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Gesetzentwurf 
 
 
 
 
Landesregierung 
 
 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschrif-
ten 

 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
als Anlage übersende ich gemäß Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Landes Sach-
sen-Anhalt den von der Landesregierung am 10. Juni 2014 beschlossenen 
 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung datenschutzrechtlicher Vor-
schriften 

 
nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages von Sachsen-
Anhalt herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Reiner Haseloff 
Ministerpräsident 
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Vorblatt 
 
A. Zielsetzung 
Mit der letzten Änderung des DSG LSA durch das Zweite Gesetz zur Änderung da-
tenschutzrechtlicher Vorschriften vom 27. September 2011 (GVBl. LSA S. 648) wur-
de dem Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) ab 1. Oktober 2011 auch die 
Aufgabe der Datenschutzkontrolle im nicht-öffentlichen Bereich übertragen. Mit einer 
zu diesem Gesetz angenommenen Entschließung des Landtages vom 8. September 
2011 (Drs. 6/388) wurde die Landesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf zur 
Änderung des Landesdatenschutzgesetzes vorzulegen, der die nötige Anpassung 
der landesgesetzlichen Regelungen im Datenschutz an den Stand von Wissenschaft 
und Technik gewährleistet und der dem Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach 
mehr Transparenz und einer Stärkung des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung, wie es insbesondere in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
konkretisiert wurde, Rechnung trägt.  
 
B. Lösung 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die unter A. genannte Zielsetzung umge-
setzt. 
 
C. Alternativen 
Keine. 
 
D. Kosten 
Mit der Änderung des Gesetzes können unter Umständen geringe Mehrkosten ent-
stehen, wenn bereits nach der heutigen Rechtslage bestehende Kontrollpflichten nur 
zurückhaltend ausgeübt wurden und diese Zurückhaltung auf Grund der nunmehr 
eindeutig erhöhten Anforderungen aufgegeben werden muss.  
 
E. Anhörung 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatten der LfD, der Städte- und Gemeindebund 
Sachsen-Anhalt, der Landkreistag Sachsen-Anhalt, der Deutsche Gewerkschafts-
bund Sachsen-Anhalt, der Deutsche Beamtenbund und Tarifunion Sachsen-Anhalt, 
der Präsident des Oberlandesgerichts, der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, 
der Generalstaatsanwalt, die Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt,  die Notar-
kammer Sachsen-Anhalt und der Bund der öffentlich bestellten Vermessungsingeni-
eure e.V. - Landesgruppe Sachsen-Anhalt -. 
Der LfD hat empfohlen, die gemeinsame Arbeit am Entwurf in der Begründung noch 
deutlicher hervorzuheben. Darüber hinaus hat er einige redaktionelle Änderungen 
vorgeschlagen, die umgesetzt wurden. Im Übrigen wurden unter Hinweis darauf, 
dass durch das Anbringen von sogenannten Wildkameras in Wald und Flur nicht nur 
Tiere, sondern auch Menschen aufgenommen werden könnten, umfassende daten-
schutzrechtliche Bedenken gegen die vorgesehene Regelung zur Wildbeobachtung 
erhoben.  
 
Die vorgesehene Regelung sei aus Sicht des LfD insgesamt zu unbestimmt. Sie er-
mögliche den Einsatz von Wildkameras bei einer Vielzahl von Aufgaben. Da der Ein-
satz der Kameras nicht etwa nur auf Naturparks beschränkt sei, sondern auch in Pri-
vateigentum stehende Liegenschaften umfasse, drohe hier die Gefahr weiträumiger, 
umfassender Überwachung. Dabei würden auch personenbezogene Daten erfasst, 
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denn es sei davon auszugehen, dass der beobachtete Raum von Pilzsammlern auf-
gesucht sowie von Wanderern und Spaziergängern häufig genutzt werde. 
 
Vor dem dargestellten Hintergrund fordert der LfD eine Konkretisierung des Tatbe-
standes sowie – im Hinblick auf möglicherweise anfallende personenbezogene Da-
ten - eine Beschränkung der Beobachtung im Sinne von § 30 DSG LSA.  
 
Stellungnahme der Landesregierung: 
Sofern eine gesetzliche Regelung allein die Beobachtung von Tieren durch optisch-
elektronische Einrichtungen zulässt, fehlt von vornherein die für Videoaufnahmen 
von Menschen erforderliche Rechtsgrundlage. In diesem Zusammenhang erhobene 
personenbezogene Daten wären in Ermangelung einer Rechtsgrundlage für ihre Er-
hebung unverzüglich zu löschen. Eine Verwertung wäre ebenfalls von vornherein 
ausgeschlossen.   
 
Um dies für alle Rechtsanwender unmissverständlich darzustellen, wurde ein Absatz 
2 neu eingefügt, der bestimmt, dass die Erhebung personenbezogener Daten im 
Rahmen des Betriebs einer optisch-elektronischen Einrichtung zur Wildbeobachtung 
zu vermeiden ist. Soweit die Erhebung personenbezogener Daten nicht vermeidbar 
war, wird geregelt, dass diese Daten unverzüglich zu löschen sind und jede Verar-
beitung und Nutzung zu unterlassen ist. Überdies wurde auf die Kennzeichnungs-
pflichten nach § 30 Abs. 2 DSG LSA hingewiesen.  
 
Ergänzend wurde der Tatbestand in Absatz 1 des Entwurfs auf Zwecke im Sinne der 
Hege nach § 1 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes und § 2 Abs. 1 des Landesjagdge-
setzes beschränkt. Die Begründung wurde entsprechend angepasst.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände haben eine gemeinsame Stellungnahme abge-
geben. Sie lehnen die in Artikel 1 Nummer 10 des Entwurfs beabsichtigten Änderun-
gen im Hinblick darauf, den Widerruf der Bestellung zum Datenschutzbeauftragten 
nur aus wichtigem Grund in entsprechender Anwendung des § 626 BGB zuzulassen, 
eine Anhörung des Landesbeauftragten für den Datenschutz vorzuschreiben, wenn 
die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten widerrufen werden soll, sowie den Da-
tenschutzbeauftragten eine besondere Rechtsstellung im Hinblick auf Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten einzuräumen, ab. Zur Begründung führen sie an, dass die-
se Änderungen unverhältnismäßig in die Personal-, Organisations- und Finanzhoheit 
der Kommunen eingreifen und damit das Recht auf kommunale Selbstverwaltung 
verletzen würden. 
 
Überdies weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin, dass mit den weite-
ren beabsichtigten Änderungen des Datenschutzgesetzes, insbesondere mit der in 
Artikel 1 Nummer 6 des Entwurfs vorgesehenen Erhöhung der Anforderungen an die 
bei der Auftragsdatenverarbeitung zu treffenden Festlegungen und deren Kontrollen 
sowie der Pflicht, bei Datenpannen den LfD und die Betroffenen zu informieren, zwar 
keine neuen Aufgaben auf die Kommunen übertragen würden. Dennoch sei mit den 
erweiterten Kontroll-, Dokumentations- und Informationspflichten sowie den Anpas-
sungen an die technischen Standards ein erhöhter personeller und materieller Auf-
wand verbunden. Die Begründung des Gesetzentwurfes räume dazu zwar die Mög-
lichkeit von Mehrkosten ein, verkenne jedoch, dass diese aus den gesetzlichen Neu-
regelungen und den damit erhöhten Standards resultieren. 
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Ferner merken die kommunalen Spitzenverbände an, dass die in Artikel 1 Nummer 4 
vorgesehene Regelung zur Freiwilligkeit der Einwilligung aus dortiger Sicht entbehr-
lich sei und empfehlen im Hinblick auf die in Artikel 1 Nummer 12 vorgesehene Re-
gelung zum Schutz sogenannter „Whistleblower“ eine abweichende Regelung für 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, insbesondere für Beamte.  
 
Stellungnahme der Landesregierung: 
Da sich der Verweis auf § 626 BGB nicht auf das Beschäftigungsverhältnis insge-
samt, sondern ausschließlich auf den Widerruf der Bestellung zum (nebenamtlichen) 
Datenschutzbeauftragten bezieht, greifen die allein auf das Grundbeschäftigungs-
verhältnis abstellenden Bedenken der kommunalen Spitzenverbände nicht. Dies gilt 
ebenfalls für die Anhörung des LfD im Falle des vorgesehenen Widerrufs einer Be-
stellung. Der Entwurf setzt an beiden Stellen den Wunsch des Landtages nach einer 
ausdrücklichen Stärkung der Stellung behördlicher Datenschutzbeauftragter um. Es 
wird ausschließlich die rechtliche Stellung der behördlichen Datenschutzbeauftragten 
gestärkt. Dabei wird in erster Linie das bereits bestehende Benachteiligungsverbot 
ausgestaltet. Aufgabenzuschnitt und Arbeitsumfang ändern sich nicht. Die ergänzend 
vorgesehene Pflicht zur Anhörung des LfD dient allein dem Schutz des Betroffenen 
und greift bereits deswegen in keiner Weise in das Recht auf kommunale Selbstver-
waltung ein, weil das Ergebnis der Anhörung des Landesbeauftragten für die Ent-
scheidung der Kommune keine Bindungswirkung entfaltet.  
 
