
Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags NRW 
Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Der Minister 

Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
17. Wahlperiode 

Vorlage 
17/409 

alle Abg. 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen 
Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Nordrhein-Westfälisches 
Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU 
NRWDSAnpUG-EU) 
Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformationsvereinbarung 

Anlage: Gesetzentwurf mit Begründung in 60-facher Ausführung 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

entsprechend Abschnitt 1. Ziffer 1. der „Vereinbarung über die 
Unterrichtung des Landtages durch die Landesregierung" übersende ich 
den von der Landesregierung zur Kenntnis genommenen Entwurf eines 
„Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts an 
die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 (Nordrhein-Westfälisches Datenschutz-Anpassungs
und Umsetzungsgesetz EU - NRWDSAnpUG-EU)". 

Die Verbändebeteiligung wurde eingeleitet. Entsprechend 
bestehenden Absprachen sind 60 Kopien beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

der 

14 .. Dezember 2017 
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Ministerium des Innern NRW, 401130 Düsseldorf 

· Städtetag Nordrhein~Westfalen 
Gereonstr. 18 - 32 
-50670 Köln 

Landkr~istag Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 8 
40213 Düsseldorf. 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen . 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein
Westfalen 
Kaiserswerther Str. 199/201 
40474 Düsseldorf· 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Nordrhein-Westfalen 
Friedrich-Ebert-Str. 34-38 
40210 Düsseldorf 

Bünd Deutscher Kriminalbeamter 
Nordrhein-Westfalen 
Völklinger Str. 4 
40219 Düsseldorf 

Gewerkschaft der Polizei 
Nordrhein-Westfalen 
Gudastraße 5 
40625 ,Düsseldorf 

Deutsche ·Polizeigewerkschaft 
Nordrhein-Westfalen 
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 12 
47228 Dui~burg 

Westfälisch-Lippische Sparkassen- und 
Giroverband 
Regina-Protmann-Straße 1 
48159 Münster · 

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband · 
Kirchfeldstraße 60 . 
40217 Düsseldorf 

13. Oezember2017 
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836,U71,U72,U73,U83 
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Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren 
Eiserne Hand 45 
45139 Essen 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Verband der Feuerwehren in NRW e.V. 
Windhukstraße 80 
42277 Wuppertal 

Werkfeuerwehrverband Nordrhein-Westfalen 
Windhukstraße 80 
42277 Wuppertal 

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
hauptamtlichen Feuerwachen 
Konrad-Adenauer-Ring 50 
59227 Ahlen . 

Arbeiter-Samariter-Bund NRWe.V. 
Kaiser-Wilhelm-Ring 50 
50672 Köln 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. 
Landesverband Nordrhein e.V. 
Niederkasseler Deich 293 
40547 Düsseldorf 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. 
Landesverband Westfalen e.V. 
Köln-Berliner-Straße 49 
44287 Dortmund 

Deutsches Rotes Kreuz 
Landesverband Nordrhein e.V. 
Aufm Hennekamp 71 
40225 Düsseldorf 

Deutsches Rotes Kreuz 
Landesverband Westfalen-Lippe e.V. 
Sperlichstraße 25 
48151 Münster 
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Johanniter-Unfall-Hilfe e. V . 
. Landesverband NRW 
Landesgeschäftsstelle 
Siegburger Straße 197 
50679 Köln 

Malteser Hilfsdienst e.V.' 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Landes- / Regionalgeschäftsstelle NRW 
Kaltenbornweg 3 
50679 Köln 

Unfallkasse NRW 
St-Franziskus-Straße 146 
40470 ·Düsseldorf 

. Deutsche Rentenversicherung Rheinland 
Königsallee 71 
40215 Düsseldorf 

Deutsche Rentenversicherung Westfalen 
Gartenstr. 194 
48147 Münster 

Hoch~chule für Musik Detmold 
Neustadt 22 . 
32756 Detmold 

Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf 
Fischerstraße 11 0 
40476 Düsseldorf 

Kunstakademie Düsseldorf 
Eiskellerstraße 1 
40213 Düsseldorf 

Folkwang Universität der Künste 
Klemensborn 39 · 
45239 Essen 

Hochschule für Musik und Tanz Köln· 
Unter Krahnenbäumen 87 
50668 Köln 
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Kunsthochschule für Medien Köln 
Peter-Welter-Platz .. 2 
50676Köln 

Kunstakademie Münster 
Leonardo-Campus 2 
48149 Münster 

RWTHAachen 
Templergraben 55 
52062 Aachen 

Universität Bielefeld 
Universitätsstr. 25 
33615 Bielefeld 

Ruhr Universität Bochum 
Universitätsstr.· 150 
44801 Bochum . 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn 
Regina-Pacis-Weg 3 
53113 Bonn 

Deutsche Sporthochschule Köln 
Am Sportpark Müngersdorf 6 
50933 Köln 

Universität zu Köln 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Köln 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Schloßplatz 2 
48149 Münster 

Universität Paderborn 
Warburger Str. 100 
33098 Paderborn· 

Universität Siegen 
Adolf-Reichwein:-Str. 2 · 
57068 Siegen 
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Bergische Universität Wuppertal 
Gaußstr. 20 
42097 Wuppertal 

Fernuniversität in Hagen 
Universitätsstr. 47 
58084Hagen 

Technische Universität Dortmund 
August-Schmidt-Str. 4 
44227 Dortmund 

Universität Duisburg-Essen 
Universitätsstr. 2 
45141 Essen 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsstr. 1 
40225 Düsseldorf 

Hochschule Hamm-Lippstadt 
Marker Allee 76-78 
59063 Hamm 

FH Aachen 
Bayernallee 11 
52066 Aachen 

Fachhochschule Bielefeld 
Interaktion 1 
33619 Bielefeld 

Hochschule Bochum 
Lennershofstr. 140 
44801 Bochum 

Hochschule Bonn-Rhein.:.sieg 
Grantham-Allee 20 
53757 Sankt Augustin 

Fachhochschule Dortmund 
Sonnenstraße 96 - 100 
44139 Dortmund 
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Hochschule Düsseldorf 
Münsterstraße 156 
40476 Düsseldorf 

Ministerium des lnn.ern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Westfälische Hochschule Gelsenkirchen 
Bocholt Recklinghausen 
Neidenburger Str. 43 
45897 Gelsenkirchen 

Hochschule NRW - Landesrektorenkonferenz 
der Fachhochschulen e.V. 
c/o Fachhochschule Münster 
Hüfferstraße 27 
48149 Münster 

Technische Hochschule Köln 
Gustav-Heinemann-Ufer 54 
50968 Köln 

Fachhochschute Münster 
Hüfferstraße 27 
481'49 Münster 

Hochschule Niederrhein 
Reinarzstraße 49 
47805 Krefeld 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
. Liebigstr. 87 
32657Lemgo 

Hochschule Rhein-Waal 
Marie-Curie-Straße 1 
47533 Kleve 

Hochschule Rt.ihr West 
Duisburger Straße 100, . 
45479 Mülheim an der Ruhr 

Fachhochschule Südwestfalen 
Baarstraße 6 
586361serlohn 
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Evangelische Hochschule Rheinland
Westfalen-Lippe 
Immanuel-Kant-Straße 18-20 
44803 Bochum 

Katholische Hochschule NRW 
Wörthstraße 10 
50668 Köln 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Technische Hochschule Georg Agricola 
Herner·Straße 45 
44787 Bochum 

Rheinische Fachhochschule Köln 
Schaevenstr.1 a-b 
50676 Köln 

Hochschule für Gesundheit 
Gesundheitscampus 6-8 
44801 Bochum 

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Haidekamp 73 
45886 Gelsenkirchen 

Steuerberaterkammer Westfalen.;,Lippe 
Erphostraße 43 
48145 Münster 

Tierärztekammer Nordrhein 
St. Töniser Straße 15 
47906 Kempen 

Tierärztekammer Westfalen-Lippe 
Goebenstr. 50 
48151 Münster 

Wirt~chaftsprüferkammer 
Rauchstraße 26 
10787 Berlin 

Ärztekammer Nordrhein· 
T ersteegenstr. 9 
40474 DUsseldorf 
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Ärztekammer Westfalen-Lippe 
Gartenstraße 210-214 
48147 Münster 

Apothekerkammer Nordrhein 
Poststraße 4 
40213 Düsseldorf 

Apothekerkammer Westfalen-Lippe 
Körperschaft des _öffentlichen Rechts 
Bismarckallee 25 
48151 Münster 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
Haus der Architekten 
Zollhof 1 
40221 Düsseldorf 

Psychotherapeutenkammer NRW . 
Willstätterstraße 10 
40549 Düsseldorf 

Westfälis_che Notarkammer 
Ostenallee 18 
59063 Hamm 

Rheinische Notarkammer 
Burgmauer 53 
50667 Köln 

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 
. . . 

Freiligrathstraße 25 
40479 Düsseldorf 

Rechtsanwaltskammer Hamm 
Ostenallee 18 
59063 Hamm 

Rechtsanwaltskammer Köln 
Riehler Str. 30 
50668Köln 

Steuerberaterkammer Düsseldorf 
Grafenberger Allee 98 
40237 Düsseldorf 

.. 
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Steuerberaterkammer Köln 
Gereonstraße 34-36 
50670 Köin 

Zahnärztekammer Nordrhein 
Emanuel-Leutze-Straße 8 
40547 Düsseldorf 

Zahr:tärztekammer Westfalen-Lippe 
Auf der Horst 29 
48147 Münster 

Leiterin der Gewerkschaft Ver.di . 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen 
Frau Gabriele Schmidt 
Karlstraße 123 - 127 
40210 Düsseldorf 

Vorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft 
der .Pädagogischen Dienste im Justizvollzug 
des Landes Nordrhein.,.Westfalen 
Frau· Roswitha Gottschlich 
Aldenhofstraße 99-101 
45883 Gelsenkirchen 

Vorsitzender · . 
der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Psychologinnen und Psychologen 
im Justizvollzug des Landes NRW e.V. 
Herrn Regierungsdirektor Gerd Asselborn 
Heidestraße 41 
58640 Iserlohn 

Vorsitzender 
der Landesvereinigung des höheren 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes . 
des Landes Nordrhein-Westfalen e. V. 
Herrn Ltd.' Regierungsdirektor Friedrich 
Waldmann 

. Eimterstraße 15 
3209 Herford · 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Vorsitzender . 
des Hauptpersonalrates Justizvollzug 
bei dem Justizministerium· des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Justizvollzugsoberinspektor Peter Brack 
Martin-Luther-Platz 40 
40212 Düsseldor 

Vorsitzende 
der Landesvereinigung 
des gehobenen Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes 
im nordrhein-westfälischen Justizvollzug e. V. 
Frau Regierungsamtsrätin Janine Keller 
JVA Castrop-Rauxel 
Lerchenstraße 81 
44581 Castrop-Rauxel 

Vorsitzender 
des Bundes der Strafvollzugbediensteten 
Deutschlands . 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 
Herrn Peter Brack 
Ulmenstraße.23 
40476 Düsseldorf 

Vorsitzender des 
Bundes der Richter und Staatsanwälte 
in Nordrhein-Westfalen e.V. 
Herrn Direktor des Amtsgerichts 
Christian Friehoff 
Martin-Luther-Straße 11 
59065 Hamm 

Vorsitzender 
des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
im Deutschen Anwaltverein e.V. 
Herrn Rechtsanwalt Jürgen Widder 
Werdener Straße 1 
Amts-/Landgericht, Zi. E.302 
40227. Düsseldorf 
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Ministerium ·des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Vorsitzender 
der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter 
und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug e.V. 
Herrn Ltd. Regierungsdirektor Rolf Jacob . 
Leinestraße 111 
04279 Leipzig 

Katholisches Büro NRW 
Vertretung der Bischöfe in Nordrhein
Westfalen 
Herrn Dr. Kämper 
Hubertusstraße 3 
40219 Düsseldorf 

Amt des Beauftragten der Evangelischen · 
Kirchen 
bei Landtag und Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen 
- Evangelisches Büro NRW -
Cornelia Bechtold 
Rathausufer 23 
40213 Düsseldorf 

Geschäftsstelle der Stiftµng zur Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland 
Adenauerallee 73 
53113 Bonn 

Stiftung für Hoc~schulzulassung 
Sonnenstraße 171 
44137 Dortmund 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassu_ng des allgemeinen 

Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Nordrhein-Westfälisches 

Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU 

NRWDSAnpUG-EU) 

Verbändeanhörung gern. § 35 GGO 

Anlage: Gesetzentwurf mit Begründung 
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Ministerium des Innern · 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen strebt eine 
' 

· Änderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen an, um dieses 

an die europäische Datenschutz-Grundverordnung anzupassen und 

zugleich die europäische Datenschutz-Richtlinie umzusetzen. 

Am 25.05.2016 ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz

Grundverordnung) (ABI. L 119 vom ..4 .. Mai 2016, S. 1 ff.) in Kraft 

getreten. Gemäß Artikel 99 Absatz 2 der Verordnung (EU) 201.6/679 gilt 

sie ab dem 25.05,2018. Die Verordnung (EU) 2016/679 weist zum einen. 

Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber, zum anderen 

konkrete Regelungsaufträge auf. Daraus ergibt sich ein 

Anpassungsbedarf im allgemeinen Datenschutzrecht des Landes. 

Daneben ist die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung · personenbezogener Daten durch die zuständigen 

Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI 

des Rates (ABI. L 119.vom 4. Mai 2016, S. 89 ff.) in Kraft getreten und 

bis zum 6. Mai 2018 umzusetzen. Soweit die Mitgliedstaaten nach 

Artikel 63 der Richtlinie (EU) 2016/6.80 verpflichtet sind, Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften zu erlassen, besteht ein Bedarf zur.Umsetzung 

der Richtlinie ~n nationales Recht. Dies soll durch eine Anpassung des 

allgemeinen Datenschutzrechts des Landes erfolgen. Die weitere 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ums~tzung der Richtlinie (EU) 2016/680 soll darüber hinaus gesondert 

im Fachrecht erfolgen. 

Daneben gibt es Bereiche, die nicht dem Anwendungsbereich des EU

Rechts unterfallen, für die bisher neben dem bereichsspezifischen Recht 

auch das allgemeine Datenschutzrecht Anwendung gefunden hat. 

Aufgrund der Anpassungen des allgemeinen Rechts an die EU- . 

Datenschutzreform bedarf -es auch bezüglich dieser Bereiche anpas

sender Regelungen. 

Die Anpassung ·des nordrhein-westfälischen Datenschutzrechts an die 

europäische Datenschutzreform bedarf einer vollkommenen 

Neugestaltung des DSG NRW. 

Auf Grund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts werden die 

Regelungen im DSG NRW für den Bereich der Verordnung (EU) 

2016/679 zukünftig nur noch die Regelungen der Verordnung (EU) 

2016/679 ergänzen. Wesentliche datenschutzrechtliche Bestimmungen 

ergeben sich zukünftig direkt aus der Verordnung (EU) 2016/679. 

Nach der allgeme!nen unionsrechtlichen Vorgabe für Rechtsakte in 

Verordnungsform ist setb~t eine Wiederholung des Verordnungstextes 

nur in begrenzten Ausnahmefällen zulässig. 

Im DSG NRW können nur noch .dort Regelungen getroffen werd~n, wo 

die Verordnung (EU) 2016/679 Regelungsaufträge oder -spielräume 

lässt. Dort, wo die Verordnung (EU) 2016/679 jedoch· 

Regelungsspielräume lässt, soll das bisherige Datenschutzniveau des 

Landes Nordrhein-Westfalen aufrechterhalten werden. 

Da es Ziel dieses Gesetzentwurfes ist, einen möglichst einheitlichen 

Rechtsrahmen zu schaffen, der von allen öffentlichen Stellen· in glei

chem Maße zu beachten ist, sieht er vor, dass - soweit möglich - sowohl . . 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

für den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 als auch für 

den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 in Teilen die 

gleichen materiellen und formellen Regelungen gelten .. l?ies geschieht 

durch punktuelle Verweise auf die Regelungen der Verordnung (EU) 

2016/679. Aus diesem Grund enthalten auch die Regelungen im 

Richtlinienteil zur „Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag", 

zum „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten" und zur „Me!dung von 

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde" Verweise auf die Datenschutz-Grundverordnung. 

Diese Verweisungstechnik erspart die Aufnahme weitgehend 

inhaltsgleicher Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung im 

Bereich der Richtlinie; sie setzt aber voraus, dass der Rechtsanwender 
. . 

sich mit den allgemein geltenden Regelungen der Datenschutz-

Grundverordnung auseinandersetzt. Diese Gesetzestechnik sollte in 

den zuvor genannten Regelungen im weiteren Verfahren von den 

betroffenen Zuständigkeitsbereichen noch einmal überpfüft werden. 

Wo die Richtlinie (EU) 2016/680 von der Verordnung (EU) 2016/679 

abweichende Vorgaben macht, werden eigene Regelungen für den 

Bereich der Richtlinie (EU) 2016/680 geschaffen. 

Auch ist das bereichsspezifische Datenschutzrecht an die Vorgaben der 

europäischen Datenschutzreform anzupassen. Daher wird aus dem 

Zuständigkeitsbereich des Ministeriums des Innern die Anpassung 

weiterer bereichsspezifische . Datenschutzbestimmungen angestrebt, 

soweit di~se erforderlich sind, um insbesondere Begrifflichkeiten der 

europäischen Datenschutzreform aufzugreifen. Dabei handelt es sich 

um Änderungen in den folgenden Gesetzen: 

• Artikel 2: Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhein

Westfalen 

• Artikel 3: Änderung des Meldegesetzes Nordrhein-Westfalen 
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•· 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

• Artikel 4: Änderung des Gesetztes zur Ausführung des Seite 15 von 15 

Glücksspielstaatsvertrags in Nordrh~in-Westfalen 

• Artikel 5: Änderung des Spielbankgesetzes Nordrhein-Westfalen 

• Artikel 6: Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen · 

• Artikel 7: Änderung des Landesbeamtengesetzes 

• Artikel · 8: Änderung des Gesetzes über den · Brandschutz, die 

. Hilfeleistung und den Katastrophenschutz . 

• Artikel 9: Änderung des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein

Westfalen 

• Artikel 1 O: Änderung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Es · ist mir ein Anliegen, Ihre Einschätzung zu dem 

Gese~gebungsvorhaben . zu erfahren. Für eine schriftliche 

· Stellungnahme bis zum 12. Januar 2018 wäre ich Ihnen dankbar; 

gerne per E-Mail . auch zusätzlich als Word-Datei an das 

Referatspostfach (referat12@im.nrw.de). 

Mit freundli~hen Grüßen 

Im Auftrag 

Pn~) 
(Primas) 





... Referentenentwurf / 

Gesetzentwurf 

NRWDSAnpUG-EU mit Begründung VERBÄNDEANHÖRUNG . 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts an 
die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie.(EU) 2016/680 
(Nordrhein-Westfälisches Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz 
EU - NRWDSAnpUG-EU) 

A Problem 

Am 25.05:2016 ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europä{~f.tl~n Parlaments und 
des Rates vom 27. April2016 zum Schutz hatürliche_r PersoneNR~tder\/erarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zµiti:ufhib,~ng der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABL:J!) 19 vorri4}fY,1ai 2016, S. 
1 ff.) in Kraft getreten. Gemäß Artikel 99 Absatz 2 dE;t•\}'er6ftl9tlng (EU) 20J6/679 gilt 
sie ab dem 25.05.2018. Die Verordnung (EU) 2016/679~eist zhrn einen 
Öffnungsklauseln für den nationalen Ge.setzge~~r, zum ·atj'.c:t~re;;Rqr:i~rete 
Regelungsaufträge auf. Daraus ergibt sich ~fl Al{p~~sungsb:;g~rf irtt' allgemeinen 
Datenschutzrecht des Landes. :::;;O',_ ··::\~};::, '/;;< : 

~~Jt,.. '.\:\ ":::::;~\t{D/' 
Daneben ist die Richtlinie (EU) 2016/68Up~,~J;:u('.9päischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016;.zum Scfü,1~ natürlrcf'i'~tJ~~rsonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Dat~;~\f!Jtc;h dMi~~tefrfdjge~'s&hörden zum Zwecke der 

"'.2,<,<, '/,!/ ',.,,,,,,.,;',",!·',,· -'J,"-<-

Verh ütung, Ermittlung, Aufgec.~LJng oderVerfqlgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung SOVl(i~luin ffäi~p Date·nveY1t~hr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusse~f?0081~[7/J(d½$::ft~!~s (ABi. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 89 ff.) 
in Kraft ~treten uhg"~is zurrt'E:k;:/Mai f6"fä:·umzusetzen. Soweit die Mitgliedstaaten · 

.1·:--->Z-'' -.-.,,_,,(,-> ',>~---'/·- · _ . 

nach.Af1:ikel63 der Ri~t,fünie (El:}}2016/680 verpflichtet sind, Rechts- und 
. < .. '.<<. ·-/_~ :<---. -,-(1r: 

Verwalt1.1:r1gsvor~t,riftertz.~ erlassen, enthält der Gesetzentwurf in Teil 3 auch 
Regelurfg~'.l)~.:lfJ~Biese Richt~9ie umsetzen. Die weitere Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/68(tY1fird darüb,er hinaus gesondert im Fachrecht erfolgen. 

'~ ., . /•,, . -

Daneben gibt e~\i~fiißtie, die nicht dem Anwendungsbereich des EU-Rechts 
unterfallen, für die bisher neben dem bereichsspezifischen Recht auch das 
allgemeine Datenschutzrecht Anwendung gefunden hat. Aufgrund der Anpassungen 
des allgemeinen Rechts an die EU-Datenschutzreform bedarf es auch bezüglich 
dieser Bereiche anpassender Regelungen. · 

Auch ist das bereichsspezifische Datenschutzrecht an die Vorgaben der 
europäischen Datenschutzreform anzupassen, sodass es nicht nur einer 
Überarbeitung des bisherigen Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW) bedarf, 

··sondern auch der Anpassung weiterer Gesetze mit datenschutzrechtlichem Bezug. 
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B Lösung 

Die Anpassung des nordrhein-westfälischen Datenschutzrechts an die europäische 
Datenschutzreform bedarf einer voljkommenen Neugestaltung des DSG NRW . 

. Auf Grund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts werden die Regelungen im 
DSG NRW für den Bereich der Verordnung (EU) 2016/679 (Teil 1 und 2) zukünftig 
-nur noch die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 ergänzen. Wesentliche 
datenschutzrechtliche Bestimmungen ergeben sich zukünftig direktaus der 

.,v:C• 

Verordnung (EU) 2016/679. Nach der allgemeinen unionsr~;~Jitlichen Vorgabe für · 
Rechtsakte in Verordnungsform ist selbst eine Wiederholurtg{des Verordnungstextes 

,,;.r~,:'., ~.,., ,,.;, 

nur-in begrenzten Ausnahmefällen zulässig. Im DSG NRW kotjg~rj/nur noch dort 
. . :~·,t.',t,·:,,·_,;; . 

Regelungen getroffen werden, wo die Verordnung (EU) 201§(~?~{§:~gelungsaufträge . 
oder-spielräume.lässt. Wo die Verordnung (EU) 2016/679jJdoch >;'.ffih . 

· Regelungsspielräume lässt, soll das bisherige Datenschtififfweau d~t~ndes 
. ·-=~~;½>.:., *<:?'.~~'-:~>' 

Nordrhein-Westfalen aufrechterhalten werden. :~i:>.,. ·::.:rt:: ,,,~i 
. ·,i~t~i'l, '•\:it,;,., 

Da es Ziel dieses Gesetzentwurfes ist, einen möglichst einheitlicfien Rechtsrahmen 
. ·G::~;,.~.. . "'";;.~:f;;,·_ '•?;,;;-::-,., 

zu schaffen, der von allen öffentlichen Stell® irfglejchem MäJle ztlt5eachten ist, 
I/.f'."/,;~ '.f"i':-/'. :.,:;,>'.',/"":, 

sieht er vor, dass (soweit möglich) sowohl für:1:den An.Wendungsb.ereich der 
Verordnung (EU) 2016/679 als auch fi}r::9en Äij~end(Yffg~~i{Eii~h der Richtlinie (EU) 

. . )[/;,r~?-,;;2-" ~,.\1,<'.'.~if "--',,,•.r,,~.,-;.r,,.,;f 

2016/680 in Teilen die gleichen materie({~Jit~J)d"(gunelleri·ttegelungen gelten. Dies 
soll durch punktuelle Vervyeise int~~fl 3 "iyfäi~~:J;(f~:~lungen der Verordnung (EU) 
2016/679 geschehen. w@t{t~~JchtlifüiJ~l1!2:?0ffifeso von der Verordnung (EU) 
2016/679 abweichende Vq{f~~;2;n mad,(;~~ \~ .. n im Teil 3 des DSG NRW eigene· 
Regelungen für den B~r~ich dettßi,chtlinie ( ··•· ·2016/680 geschaffen. 

_JJJJ]~~~~~i,.~ ~-:;~i}J~~~4~ ):.~~ . . .' ' 
Der Ges~*~ntwuctl{pthälrffl[&!1iker:1:_t~j~~ Neufassung des Datenschutzgesetzes 
Nord rl),1:~ff1~Westfale'iJ1fuit den "'Pi~~lungsschwerpunkten: 

'.ift '/:~tfü:;,. . '·'.'(~h, . 
1. Ge'm~Jl~a~~,~estiriffijiW~en füf' den Regefungsbereich der Verordnung (EU)· 
20.16/67'9f(~1~ffer Richtlini~f{~U) 2016/680 insbesondere zur Sicherstellung des 
Datenschutzefä:~nd zur Zylässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

. '•'.:'.;~@~~., ,JlJ'tß· 
2. Durchführungsf.?l~fjJ'nmungen zur Verordnung (EU) 2016/679mit folgenden 
Schwerpunkten: ,;::;f · · · 

- Der Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 wird im Interesse eines 
. einheitlichen Datenschutzniveaus auf alle bisher dem DSG NRW a.F. 
unterstehenden öffentlichen Stellen erstreckt, auch wenn deren Tätigkeit nicht 
originär dem Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 unterfällt (§ 4 
Absatz 6). Abweichende Regelungen im bereichsspezifischen Recht bleiben· möglich. 

2 
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- Es werden Regelungen getroffen, unter welchen Voraussetzungen die Rechte der 
betroffenen Person auf Information, Auskunft, Benachrichtigung und Löschung 
beschränkt werden dürfen (Teil 2, _Kapitel III) .. 

- Die Regelungsaufträge und -spielräume der Verordnung (EU) 2016/679 zu den 
besonderen Verarbeitungssituationen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 werden in Teil 2, Kapitel IV ausgestaltet. 

- Die Regelungsspielräume der Verordnung (EU) 2016/679 zu den Pflichten des _ • · 
Verantwortlichen werden in Teil 2, Kapitel V ausgestaltet. 

- [)ie Regelungsaufträge der Verordnung .(EU) 2016/679 z%µnabhängigkeit, _ 
Tätigkeit und zu den Befugnissen der Aufsichtsbehörde wet~~n in Teil 2, Kapitel VI_ 
umgesetzt. :/::·:; Jt·c 

- In Teil 2, Kapitel VII werden Regelungen zu den Straf- unc;fgt~~trgxorschriften 
getro"en. ,,: -. >·:• · f.: .. 

111 •:\t;.<-• ... 

3. Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 mit den fölg~mJtn§chwerp~~l<ten: 
- ! ,·, -:~:r,;,\ 

· - In Teil 3, Kapitel II werden die Grundsätze defE;)atenvJfilrbeitur1~)!{11 · 
>/-,',". ,_·">'°-', ',·_·'_/,' 

Anwendungsbereich der Richtlinie geregelt;/ · -t·;:-, ·· 

- Teil 3, Kapitel III gestaltet die Recht~st~r Befr9ffenen•q~tJ~taus. · . ~.--··,:':'-, ,' ·\:)\ ' ·. ~ / ··/,', - ~;..' 

- Es werden iri Teil 3, Kapitel IV R~gelufi~eW·zu.d~n Pflichten der Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeiter it1roff'.~p?1('f;\. _ ·-;:;] 'i::;•t.(}>:; 

- In Teil 3, _Kapitel V werdeti>~{~gelungeri{iü;~~roder dem Landesbeauftragten für 
Datenschutz und lnform~Jio.nsft~ih~it getroffe11;·soweit diese von den Vorschriften der 

f.'\",'-·' ... ,· .. ·J,",-'.·.-_ ",.i>-,>·:, 

Verordnung (EU) 2019/679 tJnd Tewg_~tiweichen. 
, . ,. - -... :i,. . ~/- '-" •' •,-, ,,_ ', - .- ' 

- In T~f~a:/kapitet~,\l\fird dieH~~~nübermittlung an Drittstaaten und internationale 
Orgafiliationen gereg~lfi• '••\. -

-<:".:'.'.~~;::,,, .<:: ·__ .. ' , 

In Artik~f:2\p~,8\,verden \fl/~i{~re bereichsspezifische Datenschutzbestimmungen aus 
Gesetzen ad~fgem Zust~11digkeitsbereich des Ministeriums des lnnem an die 
Vorgaben der etitop~i~clien Datenschutzreform angepasst. 

C Alternativen 

Keine. 

D Kosten 

Durch die Einführung der Datenschutz-Folgenabschätzung sowie die gegenüber der 
- bisherigen Rechtslage erweiterten Pflichten des Verantwortlichen gegenüber dem 

3 
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Betroffenen werden in der Verwaltung voraussichtlich höhere Kosten entstehen. 
Diese sind jedoch durch die Verordnung (EU) 2016/679 selbst und nicht durch den 
vorliegenden Gesetzentwurf veranlasst. Der Gesetzentwurf versucht - soweit möglich 
- unter Ausfüllung der bestehenden Regelungsspielräume das bewährte 
Datenschutzniveau und damit auch die aktuellen,Verwaltungsstrnkturen zu erhalten 
und keine zusätzlichen Pflichten für die Verantwortlichen zu begründen. 

Der durch die Verordnung (EU) 2Ö16/679 ausgel9ste höhere Beratungsbedarf sowie 
der daraus resultierende Aufgabenzuwachs bei der Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit schließt nicht aus, dass zu den bisherigen in 
diesem Zusammenhang erfolgten Personalaufstockungen ~~benenfalls langfristig 

· weiterer Personalbedarf entstehen kann. Der konkrete Per(9'.§.alb~darf und die 
daraus resultierenden Kosten bei der Landesbeauftragten für{[:l.atenschutz und 

. . , """'.:~~~~::X·:>>" . 

1 nformationsfreiheit. können zum jetzigen.Zeitpunkt nicht beziff~.~~~~rden. 
. . . t:i!t~::.·~'- ~-'~:~fit\. .. 

Gleiches gilt für den Bereich der Datenschutz-Richtlinie fy(c:He Bereicf:;ie der Polizei 
und Justiz. Auch dort müssen - durch die Richtlinie al:Jsg.~i&~(- verbincili~~ 
Mindeststandards durch diesen Gesetzentwurf umg~i~t?t wlf~,n, die einJ;~ 
erhöhten Personal- und Sachkostenbedarf zur l:.olge t{äij~t'! körtt{~Q.-

v 4t\1.~/·.~.".·=·.:.·:·:;' .. :':;;.·' .. ",;. ''.:'};>[~~:~,> ·=~\t !~~.~.~ .•. ~.}.=.:·.. . -· .. '- ·:f~:~~'.;::' . ~~:·: • ii/ <"}.\ "<• 
-:;~i~;f_,./ >::;; --'/, ::,>~-;, ' 

E Zuständigkeit ;;\:'.}):;,;/. ·11:;;.:: ·.;\ftl:g;;{: 
. . "\}'.~~*t::»,,~ ·:tJi;~ . ' 

Zuständig innerhalb der Landesr~i_erun?i&f~ffq9§:M:triisterium des Innern. Beteiligt 
sind die Staatskanzlei so~ ~J!i'Ri~.,J?f!S:~~.rl0

äßfl~regierung. 

. ,,, ,~1%,, "<ft,;1.it*@· • ... . 
F Auswirkungen ajjfdie: .. Selbstitrwaltung und die Finanzlage der Gemeinden 

u~~,eind.~ä~d~~lft"' "'~@!? . . 
Ebe11"<~'.:wie die voraüsij~htlich l'fü~ren Kosten für di'e Verwaltung zur Erfüllung der 
Pflich · s g~FJVerordii:Qvg (EUf20t6/679 entstehen auch für die Gemeinden 
voraussic ..j~_jlfi~se Kost~~:t;Auch in diesem Fall entstehen die Kosten jedoch aus 
der Verordnifr{g;;(EU) 2Q;J~/679 selbst und nicht aus dem hiesigen Gesetzentwurf. 

··=:{? ';{fJJf' . . . 

G FinanzieJle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 

Da der Bund die Gesetzgebungskompetenz für den Bereich des Datenschutzes im 
nicht-öffe~tlichen Bereich hat, entstehen durch diesen Gesetzentwurf keine neuen 
Kosten für Unternehmen und private Haushalte, da er k.eine datenschutzrechtlichen 
Vorschriften für Unternehmen und private Haushalte zum Inhalt hat. 

H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Au~wirkungen des Gesetzes 
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Bei den vorgesehenen Maßnahmen wird nicht nach dem Geschlecht unterschieden. 

1 Befristung 

Eine Befristung des Artikelgesetzes ist nicht vorgesehen, da die Verordnung (EU) 
2016/679 und die Richtlinie (EU) 2016/680 keine Befristung vorsehen. 

5 
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Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts an 
die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
(Nordrhein-Westfälisches Datenschutz-Anpassu·ngs- und Umsetzungsgesetz 
EU - NRWDSAnpUG-EU) 

Vom X. Monat-2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen_, das hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts an die Verordnung · 
. (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 20:tß/~80 (Nordrhein
Westfälisches Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzl{\fgsgesetz EU - · 

Artikel 1 . ~tdf··~:, 

Datenschutzgesetz Nordrhein-Westti1~n}ffSJlNRW) · <·:".5 

· · · · . " .. ;~~~f ~:~, -·~,\1;;>~:c 
f!~ .. ;>.. ~,',{~:.t_i,:.:·.··.~--': ... 

h ff •• _ < -~- ::-~~r)~ 
1:~i4,,··, ''tlt.\ .. ,'... · ~--',"'.--y, 

lnhaltsül>f'.r:sichf!fä:, }·f~~1:·. · 
· . r>·. -,;~~{~fj~, ';~~:J}:::;:~-.-,,---~-}J~:' 

.. Teil 1 Aufga[~)9tesii?.~esetzii,f{' 

§ 1 Zwe<;k . f'>, ,, ;f{t,;.,~,;:1;~~cf, 
§ 2 Sicherstellung des Dafen~~ff'utzesi:~J,;,.·0:J1, . ··<:?/ ·. 

. ;J;?~i~{j____ "-'·<{;'.ef,~?:~:t~:~.- . 
§ 3 Zulässigkeit der Verar6~taii:)gpersonenl5ei~ener Daten . 

. ,t,,~'X ., "-<:'.:f{t>· • c' 

.• ?i/6 . .~:~: f1

@~~\j~:ti~··. .<\· .t,:/Ii · . . . 
J:~W2 Durcli,fij.hrungsq~~timmffngen zur Verordnung (EU) 2016/679 

<if~~;t(' ' ',~?~~;~}::.,... '~'.t?~);;,, . 

· \ti. · f;t\,pitel 1 :ÄJlgemeine Bestimmungen 
::;;:;, J ,, ,r, 

. . - "~. ./~~~"'; /'/ '• )·~::~(;'.'.~~-'.,_ . 

§ 4 Am,vert(Jur@sbereich ··<;;:_ffx:. ~;<~:tt. ·,::;~;, 
<:;t.I.:.~:-~~.· ..... ,,;:::>: -. ~-~· {'.}t?S·Y 

Kapitet~IG'rd~Cfsätze der Verarbeitung perscmenbezogener Daten 
~:~:{~> . . . . 

§ 5 Automatisierte Abrufverfahren und regelmäßige Datenüb·ermittlung 

§ 6 Erhebung personenbezo~erier Daten bei Dritten 

§ ?Verantwortung für die Datenüberm.ittlung 

§ 8 Zulässigkeit der Datenverarbeitung im Hinblick a,uf die Zweckbindung 

· § 9 Lös~hung personenbezogener Daten 

Kapitel 3 Rechte der betroffenen Personen 
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§ 1 O Beschränkung der Informationspflicht bei der Erhebung von 
personenbezogenen Daten nach ArtikeI·13 und 14 derVerordnung (EU) 2016/679 

§ 11 Beschränkung des Auskunftsrechts derbetroffenen Person nach Artikel 15 der 
Verordnung (EU) 2016/679 

§ 12 Beschränkung der Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes . 
personenbezogener Daten betroffenen Personen nach Artikel 34 der Verordnung 
(EU) 2016/679 

· § 13 Beschränkung des Widerspruchsrechts 

Kapitel 4 Vorschriften für besondere Verarbeitti:hgssituationen 

§ 14 Garantien zum Schutz personenbezogener Daten und ;Nde,~~ Grundrechte 
. .>t;~;f;;,;($~}:;. 

Abschnitt ·1 Besondere Verarbeitungssituationen irri}~hwend~:~~ib~reich der 
• • • , ,.,, , ~' <. ". -_,,. 

Verordnung (EU) 2016/679 .(:<c:,• ·•> '.;;c<;: 

§ 15 Verarbeitung besonderer Kategorien persopenb:~8§en~::6äten 
. . ~- ~. ~ 

§ 16 Datenverarbeitung personenbezdgener':>Dafertzu wisseJfächaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken und zu st;ti§tisc8Jii,?;wec&;nt . 

· . 1,<o; 'f; :-c;;.::; ::';;>:· 
§ 17 Datenverarbeitung im BeschäftigÜf,g~~onfeijq · · · •·· /'."/ 

. § 18 Videoüberwachung _ ·•::\':t•:. '.:::j· 
~-:i·> . ··,:•·>>> 

. ·//. •/:·.' -,:~~~.:·:·:,,;:i 

:,;B~'.-- ·C:•::';;\/'•. . 
Abschnitt 2 Besondere VESrar~,Jtungssitüatibnen außerhalb des 
Anwendungsbereictf~il~er v~;6fd.11ung (EU) 2016/679 

§ 19. AnW,;ndbarkgiJf~r ~;?drqnun~)g@f 2016/679 
.,-.~{/{!;>' ?~:;~~t(:<;,,. ',(:_·_:)(,-, 

§ 20 ~ffentliche Ausieigtinungell.üJ1d Ehrungen 
·, ?;\~:·,~·. .-:.';,:,?>. . <((::~:~:'.", -,·< 

§ 21 BegQ~.~igtJhgsverfanr~fL 
~-<f~:}'.~'-: .,· . "<::c.;~ 

· § 22 Datenschutz-Fölgenabschätzung 

Kapitel 6 'Die oder der. Landesbeauftragte. für Datenschutz und 
. Informationsfreiheit · · 

§ 23 Errichtung und Rechtsstellung 

§ 24 Zuständigkeit. 

§ 25 Aufgaben 

§ 26 Befugnisse 
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§ 27 Beschwerderecht nach Artikel 77 der Verordnung (EU) 2016/679 

§ 28 Tätigkeitsbericht, Gutachtertätigkeit 

Kapitel 7 Die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte 

§ 29 Verschwiegenheitspflicht, Zeugnisverweigerungsrecht und Abberufung 

Kai,itel 8 Straf- und Bußgeldvorschriften · 

§ 30 Ordnungswidrigkeiten . 

§ 31 Straftaten 

Kapitel 3 Rechte der betroffenen Personen 

§ 44 Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen 

·. § 45 Benachrichtigung betroffener Personen 

§ 46 Aus.kunftsrecht 

§ 47Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung-der Verarbeitung 
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NRWDSAnpUG-EU mit Begründung VERBÄNDEANHÖRUNG 

§ 48 Verfahren ·. 

Kapitel 4 Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

§ 49 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 

§ 50 Verzeichnis.von Verarbeitungstätigkeiten 

§ 51 Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie Einschränkung 
der Verarbeitung 

' § 52 Protokollierung 

§ 55 Anforderungen an die Sicherheit der Verarbeitung· .t·!,{f 
. "~.,.,· /,' 

~%:::_.,,.-::;. 

§ 56 Meldung von Verletzungen des Schutzes persqn~nbetq~ner Datel'lijn die 
• . .. ~<t~>>~ ,·~;.(~:::~~ 

Aufs1chtsbehorde . >;;;;, ··:<:;\. ·~f/~:'r ··-:::f,?" ' 
{},c,~ <: ... :.'.·? .. ·.,. . <'.11;~:·· .. ::.: .• ·. ·.· •. ,··,?:/~:- '.:(.--~ · ... ·~ .. 

<>;~;,:'C_,. <}<*, ,, ' ;~i):~j',,_ . 
Kapitel 5 Die.oder der Landesbe'aJ1:ftragt~für Da~~nschutzund 

· lnfor,t5}jf~$~ttheit':{fä;:;;:if" 

§ 57 Die oder der Landesbeauftn~gte für:::Qätem~~tiutz und Informationsfreiheit 

§ 58 Recht auf Beschwef#~Lb~i;.;i~ir:~ytJi'6n;~BtiJ~,de .· 
. ··-.'}fff}T;· -~ ·~."~~;~;~>,., ~"~~~>-- ·)/ 

;'.·,_51;:/:::~.:::::;.:,' ·-:-;,?::~}}}\ 

Kapitel 6 Dab~;f!Q·~rmiltfühQ~n ~!1 Drittstaaten und an internationa.le 

::t;f, · ···?·}{" :•<ttx. öf~!~i$ationen · . 

§ 59 f\llgemeine Voraµ~setzurig$11 

§ 60·:g~tenüberrtt~ttlu~~\;~i geei~l~ten Garantien 

. § 61 Dat~r,Qp~f~ittlung o~·hetgeeignete Garantien 
• -? "''·· 

Kapitel 7 Ergänzende V~rschrifteri 

§ 63 Vertrauliche Meldung von Datenschutzverstößen 

§ 64 Ergänzende Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 

§ 65 Schadensersatz · 

§ 66 Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften 
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Teil 4 Übergangsvorschrift, Einschränkung von Grundrechten, Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten 

§ 67 Übergangsvorschrift 

§ 68 Einschränkung von Grundrechten 

§ 69 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Teil 1 

Aufgabe dieses Gesetzes 

§1 
Zweck ;:t;,,,.~ .. 