Soweit die kommunalen Spitzenverbände unter Hinweis auf die individuelle Fortbil-
dungsplanung der Kommunen anmerken, dass eine landesweit einheitliche Kosten-
übernahmepflicht für die Fortbildung behördlicher Datenschutzbeauftragter abgelehnt 
werde, ist auf II. Sätze 5 f. der Begründung des Entwurfs zu verweisen. Danach han-
delt es sich bei dieser Regelung lediglich um eine Konkretisierung einer ehedem 
nach § 14a Abs. 1 Satz 2 DSG LSA bestehenden Pflicht. Der Fortbildungsbedarf für 
einzelne behördliche Datenschutzbeauftragte ist dabei nach wie vor individuell zu 
ermitteln.  
 
Artikel 1 Nummer 6 des Entwurfs konkretisiert den Auftrag des Landtags zur Anpas-
sung des Gesetzes im Hinblick auf die Auftragsdatenverarbeitung sowie die Informa-
tionspflicht bei Datenpannen. Im Hinblick auf die Auftragsdatenverarbeitung wurden 
dazu im Wesentlichen bereits bestehende Vorgaben konkretisiert. Dazu wurden die 
Bestimmungen an die bereits seit 2009 für den Bund und die Privatwirtschaft gel-
tende Rechtslage angepasst. Hierzu ist anzumerken, dass sich durch die angepass-
ten und vereinheitlichten Anforderungen an Stelle der in der Begründung angeführten 
geringen Mehrkosten mittelfristig auch Synergieeffekte ergeben könnten, die im Er-
gebnis zu Einsparungen führen. Denn durch die klaren Vorgaben entsteht mehr 
Rechtssicherheit. Dies gilt insbesondere für Vertragspartner, die über die Landes-
grenzen hinaus tätig sind. Diese können zukünftig (wieder) von einer identischen 
Rechtslage in Land und Bund ausgehen. Denkbar ist weiterhin, dass durch die Be-
stimmtheit der Neuregelung spätere Probleme (etwa Bürgeranfragen und Beschwer-
den oder auch Kontrollergebnisse, die langwierige Änderungen nach sich ziehen) 
von vornherein vermieden werden können.  
 
Artikel 1 Nummer 12 des Entwurfs setzt die zentrale Forderung des Landtags, das 
Gesetz um ein Jedermann-Anrufungsrecht sowie eine Regelung zum Schutz soge-
nannter „Whistleblower“ zu erweitern, um. Anrufungsrecht und der damit einherge-
hende Schutz sollen im Rahmen des gesetzlich Zulässigen auch für Beschäftigte des 
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öffentlichen Dienstes gelten. Mithin war vor dem Hintergrund der vorrangig geltenden 
Bestimmungen des Beamtenstatusgesetzes eine Ausnahmeregelung für Beamte 
verzichtbar.  
 
Der Deutsche Beamtenbund und Tarifunion Sachsen-Anhalt weist auf die Not-
wendigkeit einer (späteren) Regelung des Beschäftigtendatenschutzes hin und stellt 
seine Forderungen im Hinblick auf eine solche Regelung dar. Darüber hinaus erläu-
tert der Verband seine Position zum Schutz der Beschäftigten vor Überwachung und 
zur privaten Nutzung dienstlicher E-Mail- und Internetzugänge. 
 
Des Weiteren weist der Verband auf die erhöhten Risiken im Hinblick auf die Erweite-
rung der Regelungen zu gemeinsamen Verfahren nach § 7a des Entwurfs hin und 
spricht die Empfehlung aus, Einwilligungen nach § 4 nur dann wirksam werden zu 
lassen, wenn die Einwilligung auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht. 
 
Im Übrigen empfiehlt der Verband, der Personalvertretung ein Mitspracherecht bei 
der Bestellung des behördlichen Datenschutzbeauftragten einzuräumen, und weist 
darauf hin, dass es aus dortiger Sicht wichtig wäre, auch für behördliche Daten-
schutzbeauftragte im Angestelltenverhältnis einen besonderen Kündigungsschutz 
vorzusehen. Die Notwendigkeit eines besonderen Schutzes für Angestellte lasse sich 
nicht damit verneinen, dass Beamte bereits ausreichend geschützt seien. 
 
Stellungnahme der Landesregierung: 
Die erhöhten Risiken bei der Einführung gemeinsamer Verfahren waren Gegenstand 
der Abstimmung mit dem LfD. Dieser hatte keine Bedenken gegen die beabsichtigte 
Regelung. Die empfohlene Beschränkung auf Einwilligungen, die auf einer freien 
Entscheidung des Betroffenen beruhen, sieht Nummer 4 Buchst a) des Entwurfs be-
reits vor.  
 
Ein Mitspracherecht der Personalvertretung wäre im Rahmen einer Überarbeitung 
personalvertretungsrechtlicher Bestimmungen zu prüfen. Ein besonderer Kündi-
gungsschutz für Angestellte, den es nur im auch für die Privatwirtschaft geltenden 
Bundesrecht sowie im Berliner Landesrecht gibt, wird aus den in der Begründung 
genannten Gründen weiterhin als nicht erforderlich angesehen.  
 
Die Notarkammer Sachsen-Anhalt begrüßt die in § 14a Abs. 1 sowie § 14b Abs. 2 
Nr. 2 des Entwurfs vorgesehenen Änderungen. Demgegenüber bestünden im Hin-
blick auf die neu eingefügte Regelung zum sogenannten „Cloud-Computing“ in § 8 
Abs. 6a des Entwurfs vor dem Hintergrund der Annahme, dass „Hacker“ und Nach-
richtendienste, etwa durch Generalschlüssel, auch komplexe Verschlüsselungstech-
nologien entschlüsseln könnten, grundsätzliche Bedenken. Jedenfalls bei Speicher-
orten außerhalb Deutschlands sei weder zu überblicken noch zu kontrollieren, ob die 
Sicherheit der Daten, (trotz Verschlüsselung) gewährleistet sei. Deshalb bitte die No-
tarkammer, auf diese Regelung zu verzichten.  
 
Stellungnahme der Landesregierung: 
Dem Vorschlag, auf die Regelung zu verzichten, wurde nicht gefolgt. Die Regelung 
wurde mit dem für die spätere Kontrolle zuständigen LfD abgestimmt. Durch den 
Verweis auf den Stand von Wissenschaft und Technik wird klargestellt, dass die Re-
gelung nur dann anwendbar ist, wenn sichere Verschlüsselungsverfahren zum Ein-
satz kommen. Bei sicheren Verfahren (etwa dem vom Bundesamt für Sicherheit in 
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der Informationstechnik – BSI – vorgestellten TrueCrypt mit den von dort empfohle-
nen Grundeinstellungen oder auch verschiedenen hardwaregestützten Verfahren) ist 
gegenwärtig nicht bekannt, dass damit verschlüsselte Daten bei Beachtung aller wei-
teren Sicherheitsvorkehrungen durch Nachrichtendienste oder „Hacker“ auch nur in 
einem Fall entschlüsselt werden konnten.  
 
Überdies dürften nicht zuletzt durch die anhaltende öffentliche Debatte auch die Ent-
scheidungsträger in den Behörden hinreichend sensibilisiert sein, um die von der No-
tarkammer angesprochene Thematik von vornherein bei der Standort- und Verfah-
renswahl einzubeziehen.  
 
Neben dem dargestellten Hintergrund kann auf diese neu eingefügte und mit sehr 
hohen technischen Hürden versehene Regelung auch deshalb nicht verzichtet wer-
den, damit für die ausnahmsweise Verwendung einer „Public Cloud“ eine klare ge-
setzliche Regelung besteht. Gerade in diesem hoch sensiblen Bereich sind Grauzo-
nen unbedingt zu vermeiden. Überdies setzt jede wirksame Kontrolle durch den LfD 
zunächst eine eindeutige gesetzliche Regelung voraus.  
 
Der Bund der der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e. V. 
- Landesgruppe Sachen-Anhalt - begrüßt ebenfalls die in § 14a Abs. 1 sowie § 14b 
Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs vorgesehenen Änderungen und weist darauf hin, dass aus 
Sicht des Verbandes keine Bedenken gegen die Verbesserung der Rechtsstellung 
von Beauftragten für den Datenschutz im Sinne des § 14a des Entwurfs sowie gegen 
die die in Nummer 11 vorgesehene Informationspflicht bei Datenpannen bestünden.  
 
Inhaltlich nicht geäußert haben sich der Deutsche Gewerkschaftsbund Sachsen-An-
halt, der Präsident des Oberlandesgerichts, der Präsident des Oberverwaltungsge-
richts, der Generalstaatsanwalt und die Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt. 
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Entwurf 
 

Drittes Gesetz 
zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften. 

 
 

Artikel 1 
Änderung des Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt 

 
Das Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Februar 2002 (GVBl. LSA S. 54), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 27. September 2011 (GVBl. LSA S. 648), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eingefügt: 
„§ 7a Gemeinsame Verfahren“. 

 
b) Nach der Angabe zu § 14a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 14b Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten“.  
 
c) Nach der Angabe zu § 28 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 28a Gendiagnostik in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen“. 
 
d) Die Angaben zu den §§ 33 bis 35 erhalten folgende Fassung: 
 „§ 33 (weggefallen) 

§ 34 (weggefallen) 
§ 35 (weggefallen)“. 

 
2. In § 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Verfahren zur“ durch das Wort „die“ er-

setzt. 
 
3.  In § 2 wird nach Absatz 7a folgender Absatz 7b eingefügt: 
 

„(7b) Verschlüsselung ist eine technische Maßnahme, die Daten unter Anwen-
dung kryptografischer Verfahren in eine für Dritte unverständliche Form umwan-
delt, sodass diese nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ausschließlich 
von einem Schlüsselinhaber wieder in eine allgemein verständliche Form über-
führt (entschlüsselt) werden können.“ 

 
4. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des 
Betroffenen beruht.“ 
 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „, die Form ihrer Verarbeitung“ gestri-
chen. 
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5. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 
 

„§ 7a 
Gemeinsame Verfahren 

 
(1) Ein automatisiertes Verfahren, das mehreren verantwortlichen Stellen die Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ermöglicht (gemeinsa-
mes Verfahren), darf nur eingerichtet werden, soweit die beteiligten Stellen hinsicht-
lich aller im gemeinsamen Verfahren gespeicherten Daten zu deren Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung dem Grunde nach befugt sind oder zur Teilnahme an einem 
Abrufverfahren nach § 7 berechtigt werden könnten. Das Verfahren muss unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben der 
beteiligten Stellen angemessen sein. 
 
(2) Vor der Einrichtung eines gemeinsamen Verfahrens bestimmen die beteiligten 
Stellen eine Stelle, der die Planung, Einrichtung und Durchführung des Verfahrens 
obliegt und legen die Bezeichnung und Aufgaben der beteiligten Stellen einschließ-
lich der Verantwortung für die Freigabe nach § 14 Abs. 2 Satz 1 sowie den Bereich 
der Verantwortung, für deren Rechtmäßigkeit sie im Einzelfall verantwortlich sind, 
schriftlich fest. 
 
(3) § 7 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
(4) Absatz 1 und § 7 Abs. 4 gelten entsprechend, wenn innerhalb einer öffentlichen 
Stelle für mehrere Organisationseinheiten mit unterschiedlichen Aufgaben ein Ver-
fahren betrieben wird, das einem gemeinsamen Verfahren vergleichbar ist. 
 
(5) Gemeinsame Verfahren sind auch unter Beteiligung von Stellen, die nicht Adres-
saten dieses Gesetzes sind, zulässig, soweit für diese Stellen dem Absatz 1 entspre-
chende und den Absätzen 2 und 3 gleichwertige Rechtsvorschriften bestehen.“ 
 
6. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen fest-
zulegen sind:  
 
1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags, 
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verar-

beitung oder Nutzung von Daten, die Art der Daten und der Kreis der Be-
troffenen, 

3. die nach § 6 zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnah-
men, 

4  die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten, 
5. die bestehenden Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm 

vorzunehmenden Kontrollen, 
6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen, 
7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Duldungs- 

und Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers, 
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8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftig-
ten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen, 

9.  der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegen-
über dem Auftragnehmer vorbehält, 

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftrag-
nehmer gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags, 

11. gegebenenfalls die nach Absatz 6 Satz 1 bestehenden Verpflichtungen 
des Auftragnehmers.“ 

 
bb) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„Der Auftraggeber, die Fachaufsichtsbehörde oder eine von der Fachauf-
sichtsbehörde bestimmte Stelle hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung 
und sodann regelmäßig von der Einhaltung der beim Auftragnehmer ge-
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeu-
gen.“ 

cc) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 
„Das Ergebnis ist zu dokumentieren.“ 

 
b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt: 
 „(6a) Die Absätze 2 bis 6 gelten nicht, wenn die personenbezogenen Daten 

vom Auftraggeber oder einem von ihm beauftragten Dritten zuvor so ver-
schlüsselt worden sind, dass sie vom Auftragnehmer oder von unbefugten 
Dritten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft entschlüsselt werden können.“ 

 
7.  In § 11 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „Ministerium des Innern“ durch die Wör-

ter „für Datenschutz zuständige Ministerium“ ersetzt. 
 
8. § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ gestrichen. 
b) In Nummer 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und das Wort „oder“ an-

gefügt. 
c) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 angefügt: 

 „3. die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 9 vorliegen.“ 
 
9. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird nach der Angabe „Satz 1“ die Angabe „oder ein 
gemeinsames Verfahren nach § 7a“ eingefügt. 

b) In Absatz 5 Satz 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und werden fol-
gende Wörter angefügt: 
„soweit die verantwortliche Stelle eine Einsichtnahme im Einzelfall mit der Er-
füllung ihrer Aufgaben für unvereinbar erklärt.“  

 
10. § 14a wird wie folgt geändert: 

a)Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 3 wird das Wort „fünf" durch das Wort „zehn" ersetzt." 
bb) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

„Für bis zu fünf Schulen mit jeweils zehn oder weniger Personen nach 
Satz 3 kann ein gemeinsamer Beauftragter für den Datenschutz eingesetzt 
werden. Die Einsetzung als Beauftragter für den Datenschutz kann in ent-
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sprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches wider-
rufen werden. Vor der Entscheidung über den Widerruf sind der Betroffene 
und der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu hören.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
„Zum Erwerb und zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderlichen Fachkunde ist dem Beauftragten für den Datenschutz, 
wenn er Bediensteter einer öffentlichen Stelle ist, die Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen; die Kosten 
hat die öffentliche Stelle zu übernehmen.“ 

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3 bis 5. 
 
 

c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 2 wird aufgehoben. 
bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 
cc) In Satz 2 wird das Wort „gilt“ durch die Angabe „gelten § 22 Abs. 3 Satz 
1 und“ ersetzt. 

 
11. Nach § 14a wird folgender § 14b eingefügt: 

 
„§ 14b 

Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten 
 

(1) Wird einer verantwortlichen Stelle bekannt, dass bei ihr gespeicherte oder durch 
Datenverarbeitung gewonnene personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt 
oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, und drohen 
schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen, hat sie unverzüglich den Betroffenen und den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz zu informieren.  
 
(2) Die Information der Betroffenen muss erfolgen, sobald angemessene Maßnah-
men zur Sicherung der Daten ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind 
und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird. Die Betroffenen sind über die Art 
der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und über Maßnahmen zur Minderung mögli-
cher nachteiliger Folgen zu unterrichten. Die Information unterbleibt, wenn 

1. anzunehmen ist, dass die Betroffenen auf andere Weise die Informationen 
nach den Sätzen 1 und 2 erhalten haben, 

 2. eine Auskunft nach § 15 Abs. 4 zu verweigern wäre oder 
3. sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und an ihre Stelle ei-

ne angemessene Information der Öffentlichkeit tritt.“ 
 
12. § 19 erhält folgende Fassung: 

„§ 19 
Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

 
Jedermann kann sich an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden, 
wenn er 
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1. der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner perso-
nenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen in seinen Rechten verletzt 
worden zu sein, oder 

 
2. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verstoß oder das unmittelbare Bevorste-

hen eines Verstoßes gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder eine andere 
Rechtsvorschrift über den Datenschutz durch eine öffentliche Stelle hat. 
Niemand darf wegen der Anrufung nach Satz 1 benachteiligt oder gemaßre-
gelt werden.“  
 

13. § 22 Abs. 2a wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 5 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
b) Nach Nummer 5 wird die folgende Nummer 6 angefügt:  

„6. nach § 130 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, soweit die un-
terlassene Aufsichtsmaßnahme datenschutzrechtliche Zuwiderhandlungen 
gegen die in den Nummern 1 bis 5 genannten Gesetze betrifft.“ 

 
14. § 25 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 
b) In Nummer 3 wird der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt. 
c) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. dies zum Nachweis erforderlich ist 
a) über An- und Abwesenheitszeiten, 
b) über die Inanspruchnahme von Berechtigungen oder Leistungen 

oder 
c) über die Eigenschaft der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Per-

sonengruppe 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen entgegenstehen.“ 

  
15. § 26 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Die Wörter „Zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle 
liegenden Aufgaben ist“ werden gestrichen. 

b) Das Wort „ das“ wird durch das Wort „Das“ ersetzt und nach dem Wort „Art“ 
wird das Wort  „ist“ eingefügt. 