(1) Dieses Gesetz trifft die zur Durchführung der Ver:QJdm.ir~ki;:U) 20-1 des 
Europäischen Parlaments urid des Rates vom 27. A~Ml}gp161;iaro Schutz natürlicher . 

. . -·~,~,.-y,,..~~. *,z2;:,~,, . 

Personen bei der Verarbeitung personenbezog~oer Datelft.:z:um ff~~n Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlihie 95/46/EG ,(pa{Jfj)~hutz-GfJ;i:m:Jver@}dnung) (ABI. L 

. . ",:,,z:>'.".'-~ ;,r~f-:,\'.,,,, ·_,-;::.":.:;:::..:~" 

119 vom 4.5.2016,·S. 1, L 314 vom 22.11.20\§1 S. 7aJJ1otw~t1oijJen ergänzenden 
~;:,t=-·~~ . 1'."' .• ~~~,.,~/'., ·.c:-"f'~' 

Regelungen. Innerhalb der Grenzen d~l~Y~r9r<::ff:!Mng (~~~gpJ6/679 werden 
· spezifische Anforderungen an die VerafijfitJ;t.rig ·>>· .• sonenbezogener Daten geregelt. 

. ·"'0 ; ::;~J);, ·~(}t''0zt, 
(2) Dieses Gesetz dient sfftg{~fs da'r:Q~~~~?i~ng . Richtlinie (EU) 2016/6.80 
des Europäischen Parlam(~f~tli;~~ des Raf~~fm 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen J}pJ,~er Velijfgeitung personenbezogener Daten durch die 
zuständig~n Behörditf:2uffi:;;?wec[,:~r:.¼~;i;hütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

•, .• ,, », 1-,r,r," _,.,.?~-'",1'/','"~ <,ß:.//•,-/i,//J 

Verfolg;tp~<-von St'(lfJten oaef!!Jt~r Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr 
und ztlffAufhebung des,,Rahmehöeschlusses 2008/977/Jl des Rates (Aßl..L 119 vom 
4 5·20jB S 89)/, .,"~~;::.. '":i~f, . 

• • ·-1_;~v;~;, •. ., ./{~~- . ~·,;;:;.:,;;~~~ . . 

t'{zt( . ;~$1t~ § 2 . 

. ·::~~~;;;,,e:( /Sicherstellung des Datenschutzes 
<.,:;,;:;,;_:, , 

:;,;:r/ 

Die obersten Landesbehörden, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die . . 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform haben 
jeweils für ihren Bereich die Ausführungen der Verordnung (EU) 2016/679, dieses 
Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzusteflen. 

§3 
. Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
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NRWDSAnpUG-EU mit Begründung VE_RBÄNDEANHÖRUNG 

. . 

Soweit spezialgesetzliche Regelungen nicht vorgehen, ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch.öffentliche Stellen zulässig, wenn sie für die 
Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe der verarbeitenden 
Stelle erforderlich ist oder wenn sie in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt;die dem 
yerantwortlichen übertragen wurde. 

Teil 2 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung\{EU) 2016/679 

Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

'·:,>·:} 

§ 4 1~;>. 2,y~:.J,.:,> 
Anwendungsbereictfth;:,. •::::-

. ,..:·;:_ ·. '{~:[}:·:;:.. 'tt~ 
(1) Teil 2 dieses Gesetzes gilt für die Verarb~itürfgpersoneti~~zogener Daten durch 
die Behörden, Einrichtungen und sonstiger?

0

ö!f~ntlitb,~1:1 Stett?l/ges Landes, die 
Gemeinden und Gemeindeverbände spwie fürUiie soff§~ig~03J~er Aufsicht des Landes 

• ,~-,:'._~~~~"/ c_. .< ->~s:,;, ;;;.y -(-/'.,'.:,,;>>z--

u nterstehenden juristischen Personen ·a~§]_gfteri't!ifhen Recfffs und deren . 
Vereinigungen (öffentlich~ Stellefl).~VnbJ~~~~a-~f~~f Regelung des Satzes 1 gelten 
Schulen der Gemeinden·HggJ!~m-if hci~YJ~°rijird~;~:$qweit sie in inneren 
Schulangelegenheiten periQij~pbezogef{eiJi~!~.n vera~beiten, als öffentliche Stellen 

. im Sinne dieses Gesetzes.'Ni~mteine nicht?öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben 
einer öffentlichen st,~iH~i-~and~twahf,, gilt sie als öffentliche Stelle im Sinne des 
Gesetz~-~&::). ./ :,; · · · :c;;_t?t · 

~;;:~:- ···?t_}_J~,·-_:,._:~,_-._:::·_._. ':;' -: -
;:;j:::·,::'.,;-- ": 

(2) PÖ[ij~n Langtag gilfJejl 2 di~~&s Gesetzes, soweit er Verwaltungsaufgaben 
wahrnini~t., -:1{t> ··(;: · 

~>"~ ,., ->. ' 
'./··:':•?:~ 

,' "<<·,,. . 

(3) Für den L'ähg~~re9b~-~ngshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter, die 
Gerichte und die:'~~~räen der Staatsanwaltschaft gilt Teil 2 dieses Gesetzes, soweit 
sie Verwaltungsaufgäben wahrnehmen. 

· (4) Teil 2 dieses Gesetz findet keine Anwendung, soweit 

-1. wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbände ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe), 

2. öffentliche Einrichtungen, die entsprechend den Vorschriften über 
Eigenbetriebe geführt werden, 

3. Landesbetriebe oder 

11 
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4. der Aufsicht des Landes oder der Gemeinden oder Gemeindeverbänden 
unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts, die am 
Wettbewerb teilnehmen, 

- personenbezogene Daten zu wirtschaftlichen Zwecken oder Zielen verarbeiten. 
Soweit dieses Gesetz r1c1ch Maßgabe von Satz 1 keine Anwendung findet, gelten die 
Vorschriften für nicht-öffentliche Stellen entsprechend . 

. (5) Soweit besondere Rechtsvorschriften auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften des Teils 2 dieses Gesetzes 

vor. t[~i:;, 
(6) Auf Verarbeitungen, die nicht in den Anwendungsbereicfi~qi~Jiflionsrechts fallen, 
sind die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 und die \(g{~~hriften des Teils 2 

• • • ffft ",(~- ·'/'/:-".;·.j 

dieses Gesetzes· entsprechend anzuwenden, soweit nicht dt~ser Te1l>oder andere 
. . :;;:,;.,~<:' .--:,,:·:.;:,:-, 

spezielle Rechtsvorschriften abweichende Regelungen emfj'~lten. Jm·R~-H,der 
entsprechenden Anwendung sind dieVorschriften üp_~.r d~tf9~fiChtliche~:~fa:. .. 
Rechtsschutz nach § 20 des Bundesdatenschutzgese~~~ vorrW~p. Juni 2017 (BGBI. 
1 S. 2097) anzuwenden. - · ?f;:, '::f.\ 

'%f tt,,·f/ -. ~;;1%- :,,, :;z; 

. \,, " \tii,,. ::r~,. 
-~----... _ - ·t 1 ·w;_·-- -;::--;xi6 __ "'_~- .,_,,_xv -n.canl 8 ~~;.-. -?ß~A':;:;;/ 

-.,~;~,~.,~:"',...~ \:,6-/;s_ . ,·/(.r,-,·. 

Grundsätze -der Ver~rbeitgtf92;t~rsm-enbezogener Daten 

· 1tt·'lit,~k¾~·tfJ) 

-
- ·.- --- -__ -_:-' /", ··_ ·---' -. --- - "t1t~'-.--.f-_._--:,.,.-.-_.,:·:_,_:, ____ ' __ --,-_§_ - 5 ~?":t:;t~t~:~1.-~~:,, "~-~~~~-~ ~~~- i 

~J!l$'11atistitif -AbtÜ~~ahfif(afid regelmäßige Datenübermittlung 
,iiJlfi - - - -''.)~fä,_ ''1i!~~:;.,, . - , 

(1) dr~~jnrichtu,ng eirt~~~utomati§lerten Verfahrens, das die Übermittlung 

gespeic!~,ft~kg~f~onenbf(~~ner Daten innerhalb einer öffentlichen ~telle oder an 
andere öffet[t!i~he Stellen errfröglicht, ist nur zulässig, soweit die Verarbeitung der 

,,.:~,.-::,,(1'.'., 1.. . 

Daten zur ErftilIJli)g voJr:itvecken nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e der 
<1.,,;,;;.lr,, _.,''.-<".'><-?(•/'·. . 

Verordnung (EU)"~Jt!~1679 erfolgt und eine Rechtsvorschrift dies zulässt. Die 
?ulässigkeit des einfelnen Abrufs bestimmt sich nach den Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2016/679 und dieses Gesetzes. 

(2) Die obersten Landesbehörden werden ermächtigt, für die Behörden und · 
Einrichtungen ihres Geschäftsbereichs sowie für die der Rechtsaufsicht des Landes 
unterliegenden sonstigen öffentlichen· Stellen die Einrichtung autom~tisierter 
Abrufverfahren durch Rechtsverordnung zuzulassen. Ein solches Verfahren darf nur 
eingerichtet werden, soweit dies unter Berücksichtigung des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts des betroffenen Personenkreises und der Aufgaben der 

- . 
beteiligten Stellen angemessen ist. Die Datenempfänger, die Datenart und der Zweck 
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des Abrufs sind festzulegen. Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ist frühzeitig zu unterrichten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Datenbestände; die jedermann ohne oder 
nach besonderer Zulassung zur Benutzung offen stehen oder deren Veröffentlichung 
zulässig wäre. , 

(4) Für die ZLilassung,regelmäßiger Datenübermittlungen gilt Absatz 1 entsprechend. 
. . 

§ 6 ;;tif:: 
Erhebung personenbezogener Daten bei dritten P~§pn~v und nicht-

öffentlichen Stellen t?g~~@ " 
. ·. . '.;;;}@;~;i¾tt, 

Werden personenbezogene Daten bei einer dritten Person(g5der einijtr,icht-
öffentlichen Stelle erhoben, so hat die oder der Erhebenct~JijJ~se auf VEft~~ngen über 
den Erhebungszweck zu informieren, soweit dadurct:[~~h~~~Qrdige Befärtge der 
betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden. Werd~ij:gie dät~p aufgrund einer 
Rechtsvorschrift erhoben, die sie zur Auskunftt~rpflicht~ffjstdie?'ä°rjtte Person 
beziehungsweise die nicht-öffentliche Stell~;~~t"-di~~~- Vor~tftci~~ anderenfalls auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben, hinzuweisen. · · ;::t:::·; :\~ ··,> · 

·'~' ~. ',;:,:;:,,. --~~ ' ./),·~;~;' ;:' 
-:?·:~)::-,,, /•;>~<;::~;;:?;:,;>' 

'?¼ i!1::f:.~r -:,/ \::i: 
J_:;;-:,". , ,.c.-

. <:t<:·"· ,>/f2• • ?t%L:;. fJt . ,:\::ii_.i} 
Verarltwörlung für'cl:ie-Q.atenübermittlung 

'?;{~{:~;:-{~~?: , • r ', :h~~j~j~{i~:~' 

(1) Die Verantwortungf-ütc:fie iüiä~~igkeit eineifübermittlung personenbezogener 

Daten trä~tdie üb~rqfütt~Jfid~,;Steliä~(~.~~J~t _die Übermittlung aufgrund eines . 
Ersuch~~:einer öffefitlicherrSt~_lle, tragfdiese die Verantwortung. Die übermittelnde 

• ,1,• _ _.:.,-:.·- ··,--:,,--,:/', "'/,;i'i;),,' •• 

Stell~haf dann ledigliq9 zu prüfe6Jpb das Ubermittlungsersuchen im Rahmen der 
Aufgabemßes ~1)1pfängi3?~Jiegt. 6ie Rechtmäßigkeit des Ersuchens prüft sie nur, 
wenn hilrt&:i!tin~inzelfall Aöle~s besteht. Die ersuchende Stelle hat i~- dem Ersuchen 
die für dieseff?fQfung erfQrderlichen Angaben zu machen. Erfolgt die Ubermittlung 
durch automati§i~rte'"lcibfuf, trägt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des 

,,',e--~/I,: ~-: c/',,:'. / 

Abrufs der Empfä'ffg~r: . . 

(2) Sind_personenbezogene Daten in Akten oder in nicht-automatisierten 
Dateisystemen derart verbunden, dass ihre Trennung nach erforderlichen und nicht 
erforderlichen Daten auch durch Vervielfältigung und Unkenntlichmachung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, sind auch die Kenntnisnahme, die 
Weitergabe innerhalb der datenverarbeitenden Stelle und die Übermittlung der 
Daten, die n'icht zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben erforderlich sind, zul·ässig, 
soweit nicht schutzwürdige Belange der betroffenen Person oder Dritter überwiegen. 
Die nicht erforderlichen Daten unterliegen insoweit einem Verwertungsverbot. 

13 
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§8 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung im Hinblick auf die Zweckbindung 

(1) Personeribezogene Daten dürfen durch öffentliche Stellen auch zur 
Wahrnehmung von Aufsic~ts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder · 
der Durchführung von Organisationsuntersuchungen verarbeitet werden. Dies .gilt 
auch für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht 
berechtigte I.nteressen der betroffenen Person an der Geheimhaltung der Daten 
offensichtlich überwiegen. 

. Jt?·· 
(2) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu andereij?t2we.~ken als zu 

. -. ·::f~r\0, .·/:r:<~~,,;, 
denjenigen, zu denen die Daten erhoben worden sind, ist zul~f~$lgfwenn 

. . . . . . . ;)./%~:?<]ij)]:i:,;, 
1. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das G~p1~Jn\vohl't(<;!:~r einer Gefahr . 
für die öffentliche Sicherheit, die Verteidigung odefdJe national~S~herheit 

· erforderlich ist · .•< <<;~:~::. :·:ri~:-
. ' . . -::lfo~: · · :o:?~!ff};k . ~::: 

2. sie zur Abwehr einer schwerwiegendem. Beeint~9btiguii{fder Rechte einer 
• • '•-:::;:;~:;,,~ A~:::;t}·'~, •,,<;·'.>.;, 

anderen Person erforderlich 1st, ·:~%h.. ·;if::i:;. ·· · 
. ·i:;~~\--,_ 'd'A'/',. ~·,:;,!/'//,',. 

. . ;V_>?.. o;~;t%]:;,-,_ ?~f1"t:-:/0° · 
3. sich bei der rechtmäßigen Ay,fgabenerfüllung}~JJ.h~ff$pt1nkte für Straftaten 

. :/,--",>. -?;.f.j>, "<l'>.--_:f,('(;."):~~:!· . 
oder Ordnungswidrigkeiten erge§ijll;Jlna'~ Untertientung der für die 

Verfolgung oder Vollstrec~~tQ.~ zu{tf~-~t::~,~hörden geboten erscheint; 
· · . r-~1;~" _ j;,c. _ «~:\:~:~;~Z~A;, . ''•::;;~:, . ·-~(~~{:~f :r&i} 

4. es erforderlich ilt{t J.;:;;:,aberfeif>' \l~ttenirfi=>erson zu überprüfen, weit 

tatsächliche Anhalts ·· J~:te für der tkffütiphtigkeit bestehen, 

5. sie zur Watl{ftfg}~jQe·=:~~bJlich,,~p l,~~=resses eines Dritten erforderlich ist . 

-~9~das sc~9,t.gensJ~~,~9e11iT1rt8l1tungsinteresse der betroffenen Person .. 
,~,''fit überwitf~:.i .:\;~~'-, · · 

. ~~V· V,!?""' { ,,~r~ifa~:~:,. · "·(t1t· 
· i~t~ in:J39ffentlicti?fi),nteresse, insbesondere zur Durchsetzung öffentlich-

0~'1"::-·~ ::,.'/,,', ,:y; "",r"'/-">> . . 
· recnfüt_t:rer Geldfordefqngen, liegt oder zur Wahrung berechtigter Interessen 
eine;:;;D:r.itten erforderlich ist und die betroffene Person in diesen Fällen der 

~,,~;:~j_.&. . 4_~X}' . · . . . · 

Datenvefät~iliiff nicht widersprochen hat oder . . . ~~~,a;>v . . ,' . 
7. sie·zur Durchführung wissei:ischaftlicher oder historischer Forschung oder 

· statistischer Zwecke erforderlich ist, das wissenschaftliche, historische oder 
statistische lnteresse.,an der Durchführung des Forschungs- oder 
Statistikvorhabens das Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss . . 

der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck auf andere Weise 
nich~ oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

(3) Eine Information der betroffenen Person über die Datenverarbeitung nach Absatz 
2 erfolgt nicht, soweit und solange hierdurch der Zweck der Verarbeitung gefährdet 
würde. 
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(4) Ferner ist eine Zweckänderung zulässig, wenn 

1. die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person nicht möglich ist oder 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, aber offensichtlich 

ist, .dass die Datenverarbeitung in ihrem Interesse liegt und sie in Kenntnis des 
anderen Zweckes ihre Einwilligung .erteilen würde, 

2. die Bearbeitung eines von der betroffenen Person gestellten Antrags ohne 
die Zweckänderung der Daten nicht möglich ist oder 

3. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen enfriömmen werden können . 

oder die datenverarbeitende Stelle sie veröffentlicheWfüart, es sei denn, dass 

das Interesse der betroffenen Person an dem Ausschld~§.~:~r Speicherung 
oder einer Veröffentlichung der gespeicherten Daten qfffrt~tchtlich überwiegt. 

ri~1;), · ·· ;}~.>: 

(5) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Befqf~'"'. oder beiögc:feren 
Amtsgeheimnis und sind sie der verantwortlichen S~).e voniter zur ·. ?31 • 

Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung·Mrer Betüf§'"'.: oder Amtspflicht 
· übermittelt worden, finden die Absätze 2 und 4 ~eine AnWi(Qdung'.li: 

. '"-,,...",'°'."<-, . '·,:,-.-;,-_, <;<:. 

ff::. "<:i~'.::<. ! :~:{~;}.'.:;. 

(6) Die Übermittlung personenbezogener DJt~n in der,,fälleAIJ~·r Absätze 1, 2 und 4 

an nicht-öffentliche Stellen ist nur zulä$§j~J.weHltsich äie}!i6ht-öffentliche Stelle 
verpflichtet, die Daten nur für den Zwec~Yiu'~~~rar~E3iten, zu dessen Erfüllung sie ihr 
übermittelt wurden. . , , . C\:,: . dß. ·,.,:,;}J;til,:: ·. 

'·-<:,;~\·~:;::!,)~> ",~<<", ' . , . · ... ·.· ,~t<:t. 
'::.::{;}rc;, 

;:~.:U••:1•:::il•:• :•":. .J g 
.:<?,. . .... :;lf LöscJjHng per!M?,rjenbezogener Daten 

/:<i}•: . \iJpii • •1:{;;t.. • . . . . 
Sofef(l}öffentliche Sfell~ri verpfliof:1t~t sind, einem öffentlichen Archiv Unterlagen zur 
Übernaörne an?'.ubieten}ist,eine Löschung personenbezogener Daten erst zulässig, 
nachde~f4ie,tfhlerlagen dJm öffentlichen Archiv angeboten und als nicht 

~~V V . 
archivwürdig.q~wertet WQfden sind oder die Verpflichtung zur weiteren 

".'>f·-::. - A~,r,,,_.'·-: 
Aufbewahrung·<naGt, §.·~~Absatz 5 Satz 1 des Archivgesetzes Nordrhein.:Westfalen 
vom 16. März 2010:{<SV. NRW. S. 188), das zuletzt durch Gesetz vom 16 .. 

-~,", 

September 2014 (GV. NRW. S. 603) geändert worden ist, entfallen ist. 

·Kapitel 3 
Rechte der betroffenen Personen 

§ 10 
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Beschränkung der Informationspflicht bei der Erhebung von 
personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 

2016/679 

(1) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten entfällt die Informationspflicht 
· des Verantwortlichen n·ach Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 14 Absätze 1, 2 und 4 der 
Verordnung (EU) 2016/679, soweit und solange 

1. die Information die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
oder die öffentliche Sicherheit oder den Schutz des Wohle des Bundes oder 
eines Landes gefäh.rdet, . . ~ti*~) . 
2. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache··11Jr~r V~rarbeitung nach 

. einer Rechtsvorschrift oder wegen der Rechte und FrJf~~.!!~rt anderer 
- , .,->:z., ,, 

Personen geheim zu halten sind oder <;:~:;~h·%· .,;:;.t. ~,, .. 
. s·:;:r~~ ·,,?~t~~,, 

3. die Information die Geltendmachung, Ausübung}~~~r Vertefäfgyng 
'Y>i.''~~;.•j ~;;,~.,;';;r,' 

zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchtigen wü&~;:~ undt~~ lnteresse,ftc;tes 
Verantwortlichen an der Nichterteilung der lnforifnation"'tft~>lnteressen der . ~~~;::;;/~ . '·<:'.;t;,~ 
betroffenen Person übe.rwiegen. ,.z,. ·\~1t.,.... ··~'.{=~;;} ... ·".,=:-:;;<;~, r~. B ~,~'~' 

. . (~ . ·-~~~;:,. 't:{t~ .. ··":ff' 

(2) Bezieht sich die Informationspflicht auf d1ijJ~befffiJ1ltung airiohenbezogener 
Daten an Behörden der Staatsanwaltschaft, aHieolizeltlieasf~ellen, an Behörden der 

· · ;:,r.~'/.-~~."~· ?,!Ir;, . '?-""',_1/,,St "/? · ' 

Finanzverwaltung, soweit sie personenB~ftggneJt:}aten fotzwecke der Verhütung, 
. ,-,,_ "1)<::·. ··.,:~~-~~>;,.;;,:,,.. ·~~;{!'~ . 

Ermittlung, Aufdeckung oder Verfqtgur,g ftgJJ Str~ij~~n speichern, an 
/'//_J-~ _'.f' ,',4.,-.-:.~-,!' ,_,.-~,, ",/r_.,:J:~x:-:: 

Verfassungsschutzbehörcf~Q~.~p· deff$J::1_ijde~9adi"rf:~fitendienst, an den Militärischen 
Abschirmdienst und, soweijflli;;$icherhe1ifi:fii§,undes berührt wird, andere . 

j' .. ,,.4~•,r, • "'-?''.!'.,''.//.··,,"' 

Behörden des Bundes,r;nJ(listeriuifl~tder Verteiäigung, ist die Erteilung der Information 

nur mit Zu~timmung;IJt~~f~Jellerf~g.W~'.~:ig. Gleiches gilt für die Übermjttlung 
,.½~ '·.t J/,II_ <;.!"_,,,;tl":t' ~;_·;yu-f;'~.,,."{-~~ · 

person~oJ.:ie'zogeri~~ijaten vt>thff ieseh'Behörden. . . . 

(, ~"~t,4,. f}t~, § 11 · · 

Beschrän . ·des AuskuWftsrechts der betroffenen Person nach Artikel 15 der ~-~;:~;,.-,r,, /,,. . . . . . 

·'({ii;;. ./lf::f Verordnung (EU) 2016/679 
. ·c:~?ß:f:;>~h~>~sf:?J~~v . ' 

(1) Soweit der Ver~ijitvortliche große Mengen von Informationen über die betroffene 
Person verarbeitet, kann er bei einem Auskunftsersuchen verlangen, dass die 
betroffene Person präzisiert, auf welche Information oder welche 
Verarbeitungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen bezieht. 

(2) Die Auskunftserteilung kann abgelehnt werden, soweit und solange 

1. dies zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten notwendig ist, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des 
Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder 
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3. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Verarbeitung nach 
einer Rechtsvorschrift oder wegen der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen geheim zu halten sind. 

Die betroffene Person kann keine Auskunft über die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten nach Artikel 15 derVerordnung (EU) 2016/679 verlangen, 
soweit die Daten ausschließlich zu Zwecken der Datensicherung oder der 
Datenschutzkontrolle gespeichert sind und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die übermittlung,f!~rsonenbezogener 
Daten an Behörden der Staatsanwaltschaft, an Polizeidienlt~tellen, an Behördender 
Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten für Z~~C..~ der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten speichefi,{::an 
Verfassungsschutzbehörden, an den Bundesnachrichtendii~;f ~tfli~Jl Militärischen . 
Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berQtirt wird, ändere 
Behörden des·Bundesministeriums der Verteidigun9-;jst ditfiyskunft n"JFmit 
Zustimmung dieser Stellen zulässig. Gleiches gilt für\üe,Pbetrflin!ung · ·· 
personenbezogener Date.n von diesen Behörd~: ''ti;r,;.: ::::f:t 

. . . ";>>;:> "'.,~~:~~', ~,:-'-,:~~ 
./~' ,:i:;?"'/ -,;;.·_,:,!_/,, 

. "lc;;;;;::.. <·.::'.::. ··:.;,;-/:- .. 

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung beg~rf keiij~f BegrQndung, soweit durch 
die Begründung der Zweck der Verwe~grung-~g~;fährdif{wptgl Die 

~/-;-,>:-:,:. ".<·>: ·.;;-/,;-·.· 
Ablehnungsgründe sind aktenkundig zü'.,gj~c~~ri}t · 

" - ' . \~~: .. "'/c'/ - -,/:3:: 
-,~-}~~\/:::,, "" ~ '-">>-:,<,<·'·> 

;_,~{\_,_ ;,:i/::,, '<~:,, a<:\~\, T-'f''"','i',-i,"• 

;_-:.:'i'>?;:> "-:·:~::{S·:;-_. -,</";~"=' 

· ... /:.:·,-_: ___ .,_ ··:"jiti:i{t 
Beschränkung der: l:l~machritt;11igung der\fon einer Verletzung des Schutzes 

· per~onenbez6l'.f tiriötJ>ateri:;ij~tr9:ftenen Personen nach Artikel 34 der · 
, .. /:;:· · <":i:: '·'\,~rprdritifi~·(EU) 2016/679 · 

"J-i' -, 
,-,-.•, ·j '"'..>i<·>, 

:<:\}'_:' -,:->?·-:;: __ .,_ -'2'.'.'.:~A- , 

Der V~.r,~.ntwortli.9,he kanhJron der Benachrichtigung der von einer Verletzung des 
Schutz:ei·p~r,9nenbezoget\~r Daten betroffenen Person absehen, soweit und 
solange ':'.ft;:::· ;,.,,.. · · 

1. die lnfor~atl9n~fffi~ öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle 
des Bundes ocfit~i~es Landes Nachteile bereiten würde, . 

2. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache· ihrer Verarbeitung nach einer 
Rechtsvorschrift oder wegen der Rechte und Freiheiten anderer Personen 
geheim zu halten sind oder 

3.die Information die Sicherheit von IT-Systemen gefährden würde. 

§ 13 
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Beschränkung des Widerspruchsrechts 

Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 gegenüber einer öffentlichen Stelle besteht nicht, soweit an der 
Verarbeitung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der 
betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvor$c~rift zur Verarbeitung 
verpflichtet 

Kapitel 4 
Vorschriften für besondere VerarbeitungsPw~ationen 

. . . ·. § 14 ,~.,;%> ·. 
Garantien zum Schutz personenbezogener Daten und anderer Grundrechte 

. . ;:~:'.<·::::'.fttL . 
Werden auf der Grundlage dieses Kapitels besondere KijJ .· ;. rien ·,·lf\, 
personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absa~t~t1i~r Verordr'fUfüi(EU) 

. . .!/ 'sl'./,t?,.c, ",t,:'J:;)~· 

. 2016/679 verarbeitet, sind vom Verantwortlichen ang~~sserf~:Jmd·spezifische 
·Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte unq)nteref(~,_cierli~t{?ffenen Personen 
vorzusehen. Unter Berücksichtigung des St~_nds:fq.~r Tecffnltßer'::;:;li: · 

Implementierungskosten und der Art, des Ü~fng~;\~l~.r um\\~Q9e und der Zwecke 
der Verarbeitung sowie der unterschi~i!!,cherf~i:!:!ltrittslf~~:&~-~ijefnlichkeit und 
Schwere der mit der Verarbeitung verBi:((g~J)ert~:J!tsikenliiVi:He Rechte und Freiheiten 

,(~~~\P-"j;,,;~z~,. ·s;/);:-\. • 

natürlicher Personen gehören d~:z .Jnsbe~~~>nq~~~tt~i, 
:s~i~::-;;{al ·· ·· -~.t;;:, ·,::~;);?-. · ·t'{i=Ji~Ii~ 

· 1. technische und ofä~liisatoriscne}M~Jflahmen, um sicherzustellen, dass die 
· · ·,:.;}'_«,;s:>u, "-"N,'/,/-'.•'··• 

Verarbeitung gemä~aef:%~~rordnunff{~l;J) 2016/679 erfolgt, 
. .J . ·,. . <;:;~}::.. "· . . 

2. Maßnahme ·:-~'!("'ährle{t~JJ1t'.pass nachträglich überprüft und festgestellt 
/~~":-(•, ,~; .. i;:• • ",;>-;;?/,e,. "~>:,:,.{,;;:~.;,, . ' 

Jl{~JOEHJ kaff _ und vttix~em ·personenbezogene Daten eingegeben, 
~ifxe'rändert ode . -~,:;Jfernt wotf!~n sind, 
"<;t~z,t~, ,:;:;,,,. ·'(;~~;~;~~· .. ' ~~fv . 

:f::1ijiti,~ibilisieri::tB;~J~ er an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 
"<:;;;~i.. ~// . ( 

4. die ·B~(?hrän~~.00 des Zugangs zu den persönenbezogenen Daten 
innerhal~:4ff:::Y'läfttwortlichen Stelle und von Auftragsv_erarbeitern, · 

<~~~~?/' 

5. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 

6. die Verschlüsl:?elung personenbezogener Daten, 
. ~ . . 

7. die Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, integrität, Verfügbarkeit 
und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zus~mmenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich der Fähigkeit, die 
Verfügbarkeit und den Zugang bei einem physischen oder tec~nischen 
Zwischenfall unverzüglich wiederherzustellen, . 
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8. die Einrichtung eines Verfahrens zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung 
und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung oder 

9. sp~zifische Verfahrensregelungen, die im Falle einer Übermittlung oder 
Verarbeitung für andere Zwecke die Einhaltung der Vorgaben dieses · 
Gesetzes sowie der Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen .. · 

Abschnitt 1 · · 
Besondere Verarbeitungssituationen im Anwendungs~~~r,eich der Verordnung 

(EU) 2016/679 :f::. ·:>: 
.ttfr 

§ 15. '.:;'.:> 
:•,< r ';'.:~:\/ 

. ,/::- .': :':; ",~.'.<,~t': 

Verarbeitung besonderer Kategorien personeait:,:~zogener Q.~ten 
. .. . -~{?::: ':'.t\:,: •ff:,, 

Die Verarbeitung besonderer personenbezogener Date:öüm Sirifü~ des Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist zu.§ig, soW~it · · ,,:. 

··,:,.:•, :,>:, / ·-::,,:;; 
,,:..s;.,. 

·;?}~>. ::~~t}~r.c'.. •/: :--~<:( ~· 

1. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklr9b vorsi~t,t umföie Voraussetzungen 
des Artikels 9 Absatz 2 Buchsti~~.g der&~rorcihuhg:(EU) 2016/679 

eingehalten werd~;;, ec('t:;;,;~<~:;t,;ilt · . . 
2. sie zur Abwehr erfi~glicher Nah~1~it~.:für das Gemeinwohl oder von 
Gefahren für die öfTenUiche Sicherfteifeiforderlich ist, 

' '/,;/>~·' . ·>,·~?<,, 

/.~~;{t/::,"r~ ·,::/t:.\; . 

3. ~i~ zur v~r@,fgürigI~2n sir~ft~tirioder Ordnungswidrigkeiten, zur 
~11l~treckJff9!2:Per zJffi~Mgllzug\l6'n Strafen, von Bußgeldentscheidungen, 

frMaßregeln der':ij~.sserung))!Jd Sicherung, Erziehungsmaßregeln oder 
. \z9.9htmi~n im sfijg~ des Jugendgerichtsgesetzes erforderlich ist oder 

./,·,,,· .. ;, ,::;.:~·./ . <··>·>,, . 

4. sili9m Zweck~tperGesundheitsvorsorge, zur medizinischen Diagnostik, 
zur GeJ.rähflei§tµ~~ und Überwachung der Gesundheit oder Mitteilung von 
GesundheifäWä}nungen, zur Prävention oder Kontrolle ansteckender 
Krankheiten und anderer schwerwiegender Gesundheitsgefahren oder zur 
Verwaltung von Leistungen der Gesundheitsversorgung erforderlich ist, sofern 
die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches oder sonstiges Personal 
erfolgt, das einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

§16 
Datenverarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken 
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(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich solcher im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungs- oder Statistikzwecken ist, sofern eine Pseudonymisierung 
nicht möglich ist, ohne Einwilligung in Ergänzung zu Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
derVerordnung (EU) 2016/679 auch dann rechtmäßig, w~nn 

1. schutzwürdige Belange der betroffenen Person wegen der Art der Daten 
oder der Art der Verwendung nicht beeinträchtigt werden oder 

2. der Zweck, der auf andere Weise nicht oder nur mi!JJnverhältnismäßig 
großem Aufwand erreicht werden kann, und das öff~elifche Interesse an der 
Durchführung des Forschungs-: oder Statistikvorhabetit:Jfü~0~chutzwürdigen 
Belange der betroffenen Person überwiegen. '"1<f)J!f::· · 

' . ,..,:~:;,~.~-~~~~i~::?/f~tt}. 
(2) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisierery,@:>bald äi~,,nach dem 
· Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist. Zuvor sind 8t~I~erkmalt§:~ondert zu 
speichern, mit denen Einzelangaben über persönlic~.pdef~hliche VeifiJltnisse 

, . , .. ~;y}~. "?,x::~,:,. . , . 

einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordntt:_~era~Q;~önnen. Sie dürfen 
mit den Einzelangaben nur zusammengeführt ~~,r:pen, s8~j! der<~i?fschungszweck 
dies erfordert. Sie sind zu löschen, sobald d.~ Föfs~ungs~ o1c:J@r Statistikzweck dies 

erlaubt. . . i{;tk.. 'J:ft}f: .. ,:::i/\\]~fiJ]f{l}: . 
(3) Die zu wissenschaftlichen und histofü§~Q Z%cken verarbeiteten 
personenbezogenen Daten einscffl~.ßlict1J~1lfr 'z.c:,i, • Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der 

• / f ~, ,. . ,.~a'')j",,: .. :)t" )•. <> '~ <'.~. -"'\t.t 

Verordnung (EU) 2016/67~;,i~Ul'}f~n'iia'c[l;Ma~a ~fl Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe 
~,, . .r_,.,,J'll-}>J' ._-,,,_,_~/J:i,~ ~. 0//A 

a der Verordnung (EU) 201;§1~1~ riur vei"öf{eyj!ftS?ht werden, wenn 
/;~~* . - <;·;~~151,t}~.. '~~r;~:;~r;:, 

1. die betroffen~It~~f~On inligt!,Ve~e>ffentl_ichung eingewilligt hat oder 
/:~?~_ .-.· -{il?' ~,'<\i(f;~:i~:~,. ·,c~;~:~\~·,;ii~;· . 

JJt9Jes für di~1~arstelluij,~~on Forschungsergebnissen oder solchen über 
,;::~&tpreignisse der.::Z~!tgescnia:~t~ erforderlich ist und das öffentliche Interesse die 
~);{tttJ,utzw9:(gjgen ;.slmrge d~Fhetroffenen Person erheblich überwiegt. 
. . ·>,::\t:>:~1,;: . "'{c}1ifa: 

(4) Ansp_rüdHi~.~f Auskyijft gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679, auf 
Berichtigung giln~ß ~~ifel 1(3 der Verordnung (EU) 2016/679, auf Einschränkung 
der Bearbeitung .if~~jß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679 und auf_ 
Widerspruch gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 bestehen nicht, soweit 
die Inanspruchnahme dieser Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der 
Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und . 

. . , . 

die Beschränkung dieser R~chte für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig ist. 

(5) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger, für die dieses 
Gesetz keine Anwendung findet, ist zulässig, wenn sich die Empfänger verpflichten, 
die Daten nur für das von ihnen zu bezeichnende Forschungs- oder 
Statistikvorhaben und nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zu verarbeiten. 
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§ 17 
Datenverarbeitung im. Beschäftigungskontext 

( 1) Personenbezogene· Daten von Bewerberinnen und Bewerbern sowie 
Beschäftigten dürfen nur verarbeitet werden, wenn dies zur Eingehung, 
Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses oder 
zur Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen, 
insbesondere auch zu Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes, 
erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag oder eine 
Dienstvereinbarung dies vorsieht. Eine Übermittlung der Daten von Bewerberinnen 
und Bewerbern und Beschäftigten an Personen und Stelle~:~ßerhalb des 
öffentlichen Bereichs ist nur zulässig, wenn der Empfänger(f{~ rechtliches Interesse 
darlegt, der Dienstverkehr es erfordert oder die betroffene Pi($9,r:(~ingewilligt hat. 
Die Datenübermittlung an einen künftigen Dienstherrn oder A(f>'.~ifg~ber ist nur mit 
Einwilligung der.betroffenen Person zulässig. (?';<··," ·· \t:

0 

(2) Personenbezogene Daten von Bewerberinnen u~, ;:IJ/:i,i,rn fü:'dt.;;f;;, 
Polizeivollzugsdienst dürfen zum Zwecke der Überprüf9(19 arfd!~:polizeilichen 
Vorgangsverwaltungs~ und lnformationssyste~~t~owie l~,gJe lnfcffu,.ationssysteme 
des Landesamtes und des Bundesamtes fyr;)le'ffij§§Ungssctt,tJJz üb~rmittelt und 
verarbeitet, gespeichert und genutzt werderfö~ine'Efhyyilligut)~{der Bewerberinnen 
und Bewerber hierzu ist nicht notwenqi'§~;:, ·•:::. :C'f(~t:::~ff · 

. ·. :,;f1~:it;t::,t1t, ,•;,;·· . . ; 
(3) Die beamtenrechtlich~(! Vorsetwiften ül,?~r·aiij::fö9!1rung von Personalakten gemäß 

· i{;?,·, ~~·"-',,-, "<,~2/:::z::;>,. '·(<<•. · ><:~:·>~<<<1~ 

§ 50 des Beamtenstatusge~.~~es vdin~1l-. Jl;ipi 2008''(BGBI. 1 S. 1010), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Geseta{~:XQ!'1 8. JunF29Jl(BGBI. 1 S. 1570) geändert worden ist, 
§§ 83 bis 92 des Land~~J?eamleqg~setzes vdffi.14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. S. 642), das zul~l~f1f~t9P Artik~hZ g(~s Gesetzes vom [einsetzen: . 

_,.,;,.-., / ?>-/· "<;>'~<1,,;_, '<.>><~:,,: >~<X,<>,· . -

Ausfe~tij}l,tjgsdat~i,pd Fu'ric;f~t~lle dieses Gesetzes] geändert worden.ist, sind für 
alle Qis,bfbeamteten·ij~~chäftigt~r:teiner öffentlichen Stelle entsprechend 
anzuW~hden, soweit ni6t,t;die BesBi,derheiten des Tarif- und Arbeitsrechts 

,'~,;\,(>~ /i~~:;~).,: ·,"1?:~··j.. · 
hinsichtlictfd.et{Aufnahme/üJ:1cl Entfernung von bestimmten Vorgäng~n und 

,~0~~ ~h · · 
Vermerken :eif!~. abweic~~nde Behandlung erfordern. · · 

(4) Die Weite::~/ti',fti~: der bei ärztlichen oder psychologischen Untersuchungen 
und Tests zum Zwecke der Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
erhobenen Daten istnur mit schriftlicher Einwilligung der betroffenen Person 
.zulässig. Die Einstellungsbehörde· darf vom untersuchenden Arzt in der Regel nur die 
Übermittlung des Ergebnisses der Eignungsuntersuchung und der dabei 
festgestellten Risikofaktoren verlangen; · 

(5) Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines Dienst- oder 
Arbeib,verhältnisses erhoben wurden, sind unverzüglich zu löschen, sobald feststeht, 
dass ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt, es sei denn, dass die 
betroffene Person in die weitere Speicherung eingewilligt hat. Nach Beendigung 
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eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses sind personenbezogene Daten zu löschen, 
( ' ' ' ' 

wenn diese Daten nicht mehr benötigt werden, es sei denn, dass Rechtsvorschriften 
der Löschung entgegenstehen. 

(6) Die Ergebnisse medizinischer oder psychologischer Untersuchungen und Tests 
der. Beschäftigten dürfen automatisiert nur verarbeitet werden, wenn dies dem Schutz 
der Beschäftigten dient. 

(7) Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Durchführung von technisc~en 
und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 
gespeichert werden, dü.rfen sie nicht zu Zwecken der Verh~Jtlris- oder 

:,.;-Zr 

· Leistungskontrolle genutzt werden. ·t11ffit2., .·, 
. . . ·:,<;~&ttY> . 

(8) Beurteilungen dürfen nicht allein auf Informationen gestqgffwe:itt~:m, die 
unmittelbar durch automatisierte Datenverarbeitung gew9,nt@Wn werd~1J:,, 

' ' ' ' '*~1 ' ' ·::1i~(,, 
(9) Leitstellen und Befehlsstellen der in Satz 4 genan"i'lten Ei~tchtungen Ühij 

· · V//~f,I', ··.//(.-:~ 

Organisationen dürfen zur Bestimmung des geografis'c6~ St~tngQrts , . 
. . ,,., ~~"J')'/·~~,. "~''.->-/"/)'. 

personenbezogene Daten der von ihnen gesteu~qen Ein·s~'g;~räft~lt'.nittels . 
elektronischer Einrichtungen durch eine ~u~,lJiorit;ijt~tDigital[~'.ß~~ für Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BÖ~~Digit'a'ff~.k) Q~?r::cturch andere 

. . ,..~.d(,,. •;(;.4,, ·~'jr.-;-/4~.;:_,,h ... ~,,½"-~ · 

technische Mittel ohne Einwilligung de~ttit~~e(tP Perso11fverarbeiten, soweit dies 
aus dienstlichen Gründen zur Sig,g~rheif:99et~1::1f<!%>ordinierung der Einsatzkräfte 
erforderlich ist.Standortdaten dürt@nausfchlilßfFewtau den in Satz 1 festgelegten 

~.;_<:?~;.~.. J'.'.:,,z,.;~ ~.,z_9.-;;,..~,,,~- _ ~<< .. ~.- ~<-:~~,,:;,vx, · · 

Zwecken verarbeitet werd(ey@~:>1e Dafen:i~#lmveriuglich zu löschen, wenn sie zur 
.f.l/f,._ ~'/,,\ ",.,;_/.s\0/_d ~'-'\,'.'/, • 

Erreichung des Zwecks der{$Ji>:~}gherung nichJjpehr erforderlich sind. Die Sätze 1 . 
. und 2 gelten für Eins5'~~~~:fte d~tfß~rechtigtendes § 4 Absatz 1 Nummern 1.1, 1.5, 

0t<--~~i.,>:<-:Y..V:-,<;,_ '-<'rj,-,,.-,!i,. · •>>, 
1.6, 1.7 ur;Jd 1.9 der BPS~FübkrichtliöJeAtfäder Fassung der Bekanntmachung vom 7. 

d~t/4:~ ;:{:!,.,.. *:? "'~:~~51:> "·V'/):,:cf.i-f/ . · 
Septerrjj~f'2009 (6Jj4J3I. 2009ef1ijt .. 803};,'soweit es sich hierbei um kommunale 
Behö{~h oder um L~q~sbehöfa~i;i handelt. ' 

''"ti/1&#> ,,~'i*i;, ,;/ 

''i!,?\iof ;/ Videoül!e:!achung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlich zugänglichen Bereichen 
mittels optisch-elektronischer Einrichtungen (Videoüberwa~hung) durch öffentliche 
Stellen ist zulässig, soweit sie für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der 
öffentlictJen Stellen erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, ·dass 
schutzwürdige Interessen betroffener Personen überwiegen. 

, (2) Der Umstand der Videoüberwachung und der Name und die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
erkennbar zu machen. · 
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(3) Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten zu einem anderen Zweck. 
ist nur zulässig, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 
zur Verfolgung von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
gegenüber der betroffenen Person erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen betroffener Personen überwiegen. 

(4) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten sind unverzüglich, spätestens jedoch vier · 
Wochen nach ihrer Erhebung, zu löschen. Dies gilt nicht, sofern die Daten zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zur Verfolgung von Straftaten. 
oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen gegenüber der betroffenen Person 
erforderlich sind. /_h: ti~·-

-· ~,:'i;-::"':\, 1d{t:< 

Abschnitt 2 Besondere Verarbeitungssituationen tlf~i.rhalb des 
Anwendungsbereiches der Verordnung (ijtj}'-2011f/§J9 

1 ,., >-:;;~,-:;' · ~-r;(r,·, 
~::::r ~:;·r::·, 

. § 19 ,.. ·%~tt> . 
Anwendbarkeit. der Verordnung1l~V) 201~J~79 . 

Auf die Regelungen dieses Abschnitts findet aijw~iche~
1i~Qfl d;ff{egelung in § 4 . 

Absatz 6 die Verordnung (EU) 2016/679 gn:{QdsättJic;h kein~?~qtsprtchende 
Anwendung, soweit nicht die Vorschriften di~~e~ Ab~~~l)itts ~)J:.a.nwendung 

einzelner Vorschriften vorsehen. · {{lj_:f.*'J::.:.;; .•..... ·:•fü "fi';_(:f; • 
<,<:::;; ,,. -,, ,. - ·;:/ 

{::·,..=-:,· --:,-:/:r:.::;,, ·1/10, ~,,-;-;.~,:;;.,/-;:.~;:-_ 

',_, :/>,·: /;<c-::r:~;- '~\~~:- /_!";t?\: 

.. ,,·';~r· ·-:~:~\§:;~gl\, 
OffentlicfüfAuszeichliüngen und Ehrungen 

<:r.;>-~ 
(1) ~~r ~~pereitun.gi5Wf,~tn%ter Aü~~~j~~nungen u~d Eh~ung_en dürfen _die . · 
zustand~n Stellerrd1e dazu erforderlichen Daten einschheßhch Daten 1m Sinne von 
Artik~-9"-Absatz 1 ·dei&~rordnJ~Q (EU) 2016/679 auch ohne Kenntni~ der 

{;.-·'"_>~·-. . . --~<<<,? ;"·~;,· . . 
betroffem~n Person verärb~iten. Eine Verarbeitung dieser Daten für andere Zwecke 
ist nur n{{f!SiJ\Wfüigung detl~~Jroffenen Person zulässig. 

·:~:~'~,\. 

(2) Auf Anfordk°fµp~ g~fjit Absatz 1 genannten Steilen dürfen andere öffentliche 
. Stellen die zur Vottl~igitung der Auszeichnung oder Ehrung erforderlichen Daten 

·;-> 

übermitteln. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn der Daten verarbeitenden 
Stelle bekannt ist, dass die betroffene Person ihrer öffentlichen Auszeichnung 
oder Ehrung oder der mit ihr verbundenen Datenverarbeitung widersprochen 
hat. 

(4) In Verfahren der Entscheidung über öffentliche Ausz~ichnungen und Ehrungen 
finden nur Artikel 5 bis 7, Kapitel IV mit Ausnahme der Artikel 33 und 34 sowie 

· Kapitel VI der Verordnung (EU) 2016/679 entsprechende Anwendung. 
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§ 21 
.Begnadigungsverfahren· 

(1) In 13egnadigungsverfahren ist die Verarbeitung personenbezogener Daten . 
einschließlich Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) ~ 016/679 
zulässig, soweit sie zur Ausübung des Gnadenrechts durch die zuständigen Stellen 
erforderlich ist. Die Datenverarbeitung unterliegt nicht der Kontrolle durch die 
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datensq~utz und 

r'/~••',,~~,.. .r 

· Informationsfreiheit. · l:tt· · 
' ' \{}:;i,,. ,p'._':; ' 

., (2) -In Begnadigungsverfahren finden nur Artikel 5 bis 7 sowie'''fi~~pltel IV mit 
• 1 • /r~J'.'/,t'_i'.'»,,-,r~• ' 

Ausnahme der Artikel 33 und 34 der Verordnung (EU) 201(;)1§79 eij~prechende 
Anwendung. . . . .f,, i~r· ,,.5:~it:::-. 

=;(rtit <",t}~ .. 
., . ,,-:;,;-,'- ·-·-~~~~'"·, 

Kapitel~' '((fy/f'-,~~{$''¾\f. •eo 

Pflichten des Vet:~ntwQ);tlichen ·~rt%'{·. 

. '1tti;\J:, '"~t~JJf&; 
Datens<;.~utz-Fpn;f ···,);hätzung 

' @., '.-;,, f::t{t1';,;,,;, ' ··~~i*5> ,,,.;t}~\!t 
(1) Eine Datenschutz-FolggJ,,~,lf§'chätt'i:i119::lä:~J;l Artfft61 35 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679:~f§tfQ}ght durcHidt(ffßn, soweit diese für eine 
Verarbeitung bereits .YQl'.J,g~r facn:ftgll zuständigen obersten Landesbehörde oder von 
einer dÜrcn. diese ero;l~~fitig~n öffl~tt~ti~Jl Stelle durchgeführt wurde und diese 

/,1?;; ;,,, , •. r IÖ ,, • ~w~.;{., 
Verar~~!Qifg im W~{!~tlich~tt[~nveränäirt übernommen wird. · . 
- «1~· . ','."(}~~', . :,;;~fy . 

(2) Die~:AA~rst~ni~ndesßNJ.örden können den öffentlichen Stellen ihres 
~,, :;;;"'"'?'~ .-r//,'.>/.. 1',, ,,.~~·?~ . . . 

Geschäftsij~f~ichs die Erg'eij:wsse der von ihnen oder durch von ihnen ermächtigten 
' ~<'.-,~,.x3,,,; <";i' ' ' • • 

Behörden dt1(®9eführt~,r;tpatenschutz.;.F olgenabschätzungen zur Verfügung stellen, 
soweit die lnfc>'tfif~l~g;~Jcht di~ Sicherheit vori IT-Systemen gefährden würde. 

·,f*lift" . ' . 
(3)Entwickelt eine öffe_ntliche Stelle ein automatisiertes Verfahren, das zum Einsatz 
durch öffentliche Stellen bestimmt ist, so kann sie, sofern die Voraussetzungen des 
Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 bei diesem Verfahren vorliegen,-. 
die Folgenabschätzung nach den Artikeln 35 und 36 der Verordnung (EU) 2016/679 
durchführen. Soweit das Verfahren von öffentlichen Stellen im Wes.entliehen 
unverändert übernommen wird, kann eine weitere Folgenabschätzung durch die 
übernehmenden öffentlichen Stellen. unterbleiben. 
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Kapitel 6 
'Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und lnformation,freiheit 

§23 
Errichtung und Rechtsstellung 

(1) Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist 
Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679. Der 
Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Leiterin oder den Leiter der 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz mit mehr als der Häl~etder gesetzlichen Zahl 
seiner Mitglieder. Die Leiterin oder der Leiter der Aufsichts~~~örde für den 
Datenschutz ist zugleich Landesbeauftragte für lnforrnations{r~!h~!!: Sie oder er muss 
die Befähigung zum Richteramt oder zu der Laufbahngruppe ~!~~~ites Einstiegsamt 
haben und die zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erf9n::f~tti6fi~;f achkunde urid 

'. -"'~·"/;~~/'-7( ' :,:; ,''://> 

Erfahrung gemäß Artikel 53 Absatz 2 der Verordnung (EJJ>:iö16/679~Q.~sitzen. Die 
Amts- und Funktionsbezeichnung lautet „Die Landesl:>eauftf~~te für Dat~t)~~hutz und 
Informationsfreiheit" oder „Der Landesbeauftragte fatg~ten-s6hH!Z und ;, 
Informationsfreiheit". - - _ _ " .;,>,:c -'.-~n:1;; 

·::et>/,_-:_,- ..-'/<~::~ ,_/' [,,', 
>.-.:,::?-:, ··:::,.::;<~;:_, :>~:'j 

(2) Die oder der Landesbeauftragte für Datep~chJ~{Hpd lnfd!J:fi9tionsfreiheit ist eine 
von der Landesregierung unabhängige LandJsbehöfd~}:DJe;iße"i,"örde hat ihren Sitz in 

. _ 1>::,~·}_'., -;--;'.;~.:--_ · '<,,_X~_X·>?~·X,.:>:/ . 

Düsseldorf. Sie oder er ist oberste Dieh~f~J3t;iörff~1.pnd trifftiEntscheidungen nach § 
37 des Beamtenstatusgesetzes ffi'f:,.~ich ifriä,'lfüu~'ßg~r seine Bediensteten in eigener_ 
Verantwortung. Die Bedii_iJ~ti~o ünt~r~teff~R nÜififif!3n oder seinen Weisungen. 

- _ .J}~!K _ . -<,i~;:;~/lt:: -
(3) Die oder der Landesbeäuftri;ig,te für OateilsGhutz und Informationsfreiheit wird 
jeweils für die Dauei/§r:f~~t Jinf~Q, in ~in Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die 
einmalig~JJYiede~~,tilist i~l§~sig. ·N'äfij;Ende der Amtszeit bleibt sie oder er bis zur 
Ernen~rlt{einer Natbfolgeriif o~r eines Nachfolgers im Amt. Die oder der 
Lanct€{~eauftrag_te füf"Q9tenschfüz und Informationsfreiheit bestellt eine Mitarbeiterin 
zur SteiW~!:tf~\1fih oder·;i(i~? Mitarbeiter zum Stellvertreter. Diese oder dieser führt 
die Geschä~~)m Verhinderungsfall. 

, -, ,~,. 
,!_,,;;,:_ --,;::,-, 

. -'::.=:~;-::\.:,_. /~tf}>/ 
(4) Für die beamt~QJ~ghtlichen Angelegenheiten der oder des Landesbeauftragten 
für Datenschutz uncf'lhformationsfreiheit in Person ist das für Inneres zuständige 
Ministerium mit der Maßgabe zuständig, dass die Wahrnehmung der Zuständigkeit 
die Unabhängigkeit der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit nicht beeinträchtigt. 

(5) Das Amtsverhältnis beginnt mit Aushändigung der Ernennungsurkunde. Das 
Amtsverhältnis endet neben den in Artikel 53 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 genannten Gründen mit dem Rücktritt der oder des Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit. Über eine Amtsenthebung wegen schwerer 
Verfehlung _der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und 
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Informationsfreiheit in Person entscheiden die Richterdienstgerichte. Auf das 
Verfahren vor den Richterdienstgerichten sind die Vorschriften des Landesrichter
und Staatsanwältegesetzes vom 8. Dezember2Ö15 (GV. NRW. S. 812), das zuletzt 

. durch Artikel 13 des.Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert 
worden ist, anzuwenden. Die nach diesen Vorschriften zustehenden Befugnisse der 
verfahrenseinleitenden Stelle übt der Präsident des Landtags aus. Die nicht 
ständigen Beisitzer des Richterdienstgerichts müssen Mitglieder der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit sein. 

(6) Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und lnfo~mationsfreiheit wird im 
Einzelplan des Landtags in einem eigenen Kapitel ausgewi~;en. § 28 Absatz 3 und § 

· 29 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnu.ng in der Fassung diJ,J3ek~nntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt d_urch Artikel 3·

0

lft§{~~setzes vom 17. 
Oktober 2017 (GV. NRW. S. 825) geändert worden ist, gelt~9 1~Mij~rechend. Die 
oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und lnformc!Jiqggfreih-~I~ggterliegt der 
Rechnungsprüfung durch den Landesrechnungshof, soW~lf:Werdurch·'ffibteder seine. 
Unabhängigkeit ni~ht beeinträchtigt wird. · ·:,:". ·:;;;J· 

. . . : ··''i;St;:,_ .,,:tt,%/~§\>,. . 
(7) Die oder der Landesbeauftragte für Datens6~tz und '.rn'(e:[ITlat,o~jfreiheit ist für · 

· alle beamten- und disziplinarrechtlichen En{§~heftt~Qgen sowJ~für alle 
?>,,:>~ t~>:,•', ~~:..-T ~,,j/;;:/:; 

arbeitsrechtlichen Entscheidungen ihr;n oden:[§~_ineti}~~~:~.~J!igfen gegenüber 
zuständig: Ihre Einbeziehung in den P~lt9,;,qa1ai(~1auscff1fr:i>taer Landesverwaltung 
wird gewährleistet. Näheres zur ~ersonal~*nnlfqg und zur Personalverwaltung 

kann die oder der Landei9~~c1~&[ii'~i!QE ·a~iif~~11* und Informationsfreiheit mit 
dem für Inneres zuständigeff:reilihisteriITm',vereinbarefi. 

. . ~~:{~.)};,, ···:::i;ij]ij~ . 
(8) Die oder der Lanc;t.~s~~Jmftrg~lf~J:,{ür Datenschutz und Informationsfreiheit kann 

. · >>i;f>>>::Z::?--~:~/, «;,~:,~~,, . . ? : . 
sich jedeq;~it an d~ri:tli1'.anäfij;~;,~endeJ1J::<i~J, · · · . 

~~(:> 
§24 

Zuständigkeit 

Als Aufsichtsb~1{~~p7~~ffirwacht die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
lnformationsfreihei~~fe'Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679, dieses Gesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften über den Datenschutz bei den öffentlichen Stellen. Für nicht
öffentliche Stellen und solche im Sinne von § 4 Absatz 4 ist sie oder er 
Aufsichtsbehörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes. 

§ 25 
Aufgaben 
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(1) Neben den sonstigen in Artikel 57 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Aufgaben berät 

1
und informiert die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 

· Informationsfreiheit die öffentlichen Stellen in Belangen des Datenschutzes. 

(2) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bei der Erfüllung ihrer 
oder seiner Aufgaben und Befugnisse nach Maßgabe von Artikel 57 und 58 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu.unterstützen und Amtshilfe zu leisten. Der oder dem ~ 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist jederzeit Zutritt zu 
allen Diensträumen und Zugriff auf elektronische Dienste zu gewähren. Gesetzliche 
Geheimhaltungsvorschriften können einem Auskunfts- odetßihsichtsverlangen nicht 
entgegengehalten werden. :,~/: 

· (3) Sofern die Bereitstellung der geforderten Informationen ~·:)ii~benerfüllung der 
verantwortlichen Stelle wesentlich gefährden würde, ist die(<&tfährdUijg der oder dem · 
Landesbeauftragten für Datenschutz und lnformationsfrefü~Jt schriftlich'.~JlZUZeigen 

. . <~}":~<.. . ·,;[,"-,,,', 

und zu begründen: Stellt die jeweils zuständige obeir@~ Land~§pehörde irrf Einzelfall 
· fest, dass die Sicherheit des Bundes öder eines LandesJ::Ues ge~i~tet, könn~n die 
Befugnisse der oder des Landesbeauftragten fil'M:?atenscftgg: uricf::Si{. 
Informationsfreiheit nur von dieser oder die~.rn päc~9nlich Jy~geübt werden. In 
diesem Fall müssen personenbezogene Dat~Q\einef~~troffef~~Jf' Person, der von der 
datenverarbeitenden· Stelle Vertraulic~~itt:>esctb.gers zflgä~'ifü1ert worden ist, auch 
ihr oder ihm gegenüber nicht off~gpart w~iäe:n; ... ,·t:;;:~; · . 

• ·, '• -~ - ·.7_;,_ '•'<.:: .. ~'-· ::;=:';:::;:,_ 
'"!,-:,('~~:',:-;, • ·::~~~~:., , . - .. r 

(4) Die oder der LandesbJt.~f#~gte iofbatJ~§J~h':~g~nd Informationsfreiheit ist 
frühzeitig über Planungen ·~fE'.flfyvicklung~W/[9.m Aufbau oder zur wesentlichen 
Veränderung automa~i.S:~rter Dif~gverarbeitu~gs- und Informationssysteme zu · 

.,.::>~.;-?>:<:··<;-;<,:,'., - "«"'<,<?-- _, ,>-
unterricht~9, sofern IWdem j~yveiligerj.§f~tem personenbezogene Daten verarbeitet 

:"f/,t.-'-· .::::_.,._,. ',) -·>.::!.--:: -,>_,-~·/,," 

werden:~öUen. Dass:eJbe gilt b~LEntwürfen für Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
-,~:>:--;~;z- ~'.:.--~-<<~- - ~<_:.~>::- . 

des lfiödes, wenn sie:)~~Qe Verarb~itung personenbezogener Daten vorsehen. 
- ,- ,,-/. - ·:::::::\; . 

.!'/_,.,_~:;: V<:,,/: 

§26 
Befugnisse 

(1) Die oder der Lahdesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist 
befugt, personenbezogene Daten, die ihr oder ihm durch Beschwerden, Anfragen, 
Hinweise u·nd Beratungswünsche bekannt werden, zu verarbeiten, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist. Sie oder er darf im Rahmen von 
Kontrollmaßnahmen personenbezogene Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen 
Person erheben. Von einer Benachrichtigung der betroffenen Person kann nach 
pflichtgemäßem Enilessen abgesehen werden. 

· (2) Kommt die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
zu dem Ergebnis, dass Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen 
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andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegen, kann sie oder er diese· 

1. bei der Landesverwaltung. der zuständigen obersten Landesbehörde, beim 
Landesrechnungshof der Präsidentin oder dem Präsidenten, 

2. bei der Kommunalverwaltung der jeweils verantwortlichE;m Gemeinde oder dem 
verantwortlichen Gemeindeverband, 

3. bei den wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen der 
Hochschulpräsidentin oder dem Hochschulpräsidenten OJJ~r der Rektorin. oder 

,"//,t.r.-.c., 

dem Rektor; bei öffentlichen Schulen der. Leitung der S~~P.le oder 
·::r/},, 

4. bei den sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftu;~~t.Qt~es öffentlichen 
Rechts dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtig{~hl rgan . 

, '•_, .. ,, - ··~:; 
:';]{ff?'.-, 

beanstanden und kann vor Ausübung der Befugnisse detft@ikels 58' ~",::~-~tz 2 
Buchstabe b bis g, ·i undj der Verordnung (EU) 201q/ß79 G~J~genheit iur:~i„ 
Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Fris(§

1
l~J~n .. j'ffza~Jl Fällen --~ßn Satz 1 

Numme·r 2 bis 4 unterrichtet die oder der Landesbeauttff~ totä~tenschutz und 
. . . :,s,:<:<<i'~ ./,/;,e>~. . ·..::1.~:? .. 

Informationsfreiheit gleichzeitig auch die ZU§t~ndf~ Aufsicfft§behöt~e. Von der 
<',?-:~,e. ~ -~-r'?.- /·,~(,/;,~,-

Einräumung der Gelegenheit zur Stellungna~m,~ käq:jl:~bge~gff:~ werden, wenn eine 
sofortige Entscheidung wegen Gefahrirrt Vertq"~, odef:im:;tiff~Ätlichen Interesse 

- ~~·•%»&:-;;;)·,. v,..•,,:--.,,., ·-/{:·,--·f:,,·;;>-,} · 

notwendig erscheint oder ihr ein zwingetfg~~;pffijg{liches rnteresse entgegensteht. 

· . Bit;J,,,A½:41;,,f,,~,Ji,:f~;:%~, 
(3) Die Stellungnahme nacifff~gsatz 2 $a~1}iqll auch eine Darstellung der 

''i-;,-A-t,t,,",,.X-[1/,,,. ".1·1.~j"~,.,,, ,1/~,· 

Maßnahmen enthalten, diE{atJfgJtffld der Be·af:fsfandung der oder des 
,-c><j;Ef~ • D»~.i'>'(',r',.. • 

Landesbeauftragtent~t~e_t~nscntJ~/4pnq:}!1formationsfreiheit getroffen worden sind. 
Die in AJ>/J!Z ~ N~w,~.r 2··fil~t_gerfaq~_~ffe"~ Stellen leiten der zustän_digeri Rechts
oder_.§jitfäufs1chts~J11~rde eintt:~schnft ihrer Stellungnahme an die oder den 
Land~§~.eauftragten fiJt\fl§ltensclitttz und Informationsfreiheit unverzüglich zu. 

·'.tft~tt~, sl{Jr ·,1%~{tJ;1: . . 

· 
1{~~~ · /;:;f~~ § 27 

Besch~f,fJlht nac'1 Artikel 77 der Verordnung (EU) 2016/679 
",J;;?;:.~ 

Jeder kann sich gemäß Artikel 77 der Verordnung (EU) 2016/679 an die oder den 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit dem Vorbringen 
wenden 1 bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in seinen Rechten verletzt . . 

worden zu sein. Durch die Anrufung der oder des Landesbeauftragteri dürfen der 
. betroffenen Person keine Nachteile entstehen; Bei der Ausübung des. 
Beschwerderechts durch Bedienstete öffentlicher Stellen muss der Dienstweg nicht 
eingehalten werden. 

§28 

·2s 
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· Tätigkeitsbericht, Gutachtertätigkeit 

(1) Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ergänzt 
ihren oder seinen nach Maßgabe von Artikel 59 der Verordnung (EU) 2016/679 zu 
erstellenden Jahresbericht in jedem zweiten Kalenderjahr um eine Darstellung ihrer 
oder seiner Tätigkeiten auf dem Gebiet der Informationsfreiheit. Der Bericht zur 
Informationsfreiheit ist inhaltlich klar von qem nach Artikel 59 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu erstellenden Tätigkeitsbericht zu trennen. Eine gemeinsame 
Veröffentlichung ist zulässig. Der Bericht ist dem Landtag sowie der Landesregierung 
vorzulegen. Die Landesregierung nimmt hierzu gegenüber dem Landtag schriftlich 

Stellung. l?{?; 

(2) Der Landtag kann die oder den Landesbeauftragten für b~J~~9hutz und 
Informationsfreiheit mit der Erstattung von Gutachten in Dateq#bfi~tzfragen betrauen. 

. ,.,,.- •;,;._,/.-' 

Kapitel 7. 
Die oder der behördliche Dat~nsch.tit:i~,auftf~gte 

f:.(;'.;·, ?:·: 
/./. ::::;t::.> -, ' ~,~{\. '' '>)t?}:;~ 

. _ . .. . § 298'.~:;. /;?~\- ... ·. __ }{ .• .. . · 
Verschwiegenheitspflicht, Zeugrl_i~'{~rw,Jgerungsrijctit und Abberufung 

. ~ ~;%}i?t~t(::t::?, -,;ff\:' ' 
(1) Bei Bedarf kann eine Stelle atigpment~re'b~IJ9f'qliche Datenschutzbeauftragte 

sowie mehrere Vertreterfri~f ;Jitd Vii1'i1t~\':'.'\äliefi. · 
(2) Betroffene Personen konriefä9ie behöralicij~ Datenschutzbeauftragte oder den 
behördlichen Daten~<,?9.Qf?;geaufttJgt~n zy allen mit der Verarbeitung ihrer · 
personerw~zoger:i.JJMen"tlHij.}!)lit d~tw~6rnehmung ihrer Rechte gemäß der 
Ver:orqrjµ.ffg (EU) 201§/679, dl~~~s Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über 
den 6~t~nschutz im zasc1mmenHäng "stehenden Fragen zu Rate Ziehen. Die oder der 
behör~fü6w D9~nschutifi~a.uftragte ist zur Verschwiegenheit üt,)er die Identität der . 
betroffenih~f?$tson sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffene 
Person zulaif~o •. verpij~~tet, so_weit sie oder er nicht davon durch die betroffene 
Person befreit i~tXt ,,1fl • · 

(3) Soweit die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte in Ausübung ihrer oder 
seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für die einem Beschäftigten des 
Verantwortlichen oder des Auftra~sverarbeit~rs aus beruflichen Gründen ein 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht aüch der oder dem 
behördlichen Datenschutzbeauftragten und ihrem oder seinem Vertreter zu. Über die· 
Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das · 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, ausnahmsweise die Behördenle'itung, sofern 
eine Entscheidung des Zeugnisverweigerungsberechtigten in absehbarer Zeit nicht 
herbeigeführtwerden kann. Im Geltungsbereich eines Zeugnisverweigerungsrechts 
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der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten unterliegen die diesbezüglichen 
Daten einem Beschlagnahmeverbot. · 

(4) Die Abberufung der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten ist nur in 
entsprechender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. Die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen 
vorliegen, welche die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung_ einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach dem Ende der Tätigkeit als 
behördliche Datenschutzbeauftragte oder behördlicher Datenschutzbeauftragter ist 
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Jahres unzulässig. Dies gilt 
nicht, wenn die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtig}:~JJ}c;.Grund ohne 

Kapitel ·8 -i~, >0:, 

Straf- und Bußgeldvors~:~2tttti/t <~::/tfit::: 

·:c:'.;5> ''.!,}!i_:;./~.':.·.·.·.:.~ .. ---':'·.:·. :, ·-

. § 30 /i '•··~1il;;; ., :. 
Ordnungswidrig.Reiten "•,~t;i.. ''-l?:[~ 

· ~ri "<~~i(t::._ ·wllr~·;. . 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgeg~n deij§Norscnffl!~1Jd;~r Verordnung (EU) 

,","/','$/? "':::;~",.~ ,.,,"" f,".".t~~J?/::;f 

2016/679, dieses Gesetzes oder einerfijJb:~J;~cen<'ft~chtsvorsenrift des Landes . 
• ' . . «<% ,;-,1::p,,,,r~,~ 'jo··~~/2 

Nordrhein-Westfalen geschützteR~rsoneQJ:iez~.~i:}t Daten, die nicht offenkundig 

sind, . . ~~:t''l!f{k;;;¾J~}jJ:Wfüffe, . 
1. erhebt,· speichert, 'i'.in6ijf~_gt verwenäeffverändert, übermittelt, weitergibt, 
zum Abruf ber~J;tflr!l:t, den"'R~~on~pbezug herstellt oder löscht oder 

•. §:';~>'- i;,P,.?tl
7 

··<t•\tt~., :;:*»ttf} · . · . 
?~:yoruft, e1tili~ht, sicti"Z~J~chafffbder durch Vortäuschung falscher' · 

-"<J/,,.s',' . ·~b~V".r.. .r;.y;,,'."-Z, . 

/;~Watsachen ihre{t;Jbermitth.ing .oder Weitergabe an sich oder andere veranlasst. 
•;?f:}*\;,, ,;:l), '<it)f)tßiiP:1 ", ,/'' . 

Ordnun~j'sittjfüfhandelt auefü,wer unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen 
EinzelangaW#~Jlber per$_Qnli-~he oder sachliche Verhältnisse einer nicht mehr 

. ~ ,"/ ,)' .. ~ .. " !' -"i'~:?,:~~ 

bestimmbaren.'Re:rsonf(füf anderen Informationen zusammenführt und dadurch die· 
~~~y~~~>. ~}$:)[· . . . . . . 

betroffene. Persorf<~,aer bestimmbar macht. · 
1: 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 1 ~es Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1_987 
(BGBI. J S. 602) in der jeweils geltenden Fassung ist die oder der Landesbeauftragte 
für Datenschutz- und Informationsfreiheit. · 
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-· (4) Gegen öffentliche Stellen im Sinne von § 4 werden Geldbußen nach der 
Verordnung (EU) 2016i679, diesem Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift über 

· den Schutz personenbezogener Daten nicht verhängt. Dies gilt nicht für solche 
Stellen nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 4, soweit die Verarbeitung im 

. Rahmen einer Tätigkeit erfolgt, hinsichtlich derer die öffentliche Stelle mit anderen 
Verarbeitern im Wettbewerb steht. · 

§ 31 
Straftaten 

. . . i,t 
· (1) Wer in Ausübung seinerTätigkeit für eine öffentliche Stell~J~in~n der in § 30 
Absatz 1 genannten Verstöße gegen Entgelt oder in der Absi6fj\fifth oder einen 
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, Qggifff/wifd mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be.stf:ätf: DerV~rsuch ist 
strafbar. · >fc~\l_}_·_~-.-_.:_•.:_-.':~---·.·· · · ·· ., 

, ;\:_;~_>.:: 
{/!,- , 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag.verfolgt. Antragsbere6ffä~tsind~~J~betroffene Person, 
der Verantwortliche, der Auftragsverarbeiters~~ die odti'.~ger LäncJesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit. -. ;-.f,.. -~}:-. ., 

"<~)~::}, -y:{ '?'',,; 
',..~~:~~;> ', ~·.,r~ 

'.\;t.iit{jJ 

Kapitel 1 

-:::;._Allgemeine. Bestimmungen 

§32 
Anwendungsbereich 

· (1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch 

· 1. <;f ie Polizei, 

2. die Gerichte in Strafsachen und die Staatsanwaltschaften, 

3. die Strafvollstreckungs- und Justizvollzugsbehörden und . 
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4. die Behörden des Maßregelvollzugs 

im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, 
Verfolgung und Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten und der 
Strafvollstreckung. Die Verhütung von Straftaten im Sinne des Satzes 1 umfasst den 
Schutz vor sowie die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung. 

(2) Für Ordnungsbehörden gelten dieVorschriften dieses Teils, soweit sie 
Ordnungswidrigkeiten verfolgen, ahnden sowie Sanktionen vollstrecken. 

· · r,~f~l;~~- , 
(3) Soweit besondere Rechtsvorschriften auf die Verarbeit~QQ personenbezogener 
Daten anzuwenden sind, g~hen sie denVorschriften diesel'~t~~s vor. . 

Begriffsb!s~~mungen <WWz\fh 

Es bezeichnen die Begriffe: 

<;~:~:J;j;> 

. ti~~~:-. 
1. ,,personenbezogene Daten" alle lnformatiq11~n, die identifizierte 

. ;,;,;,:, ·,:;,e;.:,;. 

oder identifizierbare natürliche Perso'n}(betrö.ffene Pe ·~1 beziehen; als 
identifizierbar ~ird eine natürlic~~tPe~i(Q;:~ngi§~::' , ie direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung'.zuteiner'Kennuri"' 1e einem Namen, zu einer 

. ~'1/::,;;,,:-·,,:f¼ß~:· ·-=~:1,.>,,. 

Kennnummer, zu Standoftt~ten, z(J:,i~'in~:{?:t,Hne-Kennung oder zu einem oder· 
. ,,,-;*.. . "<,s.;.,,,,y--;1, - ~:&.- - ''-ff;~;.~;~~,-;7i,,:;_7,f., . 

mehreren besonde~n)~ll.Jrkfri'i:ij~n. df~.Ausdfd,tk· der physischen, . 
. 6<"',~/;..;'~.':·t". ,!')/'/'~~,1;,;" . ~~;.r,.~~-. ,•.-

physiologischen, g~;~,tifhen, psy~ntt11Jfn, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität diesef:~~rson sind,'fcfentifiziert werden kann, 

J@fti:~?~,. '"~iifä::•,, ;, . . . 
2. ,,V~ca.rbeitungiifeden~fujt ode"rio.bJ;(e}Hilfe automatisierter Verfahren 

~??)' - »:'.·>>.~,;~-~ ",');\ .. <·;>. , ·.t,:"~/.~,;, . 

Jgy~geführtefii?:organ~fQ~f jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
,1{gtrsonenbezÖg~h~n Dat~Mwie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 

·::a,~J)rq,fni die ·si~iQ~eru~g, die Anpassung, die Veränderung, das 
Ausifif~·, das Abfra"i;jeh, die Verwendung, die Offenlegung durch · 
Übermittlung, Vem:rßitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 
Abgleich~f<l}tAf:l:Rh.üpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung·;::;8':a:>· 

3. ,,Einschränkung der Verarbeitung" die Markierung gespeicherter 
· personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken, 

4. ,,Profiling" jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, bei der diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, 

. insbesondere um Aspekte der Arbeitsleistung, der wirtschaftlichen Lage, der .. 
Gesundheit, der persönlichen Vorlieben, der Interessen, der Zuverlässigkeit; 
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des Verhaltens, der Aufenthaltsorte oder der Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen, 

5. ,,Pseudonymisierung" die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 
Weise, in der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht 
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, 
sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und 
technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die 
gewährleis_ten, dass die Daten keiner betroffenen Person zugewiesen werden 
können, · 

6. ,,Dateisystem" jede strukturierte Sammlung persone~%~;ogener Daten, die 
nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängl~':.c:lcf{lpn, ob diese 
Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen odjff~~ografischen 

l. ::::::::~n=:~ö~;:.rdnru geführt wird, . • '~t.lt' ., 
a) eine staatliche Stelle, die für die Verh~;Jw~iJ~:rmfülQng, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oderdf:t~t StraNH'it~treckürfg; einschließlich 
des Schutzes vor und der Abwelt\ypJ:'G,~fahren·f~~;~Je öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, zuständig;\i_st, oa~fy'=··· (J/·s:: 

. ,::/{\?:···::, ·.:.<} ---;\·~it:;r:.~f:·.~:1s 
b) eine andere Stelle oder Emft~~~~n~t~i~r du';~frd~s nationale Recht die 
Ausübung öffenJlicher~~w~lt J~_g·fmt1elfüqher Befugnisse zur Verhütung, 
Ermittlung, AufJ~p~hg cid~ti)!~.lfqt9.u~~;tvJn Straftaten oder zur 

. Strafvollstreckur.tfi~J'ISChließlitm;ct~i •• Schutzes vor und der Abwehr von 
. . . ",,;;~--,:-. '·-:••'?•·/ 

Gefahren fQrdie öffehtliGhe Sicherheit oder Ordnung, übertragen wurde, 
:",..»:,;;\:;_,.:; . (;,:~:,; 

8. ,,\(_effantworttifß:;~. d}~;i!J~tä~:Jf§e;i;thörde, die allein oder gemeinsam mit 
-:~9-deren übJt:ij;i~ ZwecKgfH~d Mittel der Verarbeitung von 

·::c. p~rsonenJiezoge~~I1 _ Datenentscheidet, 

9. ,,ÄJftf~~r~~rarbeit:~::iine natürliche oder juristische Person, Behörde, _. 
· Einrichtgpg oder.::i'lJdere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
VeräntwcfrtlicheiiNerarbeitet, ~,,:f ,~: .. ;. :~?~. . 

10. ,,~mpfänger'' eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, 
unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; 
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach 
dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvorschriften personenbezogene Daten 
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten 
durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden 
Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung, 
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11. ,,Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" eine Verletzung der 
Sicherheit, die zur unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum 
Verlust,· zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten geführt hat, die verarbeitet 
wurden, 

12. ,,genetische Daten" personenbezogene Daten zu den ererbten öder 
erworbenen genetischen Eigenschaften einer natürlichen. Person, die 
eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser 
Person liefern, insbesondere solche, die aus der Analyse einer biologischen 
Probe der Person gewonnen wurden, · .i~~1;:~:. 

\~~~ 
13. ,,biometrische Daten" mit speziellen technischen VerfällttRnr~wonnene 

personenbezogene Daten zu den physischen, physiol~if~i~~n oder . 
verhaltenstypischen Merkmalen einer naturlichen P~(§9t(.tfi~;:9.,!e eindeutige 
Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglic®JKoder be~~jgen, 

.. ,,1;.-.:r,;:" .. "'Y, • 'J'J,".!'/'·· 

insQesondere Gesichtsbilder oder daktyloskopjschefij~Jen, · ·<,;~i~s:, 
. . · . . . <:~f~~;:;/., ",::~;~{)~, ··<t:Y · . 

14. ,,Gesundheitsdaten" personenbezogene Daten, ·tl\~::~ich aijJJ;iie körperliche 
• • .. ,!",. ,,.,,,,_h,, ;,,r',.,---~;;;p 

oder geistige Gesundhe.it einer natürlictl~'rkPerson?e,in,schlf~~tich der 
Erbringung von 'Gesundheitsdienstle(~,t{ngiij~~~ezieh :x;.:· d aus denen 
Informationen über deren Gesundheit~~stanä<:~o,g.{g~ 

· · {i~l~a~:;,;, .. ·-;~t{??:c -•xif~';,;: 
. 15. ,,Aufsichtsbehörde" ist die oder defJlrabdes~auftragte für Datenschutz und 

/;;~-,._ <1f~ '-"»: ... ~'}:;.,_,( :,(J;f<t 

lnformationsfreihe· emälf,§&.5:Z diesesY3esehes, 
'. ;<:::2~i~1;.:;.:?t?*:~ ·-:;;,~? 

16. ,,internationale Orga~:,·· .,.i;:,<,.n" eine V~t~ff}ychtliche Organisation und ihre . 
nachgeordnef~!J..§J~llen·'sij}ftje jede sofi'sfige Einrichtung, die durch eine von 

. zw~i öder me_tlfsffl'lt~,n gesqh!9.§_~e Übereinkunft oder auf der Grundlage 
,;{/"" · X r{,;. _, ~~_;;,.,. "'•,l"i",·.',1/½~/'/ · 

ejn~f::'solch€(QJ;JbereinK:i:J:0ft gescl:fäffen wurde, · 
.tJtll11/ c:;,,:;~tt,~, ":?f~t;; 

17{:f,Ji>esonde .~ Kateggrien pers.8nenbezogener Daten" -:-~~kf::,. . . ,· ";:~ ",ffi}\; -
afl}~;; , aus denerffie rassische oder ethnische Herkunft, politi~che 

· rvi'e:f~y;~gen, ~~~iöse oder weltanschauliche Über:zeugung oder die 
Gewmij~o.ifszugehörigkeit hervorgehen, 

b) genetiscffföaten, 
c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen 

Person, 
d) Gesundheitsdaten und 
e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung und 

18. ;,Einwilligung" jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise Und 
unmissverstandlich abgegebene Willensbekundung in Fo.rm einer Erklärung 
oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
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betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie . 
. betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Kapitel 2 

Grundsätze 

<'•,.<<-, 

lf( 
§ 34 .. ;.:; . . ,,. 

Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung person~~:~i!pgener Daten 
'':,.';-,.,/ "i''"",;e.,,, 

/>~-:~ ·;,~2):'-1,, 

j}J4" -"::,:_\t~t,, 
Personenbezogene Daten müsse~ {}::l}K 1:1·::,. 

·<:(~;:;;·:\ -<~2/·;;,, 
1. auf rechtmäßige Weise und nach Treu und GijJtben veit~rbeitet werden, 

. . . . ~:~~J);>\ ·,s~tf~:;:~·,'- . 
2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßt§e Zwecl<et~rhobeo,und nicht in 

einer mit diesen Zwecken nicht zu v~r~i~~~rnmden w;i§~ v~}irbeitet werden, 
- ·~~~t- . :: ;:}/.. '.nf ti> 

3. dem Verarbeitungszweck entspr~chen·;:[für das:~rre.i.qft~n des 
· •/:~~;~~"-> .,,,;,,>;2', <·~·fY~·:e,Y;)f'./ - · 

Verarbeitungszwecks erforderliclfi~fl uff~:Jhre Veraröeitung darf nicht außer 
· Verhältnis zu diesem Zweßk steh~I,;(it:. :~'~:&.!;: · · 

. . . . .;~~·:.c. ,/;z'.);:· :;?t1~.;:;;, ... \b:, ... (*~Jli 
4. sachlich richtig und·'~rf(;i,rderliclieof~Us{aµf dem neuesten Stand sein; dabei 

,'.":,.·:,.;{,-;.<-;,, -c.<:(,: >,:~~ ·. ~~:<,~ ·, 
sind alle angemessefü§'r:1;.l\,'1aßnahmeft~t;l);treffen, damit personenbezogene 
Daten, die im tHpf)li9k aut"äi~Zwecke iW~er Verarbeitung unrichtig sind, 
unverzüglich g~i8;fßtpderl1€g~tltigt werden, . · .. r> ttii} .·····:;;;~,. . .. ,,,.;3::' · -

5::(rjicht länger alsi~s für die?}yecke, für die sie verarbeitet werden; erforderlich 
"'<i~t. in einer Forrti:g~speicheH werden, die die Identifizierung der betroffenen 

Pir~o~rWermöglicht;::vnd 
:·//~'}=:::~~.-:, ~'.?{~· 

6. in eineiWWeise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
. ~,;;,Js:.,>,,- . /, "//~~::-'' 

personen~f ,og~hen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch 
geeignete t€6fihische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender 
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem 
Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung. 

§35 
Einwilligung 

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift 
aüf der Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die 
Einwilligung der betroffenen Person nachweisen können .. 
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(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch' eine schriftliche Erklärung, 
die noch andere Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilligung in 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so 
erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit-zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene _. 
Person ist vor Abgabe· der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu setzen. 

(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie at..if der freien ~tscheidung der 
betroffenen Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einw(l}rgung freiwillig erteilt . . . ~;;.,_;..z . . . 

wurde, müssen die Umstände der Erteilung berücksichtigt weft~:telJ/;pie betroffene 
Person ist auf den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung hin~ID&~isen. Ist dies nach, 
den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder verlangt ~Ji}i~ire;rf:~ne Person 
dies, ist sie auch über die Folgen der Verweigerung der ij,ir(vjilligung··zp5:belehren. 

·'.*{Jtfil . . ~~:iti,( 
(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogenE:ttPatefi~Y§_rarbeitet w~tden, 
muss sich.die Einwilligung ausdrücklich auf diese Da't~qlt~zieff1ß~, 

§ ~::v,~h,,, \fll1,>'~J1:1' 
Verarbeitung zu einem ander-en Zweck abf'clem,;l:1:hebungszweck 

- . . . tff*tr~,:,;,,:·';lt:c,.. -,~;,~Ji~/·~ . -
Eine Verarbeitung personenbezog~oer D~t~n:~/e,lb~m anderen Zwecke als zu 
d~mjenigen, zu dem die tf~!~Nl(trh'6~~P:-tiafq;~~:,f~}:ist zulässig, wenn es sich bei 
dem anderen Zwecke um ifülfü:,.solche'fr,ijx~;;ftgenannten Zweck handelt, der 

· Verantwortliche befugt ist, Datirt:~~ diesem(Z~ck zu verarbeiten und die 
Verarbeitung zu die~~wiz~~_ck eHßt~~rl.ti~ und verhältnismäßig ist. Die Verarbeitung 
person~~~ogen~,;J~aten·'zijJ .. ~.inenf:aijJ~~ren, in§ 32 nicht genannten Zweck ist 
zuläs~gff;wenn sieT~;;ii_ner Reäffit,vorschrift vorgesehen ist. 

"%~\,:!$ 14
~:rr~, -~ § 

37 
Verarbeitung'"i,~JJrc"hjf$"ischen, wissenschaftlichen und statistischen Zwecken 

. ·,:0:·/ . . .. 
Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen der in § 32 genannten Zwecke in 
archivarischer, wissenschaftlicher oder statistischer Form verarbeitet werden, wenri 
hieran ein öffentliches Interesse besteht und geeignete Garantien für die Rechtsgüter 
der betroffenen Personen vorgesehen s_ind. Solche Garantien können in einer so 
zeitnah wie möglich erfolgenden Anonymisierung der personenbezogenen Daten, in 
Vorkehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte oder in ihrer 
räumlich und organisatorisch von den sonstigen Fachaufgaben getrennten 
Verarbeitung bestehen. 
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§38 
Datengeheimnis 

Denjenigen Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern · 
dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es auch nach 

. . . -

Beendigung ihrer Tätigkeit untersagt, solche Daten unbefugt zu einem anderen als 
dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 
verarbeiten oder zu offenbaren~. 

§39 
Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorie~,~-~troffener Personen 

(-':,;~:.x 

· Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezi~€!]~~·:Paten so weit wie 
möglich zwischen den verschiedenen Kategorien betroffener f?~r'§<:men zu 
unterscheiden. Dies betrifft insbesondere folgende Kategor;~#pi"' · ;;·lt: 

~:>\; :~ :- , . -?Z\~, 
1. Personen, gegen die ein begründeter Verd~cht He~t~ht, dass ·si;J~ine 

• ' ,!c-_•,•/,', '.,~/ ',>'- • '/" 
Straftat begangen haben, ,;c:• ., 

2. Personen, gegen die ein begründete.,.(-;1/erdachf~.~-steht,';q~ss sie in naher 
Zukunft eine Straftat begehen we,n::ten;t"•.• · .. ,;;c, ... " 

,'<() ' /a"_S~ 'l,)(/:~~-
3. verurteilte Straftäter, . ,; . ·:'.>. ., , . 
4. Opfer einer Straftat öder Perse,nen,b~J den~h~tlfumte Tatsachen darauf . 

hindeuten, da~s sie Opfer eiri~f),!~?flä(~ein könnten, und 
5. andere Person~n wie· in~b,~.sori'd.e.re:z~.~g·en, Hinweisgeber-oder Personen, 

die mit den in ain;J~4ß"'rnmefh';1:l:}ilJge"Ka'rfnten Personen in Kontakt oder 
Verbindung ste~B:%i> ·: ?3> 
. ; ,- ·',>;'.::~:~, .. 

{ :};: 
ee" ':<<:?:::'.t•, 

,:< ;_. ' ·t,~\ '.;.f/t: • :{i 40 . . 
l)f:Jterscheidung1~vi,ischerf·t~tsachen und persönlichen Einschätzungen 

<·>.:<- . -,,,,~~,,_:,~, "~;.;;' . 

Der Ve;~tf&,gtt)ib~e hat. :~h:ter Verarbeitung so weit wie möglich danach zu 
unterscheidJii;qb persopenbezogene Daten auf Tatsachen oder aüf persönlichen 
Einschätzungerifberun~lrzu diesem Zweck soll er, soweit dies im Rahmen der 
jeweiligen Verarbilty'ri~ möglich und angemessen ist, Beurteilungen, die auf · 
persönlichen Einschätzungen beruhen, als solche kenntlich machen. Es muss 
außerdem feststellbar sein, welche Stelle die Unterlagen führt, die der auf einer 
persönlichen Einschätzung beruhenden Beurteilung zugrunde liegen . 

. §41 

Verfahren bei Übe.rmittlungen 
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(1) DeL Verantwortliche hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu 
gewährleiste·n, dass personenbezogene Daten, die unrichtig oder nicht mehr aktuell 
sind, nicht übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck · 
hat er, soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, die Qualität der Daten 
vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu überprüfen. Bei jeder Übermittlung 
personenbezogener Daten hat er zudem, soweit dies möglich und angemessen ist, 
Informationen beizufügen, die es dem Empfänger gestatten, die Richtigkeit, die 
yollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Daten .sowie deren Aktualität zu 
beurteilen. 

(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Dat~n besondere 
. . /0·~/<,-;,'. . 

Bedingüngen, so hat bei Datenübermittlungen die übermitt~!~de Stelle deh . 
Empfänger auf diese Bedingungen ·und die Pflicht zu ihrer B~achtung hinzuweisen. 

. . . '~~,,--,<j-.1'. /,,.,,..r",',,/,i' 

Die Hinweispflicht kann durch eine entsprechende Markierung~-~~{{Daten erfüllt 

werden. _ . · . {f:if;:,ri:;~~:t,. . 
(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in ander€iM{Mitgliedsfaijl~.r1 der 
Europäischen Union und auf Einrichtungen und son~tige Sf~~,n. die naeti7qen 
Kapiteln 4 und 5 des Titels V des Dritten Teils des V&ffh;1gs o·B&f;gie Arbeitsweise der 

·t':;0;"\',<, ~.·:-Y::>.~ 

Europäischen. Union 2012/C 326/01 (ABI.. C 32~:cSvom 26::tQ;.2012'~:sJ) errichtet 
wurden, keine Bedingungen anwenden, die~njchtijµJ:h für 'Jß~rectf~nde 
innerstaatliche Datenübermittlungen gelten .. 11}~.:- --~ll;:2,/ J:ffb 

. . /~ . . 4'#~ •. f zl~t~@, "749,:f# . 
Verarbeitung b~~;;9,g,re'f:K~!!l>ii!" pi~bnenbezogener Daten 

· · -;tt~It:~, · ·/;;?;~t~~t~t . · 
(1) Die Verarbeitung b~~pnderet'J:~~tegorien ·personenbezogener Daten ist nur zu-

. ,".i,:'~;/,(o"i<:,_'.(,." ,,~',:/-,~•_, • . 

lässig, we~n sie zur ~9'fg~~t~erfüllq~~:<,~i~edingt erforderlich ist. 
/<tlP· . ~i~,iJJ ·-;~r~:-; . ·;f:;;;Ff:[,tf/ . . . . 

(2) W~rg·en besondet;~iKategoriijJ;tpersonenbezogener Daten verarbeitet, sind 
geei~'fu~ Garaßpen föf{i~~ Rechf!güter der betroffenen Personen vorzusehen. 
Geeignäff~ß <;~Hflen könfl~J~Jnsbesondere 'SOiche des§ 14 sein. 