 
16.  Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 

 
,,§ 28a 

Gendiagnostik in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 
 

Es gelten entsprechend 
1.  für unmittelbare und mittelbare Beamte des Landes sowie für Richter des Landes 

die für Beschäftigte geltenden Vorschriften, 
2.  für Bewerber für ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis oder Personen, deren 

öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis beendet ist, die für Bewerber für ein Be-
schäftigungsverhältnis oder Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet 
ist, geltenden Vorschriften und 

3. für das Land, die Gemeinden, die Verbandsgemeinden, die Verwaltungsgemein-
schaften, die Landkreise und die der Aufsicht des Landes unterstehenden ande-
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ren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die 
Dienstherrnfähigkeit besitzen, die für Arbeitgeber geltenden Vorschriften 

 
des Gendiagnostikgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2529, 3672), geändert 
durch Artikel 2 Abs. 31 sowie Artikel 4 Abs. 18 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBI. I S. 3154, 3166, 3201)." 
 
17. Dem § 30 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Der Einsatz von Attrappen ist unter den Voraussetzungen der Absätze 1 
und 2 zulässig.“ 

 
18. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
b) Nach Absatz 1 werden  die folgenden Absätze 2 und 3 angefügt: 

„(2) Bestehende gemeinsame Verfahren und Verfahren im Sinne des § 7a 
Abs. 4 sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 an die Anforderungen des 
§ 7a in Verbindung mit § 7 Abs. 2 und 4 anzupassen und dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz entsprechend § 7 Abs. 3 anzuzeigen. 
 
(3) Aufträge zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 an die Anforderungen des 
§ 8 Abs. 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung datenschutzrechtlicher Vor-
schriften anzupassen.“ 

 
19. Die §§ 33 bis 35 werden aufgehoben. 

 
Artikel 2 

Änderung des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt 
 
Das Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt vom 23. Juli 1991, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 6), wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 48a folgende Angabe einge-

fügt: 
 „§ 48b Verwendung von optisch-elektronischen Einrichtungen“. 
 
2.  Nach § 48a wird folgender § 48b eingefügt: 

 
„§ 48b 

Verwendung von optisch-elektronischen Einrichtungen 
 

(1) Jagdbehörden nach § 38 Abs. 1 dürfen in Jagdbezirken im Einvernehmen mit 
dem Revierinhaber optisch-elektronische Einrichtungen aufstellen und betreiben, 
soweit dieses 
 
1. für eine jagdfachliche Untersuchung oder 
2. für eine wissenschaftliche Untersuchung  
 
im Sinne der Hege nach § 1 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes und § 2 Abs. 1 erfor-
derlich ist. Die Jagdbehörden dürfen sich dazu Dritter bedienen. 
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(2) Die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen des Betriebs einer optisch-
elektronischen Einrichtung nach Absatz 1 ist zu vermeiden. Soweit die Erhebung 
personenbezogener Daten nicht vermeidbar war, sind diese unverzüglich zu löschen. 
Die Verarbeitung und Nutzung ist unzulässig. § 30 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 
Sachsen-Anhalt findet entsprechende Anwendung.“ 

 
Artikel 3 

Einschränkung von Grundrechten 
 
Durch Artikel 1 Nrn. 7, 13 und 14 und Artikel 2 Nr. 2 wird das Grundrecht auf Schutz 
personenbezogener Daten nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 
des Grundgesetzes und Artikel 6 Abs. 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 
eingeschränkt. 

 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.  
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Begründung 
 
A. Allgemeines 
I. Anlass und Zweck des Gesetzes 

 
Die letzte Änderung des DSG LSA durch das Zweite Gesetz zur Änderung daten-
schutzrechtlicher Vorschriften vom 27. September 2011 (GVBl. LSA S. 648) be-
schränkte sich im Wesentlichen auf Änderungen, die in Umsetzung des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofes vom 9. März 2010 in der Rechtssache C–518/07 zur 
Ausgestaltung der Datenschutzkontrolle im nicht-öffentlichen Bereich erforderlich wa-
ren. Durch dieses Gesetz wurde dem Landesbeauftragten für den Datenschutz (LfD) 
ab 1. Oktober 2011 auch die Aufgabe der Datenschutzkontrolle im nicht-öffentlichen 
Bereich übertragen. 
 
Mit einer zu diesem Gesetz angenommenen Entschließung des Landtages vom 
8. September 2011 (Drs. 6/388) wurde die Landesregierung aufgefordert, einen Ge-
setzentwurf zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes vorzulegen, der die nö-
tige Anpassung der landesgesetzlichen Regelungen im Datenschutz an den Stand 
von Wissenschaft und Technik gewährleistet und der dem Bedürfnis der Bürgerinnen 
und Bürger nach mehr Transparenz und einer Stärkung des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung, wie es insbesondere in den Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts konkretisiert wurde, Rechnung trägt. Diese Entschließung wurde 
durch Nummer 2 des Beschlusses des Landtages vom 19. Oktober 2012 (Drs. 
6/1545) bekräftigt. 
 
Entsprechend den Entschließungen sieht der Gesetzentwurf unter anderem vor: 
1. eine Änderung des Anrufungsrechts des LfD (Anrufung auch in fremden Angele-

genheiten, Jedermann-Anrufungsrecht, Schutz von Whistleblowern), 
2. bei Auftragsdatenverarbeitung erhöhte Anforderungen an hierfür zu treffende Fest-

legungen und deren Kontrolle,   
3. die Verbesserung der Rechtsstellung von Beauftragten für den Datenschutz im 

Sinne des § 14a, indem die Einsetzung nur in entsprechender Anwendung des 
§ 626 BGB widerrufen werden kann, und 

4.  eine Pflicht zur Information des LfD und der Betroffenen bei Datenpannen. 
 

Nicht notwendig erscheint, zusätzliche gesetzliche Vorgaben zur umfangreichen Be-
teiligung des Landtages zu datenschutzrechtliche Themen zu treffen. Die bestehen-
den Vorschriften, die die Unterrichtung des Landtages, seiner Ausschüsse und sei-
ner einzelnen Mitglieder durch den LfD regeln, reichen aus, auch soweit der LfD als 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich handelt. Neben 
der Erfüllung der Berichtspflicht nach § 22 Abs. 4a Satz 1 DSG LSA macht der LfD 
von seiner Aufgabe nach § 22 Abs. 4 DSG LSA, den Landtag in Fragen des Daten-
schutzes zu beraten, regen Gebrauch. Darüber hinaus besteht nach der Geschäfts-
ordnung des Landtages jederzeit die Möglichkeit, Datenschutzthemen auf die Ta-
gesordnung von Ausschusssitzungen zu setzen und den LfD hierzu informell zu be-
fragen oder ihn zu bitten, einer Angelegenheit nach § 22 Abs. 5 DSG LSA nachzu-
gehen. Auch soll - entgegen dem Vorschlag des LfD – gegenwärtig nicht dem Muster 
einzelner Landesdatenschutzgesetze gefolgt werden, eine besondere Datenschutz-
kommission beim Landtag einzurichten. Durch die ständige Begleitung von Daten-
schutzthemen im Landtag und seinen Ausschüssen durch den LfD ist die Unterrich-
tung des Landtages gewährleistet. So bindet der für Datenschutz federführende Aus-
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schuss für Inneres und Sport andere Ausschüsse von vornherein ein, wenn deren 
Zuständigkeiten berührt sind. Hierzu wird auf die verabredete und bereits praktizierte 
Vorgehensweise bei der Behandlung der Tätigkeitsberichte des LfD hingewiesen. 
Auch werden dem LfD regelmäßig die Tagesordnungen der Landtagsausschüsse 
nachrichtlich zur Kenntnis gegeben.  
 