~~~t . >,::,ji'.' . 

§43 
Automatisierte Einzel.entscheidungen 

(1) EntsGheidungen, die für die betroffene Person mit einer nachteiligen Rechtsfolge. 
verbunden sind oder sie erheblich beeinträchtigen,. dürfen nicht ausschließlich auf 
eine automatische Verarbeitung, einschließlich Profiling, gestützt werden, es sei 
denn eine Rechtsvorschrift lässt dies ausdrücklich zu. 

(2) Unbeschadet der allgemeinen Anforderungen an die Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten dürfen diese bei Entscheidungen nach Absatz 
1 ~ur verarbeitet werden, wenn besondere Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
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. . 

Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen 

wurden. 

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage von 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist verboten. 

Kapitel 3 · 

Rechte der betroffenen Personen 

§44 
Allgemeine Informationen zu Datenverarb~jiri~n 

. :?(· "•f, 
Der Verantwortliche hatin allgemeiner Form und für jed~IT:l)~pn zugängJi9h 
Informationen zur Verfügung zu stellen über ·::.<;;t '· · 

1. die Zwecke der von ihm vorgenomm~v~n Ve~Jf~~I!unJef\,; 
-,~;;~:,> "<:~;})>, . 0: ', 

2. die im Hinblick auf die Verarbeituri{[qe(p'~t§onenb~tc,genen Daten 

bestehenden Rechte der betroffenen Pij[~on€rl,~yf l\~~kÜnft, Berichtigung, 
/-:·,~-:-.,;,- --~/,,"·. ·--,:',>/,t(,,_~>'1/,/_r-',' 

Löschung und Einschränkung dEef~Y~rarö~J!ung, 1
•0;;~•,;/ · · 

',:{;::,:~:,r">,>:,<)('y ·-:<->, 

. 3. den Namen untg.ie 'S<;>iWij.~tEat~A~iJ~:NZ;f~ritwortlichen und des 
behördlichen DateH~9@tzbeaUftt~ief!lh •>:~> . 

. · . . <f§J::{/K>:~ -~- . ,·.~-:-rtt}/1t~~:~ · 
. 4. das Recht nach§ 57;•dJe Landesbeäuftragte oder den Landesbeauftragten 

für Datenschutz;Üf1d lnfo~~at:ionsfreiheit anzurufen, und 
,;.\.. -{> t:, ,a<j:7~;:, ~;'.},:t1:t .. 

• §'fa~ie Erreicn~}~fkeit dert99er des Landesbeauftragten für Datenschutz und 
·· irltormationstreiHeit. . •· ·· · 

<:<~?).~-~ 
,s,, 

-,-·//'' <-',;' 

·.:. §45 

· :)~ > I:t46achrichtigung betroffener Personen 
- ::,-;-~~~: . >Z-'//.·' 

(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten in speziellen Rechtsvorschriften, 
insbesondere bei verdeckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeo_rdnet, so ·hat 

diese Benachrichtigung zumindest die folgenden Angaben zu enthalten: 

1. die in§ 44 genannten Angaben, 

2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

3. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 
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4. gegebenenfalls di~ Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Dateri sowie 

5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die 
· personenbezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhob~n 

wurden. 

(2) ,In den Fällen des Absatzes 1 kann der Verantwortliche die Benachrichtigung 
soweit und solange aufschieben, einschränken oder unterlassen, wie es · 

1. die Erfüllung der in § 32 genannten Aufgaben, 

2. die öffentliche Siqherheit oder Ordnung, 

:: ::c~::::u::::n°::~teilen für.dasWohl d~f t~des des Landes 
. ,,:?,, ··~:~ii,. ~~lK,, 

erfordern, wenn das Interesse an der Verm~idung die~~r Gefäfif.~n das 
Informationsinteresse der betroffenen Person üJJerwiegt~)fä:2 • · ··:;t;~t · 

. , . . . . . ,;; ''.t)t~:, ::;;{fü?z, ··1~/t • 

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf diij]J_~~f~itt!~~ng plß'.gnenbezogener 
Daten an Verfassungsschutzbehörderi:t,pen Eftrilldesri'a; · :@ndienst, den 

. ~,,/,.,f',f, ,, .. ,,,;,g; . ~~9 

Militärischen Abschirmdienst oder, sovf~Jt~ .. sr~h~rheit '<·Bundes berührt ist, 
andere Behörden des BundesmiQ~t~riurttt~~fr?~~:~Jdigung, ist sie ·nur mit 

• r~~\ ,c- ~"',.6}:~;t--,;:"',., ''j~;~:~-, J,,,;/.:~~';-'.'·•,"f;·{x;. ' 
Zustimmung dieser Stelleft:,z.uJ~~s,g·::::~:}}:;x.. ·,:~s:} · ,t~~?:?.t 

- . :~·~Ilf ~;;~ ·,::,~1~~fü~!~t: . 
(4) Im Fall des Absatzes 2 gilf§(4:IAbsatz r<enfsprechend. 

:,bh. :{ffti,:,!,:_l_.;i·',;,·,,.•.·.· .•. ·.·,l··,;.¾>J~\_~,:~_·;,.,~,.•_._,',:::,.;····:·._··.J.,·.· ... : .... '.~;.;:.:_ •. ,l,:,t;.itiit§:]0,4. 6 . . . ,tf 'J} i,5,h. < 
''';f,t/;./!,t\,'W" ,~~1" Äuskunftsrecht . . 

(1) Der Verao)wprtliche h~t b~'troffenen Personen auf Antrag Auskunft darüber zu 
1;,<··~,,>,. -'>'.{f,J, • . . . . 

erteilen, ob er sfe;betreffende·Daten verarbeitet. Betroffene Personen haben darüber 
• • • • 

0"1;~:;:;;,-., t:~i~:~,/ · · . · 
hinaus das Recht~:lij(otfnationen zu erhalten über 

. .,.,:;-
' . 

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und 
die Kategorie, zu der sie gehören, 

2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage, 

4.-die Empfänger oder'die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
.· Daten offengelegt worden sind, insbe$ondere bei Empfängern in Drittsfaaten 

oder bei internationalen Organisationen, · 
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5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,. 

6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder 
. Einschränkung der Verarbeitung· der Daten durch den Verantwortlichen, 

7. das Recht nach§ 57, die Landesbeauftrage oder den Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit anzurufen, sowie 

8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit. 

(2) Die betroffene Person kann keine Auskunft über die Ver~f~.~i\ytlg sie betreffender 
personenbezogener Daten nach Absatz~ verlangen, soweit ciJ?pJten ausschließlich 
zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkont(9ll~·gesp~ichert sind und 

eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeigneteJi~6nische aqc:i 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. · <::~f}\. · ?,[::::. 

. . .:_._.'.·.~_:_/-/.·, ''"" .·' ~.~;;;:>:*" 
~ .. ~, ~:;~· 

(3) Soweit der Verantwortliche große Mengen YE?!l lnfo!ftii:1Jipn~ri4:1per die betroffene· 
J'.1.<· -'•"• ''-',(• -~. "'i'.t,.<.», 

Person verarbeitet, kann er bei einem Ausk}-:lr:,ftset~uchen v~'r:!engeff; dass die 
betroffene Person präzisiert, auf welche lnfd~föatidfü!99,er wet9H~ . . 

Verarbeitungsvorgänge sich ihr Ausk4Qff~ersü6~en beii~t:i,t:{? 
'-?~_-_,·,,~.)' -":·.-·.a, ,, ?-_/j_C:.:X/ 

~,".~ /. "r'/,;> ,·:: __ ~_{:_·;_. 

· · , \~~t~~'{:;~;;.,._ -3;<·. . 
(4) Der Verantwortliche ~~nn un~t~en Vö[äds~~tty_ngen des § 45 Absatz 2 von der 

Auskunft nach Absatz 1 S~g:1i~bset{~1\9~i'~rßie'Jx8&kunftserteilung nach Absatz 1 . 
Satz 2 ganz oder teilweise:~lrfs~hränke~?i;,!/(,, 

' "'<:? '"·<;'.;:,:~~~'.'·, i·,,,~,·:~~:-.·}-·:>", . 

(5) Bezieht sich die ~~,~~Ü1Jf!:~ertJillli)1g a~ die Übermittlung personenbezogener 
,._ ' .,·,.-:_:' ·,--,··:'.!>>_ ",.,-,<-,·-~·-:··/?,!'.".· ;" 

Daten aqi~ieifasslff)g;;schutzl:>,~hördei1~Säen Bundesnachrichtendienst, den 
/,::>//'/ -,,<,;,z.-\ "C~<~>~ 

Militäri~'cnen Abschir~c!ienst oä~r, _ soweit die Sicherheit des Bundes berührt ist, 
andefij;;i§~hörd~p, des 13urydesmi~i~teriums der Verteidigung, ist sie "nur mit 
Zustimrff6hg ,91~:§~r Stelleirfiulässig. · ":,:::;f~i~if~.~ s,,;J ", 

0 

(6) De·r VeraritW'g(l:lich,~ffät die betroffene Person über das Absehen von oder die 
Einschränkung.Jftt~r{~tiskunftunverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, 
wenn b~reits die Ertii1ung dieser l_nformation eine Gefährdung im Sinne de~ § 45 
Absatz 2 mit sich bringt. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei 
denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von oder der 
Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck gefährdet. 

(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von oder die 
Einschränkung der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die 
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene Person darüber 
zu unterrichten, dass sie gemäß § 57 die Landesbeauftragte oder den-
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Landesbeauftragten für Datenschutz und lnformationsfreih~it anrufen, ihr 

Auskunftsrecht über sie oder ihn ausüben oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen 
kann. Macht die betroffene Person von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die 

· Auskunft auf ihr Verlangen der oder dem Landesbeauft_ragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu erteilen, soweit nicht die zuständige oberste Landesbehörde 

im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherhe_it des Bundes oder eines Landes 
gefährdet würde. Die oder der Landesbeauftragte für Dat~nschutz und 
Informationsfreiheit hat die betroffene Person zumindest darüber zu unterrichten, 
dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch ihn 

stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Information enth~lten; ob. _ 
datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die Mi#~°ät:mg der oder des 

Landesbeauftragten'für Datenschutz und lnformatiorisfreih~!~ijn d!.~ betroffene 
Person darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand de§fU. ,,»::ntwortlichen 

. . . '/(/"" ' 

· zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden Auskunft zu~tt1f{" ::-i.
1
,.er 

Verantwortliche darf die Zustimmung nur insoweit und soJa(g~ verW~!tu~rn. wie er 

nach Absatz 4 von einer Auskunft absehen oder sie einsg~mrken körifil~:.pie oder 
der Landesbeauftragte für Datenschutz und lnformattoosfreinffi! hat die bfflroffene · 

Person ebenfalls über ihr Recht auf gerichtlfchen Recfü~~9hu~~!:J:J.mterrichten. 
<i0;%J~;,. . _ · i;:;f~~> 

(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen of!~r r ·tlichen<3Jiünde für die 

Entscheidung zu dokumentieren. _ ~::~ff~~, .:;:i~~n~:_•·s>::<:~~··:,";;; · 

. . iti;,.,#/~ilt:):i::~ '%C 

. Rechte auf BerichtigungJfüif Löschung;;~g!(ie Einschränkung der Verarbeitung 
"tfc'·'.::;:~füh,:, »~ß;;:[~fif; ·, . 

(1) Die betroffene P~~ijf:rt,t}~t daf't!~pht,,yon dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Berichti~:;~ sie 9:tif:!ffen~e~:~wr,richtig~J'JP~ten zu verla'n~eh._ lns~es_ondere im Fall 
von Au§:fä'gen odenfi}~µrte1lung~J;1 betrifft die Frage der R1cht1gke1t mcht den Inhalt 

.,"i:"<~>tl' ·~'.:,,?,'.~:~:;.~ · ·,-:rzt; ... 

der Aµjsage od~r Beuq~Hung. W~fln die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten 
.' <·s";i::'.:(:,, "'·'.•',. •.•,W.•, . . . . 

nicht fesf~st~flJiWerden·l(~Jj_(I, tritt an die SteUe der Berichtigung eine Einschränkung 
. ',;-;,~-1/~ ,,/':/;-:~p:-. ~.e:.,~;,~/\__ . 

der Verarfä~j~pg. In dieserrtBall hat der Verantwortliche die betroffene Person zu 
. unterrichten;~iievor er die}j:inschrankung wieder aufhebt. Die betroffene Person kann 

.-,~?<5J?,, k~( ' . 

zudem die Vervolf~ffdigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen, 
wenn dies unter Befifuksichtigung der Verarbeitungszwecke angemessen ist. 

(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unv~rzüglich die 

Löschung sie betreffender Daten zu verlangen, wenn deren Verarbeitung unzulässig 
ist, deren Kenntnis für ~ie Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist oder die 

. Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werderimüssen. 

(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen; kann der Verantwortliche 
deren Verarbeitung einschränken, wenn 
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1. Grund ·zu der Annahme besteht, dass eine Löschung schutzwQrdige 
Interessen einer betroffenen dritten Person beeinträchtigen würde, 

2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die Zwecken des § 32 dienen, 
weiter aufbewahrt werden müssen oder 

3. eine. Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 .eingeschränkte Daten_ dürfen nur zu dem Zweck 
verarbeitet werden, der ihrer Löschung entgegenstand. 

(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicheriö:;tellen, dass eine 
Einschränkung der \(erarbeitung eindeutig erkennbar ist uncf~lh.ßVerarbeitung für 

1 . $~ 

andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist.. ,. '.t:::t> 
\;:',-', 'f> -

(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenomffl;ri(hat er·:{~~L~telle, die 
ihm die personenbezogenen Daten zuvor übermitteltnat, dfi(B,f;ffichtigunlf ; 
mitzuteilen. In Fällen der Berichtigung, Löschung od~W~toschtähkµng der 
Verarbeitung nach den Absätzen 1 bis.3 hat dei';;~~ranM'i?~!~fhe

11

Eri]pfängern, denen 
die Daten übermittelt wurden, diese Maßnatt:rDentnitzuteilen}ID,er Empfänger hat die 

Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre vi:tBrb;itJfu~:.ein~Jbhränken. · 

~~fö(11 {i~;;/ . '~{f:~t' 
(6) Der Verantwortliche hat die b~trofferi"~},,P~r.~pritAA:ber ein Absehen von der 
Berichtigung oder Löschy;!}~ P~[§äQ~1pe.iög_i~grJ~)$~n oder über die an deren Stelle 
tretende Einschränkung der?:Xf~farbeitun~l~~tir,iftliclf'zu unterrichten. Dies gilt nicht,· 
wenn bereits die Erteilung1fö~g~r lnformatiöh~~ir;ie Gefährdung im Sinne des § 45 
Absatz 2 mit sich brir;iß„1:1.~ürdlt~i~ Unterrichl~ng nach Satz 1 ist zu begründen, es 
sei denn, c;tass die .. Mf~eiTuiig_;9er c3"füJ:1g~fä~en mit dem Absehen von der 
Unterri~[ühg verf61~füm zwJ6kgefähfd~i: 

}/\f~J?:t -~'~"//_ 'P<f{t{::,.,_ 

(7) § 4~t~bsa~Jj1Und t(fr,den ent~prechende Anwendung. 
11;:(@;;:·~./Jf:51 ' <t·t:1 . 

})~\k;; . 
. --';/.-~ ; :::.:--: 

~::,-::-',;. r _',f',:>> 

tti{ §48 
Verfahren 

(1) Der Verantwortliche hat mit den betroffenen Personen unter Verwendung einer 
klaren und einfachen Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher 
Form zu kommunizieren. Unbeschadet besonderer Formvorschriften soll er bei der 
Beantwortung von Anträgen grundsätzlich die für den Antrag gewählte Form 
verwenden. 

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich, 
unbeschadet des § 46 Absatz 6 und des § 47 Absatz 6, schriftlich darüber in 
Kenntnis zu setzen, wie verfahren wurde. 
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(3) Die Erteilung von Informationen nach§ 44, die Benachrichtigungen nach§ 47 
und den Vorschriften über die Benachrichtigung betroffener Personen bei 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und die Bearbeitung von 
Anträgen nach den§§ 46 und 47 erfolgen unentgeltlich. Bei offenkundig 
unbegründeten oder exzessiven Anträgen nach den§§ 46 und 47 kann der 
Verantwortliche entw~der eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der, 
Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu 
werden. In diesem Fall muss der Verantwortliche den offenkundig unbegründeten 
oder exzessiven Charakter des Antrags belegen können. 

' iff~, 
(4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der lden'tf~t ei11~r betroffenen 
Person, die einen Antrag nach den§§ 46 oder 47 gestellt hat;t:t~ftrl'er von ihr 
zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihr~ftd&~tJtät erforderlich 
. d -::.::::~~~?) ~<%~,;;.-,__ sin .,y,' ?'.?z, 

. • 4/;~~~ t,:, .. ~:,.,·.·,.·,':·::,.',,::,·,.·, 'Ztf ir,{i' 1
0\.~,~,,~.':,··. • ·,~~· r 

K . 1 4/;;::,,. . '.,.· '•\;i~:1···.·::c,,~ .. • .. · ap1te <,:c:,,,. ,,f,. ·.c 
/// ··'.·~f;,;~"',.·. ~;;2;;;:;:;>,_ 

, · -~~f~;~~r,: ~-~:~~tti~:~>. _ ~:~f;}~~A 

Pflichten der Verantwortliche'fifünd Auftragaierarbeiter 

. .h . .• i¾t,_,,,,,;, .. .,'f~ff y 

Verarbeif(lffl;4>Jrsonf~~Z:ggeri'e'" aten im Auftrag 
,;~)l!:,;:: ~~~~iilt~ 

(1) Bei der Verarbeitun'gperson~QQezogenefDaten im Auftrag finden Artikel 28 · 
• ,q(,0~_,>:.>;~. • . '~'_.,?jj~d',,r . • 

Absatz 1 bis 4r 9 unq{i~:O:'cf~fYerorq,'l,Yflg:J~U) 2016/679 entsprechende Anwendung; 
' Ai}?'" . :{,. ·.~,tl;}J,,1 ~e::;:ttJ~l . 1 

(2) Aril~,ijT28 Absatitl}pis 4, 9 'urtJ„ 1 O der Verordnung (EU) 2016/679 sind auch dann 
ents~{fipend ~~uw~Wij~~! wenfi1tlie Prüfung oder Wartung von automatisierten 

~,,.,----'/, ,r'"(-"-~,.,~~, ,-.-~e . .-.,~-> ' 
Verfahrentl9Jrft.Batenverät~

2
j!ungsanlagen durch andere Personen oder Stellen im 

Auftrag vorg~J19mmen wtrd. ·rnese Personen müssen die notwendige fachliche 
. -'.;,J?~)( ,.,,, 

·. Qualifikation äi(g;:luv~rt~s'sigkeit aufweisen. Der Auftraggeber hat vor Beginn der 
. ·{,f',;-~e:}.-.. ~";;?;':</ ' . 

Arbeiten sicherzüst~![!;!ii, dass der Auftragnehmer personenbezogene Daten nur zur 
Kenntnis nehmen käfin, soweit dies unvermeidlich ist. Dies gilt auch für die 
Kenntnisnahme von Daten, die Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen 
unterliegen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber zuzuordnende 
personenbezogene Daten unverzüglich nach Erledigung des Auftrags zu löschen. 
Die Dokumentation der Maßnahme ist zum Zweck der Datenschutzkontrolle drei · 
Jahre aufzubewahren. 

§50 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. 
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Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls deren 
Vertreter haben ein Verzeichnis ihrer Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Artikel 30 
Absatz 1 bis 4 der Verordnung (!=U) 2016/679 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass 1ndie Verzeichnisse nach Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
ergänzend Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, einschließlich der 
Übermittlungen, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind, sowie 
gegebenenfalls die Verwendung von Profiling aufzunehmen sind. 

f;~t~>, 
§ 51 t:;f;c 

Berichtigung und Löschung personenbezogener Datefif~w~~ Einschränkung 
der Verarbeitung ·::~'.~!fff 

.:;:~:r,~~??<:, 
/i,\ , ~>,;~/;:.a,·., .~~;~~?', .. ~' ':;-:> ~-

(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zy ~~jfohtigen::~~nn sie 
unrichtig sind. .·,,::;,f\ ;{>:: 

~ \;t1%>, ·~~;~, 

· (2) Der Verantwortliche hat personenbezogene/pate~:'dtf'{:~rzJ~fitttzu löschen, wenn 
ihre Verarbeitung unzulässig ist, sie zur Erfüllu't!g~iner ret°htH9hen;Verpflichtung 
gelöscht werden müssen oder ihre Kenntnitf~r s~ifj:e,,Aufg~&~'rJ~rfüllung nicht mehr 

· erforderlich ist. ,.''.:>. :, · x,,;>~% 

(3) § 47 Absatz 3 bis 5 ist entspre~tien~:j~Bfßweri'~en. Sind unrichtige 
personenbezogene Daten):~d~pejrfqp~nb~~pg~Htpaten unrechtmäßig übermittelt 
worden, ist dies dem Empf~(lg~fr mitzut~W~n}tr ,, 

. "·:_(?'<~~}:;.,, ''>(,,;~-,,~-:,,_-,,, ~-, 

(4) Unbeschadet in ~6ht$yorsd~ilft;en f~tge;etzter Höchstspeicher- oder 
Löschung~risten ~~/~fder Ver~ptwortiic!\~}ür die Löschung von personenbezogenen 
Daten:~g&r eine reg:~lp;,äßige Ü(?erprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung 
angeffiessene Fristen,~qrzusehenlmd durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen 
sicheriu~t~lleo,;:aass di~~~/r risten eingehalten werden. 

•/. ·>'· 

---·,-' 

:::-;:~~,·. 

§52 
Protokollierung 

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter mindestens die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu 
protokollieren: 

1. Erhebung, 

2. Veränderung, 

3. Abfrage, 
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4. · Offenlegung einschließlich Übermittlung, 

5. Kombination und 

6. Löschung. 

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen mQssen es ermöglichen, die 
Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich · 
die Identität der Person, die die personenbezogenen Daten ab~efragt oder 
offengelegt hat, Und die Identität des Empfängers der Daten festzustellen. 

(3) Die Protokolle dürfen. ausschließlich für die Überprüfung:~ijar Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung durch die behördliche Datenschutzbeauft~gte oder den 

. . .~½12:,, //, . 

behördlichen Datenschutzbeauftragten, die Landesbeauftragtij}gfJ3atenschutz und 
Informationsfreiheit oder den Landesbeauftragten für Datensctilltih.md . 

.. ~·(?~. '·(/ '·);>:?> 
Informationsfreiheit und die betroffene Persori sowie für die:{Eigenüo~achung, für 
die Gewährleistung der Integrität ~nd Sicherheit der per~Ji~nbezog~}t~b:Paten und 

~~~;y;'.<., ',-;~,,;:~:~.. . 

für Strafverfahren verwendet werden. • ''¾%,;,. ·-,i~\;c,. . ·,;9 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverartit~r haben(gl~ Prof~olle der oder 
dem Landesbeauftragten für Datenschutz uftd lnfo:i:r;pationsfref:heit auf Anforderung 

~.-::;:~:::, -',_".~~1:-7. ·'. ~~~;:{:';;;(:~.-
zur Verfügung zu stellen. . 0~:;S'":6:::::: -:;,~,t~-. i':i!; ·0:J·_ · 

· ,).~:·. :;:::{:; ·ts{f~_;~_:_:_;i:_:~~_[:_;_;_:_~_J} · 
~:t~~~ti"K• a:~~i~s> -~~~ 

f@Y1.A¼-"l~t1:l:~zjj~ 
Oj{§ijschutz:::F~Jgjg~bschätzung 

"::s:;;:;"~f{):.~ ··,·:::~ilf {: 
(1) Hat eine Form d~t:::~e:(ij[beitütffö::.insb~sondere bei Verwendung neuer 

• ~ >-'?s. '.'·~,_, ,,.<~~z?< ... ~-f/;~1~". ~.;::-. . . 

· Technologi~n. aufgr(i,~d det\Ar.t, des~~mfahgs, der Umstände und der Zwecke der 
./.'.><:~~/,.;-~.. ·J;,1,,.»~;,-~,,,_·/.1- ·.·'.>rr/~ <Y,!,:>~/( · · 

Verar,~jfßng vorau~{ig~tlich ei~;rohes Risiko für die Rechtsgüter betroffener 
Perstt[~n zur Fo!ge, nijt3:9,er Veräijt),vortliche· vorab eine Abschätzung der Folgen der 

· vorgeielie,;Qerix¾~tarbeiftr~Q§vorgänge für den Schutz personenbezogener Daten . 
~;;; ... ;.,~ ··> -,..,,1:-t-;:;-? ",;,;,;;,?t. . 

durchzufüÄretft ·:t~:, 
,;1'iff½:,,, /0i'l , 

(2) Für die Untef{,~,gµlfg' mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich ho-
,,9,,.-;,ft~Z'« . . • . 

hem Gefahrenpotehttäl kann eine gemeinsame Datenschutz-Folgenabschätzung 
vorgenommen werden. 

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder den . 
Datenschutzbeauftragten an der Durchführung der Folgenabschätzung zu beteiligen. 

(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten der von der Verarbeitung betroffenen 
Personen Rechnung zu tragen und zumindest die in Artikel 35 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannten Anforderungen zu beachten. 
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(5) Soweit erforderlich hat der Verantwortliche eine Überprüfung ~urchzuführen, ob 
die Verarbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus der Folgenabschätzung ergeben 
haben. 

§54 
Anhörung der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 

(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu ~zulegenden 
Dateisystemen die Landesbeauftragte oder den Landesbe~{(~iagten für Datenschutz . 
und Informationsfreiheit anzuhören, wenn \fo>. ·,:~~:~~J:fl-;; 

1. aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 5~J,~ryorgeht, dass die 
Verarbeitung eine erhe_bliche Gefahr für die Rechtsg(iler de/~~Jroffenen · 
Personen zur Folge hat, wenn der Verantwortlich&iJs~fne Abhilf~ri:t~ßnahmen 
zur Eindämmung des Risikos trifft, oder .· <:;-> 

,, ,','.',, '".·~:::_·f_:;_; ___ _ 
-~·> . ' 

. . '<;::;:;,,,, ~<~~;::>_, 

· 2. die Form der Verarbeitung, insbesonct~.re bei der:~\(erwetjgt,mg neuer 
Technologien, .Mechanismen oder Verfahräh_, ein höh~~ Risil<b für die 

. >~'>">. •.,~,:··:·"' '• .. //'>.'/~ 

Rechtsgüter der betroffenen Personenfä:_ur Fo!~~- hat. :t~i} 
(,,·.-,>, T/-','•'.f 

Die oder der Landesbeauftragte für DJt~nschÜt~tund l~tirffittionsfreiheit kann eine 
:~tt:::;;::i~>,;. ''>::)5~, · 

Liste der VerarbeitungsvorgängeJ!fstelleot:dief:detJ~flicht zur Anhörung nach Satz 1 
unterliegen. ·- · '.:1-: "cifl:J;:J. · · 

- _ }~I~:tr t?;}Jr:;, 
(2) Der oder dem Landesbeaüft(~gten für Dat~{ischutz und Informationsfreiheit sind 
im Fall des Absatze~t>tY.gr:z:ulegJr(:; .... -· · 
• ~/(/_ ,:, ~ 6}~;1 ';, ·-c,t<f~;~~~l::.;~>, ·<;i\:/~'.::~<--~t:~,:;. • • • , 

1/ciie nach: §:,,~:3 durcfig$f9hrte Datenschutz-Folgenabschätzung, 

:Jg .. gegeb~nen;dl"is J:\ngaberfzu den jeweiligen Zuständigkeiten des 
\/~ri:infyfc{rtHchen, a~r;rgemeinsam Verantwortlichen und der an der . 
Ver~'rt{~itung beteiligfüh Auftragsverarbeiter, 

3. Ang:6Jfri;tJ:8,:t{Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung, 
~, ',-J ,-,_··"-:~ . 

4. Angaben ~Jden zum Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Personen 
vorgesehenen Maßnahmen und Garantien und 

5. Name und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten. 

Auf Anforderung sind ihr oder ihm zudem alle so_nstigen lnformatio~en zu 
übermitteln, die sie oder er benötigt, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie 
insbesondere die in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der 
betroffenen Personen bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Garantien 
bewerten zu können. 
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(3). Falls die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der 
Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche Vorgaben 
verstößt, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko n'icht ausreichend 
ermittelt oder keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen getroffen hat, kann sie oder 
er dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb 
eines Zeitraums vo·n sechs Wochen nach Einleitung der Anhörung schriftliche 
Empfehlungen unterbreiten, welche Maßnahmen noch ergriffen werden sollten.·Die 
oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann diese Frist 
um einen Monat verlängern, wenn die geplante Verarbeitung_besonders komplex·ist. 
Sie oder er hat in diesem Fall innerhalb eines Monats nach;:ltfmeitung der. Anhörung 
den Verantwortlichen und gegebenenfalls den Auftragsverc1(~feiter_,.über die 
Fristverlängerung zu informiere·n. Die Frist nach Satz 1 begin~f;: ·

5;'1; sobald die in 
Absatz 2 Satz 1 benannten, vorzulegenden Pflichtunterlagen\ifü ... ~.,.ßig eingereicht· 
wurden. Auch Wird die Frist solange gehemmt, bis der V~f~]~ortli<5~~,g::ille 
- . , • . ,~-,z,.~ :.::~. • -~:;;:,>.·~:;:,"" 
Unterlagen, die nach Absatz 2 Satz 2 angefordert wurdertit~u;~gere1chtn!t 

. ;:::A,2;;. ·f~1{ffi .. , '.·:1;:~~ 

(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Becfe~ng ftf~;:gi~ 
•-" " .. t':s"~,:.;~-" JJ',l.f'J'a•_. 

Aufgabenerfüllung des Verantwortlichen und ist'~i:~ dahef:ij~~ondef~,-dringlich, kann 
. . J, /.,..z~~-,:·. . .~.,;;., .. <-::·~ Y . 

er mit der Verarbeitung nach Beg ihn der A11verung;~i~er vor{~&J~uf der in Absatz 3 
Satz 1 genannten Frist, beginnen. In dieseml;~~I sirfä:ijl~ EQ;ipfehlungen der oder 

. des Landesbeauftragten für Datensch:::::s , J)_d Jf{f:!?1mad~Y*sttg1heit im Nachhinein zu 
• ,!'J'J'.. ~.!'.,".,".t 

berücksichtigen. Art und Weise 1,rver ·-~;:,,:it~g ,,., Q_d gegebenenfalls anzupassen. 

. . - 1ik, A~:·<\~Jt1;,;, ·t~t ·,: .. /J::: . 
(5) Die oder der Landesbea,gffragte für1f},~t~rt§chutztmd Informationsfreiheit ist bei 

. ·:J.-<i~J,1/,:1;;'~~> "--'.'".,.?/Y:,~, .. ·:e~~~:'..- ·. 
der Ausarbeitung eines Volscfi~gs einer ztF~fl~senden Gesetzgebungsmaßnahme 
oder von auf solchen,ß~tzge'Bfilf)Qsmaßnah~en beruhenden 

. . ,..::::-::.-;,r~;.,;~;.-~'???* ~.>,?'"~-::·. ·'.f, • 

Regelung,ipaßna'.b,fl'.!~'tf "afe(~J~ Veram~Jt9flg im Anwendungsbereich des § 32 
betrefferi~qu k6nsa1H@ren. 1~!:t;;., -,;~, 

;,.ft: "" '~t\ i_f,•_: .. -,: .•.• :,··::,,,-·:_·,:··· .. ·-.·.:::.;:··:··<;f~l,;, ,,,,(;" ": .> . . § 55 . 

~'.~Jt:Anforct~iJmgen an die Sicherheit der Verarbeitung 
',);~~~::~i,,, / ' ' 

(1) Der Verantwortli~lie und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der 
Umstände und derZwecke der Ver:arbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit 
und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die 
Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen technischen und 

. organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung 
· . personenbezogener Daten ein-dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 

gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten. Der Verantwortliche hat hierbei die einschlägigen 
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Technischen Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik zu berücksichtigen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können unter anderem die · 
Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, 
soweit ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck steht. Die Maßnahmen nach Absatz 1 sollen dazu führen, dass 

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 
und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sichergestellt 
werden und :I~I> 

. ·.-~>"~t:>, /.,), 

2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten unä;/c:t~f::Zugang zu ihnen 
bei einem physischen oder technischen Zwischenfall r?5th\•,!iederhergestellt 
werden können. /f ·· · · · 

(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haber(ci~r ;~:icir,11Wortlich~\qder der 
Auftragsverarbeiter auf Grundlage einer Risikobewertürig,JVlaßhaJlrnen zu ergreifen; 
die folgendes bezwecken, um. , :.:t_. · · / ;t. · 

. -t.:.;.};'., ·-,..~/.::.-::,"~ >,'::',<:.\;'./ 

1. Unbefugten den Zugang zu Datem/et~rbeitypgsanlijgeh; mit denen 
· personenbezogene Daten verar:~j,tet vii~rgen, iG~t~~~hren · · 
(Zugangskontrolle), ••>;\r>t::. . :.:: .. ·.·. . 

~. !.~.?;:::::;.,-.- ~'.~:.~~{>~<<~.:<~t?~:::}·)}t:;:,. . . 
2. zu verhindern, e:J~~~ p1:1,tentfijg~r t..iht:>efögtgelesen, kopiert, verändert oder 

,.,,_.-:.-___ .,,.,, __ - ····,,!·<; ··._":'. . 

entfernt werden körj)\~iY;'.{Datenttäg~r[ori,trolle)' 
- ,-,~ ~-- ,. __ -_--~<; '<·~:~:S)\ft: 

3. die unbefugt~:~trigabe~c:>."Yie die unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung 
oder Lösch~ngf~~sp~ichertefper~onenbezogener Daten zu verhindern 

}i@foherk'bij.f(t!le),. ?\!) . > ··-~:C•\/ 

'?·4;,,ZU verhinde;~{~~ss autdrnatisierte Datenverarbeitungssysteme mit Hilfe 
,:..,,,. ., •.• ·, '';\?,': 

von:~iq~cntungen zutJ)atenübertragung von Unbefugten genutzt werden 
könH$ot(Benutzer~onttßlle), ' 

_( .•,',-, 

5. zu ge~äliJle:f~tiri, dass die zur Benutzung eines automatisierten 
Datenverarbgittingssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer 
Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können 
(Zugriffskontrolle), 

6. zu gewahrleisten., dass überprüft und festgestelltwerden kann, an welche 
Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur 
Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden· 
können (Übertragungskontroile ), 
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7. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestelltwerden kann, 
· welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem in automatisierte 
Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle), 

8. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet 
werden, nur entsprechend den Weisungen des Verantwortlichen verarbeitet 
werden können (Auftragskontrolle), 

9. zu verhindern, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie 
. beim Transport von Datenträgern die Daten unbefugt gelesen, kopiert, 
verändert oder gelöscht werd.en können (Transportkontrolle),· 
. . . ./t~:i~l:ii·Y 
10. die innerbehördliche oder innerbetriebliche 9rga~J~~tio~ so zu gestalten, 
dass sie den besonderen Anforderungen des Datensd~ntztsrgerecht wird 
(Organisationskontrolle), q,·:3f}iJf~,,:< · 

, ' ' ' .· ' ' ,,,,, <·t:~i~--- ' • ' , 
11. zu gewährleisten, dass personenbezogene DamJtgegen Zemtprung oder 
Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontroll~). ":~eyi~. ·:.:ttJ} 

. 12. zu-gewährleisten, dass.eingesetzte ~yste·~~ittL;:61~9:g~fall -
wiederhergestellt werden. können (Wied~tJ~rstelluHg)-;;;;_ '~f:¾tt -

· . :0;i~., ·1:;;J:x; · Jr{;(t, 
13. zu gewährleisten, dass alle Funktlqß~n d~~~yste.ffl~:lz'ur Verfügung stehen 
und auftretende Fehlfunktionenfiei;neldef~werd&fif~4ierlässigkeit), 

. . · - ''~i~~t~~::;fl _ ~~;t '"<w/ -_ - · · 

. 14. zu gewährleisten, das$,]'i~speiqbffirtE~:::B~~nenbezogene Daten n!cht.durch 
/"..~, . . '""'/.&':'.-\~ ";,~J',i, . ··~~·";;:t/'~,.~~ •;1 ' 

Fehlfunktionen des\§X~:!~s-t51if~GQäcQ~t we(q'.~ können (Datenintegrität) und 
· :·:~l]a}~t~~r~ _ -<~:;~:{f ~~;~ir~~~" . . 

_ 15. zu gewährleisten('ä~!i~u untersoijJ~)f lichen Zwecken erhobene , 
personenbezqg~n.~)?aterfg_~trennf verarbeitet werden können (Trennbarkeit). 

,~;,. _ ., ~rt·,,·,;,~l~t;.. ·<::i~~;:,;,::i;Jti -
Ein Zwecf<:::f:tach Satz{~ Nummer 2 bis~511<ann insbesondere durch die Verwendung 

. ./'t~··i>i;..;~~>,._ . ~,,::.,:¼I>-~ •.-:;,,.,;,,%~ . • ·· 

von defti:::stand der 'i'ectmik ent§~echenden Verschlüsselungsverfahren erreicht 

wer~f~~4( ,&,;~ <~ . § 56 . . 

Meldung vifVerletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an 
die Aufsichtsbehörde 

Das Verfahren zur Meldung vonVerletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten an die Aufsichtsbehörde nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 findet 
entsprechende Anwendung. Soweit die Verletzung des Schutzes · 
personenbezogener Daten personenbezogene Daten betrifft, die von dem oder an 
den Verantwortlichen eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, sind die in . 
Artikel33 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Informationen dem 
Verantwortlichen des Mitgliedstaats unverzüglich zu, übermitteln. Eine Meldung nach 
Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren gegen die 
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meldepflichtige Person oder einen ihrer in § 54 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung verwendet werden. 

Kapitel 5 

Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

. \~~:;;> -~ 
Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und lrilotmationsfreiheit· 

§57 

. . .>~'.;~:)-'.{ . 

(1) Die Aufsicht über die Einhaitung und Überwachung der)t~ig~fifift~n dieses Teils 
. sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz bei dey:::Yi;arbeit~Mg): 
personenbezogener.Daten zu Zwecken des§ 32 obl~egt cfür:;9der dem f? 
Landesbeauftragten für Datenschutz und lnformatiorfJf(eiheiO¼,,rtikel 51 bik55 der · 

· Verordnung (EU) 2016/679 und die zu ihrer Durqhfühn.Jri~:.erlasgi@n Vorschriften 
dieses Gesetzes finden entsprechende Anwen'iitfög. ,-,r_ ·:;:~ 

. . . {~t .· :t~:::?:.. . \N< . 
(2) Die oder der Landesbeauftragte für Dateris9hutz l.ihd lnfqfmationsfreiheit nimmt 
die Aufgaben nach Artikel 57 Absatz fSµphstcib:'en a biii{ff:cfnd t, Absatz 2 bis 4 der 

~'.'>~ .. ~\<<i1r,, :::<,. . 
Verordnung (EU) 2016/679 entsR.r~chencf:VVäh.F" Upt sie -oder er für die betroffene 
Person deren Rechte aui;::hat,§iEf'Sq~r er·aie R'echtö'Jäßigkeit der Verarbeitung zu 

~,:~~<,~-·-,_ ,/-?_,_:(t, -----::<~;:::< '·'.' "-:;:.c: - •",./?·:,:,-

überprüfen. Die betroffene g~~on ist ·inn~fH~J~ einer angemessenen Frist über das 
Ergebnis dieser Überprüftfrf~\>~.~r über die/0:fy)Jde zu unterrichten, aus denen die 
Überprüfung nicht vorg~nqrnmeri'.w1.1rde. ' . 

(3) Im Ü~igen stefß~~~·~;·r:Ja~t:oe~:~~ic1tsbeauftragten für Datenschutz und 
lnforrrf~tiönsfreiheillfü~J~efug~if?E3ßach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe e, Absatz 2 
Buchit~t>e a, d .L:jfld f, Äti'.~atz 3 BLlthstabe a und b, Absatz 4 und 5 der Verordnung 
(EU) 2ot6t§Ztfdt1tsprecheW~;~U. . 

-<-::.·.:·/><</' . ··.; ';,'; 

(4) Artikel 5~;Btr:.Yerorqfi'ung (EU) 2016/679 giltentsprechend mit der Maßgabe, 
",_,-.'.-":'» ,,f,F,i/,-~,, . . 

dass der Jahresö~tiGfitcüber die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde auch eine Liste der 
Arten der verhängtgifsanktionen enthalten kann. 

§ 58 
· Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Artikel 77 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt entsprechend. Jeder kann sich ge.mäß 
Artikel 77 der Verordnung (EU) 2016/6_79 an die oder den Landesbeauftragten für. 
Datenschutz und Informationsfreiheit mit dem Vorbringen wenden, bei der 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten in seinen Rechten verletzt worden zu 
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sein. Durch die Anrufung der oder des Landesbeauftragten dürfen der betroffenen 
Person keine Nachteile entstehen. Das Beschwerderecht gilt auch für ·Bedienstete 
öffentlicher Stellen, ohne dass der Dienstweg eingehalten werden muss. Die oder der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat eine bei ihr oder ihm 
eingelegte Beschwerde über eine Verarbeitung, die in die Zuständigkeit einer 
anderen Aufsichtsbehörde fällt, unverzüglich an die zuständige Aufäichtsbehörde 
weiterzuleiten. In diesem Fall hat sie oder er die betroffene Person über die 
Weiterleitung zu unterrichten und ihr auf ihr Ersuchen weitere Unterstützung zu 
leisten. 

KapiMI 6 !i1it 
Datenübermittlungen an Drittstaaten und;aft·inte'a"n,ationale " . /"-. ~:x:~~ -,~.;,,,;,<,~, .. 

Organisationen ~:{J;/;l;:: · ::~r:2:::,-, 

. . t 5~, ~E~~~t&;11ti:,. ·,. 

-Allgemeine ~:Qrau'sse.tzunge~~' 
-· · _ . ·ti,,. ,:~~l:i:=x _ J~r~i:{:: _ . . . 

. (1) Die Übermittlung personenbtl::~Jl~n~it~ater?i~::-~t~flen in Drittstaaten oder 
an internationale OrganisationerillflletV6fliegen der übrigen für 

.~,.-- V/_,.;,, ~.-/';>(~__,-<,-, >::,:/Xt 

DatenübermittlunQi~ .. gelt~n~.~a:;'ö:f.~~§e!lfaen zulässig, wenn 
".~[;;t( ,-,- >-t~i:?;~;-.-, u,:;t;;;~~- . ~ "'~:Y 

1. die Stelle ~i~f~~fternationaJ~~:(~anisation für die in §_ 32 genannten_ 
Zwecke ZlJstand1g::f~tund c:;c;~· · · 

;;f{j;f :~~;;i,.,. :t~t;,. .. ;. . 
2. diß.t~1Jfopai~~Qe Kdrqffil:~~ron gemäß Artikel 36 Absatz 3 der 

„f;J~fs Richllifü~_(EU) 2Ö}l§/680-einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat 
.J}if .. ·-:,;~fäh. ···::tJ:, . . 
-::,;til Die qbJ;~,rmitflüfäg„persorienbezogener Daten hat trotz des Vorliegens eines 

ßJ1t~m;~flenheitsti~ij-~~lusses _im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und des . 
zu bä{tJ~::~sichtige,g~erföffentlichen Interesses an der Datenübermittlung zu 
unterbl~1tt!1: ':Y$~f(im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und 
die elemerit{tj~'Menschenrechte wahrender Umgang mit den Daten beim 
Empfänger nicht hinreichend gesichert ist oder sonst überwiegende 
schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person entgegenstehen. Bei 
seiner Beurteilung hat der Verantwortliche maßgeblich zu berücksichtigen, ob 

· der Empfänger im Einzelfall einen angemessenen Schutz der übermittelten 
Daten garantiert. 

(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, nach · 
Absatz 1 übermittelt werden sollen, muss diese Übermittlung zuvor von der 
zuständigen Stelle des anderen Mitgliedstaats genehmigt werden. · 
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Übermittlungen ohne vorherige Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn 
die Übermittlung erforderlich ist, um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit eines Staates oder für die wesentlichen 
Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, und die vorherige Genehmigung · 
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Fall des Satzes 2 ist die Stelle des 
anderen Mitgliedstaats, die für die Erteilung der Genehmigung zuständig · 
gewesen wäre, unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten. · 

(4) Der Verantwortliche, der Daten nach Absatz 1 übermittelt, hat durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten 
Daten nur dann an andere Drittstaaten oder andere internationale 
Organisationen weiterübermittelt, wenn der Verantwq'~,liche diese 
Übermittlung zuvor genehmigt hat. Bei der Entscheid(jij9:J,!ijy3r die Erteilung 

der Genehmigung hat der Verantwortliche alle maßge~~ShiD Faktoren zu . 
berücksichtigen, insbesondere die Schwere der Str~f(~J·, den\~weck der · 
ursprünglichen Übermittlung und das in dem Drittsfa.'jJ oder dJFibt~rnationalen 
Organisation, an das oder an die die Daten Wji1erüti~frriittelt werd~Q •. Sollen, 
bestehende Schutzniveau für personenbezogen~J)ateitJ~ine Genehmigung 
darf nur dann erfolgen, wenn auch eine ,dtekte üti~q:nittlU~g 8n den anderen 
Drittstaat oder die andere internationf¼!~ '6i9 . .anisatioA\t~läss1f "'."äre. Die 
Zuständigkeit für die Erteilung der Gen,~.t,migllbg kam:fauch abweichend 

geregelt werden. :,</. ;'<··:;lfl • 
<:~tt-?F\~>>. ···::)> 

:>> •;;·\/; ';'.\r· ·, 
,::,· .. ~ -->?~\~,:, ', ', ,. . ,, . 

}/}' . ·~•1;;:;•{\\,,):.~0 ·}; .. 
DatiJnü~~rmittlung 6~Jj1eeigneten Garantien 

·~~~,;·::-~ ,.,·., 

(1) Liegt entg~g€8:§~9 AtilagJ .t-tumrner 2 kein Beschlus.s nach Artikel 36 

l\~~~tz 3 d~~':~!chtlini~\<.~~) 2cY16/680 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen 
/'.@~i übrigen Vo{~yssetzun9~n des § 56 auch dann zulässig, wenn . 
{,>.--_· ./ -,.:>,·,-, ,"' 

···•~::.'.,. lll.b einerrifäc,htsverb,indlichen Instrument geeignete Garantien für den . 
•:).~§thutz persorie'nbezogener Daten vorgesehen sind oder · 

";1~{i:{;> .~··~(fi~, 
2·::cte( Vet~ritwortliche nach Beurteilung aller Umstände, die bei der 
übJF111JttlÜng eine Rolle spielen, zu der Auffassung gelangt ist, dass 

',"/ . 

geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten 
· . bestehen. 

(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Absatz 1 Nummer 2 zu 
dokumentieren. Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, die 
Identität des Empfängers, den Grund der Übermittlung und die übermittelten 

· personenbezogenen Daten zu enthalten. Sie ist der oder dem 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Anforderung 
zur Verfügung zu stellen: 
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(3) Der Verantwortliche hat.die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit oder den Landesbeauftragten für. Datenschutz und 
Informationsfreiheit zumindest jährlich über Übermittlungen zu unterrichten, 
die aufgrund einer Beurteilung riach,Absatz 1 Nummer 2 erfolgt sind. In der 
Unterrichtung kann er die Empfänger und die Übermittlungszwecke 
angemessen kategorisieren. 

§ 61 
Datenübermittlung ohne geeignete .G~rantien 

· !;i~r> 
(1) Liegt entgegen§ 59 Absatz 1 Nummer 2 kein sd(iblu~s nach Artikel 36 
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen 1ß~l!(~eine geeigneten 
Garantien im Sinne des § 60 Absatz 1 vor, ist eine üq~(J\nitt,l~J1g bei Vorliegen 
der übrigen Voraussetzungen des § 59 auch dann z~Jjssig::W~,n die 
.. . <·-~·'.-: ',,,,,.;.,-: ·~,,,;.;:,r;: .. ·: 
Ubermittlung erforderlich ist · :~<~i,::~::, .,<t@\t. 

. .;:.::.·;~--:;., . :'.:'.::~ . v,,~(> 
1. zum Schutz lebenswichtiger lnteresserfu~~}ner ·n~Wlichen Person, 

· . • . µ''~/., -~%:t~~~. ~/f:@2~~ ·. 
2 .. zur Wahrung berechtigter lnterei~n der o~~gfferi~ij:;Person, 

. fit ·:~ii~/ 'tii2::i . ' 
3. zur Abwehr einer gegenwärtig;tr1 unar:~1:t,ebli~jen Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit eines:Staaf~~ '<ii:@~;~flf · 

·. · \f[tf~;;;;:;;,, :{W?t , :vY,;;" · 

4. ·im Einzelfall für ~Jn § 32~.ge'rräntiten Zwecke oder 
. :J*>: .4'~~.,·;:2itff,,}t::, ... "•::~:!,. '-'<;,l;~~~tfü, 

5. im EinzelfäJFzµF GelteHdrti~8fämg, Äusübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprtig#~g:';!J,11 ZusariMifipang mit den in § 32 genannten 

. r. Zwecki!liifü~)~:lj, ·1:1~§f~~i,:,:~xli1;, . . . . . . 

(?tJ;ler Ver~nlY:fortlicfi~~t vofltififer Übermittlung nach Absatz 1 abzusehen, 
,/i ,",,c'-cf~~ ··.r.,'_i,·,/:.:. '•',,_(;'.:(,.',., . . 

.. fwehn die Grüri'ätechte defbetroffenen Person das öffentliche Interesse an der 
=:?,:~:~:;f ·>::::.::2/r:_,_ "<,;.;,::%;~. · 
·,;:;~~;~rmittJMng übe~~gen. .y/ 

~<~~?Jh:~,.~tits~~;'f ·,c<;?&::Y~· . . 
(3) ROJt;l;:Jbermittlungetrtnach Absatz 1 gilt§ 60 Absatz 2 entsprechend. 

~-:t;~t~~!;;;> /:::1~\~ 
:l;·r/}j;_~. /i,z-"/r/ · 

. '~{'.;:{,.fc;. .. -.:~.tit § 62 . . 
-~J:>"&'.:-;;:";¾1/./:,; . 

Soir~ige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten 

(1) Verantwortliche können bei Vorliegen der übrigen für die 
Datenübermittlung in Drittstaaten geltenden. Voraussetzungen im besonderen 
Einzelfall personenbezogene Daten unmittelbar an nicht in § 60 Absatz 1 · 
Nummer 1 genannte Stellen in Drittstaaten übermitteln, wenn die Übermittlung 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist und 

1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen Person das 
öffentliche Interesse an einer Übermittlung ü~.erwiege·n, 
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2. die Übermittlung an die in § 59 Absatz 1 Nummer 1 genannten 
Stellen wirkungslos oder ungeeignet wäre, insbesondere weil sie nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden kann, und 

3. der Verantwortliche dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung 
mitteilt und ihn darauf hinweist, dass die übermittelten Daten nur in dem 
Umfang verarbeitet werden dürfen, in dem ihre Ver~rbeitung für diese 
Zwecke erforderlich ist. 

(2) Im FaHdes Absatzes 1 hat der Verantwortliche die in§ 59 Absatz 1 
Nummer 1 genannten Stellen unverzüglich über die ü~rmittlung zu 

· unterrichten, sofern dies nicht wirkungslos oder ung~~i~het ist. · 
. (ift-:-.. 

. (3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 60 Absati2fq:t@,>3 entsprechend. 
.. . . ·, ,-1~}):·~?\:,~ 

(4) Bei Ubermittlungen nach Absatz 1 hat der Veran4fqrtlicn~9,en Empfänger 
zu verpflichten, die übermittelten personenbezog~f:).iWoaten c3hq~ seine 
Zustimmung nur für den Zweck zu verarbeiten, für cttH$ie übermittelt worden 
sind. cf~;;,,, ,:f;i.. "'~: · 

(5) Abkommen im Bereich der justizie11ef\c:Zusa:~ii~;,1~~:\h),51ratsachen und 
der polizeilichen Zusammenarbeit bl~t>,en Ühberührt: '\~::L 

. '<:,}',\ <:.<;;}:'_:, '-";; "<,o? ,' 
,,,>:;-,;;,;,•,, 

, ,. ._.,;://-/ 

§64 
Ergänzende Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 

Die Vorschriften der Vernrdnung (EU) 2016/679 über 

1. den Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellung nach Artikel 25 Absatz 1 und 
2, 

2. gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche gemäß Artikel 26, 
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· 3. die Verarbeitungen unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters-nach Artikel 29, 

4. · die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde nach Artikel 31, 

5. die Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes _ 
personenbezogener Daten betroffenen Person gemäß Artikel 34, 

6. die Benennung, Stellung und Aufgaben des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten nach Artikel 37 bis Artikel 39, 

7. die _gegenseitige Amtshilfe nach Artikel 61 JJJJd 
. . . !Jit"' 

8. das Recht auf wirksamen gerichtlichen Reep:t:$betl,elf gegen eine 
Aufsichtsbehörde nach Artikel 78 Absatz 1 bi~t~if} · · · 
. ' . ,: ·~}\t:(Jt:~;>~ 

sowie die zu ihrer Durchführung erlassenen Vorschriften dest;J.eils":2fäieses Gesetzes 
sind auf Datenverarbeitungen i~ Sinne von § 1 Absc;1tz 2:~if~es Ge;~~~,~ · 

,<:,·,<,:.c~<''<. '•Y<f';,% 

entsprechend anzuwenden. ;; ·<. :\:; '(:~::~} 

,, 'f'};,, 1~ ,.t.~r, 
. ;:~t:,,, <;'.;~;:_;_·,_·,:.-_·.,.,-::\,"-,;'",:._, . 

§ ~ti,; 1{~,}~:; :, >i ", 

Schadensersatz '.~;~t.i: __ :·::<,·_ •• : __ ; __ : .• ; .• ·,·.•.·,·.·.,_.-.-_· •. ·.,:·,:.,l_: •. ; __ .{.!,llr~j::• ·~tWJ1;;,. ·•:~*L . . · 
(1) Wird der betroffenen Person qyrch Jftf;:nlR!i'~~!1 Vorschriften dieses Gesetzes 

oder nach anderen VorsatJ~l~~~):i6~~tlii~t(,1_e:~~cjij~ unzulässige oder unrichtige 
Verarbeitung ihrer persone'1:9lzogenentlt1~lt~in Schaden zugefügt; ist der Träger 
der verantwortlichen Ste11Eftfff7{~ Sqhadert~[fj~tz verpflichtet. Die Ersatzpflicht 
entfällt; soweit bei eine1;::1::1:icht at.itq(t)atisierten Verarbeitung der Schaden nichtauf ein 

. .~>)~r.~";~~;cc;,,:,;::~}-:_ .~<~::~:--;.:,,,. /,(-~ 

Verschulden des Veräfltworfüchen zütücRiuführen ist. 
. ,,li'f P ·;,~~I:i~L . . ij~}J:;;., ,1,:;3,?f;·· . . . 

(2) V(~g~n eines Sctfä?~ris, de(hi:Gtit Vermögensschaden ist, kann die betroffene 
--,;;.;~~,.~~-- _,_ ·',X,Z'/,'$<-. ,{,'' . . 

Person~J~hle ang~essefl:eM=ntschädigung in Geld verlangen. · . 
··ttt~mt r/' ',,t~t<· - . 

(3) Mehrere·E.(\~tzpfli~
1
~\!9e haften als Gesamtschuldner. 

~ ~f~~~?~t):l~ft:;,-~ . . 
(4) Auf eine schulcfn'afte Mitverursachung des Schadens durch die betroffene Person 
sind die §§ 254 und 839 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend 
anzuwenden; Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden 
Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

(5) Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben unberührt, 

§ 66 
Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften 
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Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen im Rahmen 
von Tätigkeiten nach§ 32 finden die§§ 30und 31 entsprechende Anwendung. 

Teil 4 

Übergangsvorschrift, Einschränkung von Grundrechten, Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten 

r.'' 

. ·. § 67 :{t .:;:, 

Übergangsvorschrift 
4
;f!f ~1t c 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das bestehende Jmitsverfiältnis der 
Landesbeauftragten für Datenschutz und lnformationsfrJifiiftin ein s~fdh~s nach 

. diesem Gesetz überführt. Ihre statusrechtliche Stellli{ig. blei'fmu:nberührt. ·:t/ 

. k~ ':i\\i:· . .. ·:Jf}th;. . 
(2) Abweichend von § 50 gelten für die zum Zeit~µnkt des':1:ft~rafttfeJens dieses 
Gesetzes bereits eingeführten Verfahren zutautdfü~tisierten;M~rarbeitung von 

. -::<~~-·,. "-'..<?<~",:, .~.<~:·, ".,:,_,-,:, 

personenbezogenen Daten die vormal§ gültigerl Vorsehxifte.ct(Ober . 
Verfahrensverzeichnisse und Dokum~:~!~M:~!lei¾f~µs d~'riF§frf und 1 O Absatz 3 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein~w~stfaf~[':frt'~g~F°[fi1SSUng der Bekanntmachung 
voni 9, Juni 2000 (GV. N~W-.§.;;542)}rftc1s~~!,!Jetzfd9r9h Artikel 2 des Gesetzes vom 
6. Dezember 2016 (GV. NRWfs. 1052)lJ~:?n~ert worden ist. 

{t~ff<~;~::~>-- "/<).<··>>~-:-',<·' 
,'·;:_-·/::>: 

(3) Abweichend von ,§:9f:,{}13lte~ ;1ül;gJe, ~lJm Z;itpunkt des lnkrafttretens dieses 
Gesetzest:>.ereits eJrfgefoHrt~oVerfähreftur automatisierten Verarbeitung von. 

/4,·:,,~-':<-·, <'?·>>;~,,:- "< --~~:<<<~ ·, ·:<•:,-:,·/ . 

perso~fiHezogenebJ~aten dief::v,9rmals gültigen Vorschriften über Protokollierungen 
nach}fifo Absatz' 2 d~}QatenschÜt,zgesetzes Nordrhein-Westfalen in der bis zum 
24. MaFtpJ8 ij5fter:1den F~s~ung. . . .. 

,;~,~}~·y :;;;;;:/ 

§68 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
und das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 2 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 4 
Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung für das Land Nordrhein
Westfalen eingeschränkt. 

§69 
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Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses ·Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Datenschutzgesetz 
Nordrhein..:Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 außer . . . 

Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes No:tffhein-Westfalen 
::t~~;;f 

Das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 21:%ft2t~mber 2001 (GV. 
,~~,.,,_~.,%-": . 

NRW. S. 806), das zuletzt durch Artikel 4 Gesetzes vom 2. O~tQg"ßr 2014 (GV. NRW. 
S. 622) g~ändert worden ist, wird wie folgt geändert: :?}'.:1;,:,;>·,,~1t::: 

. . 1t1,, '¾t,,l, '''tij'i;,~f-
1. In§ 10 Absatz 2 werden die Wörter ,;gemäß§ ~::~b_s. a·<a:ij;§; · 

--".',.,{_~,- ' '""""J"~ 

Datenschutzgesetzes Nordrhein-:Westfalen" durcff1die Wöftät„nach dem 
. U . .. ,,,F~;'.:1/?--,. '"'(;f:JJr'~ ·<t2;;,::> 

· geltenden Datenschutzrecht ersetzt0;\ · >;&1?:-,. ···it:i:-- . · 

2. § 13 wird wie folgt gefasst: "' ·, . '1cV,%i4//2~,<ti . "' ··1~:::~. . . . 
,;;;.BeaL,Jfttltlt~ o'd~r Efe~if:fttagter ''!- /,}: »:i, z.rl' -f': ~· >' .,(/'~_"/,'. • '·,,l'.;f'///~1:,. 

_·,~tfü :·as Richtär.Unfofitfation 
:iir; ·.. . ·,:~itiJJ~t1_;, . 

- ~~~t:;z.~ , . 

(1) Für die Sicti~tlt.e"ung.d&s:,Rechts auf Information ist die oder der · 
0:i(~' ---.,.;,z,~•,. ·~$:'./,/K•ai~~~=~• · · 

, ~~r,ftsbe~~jgte fä'6f~~ Dcf(~:fj§'chutz und Informationsfreiheit zuständig. 
/:":J!S:, ~x~n"'' - ·~~{~x: · ·/4:?-,Yz . . 

¾[(?) Jeder hat dai&ße~ht, ·a,~J-andesbeauftragte oder den. Landesbeauftragten 
/,,.~,. .. ,(,•,. '·' ''»'.' "<%r ,t 

lqf~R~t~&!,Phutz un~~~formationsfreiheit als Beauftragte oder Beauftragten für 
daä:ß~~nt auf lnforrr(äfjon anzurufen. 

,:~GJ€:t, .,~:~:;: 
(3) Berufijßg UJJ:PtfRechtsstellung der oder des Landesbeauftragten für 

"/~,.;c~ ,.{,/',_,..."~'/' 

Datenschuffiuocflnformationsfreiheit richtet sich nach§ 22 des ·<~·/ . . 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom [einsetzen: 

Ausfertigungsdatum Und FundsteUe des neuen Datenschutzgesetzes]. 

(4) Die in§ 2 vom Anwendungsbereich umfassten Stellen sind verpflichtet, die 
Landesbeauftragte· oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit bei der Aufgabenerfüllung i:u unterstützen und Amtshilfe 
zu leisten. Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften können einem Auskunfts
oder Einsichtsverlangen nicht entgegen gehalten werden. 
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(5) Der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

ist jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 

(6) Die Rechte der oder des Laridesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit nach Absatz 4 und 5 dürfen nur von ihr oder ihm 

persönlich ausgeübt werden, wenn die oberste Landesbehörd~ im Einzelfall 

feststellt, dass die Sicherheit des Bundes oder eines Landes dies gebietet. In 

diesem Fall müssen personenbezogene Daten einer betroffenen Person, der 

von der datenverarbeitenden Stelle Vertraulichkeit bes~mders zugesichert 

worden ist, auch ihr oder ihm gegenüber nicht offenbart werden. 

(7) Stellt d·ie oder der Landesbeauftragte für Datensci6ttz und 

Informationsfreiheit Verstöße gegen dieses Gesetz bi(r1aqb. § 2 
informationspflichtigen Stellen fest, so fordert sie oder ~r\tl,~e zur 

Mängelbeseitigung auf. Bei erheblichen Verletzunge.~.~~FTtifptmationspflicht 
beanstandet sie oder er diese: . .) ;{/ ·?::< 

1. ber der Landesverwaltung gegenüber der (M.~tä~af~~'.p oberst!~\
Landesbehörde, beim Landesrechnungsho(g~gencit>er 9er Präsidentin 
oder dem Präsidenten, ,-.,:::.:··, ·:{{??·: 

2. bei der Kommunalverwaltung ge~püb~tJter jew~(J§•.yerantwortlichen 

Gemeinde oder dem verantwortli~H$n _ Geriieipdevefftiänd 1 

3. bei den wissenschaftlichen ~qc:.bschüi~.n una·lta9BWochschu1en gegenüber 

der Hochschulpräsidentin ode(~~h:tHH~_tischulpräsidenten oder der 

Rektorin oder ~~W1 ~.rKt6f:fJ:r;i Ö~~ntlithip.}3chulen gegenüber der Leitung 
derSchule und··--·?••• · •::•,- ___ • ·•• 

4. bei den sonstigeh/~6rpersch·;fi~ht~tistalten und Stiftungen des 

öffentlicher1;.R~ft,ts geg~qüber dem\/orstand oder dem sonst 
vertretungäWt~""tetfitigten··org~r:1.r 

(·';}:?;:; . -;y~'/- ','<:·:.\:> 

.. 2gr1d fordert zuV!~t~11ungnanme innerhalb einer von ihr oder ihm zu 
··:bestimms'nden frrgtauf. In ·den Fällen von Satz 1 Nummer 2 bis 4 unterrichtet 

di~l~q~iaer Land~~b}:,puftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

. gleicfizijitig auch qj~ z~ständige Aufsichtsbehörde. 

(8) Die odit~f:":C:ndesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

kann von eir{er Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme der 

betroffenen Stelle verzichten, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt 

oder wenn ihre Behebung sichergestellt ist. 

(9) Mit der Beanstandung kann die oder der Landesbeauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit Vorschläge zur Beseitigung der Mängel 

und zur sonstigen Ver_besserung des Informationszugangs verbinden. 

(10) Die gemäß Absatz 7 abzugebende Stellungnahme soll auch eine 

Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstandung der 

oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
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getroffen worden sind. Die in Absatz 7 Nummer 2 bJs 4 genannten Stellen 
leiten der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Abschrift ihrer Stellungnahme an 
die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu.-. 

· (11) Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfr~iheit. 
legt dem Landtag und der Landesregierung jeweils für zwei Kalenderjahre 
einen Bericht über ihre oder seine Tätigkeit als Beauftragte oder Beauftragter 
für das Recht auf Information vor. § 26 des Datenschutzgesetzes Nordrhein"'. 
Westfalen gilt entsprechend." 

Artikel 3 °\f;:. ,./;:, .. 
.. '. ',<~: _:)~:151/-'' 
Anderung des Meldegesetzes NRW,,}r1;i;~>. 

. . "~i:~h~: :,·:~·'/ / ',,::~-~l}}:>, .. 
Das Meldegesetz NRW in der Fassung der Bekanntmacht1r:i~r vom 1St~~ptember 
1997 (GV. NRW. S. 332; ber. S. 386), das zuletzt du~ch Ättjij~t 1 des G~!?es vom 
8. September 2015 (GV. NRW. S. 666) geändert woFa~,n is(tyjrcg wie fotgfgeändert: 

~-·c·;-x,•A:" '·•(:;~ff:":{:;. 

' ' +%. 'iil:t\,, f~¾h 811:tt, 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angao'~fU § z:~!e fo1$)li~asst: 

.§ 2 Vera~iten von. Date".:· <tf ~~j\::wißi, '~t.;(t;!' 
2. · § 2 wird wie folgt geandert1;.::o.. . w,:;, ·~:; ::.,,, .. ,:;;,;: 

· · .. · t1~l~ .:::~~.,··i:-::tf~I~t:i;;;, '.~='i!t::. ·. "<f,ijWiHt,· 
a) Die Uberschriffiwifü wie f6tgi:§~f$sst: ''." 

,ifr<~~1~;1, ''''1*i_ .. § 2 .. 

$ifi:litiq~f::. . ·,;;:fä~:,.. Y~rarbe1ten von Daten . 
qI:.:,~~ :".;::::~:. "'2~W/?i· . . . 

In Abs~?i:f wird d~~1yvort „nutzen" durch das Wort „verwenden" ersetzt. 
',,t®i*~>. •;;·.::~~~?} . . 

3. tt§. 3 Ag§,:tz 2 vilef~n die Wörter,,§ 14 des Bundesmeldegesetzes" durch die ,; .. ~~~x> . ,,:-8,.~~<;1} • . "'J/,~·~'8;:r . • 

Wöt!~~?{Art1kels 17 Aq;~Ptz 1 derVerordnung.(EU) 2016/679 des Europäischen 
Partam'.~ts und ~t~~ Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
PersonJfli~&~.i .d,h*Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

'f-~~:;,,;,.%,}Y/Z(i · 

Datenverkeffrttffld zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- · 
Grundverordnung) (ABI.. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 
72)" ersetzt. 

· 4. Dem§ 7 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
. . 

· ,,Die Zulässigkeit ergibtsich aus § 4 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
neuen Datenschutzgesetzes] in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 
c und e derVerordnung (EU) 2016/679". 
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Artikel 4 
Änderung des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag 

§ 12 Absatz 5 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 13. 
November 2012 (GV. NRW. S. 524) wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Verantwortlicher für die Daten gesperrter Spielerinnen oder Spieler im 
Sinne des Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenb~iJgener Daten, zum 

· freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie /9§/46/~G (Datenschutz
Grundverordnung) (ABL L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 3f4'\•I:5Jh22.11.2016, S. 
72) ist die nach § 23 Absatz 1 Satz 1 des Glücksspielst?ätsV~J:trags zuständige 
Behörde." · '.;~;> ·:, 

/. 

',,.:>;..--

Artikel 5 ::::,; 
•• /.... "• ;::,•:):.:>io ··>~::.<:•/ • 

Anderimg des Spielbartlgesetzes ftBW ;'. 
. . . "~ x-> ., ~·=<<<· 

§ 6 Absatz 8 des Spielbankgesetzes NRW ~dfnJ;.·~:qvemb~~:.~Ö12 (GV. NRW. S. 
524) wird wie folgt gefasst: ·;, \t: . ' ·.·.· · · ·; · 

<">'~-- ,·. 

,,(8) Verantwortlicl:}erfü~qf~:'tJate~
1
:~~;~~fJir~pielerinnen oder Spieler im 

'·>~r/.':, ,l',o/J?> _'; ;/(·:· ~,:,;/,:·, • /,'.,;..c;:,' ' 

Sinne des Artikel 4 Ngtriii1er7 def:.\(~rgr,dnung (EU) 2016/679 des 
/·>:{;:,-!::;,<·. ,>:, ... -/~·.;,::: '.?\> . . 

Europäischen Parlamenf~.JJnd des Rate,~;::vom 27. April 2016 zum Schutz 
.natürlicher Pe(,~:~P be(d~r'.yera~beitung personenbezogener Daten, zum 
freien DatenvEfiketilünd zur'Aüfuebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

.::\;··:~::. ('?'.~:-::" .. s;;,:;:;~'. '.;:,~:~\;; <_:_.?\;)·/ . 
. Gtühdverorddtirig) (ABl(~J19 vom-4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 
:{JJj ist die nacf1'i§:?3 Absatz1 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrags 
':t.tl$tändj@:Behörää/ . . . 

<:i('.. ;;}:, 

Artikel 6 
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-. . 

Westfalen 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In .der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu § 3b die Wörter 
,,Personenbezogene Daten," gestrichen; 

2. § 3b Satz 2 wird aufgehoben. 

3. In§ 26Absatz 2 Satz 3werden die Wörter,,, zur Angabe von 
personenbezogenen Daten oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen" 
gestrichen. · 

3. § 86 wird wie folgt gefasst: 
,,§86 

Auskunftsrecht 

· (1.) Der Anspruch der Beamtinnen und Beamten auf Auskunft aus ihren 
Per-sonaiakten oder aus anderen Akten, die personenbezogene Daten über. 
sie enthalten und für ihr Dienstverhältnis verarbeitet werden, umfasst auch die 
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Gewährung von Akteneinsicht, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung des· 
Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige 

-Personalakte. Die Au~kuoft aus Sicherheitsakten ist unzulässig. Gleiches gilt 
für Daten der oder des Betroffenen, die mit Daten Dritter oder 
geheimhaltungsbedürftigen nichtpersonenbezogenen Daten derart verbunden 

_ sitid, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem 
Aufwand möglich ist. 

(2) Einer oder einem Be~ollmächtigten der Beamtin oder des Beamten ist 
Auskunft zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicbtentgegenstehen. Dies 
·gilt auch für Hinterbliebene und deren Bevöllmächtidi~·:wenn ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft gemacht wird. \:\:::. /( 

(3) Die personalaktenführende Behörde bestimmt, wR4r~'Ei~§jcht gewährt 
wird. Soweit wichtige dienstliche Gründe nicht"en~§~"hsteh~Htwerden · 
Auszüge, Abschriften, Ablichtungen oder Ausdruck~{rfefertigt. DElf{ßeamtin 
oder dem Beamten ist auf Verlangen ein Ausdt99k de{t~J:JJhrer ode/t;;einer 
Person automatisiert gespeicherten Per~_smalakt~qdpter?i~ .Qberlassen." -

~-~):),J_ ><J~;;;>~ _, · .. 
,, --:<->> , rf~~> ,~/' ,c<;:::;-' ' ,· 

·,<(Y~:;~,, ~ /-// ~,~:'.'.;~"~},,, 
4. § 87 wird wie folgt gefasst: w., -0< :::;: .,. 

··.-:<·>. '-·!I:J:;·- /> 
_ -.{\,§ a1 :>r :\t:~;-

Obermittlung an Behörden undfAµ$ku'"'r(ft an nicht betroffene Personen 
- , _ _ ·<i3f:?;-: "{I::,/,;j~?,,iJt;~ - -- . 

(1) Ohne Einwilligu(1g c:l}:!tBeafü.!in.QcJ~r des,_13eamten ist es zulässig, die 
Personalakte für Zwefieder PeffisnJ·i~erwaltung oder Personalwirtschaft der 
obersten Diehstbeh~idi oder einer iiff:R~hmen der Dienstaufsicht 

weisungsbefu~~tt{~~.hördg;lu,.üb~r,mitteln. Das Gleiche gilt für Behörden im 
B~itich de,§~\pen Öi~:Q.~Ulerrn,;§Pieit die Übermittlung der Akte zur . 

-:\lorbereitun.ifq~er DurcfifQ_hrung einer Personalentscheidurig notwendig ist. 
',, ".,-/< .. ,-,,-.,•':•., ?,,>~•'y 

''tfrztinnen)Jnd Ar~~n, die lm:Auftrag der personalverwaltenden Behörde ein 
m~qj;zip~clles GufaGbten erstellen, darf die Personalakte ebenfalls ohne 
EinWifjfgGng übermittJ1fwerden. Für Auskünfte aus der Personalakte gelten 
die Säfi~•J bis 9:~htsprechend. Soweit eine Auskunft ausreicht, ist von einer 
ÜbermittlüijgJJ~iÜsehen. · 

. . 

(2) Auskünfte .an nicht betroffene Personen dürfen nur mit Einwilligung der 
Beamtin oder des Beamten erteilt werden, es sei denn, dass die Abwehr einer 
erheblichen Beeinträchtigung des.Gemeinwohls:oder der Schutz berechtigter,· 
höherrangiger"lnteressen der nicht betroffene? Person die Auskunftserteilung. 
zwingend erfordert. Inhalt und Empfänger der Auskunft sind der Beamtin oder 

dem Beamten schriftlich mitzuteilen. 

(3) Übermittlung und Auskunft sind auf den jeweils erforderlichen Umfang zu 
beschränken." 
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5. § 89 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „automatisierter Datenabruf' 
durch die Wörter „Datenabruf im Wege des automatisierten Verfahrens" 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 und 3-wirdjeweils das Wort „automatisiert" durch die 
Wörter „im.Wege des automatisierten Verfahrens!' ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird das Wo_rt „automatisierte" gestrichen und nach dem 
Wort „Daten" werden die Wörter „im automatisierten Verfahren" 

. f"" t ) ...-~4~-1._ emge ug . :r~tf:''· 

6. § 91 Absatz. 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst ~\l~J,!, . 
,,Die §§ 84 und 89 Absatz 2 sowie § 11 des Datenscfij;ltkgei~~s Nordrhein-· 

· . ..:<::"",., ·1X' . ~~./J':~ 

Westfalen vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum unck[undstelle·tfes neuen 
· . '·~f;J::<:1 "<t$;'.:;>. · 
Datenschutzgesetzes l gelten entsprechend." ./t:i:, {~:::;~,:: · ,. 'lf~ 

. . ,'.f~{ti?;.< <:\:t;1)~;. 
7 § 91a wird wie folgt gefasst" .f;, ·"~itJ;:;" ·-~;ts,. 

. . . . ,,§ 9~1J! .. '"';ttt;;°;, . ·i:,f©~:-. <;;i>} 

Verarbeitung von Perso~alakte)ljJm AuJff'ag 
. · 1:l~~~~-- \:tt. ·~~:2:2ltiwif · 

(1) Die Verarbeitung von Person~J~~@fld~~.n im AUftfag der 
personalverwalten~~n Betf~I9-~ istligfrft~!~halb des öffentliches Dienstes 
zulässig, ~~~Mf;:, .. '·%{~:ttrfr ,;~~!~} ···,~~Jf, _ 

1. soweit ~ie erfofltlfft~b. ist für dl ~l0matisierte Erledigung von Aufgaben 
und ·,'!':'..::: · ? 

. ,(X,. -~ ~;;;it::l:;3~?:·. ·o;~;\i{ii,;?;iil . . 
,4i1wenn :a.; __ .,, eran~~f:tliche 'cfüf'Einh~ltung der beamten- und 

./i@'Jtictatenschu' ., ,,htlichefi:M9rschriften durch den Auftragsverarbeiter 
·:.;~!:~:~*:· .. • ;,;~~?;,-, • <:;B~ . 