Abgesehen wird davon, den Beschäftigtendatenschutz für Angehörige des öffentli-
chen Dienstes im Lande zum jetzigen Zeitpunkt grundlegend neu zu regeln. Der all-
gemeine Beschäftigtendatenschutz ist für nicht beamtete Beschäftigte der unmittel-
baren und mittelbaren Landesverwaltung in § 28 DSG LSA und den in Bezug ge-
nommenen §§ 84 bis 91 des Landesbeamtengesetzes gegenwärtig umfassender ge-
regelt als für entsprechende Bundesbedienstete in § 32 BDSG. Zwar hat die Bundes-
regierung bereits im Jahre 2010 den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 
Beschäftigtendatenschutzes (BT-Drs. 17/4230) vorgelegt, zu dem auch der Bundes-
rat eingehend Stellung genommen hatte. Da  vor allem die Regelungen zur Video-
überwachung strittig geblieben sind, ist im Februar 2013 entschieden worden, dieses 
Gesetzesvorhaben in der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages nicht 
zum Abschluss zu bringen. Es bleibt abzuwarten, ob die Pläne zur Neuregelung des 
Arbeitnehmerdatenschutzes in der angelaufenen 18. Legislaturperiode des Bundes-
tages wieder aufgenommen werden oder bis zum Abschluss der Beratungen in den 
die zuständigen Gremien der EU über den Vorschlag für eine Verordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung) - BR-Drs. 52/12 – zurückgestellt werden. Die Neuregelungen auf 
europäischer Ebene dürften auch Auswirkungen auf den nationalen Arbeitnehmer-
datenschutz haben. Mit Rücksicht hierauf und im Interesse der Vermeidung einer 
Rechtszersplitterung im Bundes- und Landesrecht erscheint es nicht ratsam, Rege-
lungen aus dem Gesetzentwurf des Bundes zur Neuregelung des Beschäftigtenda-
tenschutzes im Landesrecht vorwegzunehmen.  
 
Wegen möglicher europarechtlicher Einwirkungen erscheinen derzeit darüber hinaus 
auch weitere tiefgreifende Veränderungen des allgemeinen Datenschutzrechts des 
Landes nicht sinnvoll. So wird unter anderem darauf verzichtet, die nach Art. 28 Abs. 
1 Satz 2 der Richtlinie 95/46/EG garantierte und durch die Rechtsprechung des 
EuGH (Urteil vom 9. März 2010 in der Rechtssache C-518/07 und Urteil vom 16. Ok-
tober 2012 in der Rechtssache C-614/10) bestätigte unabhängige Stellung des LfD 
dadurch deutlicher hervorzuheben, dass seine haushaltswirtschaftliche Unab-
hängigkeit gestärkt und ihm weitere personalrechtliche Befugnisse gegenüber den 
Mitarbeitern seiner Geschäftsstelle eingeräumt werden. Es soll abgewartet werden, 
welche Vorgaben in der Datenschutz-Grundverordung getroffen werden. Dies ist ins-
besondere deswegen von Bedeutung, da für die Erweiterung personalrechtlicher Be-
fugnisse Änderungen der Landesverfassung erforderlich sein könnten.  

 
II. Zu den haushaltsmäßigen Auswirkungen 
 
Die Regelungen zur Ausgestaltung gemeinsamer Verfahren im neuen § 7a und die in 
Anlehnung an das Bundesrecht vorgesehenen Konkretisierungen hinsichtlich der 
Ausgestaltung und Überwachung von Auftragsdatenverarbeitung in § 8 dürften re-
gelmäßig keine zusätzlichen Kosten verursachen. Schon nach dem geltendem Recht 
sind Auftragnehmer sorgfältig auszuwählen, Einzelheiten des Auftrages schriftlich zu 
fixieren und die Einhaltung von Vorgaben im Sinne des § 6 DSG LSA zu kontrollie-
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ren. Möglicherweise sind zukünftig Verträge an die geänderte Rechtslage anzupas-
sen. Mehrkosten könnten in geringem Umfang etwa dann auftreten, wenn die bereits 
nach der bisherigen Rechtslage bestehende, dem Gesetzeswortlaut bislang jedoch 
nicht unmittelbar zu entnehmende Pflicht zur regelmäßigen Nachkontrolle bislang nur 
zurückhaltend ausgeübt wurde und diese Praxis auf Grund der nunmehr eindeutig 
erhöhten Anforderungen aufgegeben werden muss. Der neue § 14a Abs. 2 Satz 2, 
wonach die Kosten erforderlicher Fort- und Weiterbildungskosten des (behördlichen) 
Beauftragten für den Datenschutz zu tragen sind, damit dieser über die gebotene 
Fachkunde verfügt, ist demgegenüber nur eine Konkretisierung des § 14a Abs. 2 
Satz 1. Danach muss der Beauftragte für den Datenschutz über die erforderliche 
Fachkunde verfügen. Ob und inwieweit die Regelung des § 14b über Informations-
pflichten bei Datenpannen zu Mehrkosten führt, lässt sich nicht beziffern. Die Infor-
mationspflicht besteht nur, wenn schwerwiegende Beeinträchtigungen der Betroffe-
nen drohen. Eine - wie auch immer geartete - Information der Öffentlichkeit ist die 
Ausnahme. Die Pflicht zur Unterrichtung über Datenpannen ist Teil der Schadens-
minderungspflicht der verantwortlichen Stelle und zugleich geeignet, die Haftungsan-
sprüche nach § 18 zu minimieren. Die übrigen vorgesehenen Gesetzesänderungen 
sind nicht kostenrelevant. 

 
B. Zu den einzelnen Vorschriften 

 
Zu Artikel 1: 
Zu Nummer 1: 
Die Änderung der Inhaltsübersicht ergibt sich aus der Einfügung der § 7a, § 14b und 
§ 28a sowie der Aufhebung der §§ 33 bis 35. 
 
Zu Nummer 2: 
Bisher ist die Pflicht zur Beachtung des Grundsatzes der Datensparsamkeit und Da-
tenvermeidung auf die Gestaltung von Verfahren zur Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten beschränkt. Mit der Änderung wird dieser 
Grundsatz auf jeglichen Umgang öffentlicher Stellen mit personenbezogenen Daten 
erstreckt. Damit wird die Regelung inhaltlich der Fassung des § 3a Satz 1 des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) angeglichen, die dieser durch das Gesetz zur Än-
derung datenschutzrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2814) 
erhalten hat. 
 
Zu Nummer 3: 
Die Regelung grenzt die Begriffe der Anonymisierung und Pseudonymisierung von 
der technischen Maßnahme der Verschlüsselung ab, die personenbezogene Daten 
für Dritte unverständlich macht, im Übrigen aber unverändert lässt. Dies ist erforder-
lich, da der im Gesetz bislang nicht verwendete Begriff der Verschlüsselung nun in 
der Regelung zum sogenannten „Cloud Computing“ in § 8 Abs. 6a des Gesetzes 
verwendet wird.  
 
Die Verschlüsselung ist dabei fortlaufend dem Stand von Wissenschaft und Technik 
anzupassen, da auch bei verschlüsselten Daten durch Fortentwicklung der Technik 
oder neue wissenschaftliche Ansätze die Möglichkeit eintreten kann, dass die ver-
wendeten Algorithmen keinen ausreichenden Schutz mehr gewährleisten. Deshalb 
ist vor der Anwendung von Verschlüsselung eine Risikoabschätzung vorzunehmen 
und bei Bedarf zu wiederholen. Im Rahmen der Risikoabschätzung sind dabei auch 
solche Verfahren auszuschließen, bei denen nicht zweifelsfrei ausgeschlossen wer-
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den kann, dass Hersteller oder Dritte über Möglichkeiten oder Verfahren verfügen, 
die eine Entschlüsselung für Dritte erheblich vereinfachen können. 
 
Zu Nummer 4 
Zu Buchst a: 
Entsprechend § 4a Satz 1 BDSG wird ausdrücklich bestimmt, dass die Einwilligung 
nur wirksam ist, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht.  
 
Zu Buchstabe b: 
Künftig wird darauf verzichtet, dass der Betroffene bei der Einwilligung in den Um-
gang mit seinen personenbezogenen Daten auch in die Form der Verarbeitung ein-
zuwilligen hat. Dabei geht es um die Frage, ob Daten automatisiert oder nicht auto-
matisiert, insbesondere herkömmlich in Akten, verarbeitet werden. Diese Differenzie-
rung ist nicht mehr zeitgemäß. Heute erfolgt nahezu in allen Fällen der Umgang mit 
personenbezogenen Daten in irgendeiner Weise automatisiert. Auch differenziert das 
allgemeine Datenschutzrecht grundsätzlich nicht danach, wie personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, es sei denn besondere Gegebenheiten der herkömmli-
chen Verarbeitung in Akten verlangen Differenzierungen, z. B. bei der Löschung per-
sonenbezogener Daten. 
 