::81i::regelmaß1g könti'Qlhert. ·· 
'•,::~~i~.:,xff@f"' ·~:tft~(/,, · · · 
(2) D(f:f.uftragserteihJng bedarf der vorherigen Zustimmung der obersten 
Dienst6~hörde. AO}litiesem Zweck hat der Verantwortliche der obersten 
Dienstb;~~~effet11tzeitig vor der Auftragserteilung schriftlich mitzuteilen: 

~ ;f/' 

1. den Auftragsverarbeiter, die von diesem getroffenen technischen und 
· organisatorischen Maßnahmen und die ergänzenden Festlegungen nach 
Absatz 3, 

2. die Aufgabe, zu deren Erfüllung der Auftragsverarbeiter die Daten 
verarbeiten soll, 

3. die Art der Dateri, die für den Verantwortlichen verarbeitet werden sollen, 
und den Kreis der Beschäftigten, auf den sich diese Daten beziehen, sowie 
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4. die beabsichtigte Erteilung von Unteraufträgen durch den 
Auftragsverarbeiter. 

(3) In dem Auftrag ist insbesondere schriftlich festzulegen: 

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags, 

2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen 
Datenverarbeitung, die Art der Daten und der Kreis.der Betroffenen, 

3. die nach § 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen zu · 
treffenden technischen und organisatorischf;m Ma4füthmen, 

. . :~~%}/ . 
4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten ur1d gegebenenfalls 

..r;-:.,-,',l> .:-"1.,~/,. · 

die Vernichtung der Papierakte, ·-::~:iWf 
,, · . . ,r,,;-.:.~-~~{;~~~f:l>~;'. . 

5. die von dem Auftragsverarbeiter vorzunehmen4ijfr Kor\t(qlJen der . · 
Datenverarbeitung, insbesondere die Überprüfcih~:fob das Etget:mis bildlich 
und inhaltlich mit der Papierakte übereinstiffl[lt, -··:1~~:i~. ,,···. 

,·r:·>>. '<,,Jt":\ .. 

6. die Kontrollrechte desVerantwortlich,en unif{:tie enti~·rechenden 
Duldungs- und Mitwirkungspflicht~'} di~}ßuftragl~tt~rbe'it~rs, 

<f~\~-- . -~ ~:%;~;~~,_>. ~-~;~f}~j> 
7. mitzuteilende Verstöße de~ Auftra'g§verifrtl~i!!3r~}pder der bei ihm 
beschäftigten Personen geg~i:ff:Mersch[:i,~en z{'.!fflfsBhutz . 
personenbezogener Daten od-~(g~g§n".:aJe im Auftrag getroffenen 

Festlegungen• '«if ti'.'fzWi1::,#;,h:•,:1(f t0 
8. der Umfang d~~:W~t~ungsbefügiJ]$~e. die sich der Verantwortliche 
gegenüber q~_i::n,Aufträ~~~.~rarbeiter\,hrbehält, 

,,5;::-.,:>.:;;;,>::_~: _· ·'.-:;~·:.r _ .-. 

~~'.,.pie V~J1iifttitJA'§iö~~ AQft(ä§~verarbeiters, den Verantwortlichen 
./·t<?)·/_ "'.·>Z>?.· --~::;.-;<.:-~ .,_. . . 

,:}:;juhverzügliGtiJJarauf hih):;uWeisen, wenn er der Ansicht ist, dass eine 
-;ff_ Weisu11g detverantw~'rWibhen gegen dieses Gesetz oder andere 

· ::;::vors;<~6ri-ften übit'c;J~n Datenschutz verstößt, und 
, \~::-~./:,:~,;.;--, <;:;<:<, 

1 O~;:iii~,,Rückg~p~ überlassener Datenträger und die Löschung beim 
Auft~ag~)!'!3(c(iij~iter gespeicherter Daten, sobald diese für die Erfüllung des 
Auftrags:;ri(ght mehr benötigt werden, spätestens nach Beendigung des 
Auftrags. 

Soweit der Verantwortliche eine nichtöffentliche Stelle ist, ist auch festzulegen, 
dass der Auftragsverarbeiter die Kontrolle durch die Landesbeauftragte oder 
den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu dulden 
hat. Diese Kontrolle richtet sich nach den maßgeblichen 
datenschutzrechtlichen· Bestimmungen. 

(4) Eine nichtöffentliche Stelle darf nur beauftragt werden, wenn 
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1 . beim Verantwortlichen sonst Störungen im Geschäftsablauf auftreten 
können. oder der Auftragsverarbeiter d_ie · übertragenen Aufgaben erheblich 
kostengünstiger erledigen kann und 

4. die beim Auftragsverarbeiter mit der Datenverarbeitung beauftragten 
Beschäftigten-besonders auf den Schutz.der Personalaktendaten 
verpflichtet sind. · · 

Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung für Gemeinden und 
Gemeindeverbände. 

(5) Der Auftragsverarbeiter darf die Daten nur im Ra_tJ~en der Weisungen des · 
Verantwortlichen verarbeiten. Der Auftragsverarbeite(~~rf 9>i_e Daten nur für 
die im Auftrag festgelegten Zwecke verarbeiten und für{qJ~j,m Auftrag 
festgelegte Dauer speichern. . %Jfik;., 

. . ' . tf1····· ~~l~:; 
(6) Die Rechte der betroffenen Person nach dem ~JJfnden Da~;~_chutzrecht 
sind gegenüber dem Verantwortlichen geltenqJ:u rnä~7n. ··:-~~:,~:::;, 

• "'~~::!ff~:~,, ~{;t~~~- ~:~,! , 

(7) Unteraufträge dürfen nur mitvorherig.~r ZusH~riiung··3~~.,Verantwortlichen 
erteilt werden. Für UnterauftragsverarbEff(~i;gelten·m~Jür ci~fi:> · 
Auftragsverarbeiter bestehenden Vorij~p~W~l!~prec~~&2::" · 

. . . . 
4

-~ t,,~~~$41(} , .· 
Änderung des Gesetzes üblrSit-n s·tandsclfutz, die Hilfeleistung und den 
· "<~;~\,f~P?~ ',r0~i;~i:~· .. /~i>. ~::-~:=:~ · · 

·?:i::~j KatastroBhe"nschutz 
jf@f:?{~J;;c,, · ,::;0ft[i~ . . 

Das Gesetz über den.ßr:andschiltz;;_die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
. . <1'.:'.~>·>>'.>::, ;.~~;;,:. ~;;;,-;< .. ?;, . ~. . 

vorn 17. ~~zembeJ ?915:'(~: NRWf~:--:1}~6) wird wie folgt geändert: 
/f4f cJfßftl ~;;l}:c .... ··1:;i;:}~· . . 

1. Jfi}§''30 Absatztj}Satz 2 wm~ .. das Wort „Angaben" durch das Wort „Daten" 

e'*t,, ::ff? %\~f'¾, , ~ 
2. § 4&?itt:©Wie folgt gelfiqert: . 

/<ft?l;',' . ,, . . 
J;.(f~'l~ /,,?,. 

a) In AHr~1t1 Jl~ftden nach dem Wort :.Bestimmungen" die Wörter „der 
Ve_rordnuri'gJ.,.ijIJ) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates_ vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten,. zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der , 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vorn 22.11:2016; S. 72) und" eingefügt und die Wörter 
,,in der Fassung der Bekanntmachung vom 9.·Juni 2000 (GV. NRW. S. 542)" 
werden durch die Angabe „vom [einsetzen: Ausfertigungsdati.Jm und 
Fundstelle des neuen Datenschutzgesetzes]" ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
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„Die Verarbeitun·g personenbezogener Daten nach § 28 und § 38 ist auch für 
besondere Kategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 i.V.m. § 15 Nr. 1 DSG NRW zulässig:" 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Die Informationspflicht des Verantwortlichen besteht nicht bei der. 
Erhebung von· personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach 
Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679. Gleiches gilt für die 
Informationspflicht des Verantwortlichen nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 

· 2016/679, wenn die personenbezogenen Daten der betroffenen· 
Person erhoben werden." 

d) Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben. 

e) Absatz 5 wird aufgehoben. 

f) Absatz 6wird Absatz 5. 

Das Verfa~sungsscijqlig~~~t,z Na'rcffn~•n{Westfalen vom 20. Dezember 1994 (GV. 
NRW. Jg~s S. 2sfä9~s zuletit,9~rch Gä~etz vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und fci:ndstelle des Si~pt_en Gei~~~s zur Änderung des Verfassungsschutzgesetzes 
Nordrheih:'.Westfalen] gefüidert wcirden ist, wird wie folgt geändert: 

<,{}:·.--, }:\{}/. ':'.''<{}> . . 

, ~~)::\;: 
1. Dem § 5 Absill:; ctwird folgender Satz angefügt: 

,,Die Verarbeitu"Jl1/ist auch zulässig, wenn der Betroffene eingewilligt hat." 

2. § 5c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 7 werden die Wörter „sind die Daten zu sperren und zu 
kennzeichnen" durch die Wörter „ist die Verarbeitung der Daten 
einzuschränken" ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
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aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorangestellt: 

,,Die nach § 5 Absatz 2 Nummer 6, 7 und 1 0 bis 14 erhobenen Daten · 
dürfen an die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, 
den Militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst zur 
Abwehr von drohenden Gefahren für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung oder den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes.einschließlich der Sicherheit der in der Bundesrepublik 
Deutschland stationierten Truppen der nichtdeutschen Vertragsstaaten des 
Nordatlantikvertrags übermittelt werden." 

z)~~f}~, 
bb)lm neuen Satz 2 werden die Wörter „Die nach§ 4:!~satz 2 Nummer 6, 7 

und 10 bis 14 erhobenen Daten dürfen11durch dieWortei\An andere 
Stellen dürfen diese Daten" ersetzt. :ift?' · 

. . fiJ?,. ·,. · ::tr1tj;;;._ 
cc) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt::~J,J,% .· ~l;,: 

~ .... ~~;.,:-·.~, ;_> 1~_~-

,,Die unter den Voraussetzungen des § 5 ~-~~atr5f~?tz 2 des{1~Jt;:; 
Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 2tr:ftl~zertfft~r 1990 (BGBI. 1 S. 
2954, 2970), das zuletzt durch Artik~tg des G~~~!zes::if~m.. 30. Juni ~017 

. (BGl3I. 1 S. 2097) geändert worde,n)sfj~W'"~ssiger~§:~fmittlt'.mg ah 
ausländische öffentliche SteUen s<K~!~ art*~,'*r~ u~j{iWischenstaatliche-

,,.,.,,."' ~·:-"·,/"•. ~,i': 

Stellen unterbleibt, wenn auswärtige'f~lange,;~exHJtmdesrepublik 
~;,,..~'/_. ,t/',.<1: . ',•>'·:·-~ · .. _~,'c~x f;*t"7 

Deutschland oder schutzwürälg~?J!!}\E3r~§$en des'l3etroffenen 
, >;j:if,/4 , ''"fr/-"_;:<. ·:,·:»:--:~. . 

entgegenstehen " f'.{-;,.. ·~;?t .,,y,'.;.;,;,:·::,:,: 

. . ·::;~1t~:iif> . ?~t¾ti::t:1s:: '<r::1~tir 
3. § 10 wird Wie folgt geäq:cf~L ··,;~f~:c:::}:\::, 

a) In: der Überschriftwifd ~fäl~M'{ort „Sp~rfciWg" durch das Wort 
. ,,Verarbeitung.~jfR~qmrenkü:~~~~~tzt. . . . 

/4JJfl' ~tt"· . ·<<tft~>> ''.?(;::;<; 

b )J:[,~bsatz 2 Satz~~;w1rd w1e:'.{st!gt gefasst: 
•.:.~,.:.,~,t~ ~,~>-,,.,, . Y0•C_,-..,~, '• 

··::{{Jt.t?ies~.g,lf a11e··:1~t::2Sie Verarbeitung der Daten einzuschränken." 
. ·0'.~f~tißW~;::·· · ·:::~ttJ;; . 

4. § 11 wirctwie folgt geändert: 

·~:~tt~}>, .. 4ifj} 
a) In der Ubef~fJrift wird.das Wort „Sperrung" durch das Wort 

,,Verarbeitung.seinschränkung" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
,,(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat die Verarbeitung personenbezogener 
Daten in schriftlichen oder elektronischen Akten einzuschränken, wenn sie im 
Einzelfall feststellt, dass ohne die Einschränkung schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person beeinträchtigt würden und die Daten für ihre künftige 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Verarbeitungseingeschränkte 
Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Sie dürfen nur 
mit Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet werden. Eine Aufhebung 

'68 

1 
1 

J 



NRWDSAnpUG-EU mit Begründung VERBÄNDEANHÖRUNG 

der Einschränkung ist möglich, wenn ihreVoraussetzungen nachträglich 
entfallen." 

. . 

c) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „sind die" durch die Wörter „ist die 
,Verarbeitung der'' und die Wörter „zu sperren" durch das Wort 
,,einzuschränken" 
ersetzt. 

d) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „Sperrung" durch das Wort · 
,,Verarbeitu_rigseinschränkung" ersetzt. 

5. § 12 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 12 ·. ;,z-:,.-

. . Verfahrensverzeichnis . <tlt':t: 
(1) Beim Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten(~farb~r(tigij:> 

personenbezogener Daten führt die Verfassungs~föf:14.~behörde ~!t1Jür den 
behördlichen Datenschutzbeauftragten bestin:fpJes V~'.f:~~ichnis. ·>""·· 

(2) Das Verzeichnis enthält die folgenden Angaben%~~:·< ""\\:::. . · 
1: den Namen und die Kontaktdaten des¾Verant$6rtlichetfiü)::id 

· · "'·' , ~",l~~~> "·:5:;c;,t/, . 'i'.,r'/ 

gegebenenfalls des gemeinsam ttiJ! ih~~erantwqijJi~ren sowie den 
. •;;-::,. '<,W<· :,:-;,: ·.;c:;-:.e, 

Namen und.die Kontaktdaten.der O:g~r dest~~tenfqhützbeauftragten, 
2. · die Zwecke der VerarbeiturfQffüiP>: :\t\. :::;:1~}?:t:/ 
3. Angaben über den Kre.i~ der öJ~tfoft~JlS,IJ::Personen, 

>)>'.~;t;.,- ·''/}.:;~(. ""'\·;,;.<~~:,. -',. ',,1/;..;,, 

4. Angaben übe~:~!~~~pht~g~Hndl~g_e äet:;J~rarbeitung, . 
5 .. eine BeschreibU9gf~er Artf@g~tw~~ig zU:übermittelnder Daten, deren 

Empfänger sovJl~?ttT~,_~rt und 1-ierl~fürft regelmäßig empfangener Daten, 
6. die zugriff§l;>~~~_c;;htigt€ij:~1?.ersonen ;d~r Personengruppen, 

7 .. ;Qegeb~fl~gfälft&i~.:YerWc§.(l~Mfig von Profiling, 
ß/·:gegeben~ijfalls die':p~~bsicntigte Übermittlungen personenbezogener 

.·· ·.:· .. · Daten an'steHen in eiWem Drittstaat oder an eine internationale 

::;if\:?r~-~isatio~:;>tflti:, '' .. 
9. ::.q_i~Vorgeseheneri-fristen für die Löschung oder die Uberprüfung der 

E'.'ffqrcterlichk~:~.der Speicherung der personenbezogenen Daten und · 
10 .. eine:-'~W1g~rr(eiH~ Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Maßnahffl~h gemäß§ 64 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 
2017 (BGBI. 1 S. 2097)." 

6. Nach§ 14wird folgender§ 15 eingefügt: 
,,§ 15 

Unabhängige Datenschutzkontrolle 

(1) Jedermann kann sich an die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (die oder der 
Landesbeauftragte) wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner 
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personenbezogenen Daten durch die Verfassungsschutzbehörde in seinen 
. Rechten verletzt worden zu sein. 

(2) Die oder der Landesbeauftragte kontrolliert bei der 
Verfassurigsschutibehörde die Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz. Sie oder er berät die Verfassungsschutzbehörde in Belangen des 
Datenschutzes. Soweit die Ein.haltl,.mg von Vorschriften der Kontrolledurch die 
G 10-Kommission unterliegt, unterliegt sie nicht der Kontrolle durch die 

· Landesbec1uftragte oder den Landesbeauftragten, es sei denn, die G 10-
Kommission ersucht die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten, die 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei b · :mmtenVorgängen 

:~~!.estimmten Bereichen zu kontrollieren und aus\'1'~vh ihr .darüber zu 

· (3) Die Verfassungsschutzbehörde ist verpflichtet, die L,~qa;;ij~uftragte oder 
. den Landesbeauftragten und ihre oder seine schrifüiQbf~€sondJr~J~~auftragten 
bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen. Den in Sa~{1}genanntJil~ersonen ist 

• " . ; -&$<, ~<~~:;;;,;,,, ,",;~~ 
dabei insbesondere ""{%r. ·..::.21~. /c/ 

' '~;:;{~}i~:,,K • • r ~·~:}};;::;, 

1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsi~fu!)n alle'W~~rlagäfj~)nsbesondere in 
.· .die gespeicherten Daten und.in di~pat~Q~~rarbeif~h.Q.~programme, zu 

• • . ·;1:t<1 ,{-;._1?"..,~ ·;.-z..:,>:f::;-
gewähren, die ,m Zusammenhang rttt\ßer KQ.QJfollE~'.fi;l~fch Absatz 2 stehen; 

soYne . •,,,. ¼,:,~, ''i¾~ 
2. Jederzeit Zutritt 3u alleni~pstra(J:q,eiftYt~~währen. 

. ::i~t:::i/@, "/,;:Jt~fth::;.,, ,:1tt:. -<?;t!tf· . . 
Dies gilt nicht, soweit die;\l'erfassUnglscn~tzbetiörde im Einzelfall feststellt, dass 

::.<>~'',r,"'.,.".x1.· . - ~--:-.t;//4z.,·,;;>/"'· 

die AUskunft oder Einsichf~
0
Sicherheit:!ijjs Bundes oder eines Landes, 

gefährden würde···:r:::,:::;,·, · <:i,i::', · · 
(;;" . ,: ;, ~!t;,~;;::;\~t}f, <:(t&%iiJ, . . . . . 

(4)J?{{fAbsätz~jJjpis 3 ge,~t~ ohnefBeschränkung auf die Erfüllung der 
. 1~fgaben nach §\~;t~ie gelte:fä1~ntsprechend für die Verarbeitung . 

%'/'~'·~·', '..J'e",..'?···"- r,r,,,-.,, -

pef:~]UJen~~[9geneMJI,m!en durch andere Stellen, wenn diese der Erfüllung der· 
~~'!}/'.1·<1: "./h";,,;... . v1~"'.,~,1;, 

Aufgäij~n1yön Verfassüpm;schutzbehörden nach § 3 dient. 
'~~~ii:t~,·~. . >~' <:,>~ . . 

(5) Stellt fügtqder <t~~l:.andesbeauftragte bei Datenveratbeitungen .der 
Verfassung;~t(~lf~hörde-Verstöße gegen die Vorschriften über den 
Datenschutz fef( so beanstandet sie oder er dies gegenüber der 
Verfassungsschutzbehörde und fordert diese zur Stellungnahme innerhalb einer 
von ihr oder ihm zu bestimmenden Frist auf. Die oder der Landesbeauftragte 
kann vori einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme verzichten, 
insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder zwischenzeitlich beseitigte 
Mängel handelt. Die Stellungnahme soll eine Darstellung der Maßnahmen 

· enthalten,die aufgrund der Beanstandung der oder des Landesbeauftragten 
getroffen worden sind. Die oder der Landesbeauftragte kann die oder den 
Verantwortlichen davor warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene u11d andere auf die jeweilige 
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Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Datenschutz 
verstoßen." · 

7. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „Nutzungs-" durch das Wort „Verwendungs-" 
ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz ·1 wird die Angabe ,Absatz 2" durch die Angabe „Absatz 4" 
ersetzt.. 

8. In § 21 Satz 3 werden die Wörter „sind die Daten zu sp~fü~n" durch die Wörter „ist 
/h' -

die Verarbeitung der Daten einzuschränken" ersetzt. 

9. § 30 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „Erhebung, 
Wort „Verarbeitung" ersetzt. 

b) Satz 5. wird wie folgt gefasst: :<:::, 
,,Auf§ 15 Absatz 2 Satz 2 wird hingeviit"~sen. 

-_,-;; './ 

;--, 

->~:{~?-~;~:;:'?~-' 

10.§ 31 wird wie folgt ge~:t' \'üf"'/'lf(t;i/i.¾,l4'. . . . . 
Ausschluss der Ati~ndbärlceit dijS:. Date·nschutzgesetzes Nordrhein-

. · Westfalen u~~~~n~end>uWlfg;~j3undesdatenschutzgesetzes 

(1) Bei der Aufgat,~n~tl µll~~Jdurch <;:lje ~~~assungsschutzbehörde findet das 
Dat~~hutzg~~ijtz NoHftp,~in-WE!?$t{äfen vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
UrJ~tfUndste11el({4?ine AnW€ttft.ung."" 

;~:".-' ; :,,:::~- ~:·;:::., 

(2{Qi;~ §§ :~{p, 5 Ab$~~ 1 bis.3 und 5, §§ 6, 7, 42, 46, 51 Absatz 1 bis 4, §§ 52 
bis 54fß2f64, 83 und 84;des Bundesdatenschutzgesetzes sind entsprechend. · 

. ~~r ~ . 
. anzuwei'fü~Q, sowei\JJicht in diesem Gesetz abweichende Regelungen enthalten 
sind. Wirdfff{g~nfg~h~nnten Vorschriften auf europarechtliche Regelungen 

· Bezug genomrti~tf~·führt dies nichtzu einer Anwendbarkeit der europarechtlichen 
Regelungen." 

Artikel 10 

Änderung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes Nordrhein-We$tfalen 

Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1995 (GV. 
NRW. S. 210), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 306) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Nutzen" durch das Wort „Verweriden" ersetzt. 

. . 

b) In Absatz 1 wird im Textteil nach Nummer 4 das Wort1,nutzen" durch das Wort 
,,verwenden" ersetzt. 

a) In Satz 1 w!rd das Wort „nicht-öffentliche" durch d~s Wort „nichtöffentliche" 
· ersetzt.. 

b) In Satz 3 werden das Wort „nicht-öffentliche" durch das Wort „nichtöffentliche" 
und das Wort „genutzt" durch das Wort „verwendet" ersetzt. 

c) In Satz 4 wird das Wort „nicht-öffentliche" durch das Wort „nichtöffentliche" 
ersetzt. 
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5. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
,,§32 

Datenverarbeitung in Dateien nichtöffentlicher Stellen" 

b) In Satz 1 werden die Wörter „nicht-öffentliche" durch das Wort 
,,nichtöffentliche" und das Wort „nutzen" durch das Wort „verwenden" ersetzt. 

c) In Satz 2 wird das Wort „Sperrung" durch das Wort 
;,Verarbeitungseinschränl<ung" ersetzt. 

6. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort ,;Innenministerium" dlJF8t:;die .,.=,-hn · _Inneres 

zuständige Ministerium" ersetzt. . >!fSi:°ti,: '"±; ';", ·?:,; 

b) In Nummer 2 werden die Wörter „Ministt!tium für Wirtschaff%Mittelstand und .. 
,c '<:~;.<-:>. ~~~t,>,,, ·<;s< . 

Technologie" durch die Wörter „für Wtttsctiäftzuständig·e'..Ministerium" und das 
Wort „Innenministerium" durch die W6ff~r „fü/rfJ~~rest~·Jgtändigen -

Ministerium" ersetzt. ,, •tw,,it::,\;; '/,f%iP . 

7. Nach § 34 werden di~Jolg§flder$;·§§ 34~::bis;:S{~(eingefügt: -;,J~i?; ';~;{~~~'.~:.!~ ,,,;;:/ ' 
Anwenclijilg bundesre.t;~tUcher Vorschriften 

bei g~r:;,Q~ten~ir~rbeitung d~rch öffentliche Stellen 
/)fi;•. ,:2, . tif;:,z;;'.:~~~t;::s _ '•,::~i}s~tiifj · 

(1) B,~i1der Erfüll~ng der Aufgaben dieses Gesetzes durch öffentliche Stellen 
/'!.'-!'?·/ ·-~,f~:\;-;:, ' -~~>./·/',· . . 

fincf~t das Datenscljµ~gesetz:J>J9rdrhein-Westfalen vom [einsetzen: 
Aul(~ftigu11~datun,llf\qFundstelle] keine Anwendung .. 
(2) Die'i§§ii;.,.3, 5 Absatt;\~bis 3 und 5, §§ 6, 7, 42, 46, 51 Absatz 1 und 3, §§ 52, 
53, 54 Abä~!f 1 und,,?i~o'IVie §§ 62, 64 und 83 des Bundesdatenschutzgesetzes 
vom 30. Juni}QHf(BGBI. 1 S. 2097) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht 
in diesem Ges~ttähweichende Regelungen enthalten sind. Wird in den 
genannten Vorschriften auf europarechtliche Regelungen Bezug genommen, 
führt dies nicht zu einer Anwendbarkeit der europarechtlichen Regelungen. 

§34b 
Anwendun_g bundesrechtlicher Vorschriften 

bei der Datenverarbeitung durch nichtöffentliche Stellen 
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(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben dieses Gesetzes durch nichtöffentliche Stellen 
finden§ 1 Absatz 8, §§ 16 bis 21 sowie§ 85 des Bundesdatenschutzgesetzes 
keine Anwendung. 
(2) Die §§ 42, 46, 51 Absatz 1 und 3, §§ 52, 53, 54 Absatz 1 und 2 und §§ 62, 64 
und 83 des Bundesdatenschutzgesetzes sind entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht in diesem Gesetz abweichende Regelungen enthalten sind. 

§34c 
Unabhängige DatenschutzkontrolJe ' tif;~,. 

(1) Jedermann kann sich ari die Landesbeauftragte ode~~n L~ndesbeauftragten 
. für Datenschutz und Informationsfreiheit (die oder der Lana~~ffieauftragte). 

wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seJriefR,~.5,onenbezogener 
Daten nach diesem Gesetz durch öffentliche oder nicpt{J~htlidt~§!~llen in 
seinen Rechten verletzt worden zu sein. · · ~~lt?{i ·-:it~J~i::; · 

• • "{;;.'.;~~:r;;;;. s_,:;:;::o~;::,., 

(2) Die oder der Landesbeauftragte kontrolliert bei:iden öffiAtlichen urfäf:[:} 
"{~}{"j, ":t<;~;:~ft·, . 

nichtöffentlichen Stellen die Einhaltung der Vorsc;:hfiftfl üb~~n Datenschutz. 
Sie oder er berät die öffentlichen und nichtölhintliche~~~llen:;;rH~l~elangen des 
Datenschutzes. Soweit die Einhaltung vcf~:V6~~~,riften dlf~(~_ontrolle durch die 

". Y/> -'"~:~-l'_p?.. '.·"r.· ~-: ~:'" 

G10-Kommission unterliegt, unterliegt sie'51frlcht de€~.Kontro1Je;tturch die 
~·~ · . ": »"»S",,, ,z»?~,."..-_;,., /,:"(,,_,-.;~~ · 

Landesbeauftragte oder den Land({q~uftra~Jen, e°'tfseilcfenn, die G 10-
·~z-:'l:::i¼,. ·v;<<\ . . 

Kommission ersucht die Land~~beaOff.@9~.9tfJ!~f den Landesbeauftragten; die 
/'.,~ .. .,:,,: .. .><'. "\,:;,.X!'" . -~~zz;.:-:-~ r"'-~.,i\ 

Einhaltung der Vorschrffien;:üoätfden Dätenschb~ bei. bestimmten Vorgängen 
. -,,:,ßf'Y~> . . ~<".i::»~ ;..;;,,,_;;x;::::~;>~ ~-f-?{!;r <~;~~:f.)' . . 

od~r in bestimmten Be~!5
2
[~n zu Rö~~~twn und ausschließlich ihr dar~ber zu · 

berichten 8::/:., ,,,::,,., -,f:x-:"1: 
• ~> _ ·<:fr:~;;, ~ . .r~rJi~:-· . . 

(3) Die öffenUichegg~hnichtö~ptlict'!en Stellen sind verpflichtet, die 
· Z!.,~?r/,,.,--,cr!?''~~~~ · . ·0r»/','), 'il'. .. 

Land~,.~~
0
eauft~igf"'6der{~~~ LaH~'.

1
•• ·>:,~. uftragten und i~re oderseine s~_hriftlich 

be~9j9:eters beai.:f!Jlgten Pe~gnen ö I der Aufgabenerfullung zu ·unterstutzen. 
D~lt~n Satz 1 gen~~~~n PeFs.,JJen ist dabei insbesondere . . . 

11:::ittsku u ihrenJj~~~gen sowie Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in 
~~, ~~ ' 

di~~:~: eicherten ß~n und in die Datenverarbeitungsprogramme, zu . 
gewa.r n, die i[J')~Zusammenhang mit der Kontrolle nach Absatz 2 stehen, 

• . ·-: ~.,1i.~ft .. ~:~~~~~~-~ sowie >'.v;-~. ;:,,,~~f 
' ',;<,;,;,;«<<·:·· 

2. jederzeit Zt1itµtt zu_allen Diensträumen zu gewähren. 
Dies gilt nicht, soweit die zuständige oberste Landesbehörde oder die oberste 
Aufsichtsbehörde· im Einzelfall feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht di_e 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährden würde .. 
(4) Stellt die oder der Landesbeauftragte bei Datenverarbeitungen der 
öffentlichen oder nichtöffentlichen Stellen Verstöße gegen die Vorschriften über 
den Datenschutz fest, so beanstandet sie oder er dies gegenüber der obersten 
Landesbehörde oder der obersten Aufsi.chtsbehörde. und fordert diese zur· 

' ' 

Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmenden Frist auf. Die 
oder der Landesbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine 
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Stellungnahme verzichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder . . 
zwischenzeitlich bese1tigte Mängel handelt. Die Stellungnahme soll eine 
Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung der oder 
des Landesbeauftragten getroffen worden sind. Die oder der Landesbeauftragte 
kann den Verantwortlichen davor warnen, dass beabsichtigte 
Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene· und 
andere auf die jeweilige Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den 
Datenschutz verstoßen. 

,,§34d · 
>:',,;,5 

Verfahrensverzeichnis · ~ti;ttf}:, 

(1) Beim Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten V~riit6ejtLJng 
personenbezogener Daten führt die öffentliche St~.11,'.[;fn füfd~n.behördlichen 
. Datenschutzbeauftragten bestimmtes Verzeichhis)(jfü - . 

(2) Das Verzeichnis enthält die folgenden Angabtt:F_· -·--\;)_ 

1. den Namen und die Kontaktdaten des VeranNt(9cglich~ri:i~fld gegebenenfalls 
des gemeinsamen mit ihm Verantwortii.9t)en sowf~t9en Namen und die 

<r ··'/,>>>:~. C:/;:.i~~··,. .,,/ · 

Kontaktdaten der oder des Daten9.9nutzb:~.~-\Jftragte.9i),, 

2. die Zwecke der Verarbeitung;,:,--, \{fü,. _ >t{\i;:,:-0,,·2~]'} :;: 

3. Angaben über den Kreis der,qijt~9ffen~t1 Persöiie'n\t 
4. Angaben über die Rec~t~grun'cfi~9~;~~{V~rarbeitung, 

5. eine Beschreib~V:g~?J)~'tfi[~~~-lm~~ig::t~~!ij:~;ermittelnder Daten, deren 
Empfänger sowie\cfj~tArt undiR§flfü'p~ regelmäßig empfangener Daten, 

;/~'.>/.-;,/;•., ""{/.::;:;:-;,-;_-:,·::.->,_. ·. 

6. die zugriffsberechtigte:n:Personen'·og~r: Personengruppen, 

7. gegebenenf~tt§:ciJe V~fW~ndung von Profiling; 
8. ~geben.~rif~iis'äf~):~~abii6fatjg.t~:Übermittlungen personenbezogener 
tiDäten a;{stiHen i~'Ji11em oiiff§taat oder an eine internationale 

:;,}f,-'?Organisatiofüt: ··'\:tr;t . . . 
'§lqJ.e vQftfesehene:b::fristeri für die Löschung oder die Überprüfung der 

1

Elr:fo,'td~~lichkeit d~f},peicherung der personenbezogenen Daten und 
10. ~hi~{?llgem~i~ B~schreibung der technischen und organisatorischen 

Maß~~Hrn~n{g~hiäß § 64 des Bundesdatenschutzgesetzes." 
4 

:; '/)i*f > . ' 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. 

Düsseldorf, den X. Monat 2018, 
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[Unterschriftenleiste der Landesregierung] 
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Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung d~s Allgemeinen Datenschutzrechts an 
die Verordnung (EU) 2016/679 .und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
(Nordrhein-Westfälisches Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz 
EU - NRWDSAnpUG-EU) 

Begründung: 

Begründung zu Artikel 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-W~stfalen 

Allgemein: 
.,.': 

<_.:::;%\~:. 
. ;ff{'' 

Am 25. Mai 2016 ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Ei.Jrop~ischen Parlaments 
und ·des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürti!&~tf{Personen bei der 

. Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien .JJättQ',(~rkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund~et~fdnun§Y}i.B1. L 119 vom 
4, Mai 2016, S. 1 ff.) (DSGVO) in Kr~ft getreten. Gemä~~~®~el 99 A6~ltf 2 DSGVO 

gilt sie ab dem 25. Mai 2018. :\ts.:.~:,·,.... ·f~;t}::,... i\{ 

. .:, .. ·'.~:;::? <:1ii~a~, .. 
Nach Artikel 288 des Vertrages über die Arbeifs,~~ise derg,yropäis9}:len Union gelten 
EU-Verordnungen unmittelbar und b~~!:prferfk;;.keine?{~HJmsetzung in das 
mitgliedstaatliche Recht. Ungeachtet . des~§D eritö~IJ qig "":DSGVO zum einen 
Öffnungsklauseln für den national~f}~i:.sett~~ber':',ifi~Hftum anderen konkrete 
Regelungsaufträge. Der sic9;:;;-. dara.~~:1?)~:~_rifeJ?~nde Anpassungsbedarf de.s 
Landesrechts in Nordrhe.~yv~§_tfaiijJ;,l§_()ffl@Jl die$'~ff:t;Gesetz umgesetzt werden. 

'. ;~~tiIJ r:" . · :<"i{\h1v,::~;; . (/ .• 
Gleichzeitig dient dieses Glfä;e~.,auch dertl_fü~etzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
des Europäischen ~~T:~oo.ents"'fugg de!> Rates vom 27. April 2016 zum .Schutz 
natürliche~;. Person~/beN~~r ve"r~f~~jt~ng personenbezogener Daten c:iurch die . 
zustänq_©:Jh Beh'8f~ijn zuni'fZ~~cket;der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung. oder 
Verf~ffiVng von, Str~fl~tw oder cf~tc.Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr 
und iui)\!,Jfhe~~i.Jg des'R~bmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABI. L 119 vom . 

',:,:,~<:> h>~·.,,;1' . '~-·V/·'.J, 

4. Mai 20:tRiis. 89 ff.) (0$_,.RL), soweit die Mitgliedstaaten nach Artikel 63 der 
Richtlinie ~~ipfüchtet sind, Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um 
dieser Richtlinlti~9,.ql#9k~mmen. Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 wird 
darüber hinaus gJ!§ffäert im Fachrecht erfolgen. · · · · 

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, wie bisher im Bereich des· allgemeinen 
Daten~chutzes einen einheitlichen Rechtsrahmen zu . schaffen, der von allen 
öffentlichen Stellen gleichermaßen zu beachten ist. Dies hat vor allem Vorteile im 
Bereich des· technischen und organisatorischen Datenschutzes, der 
Datenschutzkontrolle und für besondere Datenverarbeitungen, .die grundsätzlich in 
allen öffentlichen Stellen zur Anwendung kommen können, wie z.B. die 
Personaldatenverarbeitung oder die Datenverarbeitung für wissenschaftliche und 
historische Forschungszwecke. 
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Ziel des Gesetzentwurfs ist es außerdem, den bisherigen Datenschutzstandard c;fes 
Landes Nordrhein-Westfalen zu erhalten, insbesondere was. die . materiellen 
Anforderungen an die Datenverarbeitung anbelangt. Mit der Neufassung soll der 
Systemwechsel im Datenschutzrecht mit dem Vorrang der DSGVQ und lediglich · 
ergänzender Anwendung des Landesrechts deutlich gemacht werden. 

Im Besonderen: zu den einzelnen Vorschriften 

Teil 1 Aufgabe dieses Gesetzes 

Begründung zu § 1 Zweck 

Zu Absatz 1· 
iJi:~::>:-:i{i;),;r-.. 

Das- Gesetz. dient dazu, die _ für die Durchführung4dif' DSGVQi„notwendigen 
; . . ',··~".~.r~·',."," ~ .. _,,y,,0.,,. 

ergänzenden Regelungen zu treffen und gleichzeitig spezifl~che An'fof~{ungen an 
. . -::-·:?~ ~--:::;,,; ,:%, ' .. ,~;<•:-( ' 

die Verarbeitung personenbezogener Daten zu defidieren {~e,JI 2 diese ·Gesetzes). 
,·;.,.:.-;:,,, "1iY:!'.-Y 

Für die Anwender. und die betroffenen Perßonen s~~;,:- durctfj:::gie vorangestellte 
l',.?!'..P.r -~;,-;f½·.. .~;·~~~ 

Stellung der Norm deutlich werden, dass areaes· Geset2:,. die <::0SGVO lediglich 
. . (?:• ,<,,),;~,<~~ '~½«~~. . 

ergänzt. Dies bedeutet für die Praxis, dass ~~!a~cffst~le DS~}l~ anzuwenden ist und 

das DSG NRW bzw. spezi~_lle Vorsc~{ft~n ·a~~ie e'f~\P:fiji Dies gilt insbeso~dere 
dort, wo Handlungsauftrage der · ~V~c~. erfullt ··Y:rmd Handlungsoptionen 
wahrgenommen worden sind. 

01Jii:~~ ,:~t;. 
Zu Absatz 2 

111tt, ,,,, 
Die Richtlinie · 0~6/68ÖXif:{DS-RL) in Landesrecht umzusetzen. Zur 

;«_~~-/>~,:" ·}/y'.i'.:\ ,";.:, . 

VereinheiJIJchung c~:i, . ::- 0ät~~chu~fl:yiij'us soll der von der DSGVO gesteckte 
. (,,-•":f:',{Y" »",-", ~"". "'.tXW?, ~~::;,:.r,-;:.:,c:-' . . . 

Rech~~~ p'inen, sdvirft_möglicljf?luch äüf Datenverarbeitungen erstreckt werden, die 
demfi{fwendungsbe-"··,· .. der IJ$~~L unferfallen. Dies geschieht im Wesentlichen 
durch·

1
~- eis,.y,,g_gen a --~~ie DSGVO und Teil 2 dieses Gesetzes. Wo dies nicht 

. möglich r J~tf' eigenstänmge Regelungen für den Anwendungsbereich der DS-RL 
getroffen w ·~:.t~J'!- lns~[ffl::P dierit das DSG NRW auch der Umsetzung der DS„RL 

~,,,;)'_½ .. .., 1/f:,-~,:,1.t . 

(Teil 3 dieses ·ses.etz~tJ. Soweit wegen der besonderen Sachmaterie der DS-RL ,-:~;..~,.,.r,.;,x,,,.;:--/ . 

abweichende Soncf~ffegelungen für einzelne Anwendergruppen zu treffen· sind, 
werden- diese im Fachrecht geregelt. 