Zu Nummer 5: 
Die Regelungen zu gemeinsamen Verfahren sind angelehnt an § 9 des Landesda-
tenschutzgesetzes Brandenburg. Pate standen auch § 11a des Hamburgischen Da-
tenschutzgesetzes, § 17 des Landesdatenschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpom-
mern, § 78 des Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein, § 15 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes, § 7a des Thüringer Datenschutzgesetzes, § 49c des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und § 11 des E-Government-Gesetzes. 
 
Die formellen und materiellen Anforderungen an gemeinsame Verfahren entsprechen 
weitgehend denen für automatisierte Abrufverfahren in § 7. Aus diesem Grund wird 
in Absatz 3 der § 7 Abs. 2 bis 4 für entsprechend anwendbar erklärt. 
 
Absatz 4 bestimmt, dass die materiellen Anforderungen des Absatzes 1 zur Zuläs-
sigkeit des Verfahrens auch gelten, wenn innerhalb einer verantwortlichen Stelle Ver-
fahren betrieben werden, die gemeinsamen Verfahren im Sinne des Absatzes 1 ver-
gleichbar sind. Dies können nur Verfahren sein, an denen mehrere Organisati-
onseinheiten der verantwortlichen Stelle mit unterschiedlichen Aufgaben beteiligt 
sind, also in Fällen horizontaler Informationsflüsse. Absatz 4 gilt dagegen nicht für 
Weisungsstränge innerhalb einer verantwortlichen Stelle, also bei vertikalen Informa-
tionsflüssen zwischen Bearbeitern auf verschiedenen Hierarchieebenen. Die Verwei-
sung auf § 7 Abs. 4 regelt die Verantwortlichkeit bei internen Zugriffen in gleicher 
Weise wie bei (behörden-)internen Abrufverfahren.  
 
Der Regelung des Absatzes 5 liegt wie § 11 Abs. 5 des E-Government-Gesetzes die 
Überlegung zu Grunde, dass auch Stellen, die nicht Adressaten des jeweiligen Da-
tenschutzgesetzes sind, an gemeinsamen Verfahren beteiligt sein können. Absatz 5 
wird vor allem die gemeinsame Stammdatenverwaltung für verschiedene öffentliche 
Stellen erleichtern. Innerhalb der durch Absatz 1 gesetzten Grenzen wäre es über-
dies möglich, dass sich von der öffentlichen Hand gehaltene Wettbewerbsunterneh-
men an gemeinsamen automatisierte Verfahren mit anderen öffentlichen Stellen 
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beteiligen, selbst wenn sie Geschäftszwecke erfüllen, die nicht in den Anwendungs-
bereich des DSG LSA fallen. 
 
Auf eine gesonderte Regelung entsprechend § 11 Abs. 6 des E-Government-Geset-
zes, wonach sich der Betroffene in Ausübung seiner Rechte an jede der beteiligten 
Stellen wenden kann, wird im Hinblick auf § 17 Abs. 2 verzichtet. 
 
Zu Nummer 6: 
Mit der Änderung des § 8 Abs. 2 werden die Anforderungen an den Inhalt des Auf-
trages entsprechend § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG, die dieser durch das Gesetz zur Än-
derung datenschutzrechtlicher Vorschriften vom 14. 8.2009 (BGBl. I S. 2814) erhal-
ten hat, konkretisiert. Nummer 1 bis 10 stimmen mit der Bundesregelung überein. 
Nummer 11 berücksichtigt darüber hinausgehend Vorgaben, die sich aus § 8 Abs. 6 
ergeben, wenn der Auftragnehmer selbst nicht Adressat des DSG LSA ist. 
 
Der neue Absatz 6a ist u. a. eine Reaktion auf die auch bei öffentlichen Stellen zu 
beobachtende Tendenz, sich bei der Datenverarbeitung zur Verringerung von Kosten 
im Rahmen des „Cloud Computings“ externer Rechen- bzw. Speicherkapazität zu 
bedienen. Geregelt wird der Sonderfall, dass sich der Auftraggeber in Fällen der Auf-
tragsdatenverarbeitung einer „Public Cloud“ bedient, ohne mit dem Auftragnehmer in 
einer solchen Vertragsbeziehung zu stehen, die es ihm ermöglicht, alle Anfor-
derungen des § 8 Abs. 2 bis 6 einzuhalten. Dies wäre nur bei einer „Private Cloud“ 
möglich, nicht aber bei einer „Public Cloud“.  
 
Um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten, stellt Absatz 6a von 
den Anforderungen des § 8 Abs. 2 bis 6 im Falle der Inanspruchnahme einer Public 
Cloud nur dann frei, wenn die personenbezogenen Daten im Rahmen der Auftrags-
datenverarbeitung ausschließlich verschlüsselt gespeichert werden und weder der 
Auftragnehmer noch andere Personen, die unter Umständen unbefugt in den Besitz 
der Daten gelangen könnten, diese ohne unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft entschlüsseln können (verschlüsselte Datenablage in der 
Cloud etwa zu Backup-Zwecken). Die in § 2 Abs. 7b des Gesetzes genannten Vor-
aussetzungen für eine sichere Verschlüsselung sind zu beachten. Ist das bei der da-
nach gebotenen Risikoabschätzung ermittelte Restrisiko nicht tragbar, ist eine Nut-
zung einer Public Cloud als Speicher entweder nicht zulässig oder es müssen zu-
sätzliche Maßnahmen (wie die Verschlüsselung mit verschiedenen Algorithmen, der 
rechtzeitige Schlüsselwechsel oder Algorithmenanpassungen) ergriffen werden.  
 
Zu Nummer 7: 
Diese Änderung ergibt sich aus rechtsförmlichen Vorgaben.  
 
Zu Nummer 8: 
Im Interesse der Gleichbehandlung öffentlicher und privater Forschungseinrichtun-
gen, wird die Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen, soweit diese die übermittelten 
Daten für Zwecke der Forschung verarbeiten oder nutzen, unter den gleichen Vor-
aussetzungen zugelassen, die für öffentliche Forschungseinrichtungen gelten. Durch 
die Regelung in einer eigenständigen Nummer 3 besteht auch keine Unterrichtungs-
pflicht gegenüber dem Betroffenen über die Übermittlung personenbezogener Daten 
an private Forschungseinrichtungen. Auch insoweit erfolgt eine Gleichstellung mit öf-
fentlichen Forschungseinrichtungen. 
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Zu Nummer 9: 
Zu Buchstabe a: 
Die Pflicht zur Vorabprüfung wird auf gemeinsame Verfahren im Sinne des neu ein-
gefügten § 7a erstreckt. 

 
Zu Buchstabe b: 
Dem Muster mehrerer Landesdatenschutzgesetze (z. B. § 8 Abs. 4 Bbg DSG und § 6 
Abs. 2 Satz 2 HDSG) folgend, wird das Recht auf Einsicht in das Verfahrensver-
zeichnis erweitert. Künftig kann das Verfahrensverzeichnis grundsätzlich auch hin-
sichtlich solcher Verfahren eingesehen werden, die die in § 4 Abs. 4 Satz 2 genann-
ten Stellen zu den dort angeführten Zwecken betreiben. Dies gilt allerdings dann 
nicht, soweit die verantwortliche Stelle eine Einsichtnahme im Einzelfall mit der Er-
füllung ihrer Aufgaben für unvereinbar erklärt.  
 
Zu Nummer 10: 
Zu Buchstabe a: 
Zu Doppelbuchstabe aa): 
Durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbeson-
dere in der mittelständischen Wirtschaft vom 22. August 2006 (BGBl. I S. 1970) ist § 
4 f BDSG dahingehend geändert worden, dass nicht-öffentliche Stellen einen Beauf-
tragten für den Datenschutz grundsätzlich nicht bestellen müssen, wenn sie in der 
Regel höchstens neun Personen mit der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten beschäftigen. In Angleichung an diese Regelung wird § 14a Abs. 1 
geändert. Notare und in § 3 Abs. 1 Satz 2 genannte Personen (Beliehene) haben 
künftig einen Beauftragten erst einzusetzen, wenn sie mindestens zehn Personen bei 
der automatisierten Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Da-
ten beschäftigen.  
 