. Begründung zu § 2 Sicherstellung des Datenschutzes 

§ 2 greift das Prinzip der eigenverantwortlichen Durchführung des Datenschutzes im 
jeweiligen Verantwortungsbereich auf, wie es bisher in § 7 DSG a: F. geregelt war. 
Dieses Prinzip . steht auch nicht in Widerspruch mit der Daterischutz
Grundverordnung oder der Richtlinie (EU) 2016/680. Es steht vielmehr irn Einklang 

· mit den gesetzlichen Zuständigkeiten für die konkrete Datenverarbeitung bei einer 
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öffentlichen Stelle (verantwortliche Stelle) und beachtet aUch die Sonderstellung der 
unabhängigen Aufsichtsbehörde, wie sie in Artikel. 39 Abs. ·1 Buchstabe b) DSGVO 
geregeJt ist. Die Verantwortung für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften 
im jeweiligen Geschäftsbereich ist Teil der aus dem Ressortptinzip abzuleitenden 
generellen Pflicht. dieser Stellen, die Rechtmäßigkeit der ihnen unterstellten 
Verwaltung zu gewährleisten. Die Gemeinden und die Gem~indeverbände trifft diese. 
0eweilige) Verantwortung ebenfalls ongmar. Aufgrund der kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz unterliegen sie zwar· 
einer eingeschränkten Aufsicht (Rechtsaufsicht), sie gehören aber nicht zum 

· Geschäftsbereich einer obersten Landesbehörde, wie es bei einer nachgeordneten 
Landesbehörde der Fall ist. .if// · 

. . . . t~i::\ ß; 

Die Verpflichtung zur Selbstkontrolle, wie sie in § 2 zum AusdftJq~kommt, bleibt eine 
wichtige Maßn?hme zur präventiven Sicherung des Datens9~tlfJs::, 

,,;~_:.-.. _ fi_:_~:_;_:_r::~ /;";~,,. 
" '"('({-

§ 2 gilt für sämtliche Teile dieses G.esetzes. ..,•::• 
. 4f]ji{;- ,,;:}ftj;;;; C 