Zu Doppelbuchstabe bb) 
Mit der Anfügung des Satzes 4 wird für die sogenannten „Zwergschulen“, in denen 
durchschnittlich fünf bis sieben Lehrkräfte beschäftigt sind, die Möglichkeit eines ge-
meinsamen Beauftragten für den Datenschutz für jeweils bis zu fünf Schulen ge-
schaffen. Diese Sonderregelung dient der personellen Entlastung der Zwergschulen. 
Die Regelung ist bereits vor dem Hintergrund gerechtfertigt, dass in Gestalt der §§ 
84 ff. SchuIG LSA, die erst kürzlich eingeführt wurden, bereits ein äußerst weitrei-
chender, in formell-gesetzlicher Hinsicht hoch entwickelter Schuldatenschutz im Land 
besteht. 
 
Mit der Anfügung des Satzes 5 wird die Rechtsstellung des Beauftragten für den Da-
tenschutz gestärkt. Neben das Benachteiligungsverbot tritt eine Regelung, wonach 
die Einsetzung zum Beauftragten für den Datenschutz in entsprechender An-
wendung des § 626 BGB nur aus wichtigem Grund widerrufen werden kann. Die Re-
gelung entspricht  § 4f Abs. 3 Satz 4 BDSG. Als zusätzliche verfahrensmäßige Si-
cherung wird entsprechend § 10a Abs. 3 Satz 2 des Hamburgischen Datenschutzge-
setzes bestimmt, dass vor der Entscheidung über den Widerruf der Betroffene und 
der LfD zu hören sind. Vor dem Hintergrund, dass die Funktion des Beauftragten für 
den Datenschutz regelmäßig im Nebenamt ausgeübt wird, das Grundarbeits- bzw. -
dienstverhältnis von den Regelungen also unberührt bleibt, wird in Übereinstimmung 
mit den Datenschutzgesetzen anderer Länder darauf verzichtet, einen besonderen 
Kündigungsschutz für Beauftragte für den Datenschutz zu schaffen. Solche Rege-
lungen kennen nur § 4f Abs. 3 Sätze 5 und 6 BDSG sowie § 19a Abs. 2 Sätze 4 und 
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5 des Berliner Datenschutzgesetzes. Sie sind sowohl wegen des generellen Be-
nachteiligungsverbots als auch deshalb entbehrlich, weil Beauftragte für den Daten-
schutz öffentlicher Stellen meist verbeamtet sind.  
 
Zu Buchstabe b: 
Mit dem neuen Satz 2 in Absatz 2 wird als besondere Ausprägung der Unterstüt-
zungspflicht entsprechend § 4f Abs. 3 Satz 7 BDSG, § 19a Abs. 5 des Berliner Da-
tenschutzgesetzes und § 11 Abs. 5 Satz 2 des Landesdatenschutzgesetzes Rhein-
land-Pfalz bestimmt, dass der Beauftragte für den Datenschutz Anspruch auf die 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen hat. Anspruchsberechtigt 
sind nur solche Beauftragte, die in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zu 
öffentlichen Stellen stehen. Die Kosten trägt grundsätzlich die Stelle, für die der Be-
auftragte bestellt ist.  
 
Zu Buchstabe c: 
Durch Art. 2 des Ersten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbeson-
dere in der mittelständischen Wirtschaft ist § 203 StGB geändert worden. Nach § 203 
Abs. 2a  StGB gelten die in Absatz 1 und 2 dieser Vorschrift geregelten Geheimhal-
tungspflichten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt 
ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, dass einem in § 203 
Abs. 1 oder 2 StGB Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden 
ist und von dem der Beauftragte bei der Erfüllung seiner Aufgaben Kenntnis erlangt 
hat. Aus dieser Vorschrift lässt sich – auch ohne ausdrückliche Regelung entspre-
chend § 4f Abs. 2 Satz 3 BDSG – ableiten, dass Berufs- oder besondere Amtsge-
heimnisse dem Beauftragten für den Datenschutz nicht entgegengehalten werden 
können. Auf eine § 4f Abs. 2 Satz 3 BDSG vergleichbare ausdrückliche Regelung im 
Landesrecht wird schon deshalb verzichtet, weil der Landesgesetzgeber von durch 
Bundesrecht begründeten Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen konstitutiv 
nur freistellen könnte, wenn dies durch Bundesrecht zugelassen wäre. 
 
Einzig Akten über die Sicherheitsüberprüfung sind dem Beauftragten für den Daten-
schutz auch weiterhin nicht zugänglich, es sei denn der Betroffene willigt hierin aus-
drücklich ein. 
 
Zu Nummer 11: 
Die Datenskandale vergangener Jahre haben gezeigt, dass der Verlust von persönli-
chen Daten oder der missbräuchliche Umgang mit ihnen zwar häufig den verantwort-
lichen Stellen bekannt wurden, nicht aber den Betroffenen oder den zuständigen 
Aufsichtsbehörden. Der Bundesgesetzgeber hat hierauf – wiederum im Rahmen der 
letzten Novellierung des BDSG – reagiert und mit der Einfügung des § 42 a eine 
Vorschrift geschaffen, die für private Stellen und öffentlich-rechtliche Wettbewerbs-
unternehmen eine Informationspflicht gegenüber den Betroffenen und der Aufsichts-
behörde für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich vorschreibt. Sachliche 
Gründe dafür, der Privatwirtschaft strengere Pflichten als dem öffentlichen Bereich 
aufzulegen, sind nicht ersichtlich. Aus diesem Grund wird - in enger Anlehnung an § 
18a des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz - auch für öffentliche Stellen 
des Landes eine Informationspflicht bei Datenpannen eingeführt. Ähnliche Regelun-
gen enthalten § 18a des Berliner Datenschutzgesetzes und § 27a des Landesdaten-
schutzgesetzes Schleswig-Holstein.   
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Daraus ergeben sich weitere Abweichungen von § 42 a BDSG. So begrenzt § 42a 
BDSG die Informationspflicht auf besonders sensible Daten. Diese Eingrenzung ist 
bei öffentlichen Stellen nicht angemessen. Die Informationspflicht besteht vielmehr 
immer dann, wenn durch eine Datenpanne schwerwiegende Beeinträchtigungen für 
die Rechte und schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. 
 
Es wird darauf verzichtet, festzulegen, wie eine angemessene Information der Öf-
fentlichkeit zu erfolgen hat, wenn eine Benachrichtigung der Betroffenen einen un-
verhältnismäßigen Aufwand darstellen würde. Im BDSG ist hierfür eine detaillierte 
Regelung über die Bekanntmachung in bundesweit erscheinenden Tageszeitungen 
enthalten. Einer solchen Regelung auf Landesebene bedarf es nicht. Von einer öf-
fentlichen Stelle kann erwartet werden, dass sie ihrer Informationspflicht angemes-
sen nachkommt. 
 
In Absatz 2 Satz 3 sind die Fälle geregelt, in denen eine Benachrichtigung der Be-
troffenen unterbleibt. 
 
Zu Nummer 12: 
Das Recht auf Anrufung des LfD wird unter Berücksichtigung des Art. 28 Abs. 4 Un-
terabs. 2 der EG-Datenschutzrichtlinie neu geregelt. In Anlehnung an § 27 des Berli-
ner Datenschutzgesetzes, § 28 Abs. 2 des Hessischen Datenschutzgesetzes; § 19 
Abs. 2 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes und § 40 des Landesdaten-
schutzgesetzes Schleswig-Holstein wird in Satz 1 Buchst. b neu bestimmt, dass der 
LfD nicht nur in eigenen Angelegenheiten angerufen werden kann, sondern auch 
dann, wenn ohne eigene Betroffenheit Anhaltpunkte bestehen, dass Datenschutz-
verstöße vorliegen oder unmittelbar bevorstehen. Das Anrufungsrecht nach Satz 1 
Buchst. b haben auch Beschäftigte öffentlicher Stellen.  
 
Satz 2 bestimmt entsprechend dem geltenden Recht, dass niemand wegen der An-
rufung des LfD benachteiligt oder gemaßregelt werden darf. Neu ist, dass das Be-
nachteiligungs- und Maßregelungsverbot auch gilt, wenn eine persönliche Betroffen-
heit nicht gegeben ist.   
Verzichtet wird auf eine deklaratorische Regelung, wonach die Anrufung des LfD in 
fremden Angelegenheiten Bedienstete nicht von der Verantwortung nach § 36 des 
Beamtenstatusgesetzes freistellt. 
 
Zu Nummer 13: 
Die Änderungen betreffen Zuständigkeiten des LfD für die Verfolgung und Ahndung 
von datenschutzrelevanten Ordnungswidrigkeiten. 
 
Die neue Nummer 6 wird geschaffen, damit der LfD bei datenschutzrechtlichen Zu-
widerhandlungen zweifelsfrei auch Inhaber von Betrieben oder Unternehmen belan-
gen kann, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig erforderliche Aufsichtsmaßnahmen 
unterlassen haben. 
 
Zu Nummer 14: 
Die praktischen Möglichkeiten des Einsatzes mobiler personenbezogener Datenträ-
ger nehmen auch bei öffentlichen Stellen stetig zu. Dem trägt in § 25 Abs. 1 die neue 
Nummer 4 Buchst. a bis c dadurch Rechnung, dass bestehende Einsatzmöglichkei-
ten konkretisiert und weitere eröffnet werden.  
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Nach Nummer 4 Buchst. a dürfen An- und Abwesenheitszeiten mittels mobiler per-
sonenbezogener Datenträger erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Diese Re-
gelung erstreckt sich auch auf die Arbeitszeiterfassung im öffentlichen Dienst; bisher 
wurde der Einsatz mobiler personenbezogener Datenträger zu diesem Zweck auf § 
25 Abs. 1 Nr. 1 gestützt.  
 
Nummer 4 Buchst. b ermöglicht den Einsatz entsprechender Datenträger zum Nach-
weis über die Inanspruchnahme von Berechtigungen und Leistungen, also z.B. über 
die Ausleihe von Büchern in einer öffentlichen Bibliothek oder zur Abrechnung von 
Kosten privater Fotokopien.  
 
Nach Nummer 4 Buchst. c können mobile personenbezogene Datenträger auch aus-
gegeben werden, um den Inhaber als Angehörigen einer bestimmten Gruppe auszu-
weisen, z.B. als Studenten.  
 
In Fällen der Nummer 4 Buchst. a bis c dürfen weder der mobile personenbezogene 
Datenträger selbst noch die durch seinen Einsatz ablaufenden Datenverarbeitungs-
prozesse Grund zu der Annahme bieten, dass schutzwürdige Interessen der Betrof-
fenen entgegenstehen. Daher könnte z. B. der Einsatz mobiler personenbezogener 
Datenträger, durch den sich der Betroffene auch gegenüber einer nicht-öffentlichen 
Stelle als Angehöriger einer sozial schwachen Gruppe zu erkennen geben müsste, 
nicht auf die Regelung der Nummer 4 gestützt werden. 
 
Zu Nummer 15: 
Nicht in allen Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 8 kann eine Übermittlung besonders 
geschützter Daten als originäre Aufgaben der verantwortlichen Stelle betrachtet wer-
den. Aus diesem Grund wird diese Anforderung ersatzlos gestrichen. 
 
Zu Nummer 16: 
Die Regelungen des 5. Abschnittes des Gendiagnostikgesetzes über genetische Un-
tersuchungen im Arbeitsleben (§§ 19 bis 21) gelten gemäß § 22 des Gesetzes nicht 
für Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 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. Der für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse des Bundes geltende Schutz 
aus § 22 Gendiagnostikgesetz soll nun für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
des Landes entsprechend übertragen werden. Der Bund konnte dies mangels Ge-
setzgebungskompetenz für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse der Länder nicht 
regeln. Die sich bereits jetzt aus der Auslegung ergebende Rechtslage (vgl. Verwal-
tungsvorschriften zum Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt unter Nr. 28.1, dort in Ab-
satz 2) wird damit gesetzlich klargestellt. Da sich der Schutz des Gendiagnostikge-
setzes auf unterschiedliche Adressatenkreise (z. B. Beamte, Richter, Rechtsreferen-
dare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnisse und jeweilige Bewerber) bezieht, kann dieser am einfachsten all-
umfassend und statusübergreifend einheitlich im DSG LSA geregelt werden. Sowohl 
die betroffenen Personen als auch die betroffenen Dienstherrn (z. B. Land, Kommu-
nen, Anstalten etc.) als Arbeitgeber sollen vom Schutz der Regelungen im Gendiag-
nostikgesetz erfasst werden.  
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Zu Nummer 17: 
Da auch Videoattrappen geeignet sind, einen Überwachungsdruck gegenüber Per-
sonen zu erzeugen, die sich im vermeintlichen Aufnahmebereich einer Einrichtung 
zur optisch-elektronischen Überwachung befinden, kann der Einsatz solcher Attrap-
pen nur unter den gleichen Voraussetzungen wie der Einsatz echter Überwa-
chungstechnik erfolgen. Es müssen die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen. 
Auch muss nach Absatz 2 auf die Möglichkeit der Beobachtung hingewiesen werden, 
obwohl diese Möglichkeit tatsächlich nicht besteht. Die Regelung lehnt sich an § 34 
Abs. 6 des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz an. 
 
Zu Nummer 18: 
Mit den Übergangsregelungen in § 32 Abs. 2 und 3 besteht bis zum 31.12.2016 Ge-
legenheit und damit ausreichend Zeit, gemeinsame Verfahren sowie Aufträge zur Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag der geän-
derten Rechtlage anzupassen. 
 
So ist es im Rahmen der Anpassung an § 7a für gemeinsame Verfahren insbeson-
dere notwendig, die gebotenen Festlegungen nach § 7 Abs. 2 zu treffen und diese 
dem LfD entsprechend § 7 Abs. 3 mitzuteilen.  
 
Zu Nummer 19: 
Die Regelungen der §§ 33 bis 35 zum Umgang mit personenbezogenen Daten aus 
ehemaligen Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik sind inzwischen 
durch Zeitablauf überholt. Soweit entsprechende Daten für Zwecke der historischen 
Forschung usw. noch benötigt werden, greifen die einschlägigen Regelungen des  
Landesarchivgesetzes (z. B. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2). Der Umgang mit Stasi-Unterla-
gen ist bereichsspezifisch und bundesrechtlich im Stasi-Unterlagen-Gesetz geregelt. 
 
Zu Artikel 2 
In Absatz 1 Satz 1 werden die Aufstellung und der Betrieb von optisch-elektronischen 
Einrichtungen zur Wildbeobachtung geregelt. Die Hege ist Teil des Jagdrechts. Die-
ses wird von dem Revierinhaber ausgeübt. Die Verwendung der optisch-elektroni-
schen Einrichtungen ist deshalb von seinem Einverständnis abhängig. Die Begriffe 
„aufstellen und betreiben“ konkretisieren die Befugnisse der Jagdbehörden in Jagd-
bezirken. Da  es sich um Hegemaßnahmen handelt, bedarf es keiner weiteren Ein-
willigung des Grundeigentümers. Die Hege hat nach §  1 Abs. 2 Satz 2 des Bundes-
jagdgesetzes die Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes zum 
Ziel. Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Landesjagdgesetzes haben die zuständigen öffent-
lichen Stellen u.a. die Verpflichtung, für Wildarten, deren Bestand bedroht erscheint, 
den Bestand zu sichern. Die Verwendung der optisch-technischen Einrichtungen ist 
auf diesen Zweck der Hege begrenzt. So soll z.B. durch die Verwendung solcher Ein-
richtung die Verbreitung des Luchses in den Jagdbezirken im Harz und seine Aus-
wirkung auf Schalenwildbestände, insbesondere auf das Muffelwild untersucht wer-
den. Dabei sind auch die Wanderungsbewegungen etwa des Luchses außerhalb des 
Nationalparks Harz von Interesse. Der Landesjagdverband hat  auf aus seiner Sicht 
bedrohliche Einbrüche bei der Muffelwildpopulation im gesamten Harz hingewiesen.  
 
In Absatz 1 Satz 2 heißt es jetzt, dass die Jagdbehörden sich Dritter bedienen dür-
fen. Damit wird klargestellt, dass die rechtliche Befugnis für die Verwendung der op-
tisch-technischen Einrichtungen ausschließlich bei den Jagdbehörden verbleibt, 
selbst wenn sie die technische Durchführung Dritten übertragen.  
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In Absatz 2 wird klargestellt, dass die Persönlichkeitsrechte von Waldbesuchern bei 
der Verwendung solcher Einrichtungen zu beachten und zu schützten sind. Video-
aufzeichnungen mit Personenbezug sind von vornherein zu vermeiden. Soweit im 
Rahmen der Wildbeobachtungen dennoch Videoaufzeichnungen von Personen ent-
stehen sollten, unterlägen diese von vornherein einem Verwertungsverbot und wären 
unverzüglich zu löschen. 
 
Zu Artikel 3: 
Mit Artikel 3 wird dem Zitiergebot Rechnung getragen. 
 
Zu Artikel 4: 
Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 