Begründung zu § 3 Zulässigkeit der Verarbeitung p~t~one·r11).ezogener Daten. 
~~~:"~ ' ~~;:::~~;: <;2~f''._;>,. 

Mit § 3 wird eine allgemeine Rechtsgruqdla•g~:)ür dief~gJ~tenvärarbeitung durch 
'f-' -,r. -x~,::~,, :./"·,,~.~,-

öffentliche Stellen auf der Grundlage vorFt\ftikel{§.,Absa~:~:0•:• Buchstabe e i.V.m. 
Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe bJ:)~G\/q;:µpd i(it/~~L~{~$:RL geschaffen. Da in 
der DSGVO und der DS-RL selbst n~•r4ijJQi:i:~e§:~WngsaÜttfJg in Richtung nationaler 
Gesetzgebung formuliert ist, '4f~Ct_ die's~f 'Ai:J{tf~g- im DSG NRW für das Land 

. Nordrhein-Westfalen um§~,,, '"cik~i:\h:~:~?,, ' "A~t 
·'?/ 

Teil 2 Durchführung$ijö$tim1t1Üil,§Em zµr Ve~ordnung .(EU) 2016/679 · 

Kapi;~i11ge~,~;:r1gl!:)unitflt(i/ . 
,. . :,;::·;_;.. ···;c:;:.. 

"/ ~;~~),-,_ ;,· ·;,,, -~:};";;.,.. ,- . 

BegründY;rig ,zµ. § 4 Anwe9dungsbereich 
'<?~::,-::::t:?i..·?'. .·"=:~7;:~·~. . 

,' ~=·> 

. Zu den Ab;Jfien 1 bis'4, 

Teil 2 dieses G:l~tzJf;f~11 wie bisher das DSG NRW für alle öffentlichen Stellen des 
'·'.-:,--

Landes Nordrhein-Westfalen, für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land 
Nordrhein-Westfalen sowie für die juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
Beliehene gelten, soweit diese personer,bezogene Daten verarbeiten. 

Ausnahmen gelten wie bisher für die Gerichte, die Staatsanwaltschaften, den 
Landesrechnungshof uDd . die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter sowie den 
Landtag, soweit diese Stellen keine Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Absatz 1 
Satz 2 entspricht§ 2 Absatz 2 Satz 3 DSG NRW ciF. und erfüllt eine k19rstellende 
Funktion. 
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Es bleibt dem Landtag unter Berücksichtigung seiner verfassungsrechtlichen SteUung 
überlassen, im Rahmen seiner Autonomie gegebenenfaHs eine Datenschutzordnung 
zu erlassen. 

· Die. Datenverarbeitung der in Absatz · 4 benannten Stellen zu wirtschaftlichen 
Zwecken unterliegt ebenfalls nicht den Regelungen für öffentliche Stellen. Für den 
Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit gelten die für nicht-öffentliche Stellen geltenden 
Regelungen der 0SGV0 und ergänzend dazu des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. 
weiterer spezieller Gesetze. Die. Chancengleichheit im Wettbewerb wird insoweit 
hergestellt. · . 
Soweit diese Stellen personenbezogene Daten nicht für. wirtschaftliche Zwecke 
verarbeiten, gilt ergänzend zur DSGV0 Teil 2 des DSG N1%W:~·beispielsweise bei der 
Datenverarb~itung im Beschäftigungskontext nach§ 17 DS~t~R\N. 

· Zu Absatz 5 . . . . . . /Ji~½h 
Absatz 5 entspricht dem· § 2 Absatz 3 DSG NRW a'aifa\$ofern dtEftVerarbeitung 
personenbezogener Daten im bereichsspezifischen/;'7:andi~f~_cht gesorf&M geregelt 
ist, sind diese Vorschriften· w·ie bisher gegenübe°fl1~.m T~!::::.f des DSG NRW 
vorrangig anzuwenden. Dem DSG NRW kW~mt som~:::;.nacrnt~te vor nur eine 
subsidiäre Geltung zu und es bleibt insoweitt.uffi(nggeseWfö!5:. ·:7 

Zu Absatz 6 . . '@Jifi:f ~.~qlfti{ {i(Jli'ß 
Die DSGV0 regelt nicht alle B~ffllche H~f:\l:'~f,e}F~eitung personenbezogener Daten 
durch die öffentlichen Sf~f~!I:::-S~tf~_rl:f: it"j{If(~ 6 wird sichergestellt, dass für 
jegliche· Verarbeitung P~i[i?ltenbezog:·· .,",,::,;Daten . durch öffentliche Stellen ein 
einheitlicher RechtsrahmeWg1!Jt::.~oweit nT8fti;tn Spezialvorschriften Abweichendes 

geregelt ist. r;fJt#tJ~;;;. "tlfi:, · .-'.•-:. 
-~ ,"'.--~ "··".-~;-"":; ,, ",!"»·"~/ . ,t,}'J'/', 

Im Einzel.~Jl betrjffO:l,ies fölg~nde Be'if~tclle: 
. ·"'~t_,.;:1;;'.' <?,f&,'.l;'~",i ,.-:,_,.;,:;,> . ·,,,),»"? 

a) DatEft;fverarbeitor(gt in Akfefü:: die nicht dem Anwendungsbereich der DSGV0 
<-f:r-:??:t . '··'?(:,?:~,,.. ·~~~~r~ . • 

unterfällen. ···~J.h.. ·-,;.;,~1- · 

Währ;'#~{\~t~d Aktl~~Jrnmlu~gen, die nach.bestimmten Kriterien geordnet sind, 
in den AnW~ifcfungsbereidfi"ffer DSGV0 fallen (Erwägungsgrund 15), werden vom 

<~X~'l<,. . . , 

AnwendungsW:~t~~ch .~~ DSGV0 nicht erfasst die Datenverarbeitung in 
~?'.!'.'?',"',, ,"~·~;;,;;-.? . . . . 

unstrukturierten·"~Rt¾;gf(Vgl. Artikel 2 Absatz 1 · DSGV0). Auch diese Verarbeitungen 
sollen innerhalb "1i~nes einheitlichen Rechtsrahmens erfolgen. Durch die 
entsprechende Anwendbarkeit der DSGV0, soweit keine Ausnahmen geregelt sind, 
wird dies sichergestellt. 

. b) Datenverarbeitungen, die _nicht dem Anwendungsbereich des EU-:Rechts 
unterfallen · .(Artikel 2 Absatz. 2 Buchstabe a) DSGV0 (z.R 
Verfassungsschutzbehörde). 
Durch · die entsprechende Anwendung der DSGV0 bei Vorrang des Spezialrechts 
wird auch für diese ~ Bereiche sichergestellt, dass im Grundsatz die für . alle 
öffentlichen Stellen geltenden allgemeinen Rechtsvorschriften zur Anwendung 
kommen. Abweichungen sind wie bisher auch spezialgesetzlich zu regeln. 
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Satz 2 berücksichtigt, dass für. Streitigkeiten über verbindliche Beschlüsse der 
. Aufsichtsbehörde sowie zwischen der Aufsichtsbehörde und natürlichen Personen im 
· unmittelbaren Anwendungsbereich der DSGV0 § 20 BDSG gilt. Soweit der 
Aufsichtsbehörde jedoch Eingriffsbefugnisse in Bezug auf Datenverarbeitung 
übertragen werden, die außerhalb des Anwendungsbereichs der DSGV0 liegen, ist 
es erforderlich eine Regelung zum · gerichtlichen Rechtsschutz für die diesen 
Befugnissen unterliegenden öffentlichen Stellen zu treffen. 

Kapitel 2 Grundsätze der Verarbeitung personenbezog~er Daten 
S]i?:_ 

;::1r::2: .. ·:·f:, 
Begründung zu § 5 Automatisierte Abrufverfahreri'.f;;~µnd regelmäßige 
Datenübermittlung , ~:/:,< · "?··<,., .. 

. . -"· (~:::~/ . <~::~~t;.. . 
Der Schutz personenbezogener Daten bei automatisi~:rtefa Verfahfefö welche die 
•• . . . "<;;z>_;:~ ·,<::-::~?· 
Ubermittlung personenbezogener Daten durch ~bruf (OnHne-Abrufe)t oder die 
regelmäßige Datenübermittlung (Absatz 4) zulass~W;:::\soll :~tii);t~r Ausnu~ung der 
Öffnungsklausel in Artikel 6 Absätze 2 und 3 ~J3V0 ddfch. die·V~rschrift wie bisher 
bereits auf den Zeitpunkt der Einrichtung. b~. ABtp,eache aijr~i V~rfahren vorverlegt 
werden. Da beide Verfahrensarten ein erhHhtes :Rf~*o p~'.'(~hzieller Gefährdungen 

. '!'·' .,.,,y<• c:,,_;,,·/<</- ,·,;~.;_.:,,, 

des· Persönlichkeitsrechts in sich bergitb'i;i&oll sqi:f~in arigefü~ssenes Schutzniveau für 
den Kreis der von solchen Verf~hrenti~tcgft~~H~,,Q Personen erreicht werden. Die 
Vorschrift ist§ 9 DSG Nij\N a.l;;,:ha~~gebilij~(::=t~)ffl: 

. ·c;;\f ~~{:}} .. '.%:·~::fli::::i(ii);·. ·.:<fJ:> 

Durch· die Verordnungseirn,~gn,tigung lfa~5}:Absatz 2 werden die Ministerien 
entsprechend dem Jl~.~§prtprlh'zjB; ermächtigt, für. die öffentlichen Stellen . ihres 
Geschäft~~~reich~.~:~·,e:.:g1QJ1fhtuhg\1;¼9t1f Pnline-Verfahren durch Rechtsverordnung 
zuzulas.~rf: Die Vel9rdnungs:~nnächtigüng steht unverändert unter dem Vorbehalt 
der ~Wägung. DatlvJt der EfrfrJ9htung automatisierter Verfahren einhergehende 
pote~2i~Hi ~~c;ihrdurig~momenf des ·betroffenen· Personenkreises muss in· 
angemess~:1,~r!: Relation zi.:i"{q~r beabsichtigten technischen Aufgabenerledigung der 
öffentlichenf~t~Jle stehJm. Die Vorschrift genügt damit auch dem Gründsatz der 
Verhältnismäßig~~it, .J:(~:~:die Aufgabenzuweisung der öffentlichen Stelle selbst nicht 
aus der Ermächtigqffg folgt; ·diese muss durch eine andere Rechtsnorm gegeben 
sein. 

Begründung zu § 6 Erhebung personenbezogener Daten bei dritten Personen 
und nicht-öffentlichen Stellen 

Die DSGV0 enthält keine Regelungen zur tnformation von dritten Personen und 
· nicht-öffentlichen Stellen, bei denen die Daten erhobe·n werden. Entsprechend der 

bisher geltenden Vorschrift (§ 12 Absatz 3 DSG NRW a.F.) soll eine solche 
Informationspflicht auch zukünftig normiert werden; um·auch gegenüber einer dritten 
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Person oder nicht-öffentlichen Stelle, bei dem Daten erhoben werden sollen, ein 
größtmögliches Maß an Transparenz herzustellen (siehe auch Artikel 5 Absatz .1 
Buch~tabe a DSGV0). Die Regelungsbefugnis. ergibt sich aus Artikel 6 Absätze 2 
Und 3 DSGV0, indem eine Maßnahme zur Gewährleistung einer rechtmäßig und 
nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung geregelt wird. ' . 

Begründung zu § 7 Verantwortung für die Datenübermittlung 

. Im DSG NRW wird es künftig keine speziellen Vorschriften zur Übermittlung 
. personenbezogener Daten geben. Die Verantwortlichkeit im Rahmen einer 
Übermittlung personenbezogener Daten richtet sif}':· soweit sie nicht 
spezialgesetzlich geregelt i_st, nach §· 7 DSG NRW. Geni!ß dem bisherigen Recht 
. . .. . "{.t;,p;;,;.,, .. -, 

soll die Verantwortlichkeit für die Ubermittli.mg personenbezog~,tJ~J· Daten aber fixiert 
. ' ,~:,l,:></J1;?i· . 

werden. Die Regelungsbefugnis hi.erzu ergibt sich aus Artikel t)~tlmmer 7 DSGV0. . 

. --~~t~t~., 
Zu Absatz 1 . , ·-::;{:??0, . 

. . . . . . , 1/,i• . ""',fi:;: '·~ii:.''.5-
Absatz 1 entspricht § 14 Absatz 2 DSG NRW a. F. N,~t, Artils~L 5 Absatz: 2 DSGV0 
ist die übermittelnde Stelle für die Eingpltung <;)!ta~r Dät~o~chutzgrundsätze 

·. verantwortlich und nachweispflichtig, damit fffi}c5ie auriW:für d~iZulässigkeit der 
.. . ' . ,~f:,:::. '"><}~~;<., ~~;$~;~'.:, 

Ubermittlung verantwortlich. Abweichend lllt.rvoh~i~!rd irri[rif'.~le eines Ersuchens 
durch eine öffentliche Stelle die Verantwortun'J':auf dlä!~,übettragen. 

Zu Absatz 2 . . ifJ.k . 1$:fit,;~111;~\ '"!J?iJii~ 

Die Regelung in Absatz 2·sa entspffühtlf$m § ~Absatz 6 DSG NRW a.F. und ist 
, -%::t<:~~::::;.:.,;;:-;\ . . . 

geboten,- um der Proble J~chnung····zij~ttagen, dass bei einer aktenmäßigen 
Verarbeitung persq~~JiJ~~-zogeW~:::,. Da1en ~-icht immer eine Trennu.ng. · nach 

- ,,,,..,½,.?.['_,,~, .. .-_ "?'"":"~ ,._ ... , 

erforderli9.Q.en umt, rj~hfetf.Qf;gerlicli~b1,!2>Jtten mit vertretbarem Aufwand möglich· ist. 
sf-Y-»9' ~», ~ -. .. <{,;:'>/~ '''l>~~:YY 

Ist di~~P-e:~ennung•:ilt1! vertret~}J~m Aufwand nicht möglich, dürfen ausnahmsweise 
. i...-'"'·m„ht f"" k 't,~½,,., 7 ' ·'-~" rf d. 1· h D t .. b ·tt lt d E" auc, e:·=· ,c · ur onl\'.1::e:1.e LWecrxe;,· e or er 1c e a en u erm1 e wer en. me 

Abwägu::. , mit:i9'- ent!t~nsteh-~nden Belangen der betroffenen Personen hat zu· 
"<t;»~Y~/~ ,;;,@;,,,;? ",.{~;"-:%,i;.,. . . 

erfolgen. '1S~*~:~4--/· ~,,1;;~ --:::-11-Z~ . . 'Y'~ 

Satz 2 norm1efl~in Verw.:~rtungsverbot der nicht erforderlichen Daten zum Schutz der 
,.,_;if:%:~ ,,t,,<v~,/' ' 

Rechte der betro'fJJl~®P-ersonen. . . · _ . · . 
Die RegelungsbetiJgµii ergibt sich aus Artikel 6 Absätze 2 und 3 DSGVO. . 

Begründu.ng zu § 8 Zulässigkeit der, Datenverarbeitung im Hinblick auf die · 
Zweckbindung 

· Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt entsprech,end der bisherigen Regelung des § 13 Absatz 3 DSG 
NRW a.F., dass eine Verarbeitung zu den genannten.Zwecken keine zweckändernde 
Datenverarbeitung ist, sondern diese Zwecke jeder Datenverarbeitung immanent 
sind und eine · diesbezügliche Verarbeitung ggf.. unter den in diesem Absatz · 
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genannten Beschränkungen zulässig ist. Die Befugnis für eine solche Regelung 
ergibt sich aus Artikel 6 Absätze 2 und 3 DSGVO. Danach dürfen im 

· mitgliedstaatlichen Recht die Zwecke der Verarbeitung b.estimmt werden. 

Zu Absatz 2 

Artikel 6 Absatz 4· Fall 2 DSGVO eröffnet einen Regelungsspielraum für die 
Mitgliedsstaaten in Fällen, in denen der Zweck der Weiterverarbeitung nicht mit dem 
ursprünglichen. Zweck vereinbar ist. Sie können Rechtsvorschriften erlassen, die in 
einer demokratischen Gesellschaft notwendige und verhältnismäßige Maßnahmen 
zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 DSGVO genannteQ;;:iiele darstellen. Mit den 
Absätzen 2 und 4 wird von dieser Möglichkeit Gebrauch <~~macht. Sie spiegeln im 
Wesentlichen die Regelungen des § 13 Absatz· 2 DSG NR~i:;ij~ftf wider, soweit sie 
nicht durch die DSGVO selbst geregelt werden. d&~:L · 

· . ~ 1:::~.-. ·\," . ·-t~;;f;;;'.f, 
Im Einz_elnen werden die Tatbestände des Absatz 2 im §J~nwerpufüs!: auf folgende 
Normen der DSGVO gestützt: · :::t}f ·-:~~ii1 , 

. Nummer 1.: Artikel 6 Absatz 4 Fall 2 i.V.m. Artikel2~/:\bsaS\J3uchstab~ij;:C) und e) 
Nummer 2.: Artikel 6 Absatz 4 Fall 2 i.V.m. Artikel 231

Ä~J~~tz l~ijM~hstaben i) AtL 2 
· Nummer 3.: Artikel 6 Absatz 4 FaH 2 i.V.m. Art~~l 23 Ab~~g 1 Bö:qb~taben d) und e)' 
Nummer 4.: Artikel 6 Absatz 4 Fall 2 i.V.m. Artif<~L23Absä~J Buctistaben e) 
Nummer 5.: Artikel 6 Absatz 4 Fall 2 i.V.mfüArtiktti~ Absa,tit1 Buchstaben i) Alt 2 
und j) . · •... . ·s?t ·•:\ih:~:-,. .J: · ......... . 
Nummer 6.: Artikel 6 Absatz 4 Fall 2 i.Vlm,).\rt1~~J,23 A6;sa,t:$I1 Buchstaben e) und i) . 
Nummer 7.: Artikel 6 Absatz 4 Fc!_IJ 2 i.V:füt::~I:tJ~eiJ.@3 Absatz 1 Buchstaben e), Artikel 
89 o • • .•. • r;'.};;;;.I . \3~::: i:'.;C:;:tilf'. 

Zu Absatz 3 c;li( .. _·.~---·-·
1

·.·i·.··.·.·. / .,;::;t?:~,,}l.•_~; . "' 
·'./... . . ·<:;:;:::;:,'.;? 

!//' 

Gemäß Artikel 23 A~att:.1 DSGMO können die Rechte und Pflichten gemäß den 
r~:/:5;'c.-·,;<< o~~<?:t/_., . <:-'>;(}!>._ :?·-::, . · 

Artikeln 12.bis 2i, (1.6d Arti!<§I 34 ·spm~}Artikel 5 beschränkt werden, soweit dies 
erforde~{~ffist, urrt:~i(t 1n Artik~l:?.3 Absä~ 1 Buchstaben a) bis j) genannten A~pekte 
siche(~ystellen und. :di.§;,-sesctrf~'t"J,:kung den Wesensgehalt der Grundrechte und 
Grundfriji~~ite.rrf~chtet Uijl;t in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige 
und verfiältjij!tnäßige M~ß}lahme darstellt.. In den Fällen, in denen eine 
zweckändef~ij~,:)/erarbJ~1tung auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 4 Fall 2 i.V.m. 
Artikel 23 Absä~/;J ,tfüf~lassen wurde, wird zur Absicherung der Erfüllung dieser 
Zwecke normiert,\:tä~ eine Information der betroffenen Person nicht erfolgt, soweit 
und solange der Zweck der Verarbeitung durch eine solche Information gefährdet 
würde. Die Ausnahme von der Informationspflicht wird auf dieselbenoben zu Absatz 
2 aufgeführten Buchstaben des Artikels 23 Absatz 1 · DSGVO gestützt wie die 
Zulässigkeit der Zweckänderung. 
Die Ausnahme von der Informationspflicht besteht nur solange eine Gefährdung der 

· Verarbeitungszweck besteht. Besteht die Gefährdung nicht mehr, hat die Information 
der betroffenen Person zu erfolgen. 

Zu Absatz4· 
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Absatz 4 regelt die Fälle der Zulässigkeit eine Zweckänderung zum Schutz der 
betroffenen Person·. Die Tatbestände stützen sich auf Artikel 6 Absatz 4 Fall 2 i.V.m. 
Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben i) Alternative. 1 DSGVO. Anders als bei Absatz 2 
i.V.m. Absatz 3 wird bei diesen Zweckänderungen keine Ausnahme von der 
1 nformationspflicht gemacht. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 ist angelehnt an den § 13 Absatz 2 Satz 3 DSG NRW a.F. Soweit die 
personenbezogenen Daten einem Berufsgeheimnis oder besonderen Amtsgeheimnis 
unterliegen, ist eine Zweckänderung nach den Absätzen 2 ~~~:A nicht zulässig. 
Die Regelungsbefugnis ergibt sich aus Artikel 6 Absatiffz und Absatz 3 Satz 3 
DSGVO, welcher regelt, welcher Zweckbindung bestirrl~~l~ten unterliegen. 
Dementsprechend wird eine Ausnahme . von /~}~ß~~n zulässigen 
Zweckänderungsfallgruppen geregelt. Die Zulässigkeit einff:iwet~i~9erung auf der 
Grundlage einer Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 4 FaJb}1iDSGVCfijt~jbt hingegen 
· . .. , ·:~~~J2: <~~r:~>. · 

auch hier unberuhrt. "*fW; __ l_:_~.·-:.':: ... ·"~t, -~~ 
Zu Absatz 6 .. "'.::?'f:Ir,·_:_::::;;'·,'.'.,:,_ .. , .. , <,:·~-t.·,\~,; •',;~>>;~~,/ ,•. •"r • ~- :· ~- -·-~ ~t:::;~,, . 

,")·... .,,,..,;:::;: .. ~ . .."'.:.-.. ~<~-- -..1 ' 

Absatz 6 stellt sicher, dass die an nicht.:öffed'tliche{$.tßllen üQijrfmittelten Daten nur für 
··~,.>>:: -.,.,:,),~~-' . ; .. ;-.:, "<:;t<·" . 

die Zwecke verarbeitet werden dürfe11,~/ür diet:~.ie ülJ~IDJJ1twJJwurden, und entspricht 
dem§ 14 Absatz 3 DSG NRW a.F. E'~}J~t-,,.ein~MaßriaHrttWim Sinne von Artikel 23 
Absatz 2 DSGVO und soll g~n S6~ij~ti~:t~f@ßechte der betroffenen Person 

sicherstellen. ~,~{Zr~tr~: M . . 

~'~/.· 

Begründ~~g zu § s§Wli4M~?g . n ~bezogener Daten 
#X>,~ . /1\,,_\7<;; -,~J}'.:~.~,,, 1/ 

Die Non:otist ange[~_lj{1t an detfä§.19 satz 4 DSG NRW a,F. Sie soll sicherstellen, 
z.:;;,0'!-:·. ~;4(-:~~ ~<<·~·>,, ' , 

dasst(techtmäßig ges-~~icherteY~~rsonenbezogene Daten vor ihrer Löschung den 
jeweiiig~\il.,Arc~j)?§n anifJ~~,ten we~en. Die Regelungsbefugnis für diese Modifikatio~ 
im Zus;Mm~titf,ng mit C8i~mungspflicht ergibt sich aus Artikel' 6 Absatz 2 i. V. m. 

'-'/'//?>~ ?/ 

Artikel 17 AB~~~ 3 Bu~9.1tabe d DSGVO, wonach personenbezogene Daten nicht zu 
löschen sind, -i~Qn,.;;;ffi~sonsten im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 

, <'!J'/,-'l'r ,.",/',r,..#Jß" 

unmöglich gemactit{gder ernsthaft beeinträchtigt würden. 

Kapitel 3 Rechte der betroffenen _Personen 

Begründung zu § 10 Beschränkung der Informationspflicht bei der Erhebung 
von personenbezogenen Daten nach Art. 13 und .14 der Verordnung (EU) 
2016/679 

Zu Absatz 1 
84 
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Die DSGVO sieht in ihren Artikel 13 und 14 umfängliche lriformationspflichten des 
Verantwortlichen gegenüber der betroffenen Person . bei der Erhebung 
personenbezogener Daten sowie etwaigen zweckändernden Weiterverarbeitungen 
vor. Auf diese Weise soll ein größtmögliches Maß an Transparenz .hergestellt und die 
betroffenen Personen in die Lage· versetzt werden, ihre Rechte umfassend 
wahrzunehmen. Das Recht auf Information über die Datenverarbeitung darf nur unter 
engen Voraussetzungen beschränkt werden·. Artikel 23 Absatz 1 DSGVO gibt den 
Maßstab für derartige Beschränkungen vor. 
Im Einzelnen werden die Tatbestände des Absatz 1 im Schwerpunkt auf-folgende 
Normen der DSGVO gestützt:· 
Nummer 1.: Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c), d) und e) f{}:' 

.::}/' 
Nummer 2.: Artikel 23 Absatz f Buchstabe e) und i) 
Nummer 3.: Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe D: · 

Die oder der Verantwortliche hat zu prüfen, in welch~nfpfhfang?ür:id in welchem 
Zeitraum eine entsprechende Gefährdung besteht; die di~JfeschränkÜrig:rechtfertigt. 
Liegt eine Gefährdung nicht mehr vor, ist die entspr~ghenci@frtf9rmationiilerteilen. 

~.~,"·.,,.. -'<~:;?-, 

Unberührt bleiben die in Artikel 13 Absatz 4};~pwie.Äffikel 1·4f~bsatz 5 
normierten Ausnahmen von der lnformatio~!li~ht;;::.>; .· · '\}J?,. :, 

,4 ,'. ~ , •• ,, "' ,,-

?:·::;.· 1<{<~ 

Zu Absatz 2 

DSGVO 

-'\\::->:: 
·,·. ·~,~ ?-~:~:;~;:.~.-~. ·~ 

;;;J?}t)}:c.:,. '\\.. . . 
Für den Fall, dass persortf:mbezdg~ne Dat~ri'ar:i:iff~:Jn Absatz 2 genannten Behörden 

·'/'<(/'o' , .':Y' • ' !" ,{-~<<::<~"',, • • '/ ;;_,- '[,'',/.{_>~',-' r,'., 

übermittelt. wurden ode'r\yor:f:'i{äiesent•§tell~n an:}die öffentliche stelle übermittelt 
. . '<;,<;.;;;::;::;/ . '·7~>:::~~~>, _<:~~,;<_ . 

werden, regelt Absatz 2, q~s~.;,~fie beabsicbJi~J~ Information der betroffenen Person 
über den Übermittlun,g~)tprgang{t~~t nach aUsdrücklicher Zustimmun·g der ebenfalls 
betroffenen Behör~F"eft~Ht . we'rcf~n . ~grf. Die . Regelung dient präventiv dem 
Aussch]~~'. votfs// Kolli~iöb~n · AA'ft}:t gesetzlichen Strafverfolgungs- oder 
Sich~Jifsbe.lange~1:;{~J~S Stä~~.~- Die Beschränkung in· · Absatz 2 wird im . 
SchwefJ:HJnkt alJf:f-rtikeViA.AbsatZ1 Buchstabe a) - e) gestützt. 

, ;:,~/:?>, )t); ~ ··(-~;~;.,,., 
'',>}'.;: 

Begründung iGi~{§tffi .Beschränkung des Auskunftsrechts der betroffenen 
Person nach Art. 1!fder Verordnung (EU) 2016/67~ 

Zu Absatz 1 

Die Regelung dient dem Erhalt der behördlichen Funktionsfähigkeit im Sinne eines 
Ausuferungsschutzes. Die betroffene Person ist in derart gelagerten Fällen zur 
Präzisierung verpflichtet, auf welche Daten sich ihr Auskunftsersuchen bezieht. 

.Zu Absatz 2 
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Satz 1 ist angelehnt an die Beschränkungen des§ 18 Absatz 3 DSG NRW a.F. Das 
Recht auf Auskunft , nach Artikel 15 DSGVO darf nur unter den engen 
Voraussetzungen von Artikel 23 Absatz 1 DSGVO beschränkt werden. 

, Die Beschränkungen , des Auskunftsrechts sind weitgehend identisch . mit den 
Beschränkungen der Informationspflicht in § 10 und werden auf dieselben oben, 
aufgeführten Tatbestände des Artikel 23 Absatz 1 DSGVO gestützt.,, 
Der Verantwortliche hat zu prüfen; in welchen Umfang und für welchen Zeitraum eine 
entsprechende Gefährdung besteht. Liegt eine Gefährdung nicht mehr' vor, ist die 
entsprechende Auskunft zu erteilen. · 
Satz 2 regelt den Fall, dass Daten durch die öffentliche Stelle in Kopie angelegt 
werden, um , die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Behörtftechnisch abzusichern. 
Dieser Sachverhalt stellt für die betroffene Person keine wesentliche 
Beeinträchtigung und somit auch keinen auskunftspflichtigäij'*iitbestand dar. Den 
Interessen der betroffenen Person wird dadurch Rechny_n§'.?~ttagen, dass die 

• ?»" "l' "0 • ~ '~ 

öffentliche Stelle zum Schutze vor zweckfremden Veräti!1~itungeih.Jmgemessene 
. . &,,_, '~;~ '-~-!~%,:,; 

technische und organisatorische Maßnahmen getroff~:~l hat Glef~'b:~s gilt für 
· Sicherheitskopien die bei Auftragsverarbeitern gesp~i~:rt"\tJ~f~:,:n. <~~[;~' 

.. , · , - . . -~r~i?$;;. ·<tat~\. 
Zu den Absatzen 3 und 4 :~~tt,-, ··<{~;). ··,\® 

' '":\?~ ~-:::~;;;~. ~-::~~;:~:>~ :.. . ,,-0 

Für den Fall, dass personenbezogene Dat;Wf~~ Jli~i{g~tbsaf~tgenannten Behörden 
übermittelt wurden oder von diesenrtStellerftan dfeWött,ntliche Stelle übermittelt 

. '<,;~;,:~;~}-'~·~ ~~~~1·~. ..,,.~{(t~:;:;,:?> . . 

werden; regelt Absatz 4, dass die B~it~~~t,tig\~ Information auf Nachfrage der· 
betroffenen Person üb~f den,:f.t10b~rniitt1J«g'~qr§ang erst nach ausdrücklicher 
Zustimmung der ebenfatf~J~t~offeirt~Jf:,:~?6~fd;;::3:~~ilt werden darf. Die Regelung 
dient, ebenso wie Absatz~~gtt~xnit nebenf~§ffR Absatz 2 DSG NRW präventiv dem 
Ausschluss . von .~ollisionfrt~;::;-. mit · ges~tzlichen Strafverfolgungs- oder 

. .::~t'.J/ ... r,,.;.-.,. ~.%,_,.,,,.,., -

Sicherheitsbelangerv?ffe5%~taates:/c;.ti,., :·'.".·, 
/-· . ;,t;pp "«tX:> . <·--~/;/,,~;.>:;:~;, ' 

Die BeiJränkun~~J~. ~-bsfi~J _ \A~'i'fü:~;'.rfn .. Sch~~rpun~ auf Artikel 23 ~bsatz 1 
Buc~:;: rI:>e a) - e) vg_~tutzt. ~r:tJ;~eme spatere Uberprufung der Entscheidung zu 
ermog, :,, en, · stnd dfij°~;;. GründW für die Ablehnung der Auskunftserteilung 

/,,..;:.,.~):>: . <,<..,,.,,: .. f. '5,-_ ~/ //> 

aufzuzer · -~,~.,~,-. <:::;~i~; 
"s';r,/ ~,:-:~~>; 

Begründung 'fit" /{z:";Beschränkung der Benachrichtigung der von einer. 
Verletzung d~s·.:, .. utzes personenbezogener Daten betroffenen Personen 
nach Art. 34 der Verordnung (EU) 2016/679 

Das Recht der betroffenen Person auf und damit zugleich die Pflicht des 
Verantwortlichen zur Information bei einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffenen Person nach Artikel 34 DSGVO darf nur unter 
den engen Voraussetzungen von Artikel 23 Absatz'1 DSGVO beschränkt werden. 
Die Numme~n 1 und 2 entsprechen den Beschränkungen aus den § 10 und § 11 und 
werden auf dieselben Tatbestände des Artikels 23 Absatz 1 DSGVO gestützt. 
·Die Verhinderung von. Gefährdungen der Sicherheit von IT-Systemen gehört ebenso
zu den wichtigen öffentlichen Zielen im Sinne von Artikel 23 · Absatz 1 Buchstabe e 
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. DSGVO. Unter IT-Systemen werden dabei sowohl Hardwarekomponenten als auch 
· Software in jeglicher Hinsicht verstanden. 
DerVerantwortliche hat zu prüfen, in welchen Umfang und in welchem Zeitraum eine 
entsprechende Gefährdung besteht. Liegt eine Gefährdung nicht mehr vor, · hat die 
entsprechende Information zu erfolgen. 

, Unberührt bleiben die in Artikel 34 Absatz 3 DSGVO geregelten Ausnahmen von der 
Benachrichtigungspflicht. 

Begründung zu § 13 Beschränkung des Widerspruchsrechts 

§ 13 sbhränkt das Recht auf Widerspruch nach Artikel 7J;j;Absatz 1 DSGVO ein, 
soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches f6J~resse besteht, das die 
Interessen de·r betroffenen Person überwiegt, oder efi1~fäJ{schtsvorschrift zur 
Verarbeitung verpflichtet. § 13 setzt öffentliche lnt~ressen ~?8[~rantwortlichen im 

. Sinne des Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e) DSGVO f~raus;:t{Jie im konkreten 

Einzelfall zwingend s~in müssen und Vorrang vor derftJßt~resse~~d~~'" betroffenen --· 
V/>.r,::, ;;o~~z, 

Person haben.- Darüber hinaus ist das Recht auf Wi~_~rspruc,t,l,Jlusgeschlo~,sen, wenn 
eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung.verpflichtet. ff~tAbsaijt4 enthält spezifische 
Einschränkungen · des Widerspruchsrechtst';Jür di~:::

0 
Dcit®,h~erarbeitung zu 

wissenschaftlichen oder historisGhen .~rstfi'.tJpgszweßi~Q Jhd statistischen 

Zwecken. ''\,, ''i'fi{;Jifa;,ir" 
<\;}j~\t~10~i~;,::::~}t, 

. ;: ·:-.,' ' ' ~-:::::!{~\~>,·, ?~ti\~, "<~·;~{:~/;/l~tt 
Kapitel 4 Vorschriftenfufü;~~tond_ef~tM!3rijrbeit(frigssituationen 

Begründung zu § 14 c#ctfi;ijtJ~n z~~:
1~§i;ff:~tz J>ersonenbezogener Daten und 

anderer Grundrechte;?::::c,. ·,ti, ·Y 

. . . /tf:~?::;::q~;N:.~:;~\ . "<:~~jt~·,r,. ;_,,;}~;·_ · 
§ 14 setzj:~qas Erw,fgernis a:g~t Artikel:~;{Absatz 2 Buchstabe b, g und j DSGVO um, 

..... -:~~~"// -->%·-,:,·,,"/ .-"//'"'!'/· ,_,._,,, 

,,geeig,f;(~f~' Garanti~lfij)Jµr die Gf~f:ldrechte und die Interessen der betroffenen Person" 
,>/::,,;,:;~~/ '~~i"'.'.<:".'/'c._ '<'::\t:?) 

bzw5J~:r;i_gemess_ene üri,Q;;:§pezifiscne Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und 
lntereJJei':t;._d~_r;{~etroffe~!rt::Person" vorzusehen. Die Regelung wird im Kapitel IV 
vorange~t~frf~f'cfa in jedJti\ der in diesem Abschnitt geregelten besonderen 
Verarbeitung§iit~~tion~lU:}auch besondere Kategorien pe~sonenbezogener Daten 
verarbeitet werdeQ,:~gffKen. In diesen Fällen sind immer dem Risiko der Verarbeitung 

-,~.',r."f/,' 

dieser Daten ents·pfechende Schutzmaßnahmen für die Rechte der betroffenen _ 
Personen gegenüberzustellen. 
Ungeachtet der Regelung des § 1.4 im Bereich des allgemeinen Datenschutzes sind 
im bereichsspezifischen Datenschutzrecht entsprechende Garantien zur Wahrung 
der Grundrechte des Betroffenen zu treffen. 

Abschnitt 1 Besol)dere Verarbeitungssituationen -im Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) 2016/679 
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Begründung zu § 15 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener, 
Daten 

§ 15 regelt die Fälle, ih denen die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten ohne die Einwilligung . der betroffenen Person aus 
Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zulässig ist. Nach Artikel 9 Absatz 
2 Buchstabe g DSGVO können die Mitgliedstaaten. die Verarbeitung im erheblichen 
öffentlichen Interesse durch Gesetz zulassen. Von dieser Öffnungsklausel wurde in 
allgemeiner Form Gebrauch gemacht, spezifische Maßnahmen si_nd im Fachrecht 
vorzusehen. Gleiches gilt für die Verarbeitung ~us 9lijhden_ des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit nach Artiltel 9 Absatz 2 Buchstabe 
. ' • ' D~~!t1~.' • )):;-
1, DSGVO (§ 15 Satz 1 Nummer 4). ,:1;~::~~~:1:t' 

. ,~·:'cz,,.·:i;'.J 

,;:~~::!~;~l~~i~/, 
Begründung zu § 16 D~tenverarbeitung pers~tiffbezogef~[ Daten zu 
wissenschaftlichen oder . '1istorischen Forscffäfü)~zwecke'tir:}k" und zu 
statistischen Zwecken . ~1:k:;.. ·~:::tf1}1-: ·.:t:z:}· 

§ 16 regelt die spezifischen Anforderungen. ar1::qie v~fm1~.~itu~~~rsonenbezogener 
/ • '1',.•·c~,:-,."., c'_,T)"~"'., ·'}'"%,,_ .· • 

Daten für Forschungs- und Statistikzwecke~. Diijf@atenvefälbeiturtg' zu Forschungs- · 
. . ,-::~:~~;" . ~,,:;.-~«:"~ ·~>X½** 

und Statistikzwecken genießt in Artikel 89:::~i:pe Pi'i&Uegier!lrJQ~:~zusätzlich wird eine 
. '":~~?;~:,~~ .,,,,~~~,,.... . ??X: . 

Datenverarbeitung zu Forschungs- IJJ:Ut Statiitjkzwef~~91!~.1'.Jßerhalb des Bereichs 
. -~~~:::c·~_;,t,•,,,, . ~-:"rc-,-·:,..·, P~•X(/;,-*,j(,f" 

besonderer Kategorien von der grunqtf~tlicn~;J arantierfen Forschungsfreiheit im 
Grundsatz erlaubt. · ... · {i;fä~· .· ... --~~i1t;:: :;i,:~::~i~; .· · 
Die Regelungsbefugnis {fi~1!:ii~n °Pä{~f~f~P: e/gfüfsich aus Artikel 6 Absatze 2 und 
3 i.V.m. Artikel 89 DSGV~~?i~ichzeit1~lt}Y}.f~;~on der Ermächtigung aus Artikel 9 
Absatz 2 Buchstabe j OSGVO'~'.ebrauch gemacht und die Verarbeitung besonderer 

. , /r.~::=/::~,::,,,,, ';,?~::;;, . . 

Kategorien persone:ooezög.fmer '<ijaten;;l,,ZU wissenschaftlichen oder historischen 
j"/". ~~ ~~:y <> _;{,f,f. ,. ,_;;'.if,J,'.;-",>%". ,,.;,,~x~ "// \ ' 

ForschuJi_gtzweck~3iowie'ztzs,Jatisf1sif1Eitn Zwecken geregelt. Nach Artikel 9 Absatz 
.:-/,/_//'/"· ',"?,.).'/Y·~" J'f,1,. .. /, • . 

1 DS..§JO , ist die \tf.r@rbeitunffi;p~sonderer Kategorien personenbezogener Daten 
~",,~.r;,I; . 1,'"~~,."'y_ ·~4·-%r·~~,, 

grund~"~lich · ~Jfrsagti}~-~ikel g~~bsatz 2 der Verordnung sieht Ausnahmen von 
diesem~'t~r.~JWvor. Die·~~~nahmen ergeben sich teilweise unmittelbar aus der 
Verordnung?~/,, bst; z.B~_ diEf'ausdrückliche Einwilligung nach Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe -. )::::s. DSGf0. Für die Verarbeitung · besonderer Kategorien 
personenbezogJti$M~fen für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 

~....-.(~.""'.':,V ·. . . 

und für statistische Zwecke ohne Einwilligung der betroffenen Person bedarf es einer 
nationalen Regelung (auf Basis von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j DSGVO). 

Zu Absatz 1 

. Absatz 1 normiert ähnlich der bisherigen Regelung des§ 4 Absatz 3 DSG NRW a.F., 
unter Welchen Voraussetzungen eine Verarbeitung der personenbezogenen Dateh 
zulässig ist. 

Zu Absatz 2 
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Absatz 2 übernimmt die bisherigen . Vorschriften zum Schutz der Rechte der 
betroffenen Personen, er ist angelehnt an § 28 Absatz 3 DSG N.RW a.F. Durch die 
Vorgaben zur Anonymisierung und zu der getrennten Speicherung der Merkmale, mit 
denen Einzelangaben bestimmten Personen zugeordnet werden können, werden 
geeignete Mittel zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person im 
Sinne des Artikels 89 Absatz .1 DSGVO vorgesehen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 spezifiziert die Verarbeitung (Übermittlung) personenbezogener Daten im 
Hinblick auf deren Veröffentlichung, indem zum Schutz d~kßechte der betroffenen 
Personen nur im besonderen Ausnahmefall eine persone~ijizogene Darstellung der 
Forschungsergebnisse zugelassen wird. Dies soll nur zuläslifösern, wenn dies für die 
Darstellung von Ereignissen der· Zeitgeschichte erforderlich i$WQQd eine Abwäg~ng 
der öffentlichen Interessen mit den schutzwürdigen Belan~g de?b:~!f;pffenen Person 
zu dem Ergebnis kommt, dass das öffentliche lnteresse:JtJ~t~chutz\A/Ö{~i~en Belange 
erheblich überwiegt. :. ,::~ft ,:.;j(:: 

Zu Absatz 4. 

,-,,,,:: ~' ",/,;:/, -
~::;};.·,-, J-'',:>-::</, 

~/,:;_ 
•,:,~;;:;:,~:;, 

.i:f.:t::; :.;:; ;, 
~,(;h_.,:., 

. /<; 'tt, .;;~\}\>, .. 
Absatz 4 regelt im Einklang mit Artikel 89 Aijsatz'2:{l!fld Arti!<~l::14 Absatz 5 OSGVO, 
unter welchen Voraussetzungen die ~~c:::hte ~~[ betF6ff~n~~tP~rsonen auf Auskunft, 
Berichtigung, . Einschränkung der VEfr[~qe,Jturi~f:und Wläe'rspruch nicht bestehen. 

. . \:,.:"~<<>;;>:->.,. '<··~:\:·,,., 

Hierdurch soll gewährleistet wer~~D, das~)Int~rß~P Voraussetzungen des Absatzes 
1 zulässige im öffentlict:J~n. Jr::tteiäs·~~:"!!eg'~l'.ldi'<t:=J~r~chungs:. und Statistikvorhaben 
nicht durch die WahrneHm:~ffo von' :;B;~~~gff~nenrechten gefährdet werden. Dies 

. {::,y,:/.~'<?>/;,. .,<<'-<<-::Y<~.;. 
entspricht der in der DSGVO äi'.l~legten Privil.egierung der Forschung und Statistik. 

; ~ ·,:::t?,>-. 
})5·~~', '· .~>/ -_.; 

~, < •;' • •< )~;;,r,i -.·,·,;?:~;:~:: 
Zu Absatz:.:5 ·· · ; · ,,. · ~\>/.~:/ 

·'/,•'<'/~" ,, :;~~:::: ~{\ 

~-<'.~~f)r-" "<~;:<?~; ":<<::~~> . 
Abs~~~~:?:·regelt die Q~t~nübermim!Jng an Empfänger, auf die das DSG NRW keine 
Anweifc;t1;1,ng fing~t. · Di~fQbermitliüng ist nur zulässig, soweit sich die. Empfänger • 

·:,::<•:. ··"·'·•-•'"· <.,>.:·:, 
verpflichterJA>;:;~Jef Daten h:µc, für das von ihnen bezeichnete Forschungs- oder 
StatistikvorH~ben zu verweffden und die in den Absätzen 2 und 3 normierten 
Garantien zuJff~g~~Wi~gr Rechte der betroffenen Personen zu beachten. Dadurch 
wird gewährleist~f;•f<- dass auch für Datenempfänger außerhalb des 
Anwendungsbereicti~s dieses. Gesetzes die in den Absätzen 2 und 3 normierten 
Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen im Sinne des 
Artikels 89 Absatz 1 DSGVO gelten. 

Begründung zu § 17 Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

Artikel 88 DSGVO eroffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, durch 
Rechtsvorschriften oder Kollektiwereinbarungen spezifische Vorschriften für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext zu schaffen. 
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Hinsichtlich der Verarbeitung besonderer Datenkategorien in diesem Zusammenhang 
enthält Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b DSGVO eine Öffnungsklausel für Rege~ungen 
der Mitgliedstaaten für spezielle . Verarbeitungszwecke. Von · diesen 
Regelungsbefugnissen wird unter Beibehaltung des in § 29 DSG NRW a.F. 
normierten Standards und unter Spezifikation der Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten Gebrauch gemacht. Die Absätze 2, 3, 4, 5, 6, 

· 7 des§ 29 DSG NRWa.F. wurden im Wesentlichen beibehalten. 

Zu Absatz 2 
Eine Ermächtigungsgrundlage ist notwendig, . weil auf der bisherigen 

;.ifa> 
Rechtsgrundlage keine regelmäßige erkenntnisunab;gfngige Abfrage beim 

. .•»,•. . ' 
Laridesamt .und beim Bundesamt für. VerfassungsschutzJf9r ~ewerberinnen und 

. $0 ~ 

Bewerber für den Polizeivollzugsdienst erfolgen kann. Aufgr~(JJfer Entwicklung der 
Sicherheitslage in Europa und in der Bundesrepublik De.uf~eff1~,d in den letzten 

. .,.,,,,rr~.r 

Jahren liegt es im· öffentlichen Interesse Bewerberino 'nd ·Bij"werber für den 
,_<,~;;,·.· ~h . -.,'.iffR., 

Polizeivollzugsdienst vor Beginn der Ausbildung aunf\itr Verfasst/t!.Qstreue zu 
überprüfen. Gleiches gilt für die polizeilichen lnfqJmation~~ysteme irf::::0ezug auf 

',..,.1/,,,:_ ' •• ""l' . 

Überprüfung der Verfassungstreue und der Rechtlf(tlue derfäßewerberinnen und 
. -~ ,.~/,;,.:,,.,._ '/,'.,1'/.'"''. 

Bewerber. Die Überprüfung . der Bewerberinne~;~pnd Bew~9er ·t~gt während des 
Auswahlverfahrens. mehrfach und soU grq,\~sä~~r aucffJ'.gp_ne .. Einwilligung des 
Betroffenen moglich sein. Die Überprüfung de,:'tt-ßewef~~rinri~hlfnd Bewerber liegt im . 

.:>:~-~ ~,.;;Jt~; ·~:,;?,,:,,;::-;,_.,:i',V-½/ 
öffentlichen Interesse ;:::::->.. ·-ff~-::- :,::,;:i:.::SSi::!'.r 

Zu Absatz 3 . . ••>1~~*"'fir~=~:z~~ . --~,-· 
Der Absatz behält die ReHit!ß9 des §'"2~iA;b:satz 2 DSG NRW a.F. bei und stellt 
sicher, dass eine Gleigpp_~han"ä1ij,~g von nichfff~amteten Beschäftigten und Beamten~ 
des Landes in datenditMiitechtli'ttietSidht gewährleistet wird. ' 

/{(' . {lj '.'\~,i~tz:r.:- . ··y:.~;a:~;:f' . . 
· Zu d bsätzen 4{ünd 5 ::2~;~~> 

' ? ' ' ' . '. i~> ·,:~:[ti~ ''zl: 
Absatz" )ent~ficht dem·,, ,:,. Absatz 3 DSG NRW a.F. Er soll der Besonderheit von 

'~;;:ti~}·:-. -/;;-::f}f/ ',. . . 
Daten aust:Jt~tlichen und ·sychologischen Untersuchungen und Tests, die zur. 

,,:;,,-~:...~ . . . 

Eingehung ei'q~-- Di~&1::::it oder Arbeitsverhältnisses erhoben werden, Rechnung 
tragen und legfa:gfg;(®iä dessen fest, dass eine Einwilligung nur schriftlich erfolgen 
kann. Das Schriftf8ffilerfordernis im Interesse der Betroffenen kann gern. Artikel 9 
Absatz 4 DSGVO geregelt werden. . 
Absatz 5 entspricht dem§ 29 Absatz 4 DSG NRW a.F. und ergänzt Absatz 4 um eine 
Zwangslöschung der Daten, sobald feststeht, dass das Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
nicht zustande kommt. 

Zu den Ab$ätze 6, 7 und 8 

Absatz 6 beschränkt die automatisierte. Verarbeitung personenbezogener Daten auf· 
die Fälle, die dem Schutz des Beschäftigten dienen. Er entspricht § 29 Absatz 5 DSG 
NRWa.F. 
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Absatz 7 verbietet eine Nutzung der Daten zu Zwecken der Verhaltens- und 
Leistungskontrolle und stimmt im Wesentlichen mit§ 29 Absatz 6 DSG NRW a.F. 
überein. 
Absatz 8 dient ebenfalls dem Schutz der Beschäftigten und ist identisch mit § 29 
Absatz 7 DSG NRWa.F. 

Zu Absatz 9 

Mit dem Absatz 9 wird unter Berücksichtigung der vorgehenden Regelungen · der 
DSGVO der bisherige § 29a Absatz 4 DSG NRW a.F. aufrecht gehalten. Damit wird 

. auch die letzte Änderungen dieser Vorschrift durch das q@§~tz vom 02. Juni 2015 
(GVBI Nr. 27 vom · 30. Juni 2015) insoweit bewah~fi(C:,eil sie eine sichere 
Rechtsgrundlage für den Einsatz der Ortungsfunktion d~§;~. OJ§.italfunks bei den 

. <-Y;~y,.,,/,y;,,,;,--~ 

Sicherheitsbehörden darstellt. Die Befugnis zur ergänzenden·):R~gelung zur DSGVO 
ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e in Verbindung ruj:t){IS~{~g:J>SGVO. Soweit 
Betroffenenrechte berührt sind, gelten auch hier die eijt§~~lägigerf\(prschriften der. 
DSGVO. . '.;<'.:f!~ ·,,f;i?:: 

i~ 'Zf 
.- . ' <;~f i~~; ... · .. <:~~:~~:~, . . -

.," ! ~<;:;"~'.>~. ·.:~~.2::>·. -

Begründung zu § 18 Videoüberwachung ?\: "'.1:o::: 
. ' <_,:·~-\. -:.:{;~~"»,. . \':;i::>~ 

Die neue Regelung der Videoüberwacht(ng fu~föffentHs~~ Stellen findet ihre 
Grundlage in Artikel 6 Absatz .1 Buct}:~~-be JYa?sGv~r::~~ii:fcJie Videoüberwachuhg, 
die regelmäßig mit einer Speicherun~{'.~tr:J:>~tt1~fä_verbÜn8~n ist, erforderlich ist, um 
die Funktionsfähigkeit der betfof{ene~'i?iJ3äll:ö(d.~r,. Gerichte und der anderen 

,'.".'.,-~.:;/_ -> ' ":\-< :, :~ ;.~ '· (<<:, ''"a;:-?_~-::<>>~<, '. 

öffentlichen Stellen zu gev{fg1jiste'nf!j1g(s(~,,im öff~htlichen Interesse. 
-,-,~~- ,'f,-'f/_-_, '/'' 

~::f;.~~.:{:;:t~.:.~ .. ·.(-~. "/,"f' "': .. :·,-:.~;'.,~,\-
"<. ·~ -- ----=.::)tf? 

Zu Absatz 1 

Absatz 1<;;,;QOrmie,rtJµ:~iiff~~<.zu dern;:JJch aus Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) 
DSGVQffä'iimittelbää~rgebe~c(~p Grundsatz der Erforderlichkeit der Verarbeitung, 
dass~~fne Anhaltspli~l<t~ dafürli~stehen dürfen, dass überwiegende schutzwürdige 
1 ntere~~~r:} de(Jtetrofferi~h;~ritgegenstehen. .· · . 
Vom Beg(iff:<4~F VideoüberWachung umfasst sind Verfah'ren der reinen Beobachtung 
ebenso wie 'äiij5§peich/~f1fng der Überwachungsbilder. Der Begriff der Verarbeitung in 
Absatz 1 ist umf9$~nä und bezieht sich auf alle Verarbeitungsschritte, die zur 

. Erreichung des ur~ßtu'nglichen Zwecks erforderlich sind. · · 

ZU Absatz 2 

Absatz 2 enthält wie bisher eine Regelung, die . die Transparenz der · 
Videoüberwachung gewährleistet. Aufgrund der Vorgaben in Artikel 13 Absätze 1 
und 2 DSGVO ist es erforderlich, eine Regelung z:u treffen, die eine diesen Vorgaben 
entsprechende lnformation·der betroffenen Personen gewährleistet 

Zu Absatz 3 
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Absa_tz 3 regelt die Weiterverarbeitung der durch die Videoüberwachung erhaltenen 
Daten zu einem anderen Zweck. Diese Vorschrift ist Spezialnorm zu § 8 Absatz 2 
des Gesetzes; indem die zulässigen Zweckänderungsgründe bei der Verarbeitung 
von Daten aus einer Videoüberwachung zum Schutz der Rechte der betroffenen 
Personen beschränkt werden. Die europarechtliche Regelungskompetenz ergibt sich 
aus Artikel 6 Absatz 4 i.V.m. Artikel 23 Absatz 1 Buqhstaben c) und d) DSGVO. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt die Löschung der durch die Videoüberwachung erhobenen Daten. 
Grundsätzlich sind die Daten unverzüglich (,;ohne schuldhqft:is Zögern") zu löschen, 

. _-,;,,:0<,h 

also sobald es die Geschäftsprozesse des Erhebenden zq{~ssen. Die Vier-Wochen-
Frist markiert eine absolute Grenze, nach welcher die DateRttoJe~m Fall zu löschen 
sind, sofern nicht die in Absatz 4 Satz 2 genannten Ausnahmer11tgf~ifen. 

, - · tf;:=_}?~~·~1<r~·:'.; .. 
/, {~:; ··?:1;}!~:;,_ 

,/P:5•. ~;:; "'~~(~~:::::~~ 

J,, '~~~?®t . · "::-et!}:~ 
Abschnitt 2 Besondere Verarbeitungssifq~_tionEjh)ft\. außerhalb des 
Anwendungsbereiches der Verordnung_ (ElU::~016/67~;;;). '<;t\.:,, 

. . . ~~,;~z,},, "f]!\,, Ci), 

Begründung zu§ 19 Anwendbark~it;g.er Ve(~rdnuiit=:;(§Ylc2016/679 · 
. . 1.2,;;:;:*2,;r;, ~~~=t:~, '\;,?~5::1::Si?? ' 

Die in diesem Abschnitt geregelten bes[~~[;~ril~~rarbeitungssituationen unterfallen 
. . . ~~~ .. ,~..,._.,.,_ <-:.<'."'""/.ri·· ·~ ,~~J;-, 

gemäß Artikel 2 Absatz 2„PSGV©{lliPJ,t de:(;{l ·A11~~-qgungsbereich des Unionsrechts . 
. (.:..:,;.,-;-. ·,'\. ·r,1~~~~:r.. ~?M· ~->>f'>>/~>"-

Nach der Auffangregeluitgtg~=-§ 4<;:A~;=-tz:;:;§ dieses Gesetzes ist jedoch auch auf 
solche Verarbeitungssituatfp~~/4. das Uflf8i)llifht entsprechend anwendbar, es sei 
denn, es wird durch gi~~es Ge~~ oder durefl andere spezielle Rechtsvorschriften 

!_'d·«->//.,·,,__. . ;/',c<//. . 

etwas anderes ger~geltli.§s·:-19 trfffl::JQtt,diesen Abschnitt eine solche besondere 
/:,;,,. .. ~ ~/~~; ~~~Z':.1: ~-r;;:t,,;:1»½:rx:- . 

RegeluQg]pi DSGföij!RW. So,·. · vereiflzette Rechtsvorschriften der DSGVO dennoch 
/.c/1•/<:- . • ',;;-~ . . 

angErl!n'det werden,;ft~\~n, we · sie explizit in den Paragrafen benannt. . 

_ ·,:
1
!iif if~}:- . -~:·~~Ia:~,.. i 

Begründuijg~. § 20 Offen(Jjche Auszeichnungen und Ehrungen 
· ~~~:iZ» ,1;_· . 

Mit . § 20 wdt~.n di~;voraussetzungen für die Zulässigkeit der Verarbeitung 
. :-:"0:P;'• ,<'Z!:0. . . . 

personenbezogeflff&:{Baten zur Vorbereitung von Auszeichnungen und Ehrungen 
sowie im Hinblick atf:fbesondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g DSGVO normiert. 
Die Ordensverleihung ist ein außergerichtlicher Gunstbeweis, der sich ohne 
Begründungszwang und Überprüfbarkeit vollzieht. · _Von der .vollumfäng.lichen 
Anwendbarkeit der DSGVO wird in diesen Fällen abgesehen, da ein besonderes 
öffentliches Interesse an einer tragfähigen Auswahlentscheidung besteht, welche auf 
einer volluryifängliche Würdigung aller Aspekt beruht und auch die_ persönliche 
Integrität der möglicherweise auszuzeichnenden oder zu ehrenden Person umfasst. 

Zu Absatz 1 
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Absatz 1 regelt die Erhebungsbefugnis der vorbereitenden Stelle im Hinblick auf die 
zur Vorbereitung der Entscheidung erforderlichen Daten und -bestimmt zum Schutz 
der Rechte der betroffenen Personen eine strenge Zweckbindung. Zur Vorbereitung 
der Entscheidung sind alle Daten erforderlich, die zur Beurteilung der Würdigkeit der 
betroffenen Person benötigt werden. Dies betrifft einerseits die Aspekte des der 
Auszeichnung zugrundliegenden Sachzusammenhangs. Andererseits kann aber 
auch die persönliche Integrität der auszuzeichnenden Person von Bedeutung sein, 
so dass je nach Einzelfall auch diesbezügliche Informationen erhoben werden 
dürfen; 

ZuAbsatz2 

Korrespondierend zu Absatz 1 regelt Absatz 2 eine ds~mlfttlungsbefugnis auf 
Ersuchen bzw. Anforderung der für d.ie Auszeichnung od~[t.;~~rung zuständigen 
Stelle. Die Gewährleistung, dass nur sowohl in sachlich~ff~ls aüq_h.Jn persönlicher 
Hinsicht würdige Personen durch staatliche Stellen !'~~~9ezeicht'tel>pder geehrt· 
werden, ist ein wichtiges öffentliches Interesse, d~. du~6tl°tsfie Norm·•gi.cnergestellt 

• ' • ·~· :<< "_- 'C', ','/', '' ' / <:~ 
werden soll. --=:?:;:~:(;,,, :fJf~~', 

<t:~:,;\ " "''' 
··•;;... ; ;";~ '. '.~~;:~;,~} 

'Zu Absatz 3 
:!J . t;•... :;::\_~,~;·:,~_1/_{ __ '..~_:;i~ ..• _:s, ... ·.-./';,, 

;~~ ~>~ / i)~{f'.t-
M it Absatz 3 wird . normiert, _qc1ss ·eine Hr~~-U:f\9 oder Übermittlung 

>:~-,:,,:;~z~. '?~::·:· -'.;· >>/>-~<>:-;_:,,; 
personenbezogener Daten dann 1tU~~l... erf'?lgen ··- darf, wenn · die Persori 
Auszeichnungen oder Ehrungen/. und/oo~r?{jn}ttiesem Zusammenhang stehende 

. . . ,-·,_ . •:;x~~:~r%~, <·k,~:··, - ·'.! ,,~:::-~.\;'.,},\~:?,<:, 
Datenverarbeitungen wider:spr,0:cherf.J1at. c';,~):... "10

••
11•:~tt 

Zu Absatz 4 lJi€~;; 'f'.lilc?,c;i'.; v 

y<~/i';:.~:::-_ 

Absatz . 4C. regelt.·-· ifff1h!etJ,aun;•ti~ll"t,;1[§·: 19 Satz 2 dieses Gesetzes, welche 
Rechts~fichrifteh"t~~r DSGVQ im ·zusammenhang mit der Entscheidung über 
öffe~che Auszeichhµn,gen '\Jq•q_ Ehrungen . entsprechend anzuwenden sind: 

. Hierd.üfc~>wird.,>$i'§herg~~f~IJt, das~: die Anforderungen der DSGVO in Bezug auf die . 
Grundsäti~;i,~/(:f~; Verart/~t~:11g und den technischen und organisatorischen 
Datenschu~';tpgehaltep:;.Y'/erden und die Datenverarbeitung der Kontrolle. durch die 
und den Landel~~~ffffagten unterliegt. Somit kann auch in dieser besonderen 
Verarbeitungssituatigrr'/außerhalb der DSGVO der notwendige Schutz der Daten der 
betroffenen Person gewährleistet werden. Die Vorschriften der DSGVO über die 
Informationspflicht (Artikel 13 und 14), das Auskunftsrecht (Artikel 15) und die 
Mitteilungsflicht (Artike_l 19) sind nicht entsprechend anzuwenden. 

Begründung zu § 21 Begnadigungsverfahren 

§ 21 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes ist die allgemeine Befugnisnorm zur 
Datenverarbeitung in Gnadensachen. · Auch der. . Rechtsbereich des 
Begnadigungsverfahrens unterliegt nicht dem Anwendungsbereich der DSGVO und 
ist insofern durch nationales Recht frei zu gestalten. Aufgrund der Besonderheit des 
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Gnadenrechts unterliegt es nicht der Kontrolle durch die Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit oder den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und Informationsfreiheit. § 21 Absatz 2 normiert gemäß § 19 Satz 2 
dieses Gesetzes, welche Regelungen der DSGVO zur Anwendung kommen. Dies 
betrifft -die Grundsätze der Verarb~itung personenbezogener Daten sowie den 
Bereich des technischen urid. organisato~ischen Datenschutzes. · Die Rechte der 
_ betroffenen Personen ergeben sich aus der Gnadenordnung unmittelbar. Damit kann 
auch. in dieser besonderen Verarbeitungssituation außerhalb der DSGVO der 
notwendig_e Schutz der Daten der betroffenen Person gewährleistet werden. 

Kapitel 5 Pflichten des Ver~ntwortlichen_ 

»"~f~r?t~ 
Begründung zu § 22 Datenschutz-Folgenabschätzung_ i]if" 

. . . . '"ti?}{~t: 
Zu Absatz 1 und 2 _ _ 4l~t1/, '"1/"

37\;;!~~'·· 
Absatz 1 konkretisiert das dem Landesgesetz~ber näcJtl:\rtikelf~ Absatz 1 Satz 2 
DSGVO eingeräumte Ermessen dahingeperi~:;,dass· ·.;b,h::der"'::Binführung neuer 
Verarbeitungsvorgänge eine (erneute) Dä{~ls~ff0~folge:if~chätzun~. durch die 
jeweilige öffentliche Stelle nicht durcJiiyfOhr~r~l}st, stfti[O;ff!he solche Uberprüfung 
bereits durch die oberste Landesbehdte(e;}.;f:Qr w~~_ensgleitfte' Verfahren durchgeführt · 

r1~ -,4,;';,;:,, '•;;:?,, · 
wurde. -al:3:::1/,, -~:-.?<:.::f~bJi~ -
Die Ergebnisse bereits cflt:~ .. "· üffrt~tk~~t~m~~trtf~Folgenabschätzungen·kann den 
öffentlichen Stellen in dg weiligen~}~§J!~häftsbereich zur Verfügung . gestellt 
werden, soweit dadurch keme·;,~fährdung·'.·,~n~p:-Sicherheit der von der Datenschutz-· 

Folgenabs_chätzung ,Jff~,~~:oen if'f~;r~~!iTe besteht 
,4~;.. ..~ r,_;tJ~~~- ~,:;;;;{;~:_, 

Zu Absatz 3 . <'~1. ·:::-?$?9,:;. 

{fj[ . ,,,, :-:::~~~~- .. "tfi~ . . . 
Absatt·1~R~Zi~!fäie Reg~M~g des Absatzes 1 auch auf weitere öffentliche Stellen. 
Durch ditWf;~9glichkeit . der{Wbernahme von Verfahren sollen die· Behörden und 
öffentlichen '§f~7n enJJ~~et_ und ein_ ökonomisches Arbeiten gewährleiste\ werden. 
Dies ergibt sicl1~,i%f!Tu Erwägungsgrund 92, der' ausführt,· dass in einem solchen·. 
Fall die· Datenscnuafolgeabschätzung von vornherein nicht auf ein bestimmtes 
Projekt zu beziehen ist, sonqern thematisch breiter angelegt werden soll. 

Kapitel 6 Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Kapitel VI passt die Regelungen des DSG NRW a. F. zu der oder dem . ~ 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationssicherheit und deren oder 
dessen Befugnisse an die Vorgaben der DSGVO an. _ Damit wird an die 
Umsetzungsschritte zur Wahrung der „völligen Unabhängigkeit", wie sie im „Gesetz 
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über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten · für Datenschutz und 
Informationsfreiheit" aus dem Jahre 201.1 vollzogen worden sind, angeknüpft. 
Zugleich werden die Vorgaben der DS-RL umgesetzt. 
Unter. Beibehaltung der bisherigen Regelungen wird das Amt der oder des 
Landesbeauftragten als Aufsichtsbehörde- im Sinne des Artikels 51 DSGVO als 
selbständige Landesbehörde errichtet. 
Mit der Beibehaltung einer selbständigen und weisungsfreien Aufsichtsbehörde wird 
den Vorgaben der DSGVO Rechnung getragen, eine Aufsichtsbehörde zu errichten, 
die den Anforderungen gemäß Artikel 52 Absatz 1. DSGVO entspricht. d. h. sre kanri 
ihre Aufgaben in völliger Unabhängigk~it wahrnehmen. Zur Gewährleistung dieser 
Unabhängigkeit · erfolgen entsprechend den Vorgaben · st;? DSGVO flankierende 
Regelungen insbesondere in Bezug auf die Wahl, Ern~hh,!Jng; und die Amtszeit, · 
einschließlich der sich daraus ergebenden Aufgaben und Be°fif§;H,sse der oder des 
Landesbeauftragten. ,;;f:<t 

Begründung zu § 23 Errichtung und RechtssteUu11g 
. ~ 

Zu Absatz 1 
, ,~;v,¼ ... 

,,/, , 

Absatz 1 legt in Anlehnung an§ 21 Absatz J ÖS'.@:'.,,NRW/~if:f,'. in 1 zunächst die 
'Funktion der oder des Landesbeauftragteri'lür Dätenschuti,Hnd Informationsfreiheit 
als Aufsichtsbehörde im Sinne des .Artik~f;}:!)1 DSGVO:.:'fJ~i: Satz 2 regelt das 
Verfahren de·r Wahl und ErnennJH~[:;~ .. g,e?X~der JJ§::::Tandesbeauftragten für 
· Datenschutz und I nforma,tionsfr~t Nlg~/(if:!!~it:~ 53 ·· Abs~tz · 1 DSGVO sehen die 
Mitgliedstaaten ein tran~~~r~f(\e; ''tt~!)rf~ri,gsveH~hren . durch das Parlament, die 
Regierung, das Staatsobei:p~·ypt oder ein~t«tJ~bhängige Stelle, die nach dem Recht 
des Mitgliedstaats mit der'Erri~rmung betraü't'wird, vor. Zudem wird in Absatz ,1 in 
Durchführung des ~ikel~.53 R~sc1tz 4, 54 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO die 

· AnforderY:Qgen qJ:1,jtdie ·ch:Jplifikafig,ttakr oder des Landesbeauftragten unter 
,,:''/<//· ~'{-".,>);,'.:,., '<'.~--,.~-, . 

Berüq~jcfltigung :}l der '.:}, laufbahnrechtli(?hen Neuerungen des 
Dien·ätf~phtsmod.ernisi~turigsgesefzes geregelt. 

<J-)-> I, 

"<}~{/ ~,-;"):,?-~·::··,· 

Zu Absati~2;tf > 
·<:~>/ 

,' .:-/· '/, 

Absatz 2 uniill~.t(1ai9~ffdie bereits in Artikel 77a Absatz 1 Landesverfassung 
Nordrhein-Westfal~fi}:c:terankerte Stellung. der oder des Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit als nach Artikel 52 DSGVO völlig unabhängige 
Aufsichtsbehörde. Gleichermaßen unterliegen die Bediensteten nur den Weisungen 
der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. 

Zu Absatz 3 

Die in Absatz 3 getroffenen Regelungen zur Länge der Amtszeit und zur einmaligen · 
Wiederwahl entsprechen den Vorgaben des Artikels 54 Absatz 1 Buchstabe d und e 
DSGVO. Die Begrenzung auf eine einmalige Wiederwahl berücksichtigt zum einen, 
dass angesichts der hohen Anforderungen hinsichtlich der Qualifikation und der 
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fachlichen Erfahrung, die bei der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und, 
Informationsfreiheit. vorausgesetzt wird, in aller Regel lebensältere Bewerber in 
. Betracht kOmmen, die nicht selten während einer bzw. spätestens nach einer 
weiteren Amtsperiode den Ruhestand erreichen. Zum anderen stellt der Zeitraum 
von 16 Jahren als Höchstdauer der Amtszeit einen in jeder Hinsicht ausreichenden 
Gestaltungszeitraum für . den Amtsinhaber dar. Nach Ablauf dieses langen 
Zeitraumes bietet die Neubesetzung des Amtes eine Chance, dieses Amt mit neuen 
Ideen und Vorstellungen zu führen. Satz 3 regelt die bislang in§ 21 Absatz 2 Satz 2· · 
DSG NRW a. F. vorgesehene ' Pflicht der oder des Landesbeauftragten zur 
Weiterführung des Amtes· bis i:ur Ernennung einer Nc;1chfolgerin oder eines 

· Nachfolgets. · silt·. 
. . . ,_t:;:it . . . . 

Absatz 3 regelt zugleich die Stellvertretung der oder de~J7anq~sbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit. Die Mitgliedstaaig~~tlf~ben zudem die 

_ Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des Mitglied~vsfif~~(q~r Mitglieder jeder 
· Aufsichtsbehörde zu schaffen. Die Wahrnehmung de&R.echtWa:;der oder des 
Landesbeauftragten durch die Stellve~_retung ist .. e_irilJtieckmäßiil-ti}}m engen 
Zusammenhang zu den Regetungsauftragen des ~tli~el 5~~bsatz 1 Buchstabe a 
ünd. d DSGVO stehende Regelung zur ·Gewährleistän'g-i,9er·:,tqft~ionsfähigkeit und 
Aufgabenerfüllung bei Abwesenheit der oder d(l:bande~illt~ftrcig\'#1· · · 

Zu Absatz 4 . . 'W . '\:~\~J'.!i) 
Für die beamtenrechtliche Angelegeri '-, · def;;;::oder des Landesbeauftragten für 
Datenschutz und lnformj,t).on~r~e\~1Lin· o'fJ_:~~~timmt Absatz 4 die zuständige' 
Stelle, lässt dabei aber se,g:~J;~-frabnä'ng· ":,.unifWf ~tastet. 

~~.l-~ .. -.·.·.· .... ~.-~,}.7:~~.:.·,~_.;,.-\t.,,·.:·~.•-:,· t.~{fä;;<'.,:tt:. ·:; . ·. ~,.. _. -- ·- <tw~,: 
Zu Absatz 5 .t~fätf~$;:-. ·-:~;i~ti1!tt::i, :t . . 

Absatz "~,.regelt;t91fn l!EJ{f)).J.r uif~jgas Ende .der Amtszeit der oder. des .. 
. Lande$f$ai.Jftragtenfü!R_ie Regel~n,.g ent~pricht den Vorgaben der Artikel 53 Absätze 3 · 

. 1// ".,i~ ~f.,"'/i':.'' ¼-"',./~ 

und .. Absatz 1 ·1{09,hstabe·~i,i:? d und f DSGVO und konkretisiert diese. Unter 
Berüclfst~t_iQ}¾~?des Ärt(~~s 53 Absatz 4 DSGVO ist eine Amtsenthebung künftig 
nur nach't:t~~f!i:ellung eine$ßchweren Verfehlung durch die Richterdienstgerichte . ~,.;:,rv.».. . . . , 
zulässig. Di~!~!J~ari~sit: Maßnahmen unterhalb dieser Schwelle. der schweren 
Verfehlung sind·Yrti~bf[er' Datenschutzgrundverordnung nicht möglich. 

~, ;,:;~~f i:t~ 
Zu Absatz 6 

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 52 Absätze 4 und 6 DSGVO. Durch 
die Beibehaltung der bisherigen R~gelung in§ 21 Absatz 4 DSG NRW a.F. wird der 
Haushalt der oder des Landesbeauftragen auch künftig im Einzelplan des Landtages 
in einem eigenen Kapitel ausgewiesen. Dies dient der Gewährleistung der 
Unabhängigkeit der oder des Landesbeauftragten. 

' 1 

Zur weiteren Stärkung der Unabhängigkeit der oder des Landesbeauftragten für 
Datenschutz un_d Informationsfreiheit auch in finanzieller Hinsicht normiert Satz 2 die 
entsprechende Anwendung der§ 28 Absatz 3 und§ 29 Absatz 3 LH_O für die oder 
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den Landesbeauftragten. Damit kann zukünftig nur der Haushaltsgesetzgeber über 
die finanzielle Ausstattung der oder des Landesbeauftragten entscheiden und nicht 
auch noch die Exekutive. Wie bei dem Präsidenten des Landtags und des 
Landesrechnungshofs sind bei der Haushaltsaufstellung die Abweichungen von den 
Vorschlägen urid Unterlagen der oder des Landesbeauftragten der Landesregierung 
mitzuteilen bzw. der Vorschlag, über den kein Einvernehmen erzielt worden ist, ist 
unverändert dem Entwurf des Haushaltsplans beizufügen. 
Mit dem (klarstellenden) Satz 3 wird gemäß Artikel 52 Absatz 6 DSGVO _die Vorgabe 
erfüllt, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die ihre 
Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 regelt die Modalitäten der autonomen Personalv~~!t~ng der oder des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und lnformationsfreJ6JiHt. ln\Qpereinstimmung 
mit§ 21 Absatz 5 Sätze 2 u.nd 3 DSG NRW a.F. bleibl,;:~l~ Perso·rt~k9tation in der 
Landesverwaltung möglich. Auch besteht weiterhin:;gie r&f6'glichkeit ZLIFQ/\bschluss 

?-;.:.,·~,-,(',, ">,·,,~·'.,,c.. '.~>' 

einer Verwaltungsvereinbarung mit dem für Inner~-~ iu~t~ndigen Ministerium 
bezogen auf die Personalgewinnung und die P~.rsonal;ä~~ltun11fä:::: 

--;:?::::::·•/, • ,,< ';;:;,'NO S :~;~;;, 

{j;,:{;,\ ~;?,{~:::.'. "a'•<::~;> 

Zu Absatz 8 . "'"'''· ·. '%h ''i1;:;i,rec:l':,fs 
Als Ausfluss aus Artikel 77a Absatz 2·~:ijg>i. Länqesverfasstmg Nordrhein-Westfalen 
soll § 23 Absatz 8 die J:>,ft~ondät~~%~jff~ng zwischen der oder dem 
Landesbeauftragten für tt:wt~cffü~\.Jfftd\tpförrn~tjonsfreiheit und dem Parlament 
verdeutlichen. Sie o~:l~{tti:er k~hhtt;;:;"'~tph . · jederzeit beispielsweise mit 
datenschutzrechtlichen _ \<· <<Pil~~eisen · :;t6der . bei unausräumbaren 
Meinungsverschiede~-~it~JJ mit-·d~t.Lan;qesregierung an den Landtag wenden. Ein 
Redere~~~or def!J}fi ndt~~t~wäctl§ff~.9;~,Absatz 8 allerdings nicht. 

-:::::;;:.~;>> ,· '~<:t{?i:> .(~~;;:(k}:-:., 

Beg:~:J~ng -~µ(§ 24:fif~t~ndig~'it 

§ 24 ~~8tifilä~utlich, d;ftt,die Funktion der oder des Landesbeauftragten für 
Da~enschutz:D:hs;i lnfor,6,iationsfreiheit über die Funktion nach Artikel 51. und 57 
DSGVO hinaul:l:x~iHf Sie oder er überwacht ferner die Einhaltung der 
Bestimmungen diists Gesetzes und ist zugleich Aufsichtsbehörde im lande 
Nordrhein-Westfalen nach dem Bundesdatenschutzgesetz. 

Begründung zu § 25 Aufgaben 

Die Artikel 57 und 58 DSGVO regeln Aufgaben und Befugnisse der 
_ Aufsichtsbehörden. Sie eröffnen gleichzeitig Präzisierungs- und Regelungsoptionen 
. im mitgliedstaatlichen Recht, von denen in § 25 Gebrauch gemacht wird. 
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In Absatz 1 ist in Anlehnung an § 22 Absatz 1 DSG NRW a. F. die Aufgabe zur 
Beratung und zur Information gegenüber öffentlichen Stellen beibehalt~n worden. 

Absatz 2 verpflichtet die öffentlichen Stellen. die oder den Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit bei ihren oder seinen Aufgaben · ggf. durc~ 
Amtshilfe zu unterstützen. Satz 3 entspricht§ 22 Absatz 2 Satz 2 DSG NRW a.F. 

In besonders gelagerten Fällen nach Absatz 3 kann es dazu führen, dass die 
Aufgabenwahrnehmung zur persönlichen Angelegenheit - der oder des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und lnfor~ationsfreiheit als Behördenleiterin 

· oder Behördenleiter, oder - im Falle ihrer oder seiner VerhJöa'~rung - von deren oder 
. . ><:>-1,;'· 

dessen Stellvertreter wird. ,:·/, 
/.· 

Absatz 4 entsp~cht § 22 Absatz 3 DSG NRWa.F. {}',,;~, 
Satz 1 sieht eine Ergänzung zu Artikel 36 Absatz 1 "tl§GVO VQft:·. welcher eine 

• · .. • · 1··,:1> ~< ;;:,i . ~<-z~:~,~~x"' 
vorherige Konsultation· der oder des Landesbeauftragt~~9. für Dät~.ij~_chutz und 
Informationsfreiheit nur vorsieht, wenn aus einer Daf~nsch'cltz::Folgeabscrfatzung ein 

~ ... ":J;."f~ ~lf/1:-:~ 

hohes Risiko bei der Verarbeitung hervorgeht Gem~ff¾i~rtikefi~tt Absatz 5. DSGVO 
können jedoch weitergehende KonsultationsmU.chten "<1ilijt2h d'it~:~Mitgliedsstaaten 
eingeführt werden. Hiervon macht Absat2*1 Sä~t1 Ge~m:~9.h, ~m die bisherige 
Regelung des § 22 Absatz 3 Satz 1 · DSG'<'NRW a:~~(l<,,, aufrlt'h'fzuerhalten und eine 

. . • • . . ~::~-.. . ,~~::r~r. · ·'\~;;i%~>,;•.;;-ct;ff..r~;1 •• 
Konsultation bei der Entwicklung, defil~:Aufü"ä:tt oder,;;cf'erß'wesentlichen Anderung 

y ~q_;;;;,: p;,;:r;,.. 1J:=:?"' . 
,automatisierter Datenverarbeitungs- unä:*Hif&tmä{tqnssystemen unabhängig von den 

//'..~~:,t;... -,~,!' ',f,_ ~~-,.~,-~!'/~·· .-:~ .. ~··:',. 

Voraussetzungen der D~l,~tnsx~P~i:~J9ea~6Ha~ij~ (,,hohes Risiko für die Rechte 
",,>~, .~~- -~..:-:•:~.?'" •.,~.~,,.":,.,,,..,,,,,, •,.;r.r"' ","i'.ö.~.l . · 

und Freiheiten natürlicher ~etsonen" ·:::1A:itikel@S5 Atfäatz 1 DSGVO) sicherzustellen. 
' ' "(ft{sfä:,,, o·~:=ttiffi? ' ' 

. Satz 2 dient der KonJir:~i,~J~rung\(!;!g Sp~zifizierung von Artikel 36 Absatz 4 DSGVO. 
/'~--.f/,,':~~".."a":..~.,~~/'";/;;',.. ,.~/·'~)<' ~-, '.~~"',: 

. Es soll b~ .. ~{:ntwür:f~@\ifür R~~~Js- oa~t:;:);!~i:Waltungsvorschriften sichergestellt werden, 
dass gj~1l,der . cfiJfJkandesittf~ftragtif für Datenschutz und Informationsfreiheit 
frühz4itig unterrichtef::wtrd, so das~ ... eine Stellungnahme in dem jeweiligen Verfahren 

0•:~'Zjt?.,., .-·. ·"!'_;:;!~?~r. "f;''/', . 

noch.ßetücksichttgung fini;ten kann. 

'~:: .· ,%:.~{ty 
Begründung ";z'i;li~§ 26 ~l;JJfugnisse 

. ~!),/fXv;~-,/~;>·
0 

Nach. Artikel 58 Äijsatz 6 DSGVO kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass die 
Aufsichtsbehörde neben den in Artikel 58 Absätze 1, 2 und 3 DSGVO vorgesehenen 
Befugnissen übe'r zusätzliche Befugnisse verfügt. Von dieser Regelungsbefugnis 
wird dergestalt Gebrauch gemacht, dass die Aufsichtsbehörde vor der Wahrnehmung 
der Befugnisse nach Artikel 58 Absätze 1 bis 3 DSGVO die Möglichkeit - nicht aber 
die Verpflichtung - hat, ein formelles Beanstandungsverfahren durchzuführen. Hierzu 
werden· die 0bisherigen Regelungen des, § 24 DSG NRW a. F. aufgegriffen' und 
modifiziert. 

Zu Absatz 1 
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Absatz 1 enthält eine Privilegierung der ·oder des Landesbeauftragten für 
- . . 

Datenschutz und Informationsfreiheit, weil sie oder er bei einer Datenerhebung im 
Rahmen einer Kontrollmaßnahme von einer Benachrichtigung des Betroffenen nach 
pflichtgemäßem Ermessen absehen kann: 

Zu Absatz 2 

Die Durchführung eines vorgeschalteten Beanstandungsverfahrens eröffnet in 
Absatz 2 die Möglichkeit, dass festgestellte Verstöße gegen die Vorschriften des 
Datenschutzes der jeweils zuständigen Rechts- oder Fachaufsichtsbehörde. mitgeteilt 
werden und diese vor der etwaigen Ausübung der Befugni~,,nach Artikel 58 Absatz 
2 DSGVQ unter Setzung einer angemessenen· Frist Gele~tfoheit zur Stellungnahme 
erhalten. Durch die Mitteilung wird insbesondere gewährlei~t~t. ~ss die zuständige 

. .- . ·:-,~-~,,,-.. ~,,;.,,: 

Fachaufsichtsbehörde Kenntni~ von dem Verstoß erhält 4:(@:fyor der Ausübung 
weitergehender Befugnisse durch die oder den Lande~$auffrägt~(n) rechtliches 
Gehör findet. Die Gefahr divergierender Anweisungen ~{{ren Dat~~~shutzaufsicht 
und der Rechts- oder Fachaufsicht wird hierdLff9h re4:H?;iert. Wicfgfsprüchliche 
Auffassungen der Datenschutzaufsicht und der Fä~b~ufsfüfyt .. sind gg( auf dem 
Gerichtsweg zu klären. :·;. :,\~~~~:;"'. •::g;:. 

·:::~_J::;\ 
~A~~3 ~ · · . cf:, t~:8 · · 

Absatz 3 enthält unter Beibehaltung Jlt1:>:i~J,;ffg~n R;
1
2Hf§1I~e (§ 24 Absatz 4 DSG 

NRW a. F;) Verfahrensregelungen;:::c. '<;;:f?:;~,;,:;;t:~~/;t: 
~·-·"._,:,;~t~~;{.~x;,, "i<f.i-~:,~ ·,, ·;~::~~::}:~r~>\ 

":<},~:\-., ·,;:;:~:;:~ -·,/:<<<·> '•,"" 
-,~;\)>?·~t/ '-;<f:~t;,:~:~>x, '~{i~\: _, ·," 

Begründung zu § 27 B~~c~~erderecht(Q~-~h Artikel 77 der Verordnung. (EU)· 
2016/6

·7· 9 ' •/,F, •;.'?,::' . 
~1f(;, 

. ,.;,~>::;:;," . •,y,' 

. ::?\~;;/~;,:;::;,\;~- -:~r·~r~::j'.,> ~/,, - -
Artikel 77 .OSGVQ,_r~gelfdä;$;.-ßescff~~rc:I~recht. Durch § 27 wird dieses Recht weiter 

,/:!/;.r.r~-:~- (-'.;)>,,,/;·,:· '/i~?>... '~~;\>?,:>~'./ 
konkretrsiert. Sati·,2;:stellt in A'ntehnuntf an§ 25 Absatz 2 DSG NRW a.F. klar, dass 
nie~,füfi>enachteii"i3{fy,,,~rden dfrti,:weil er sein Beschwerderecht ausgeübt hat 
Satz 3~Yr:egelt ~,2Anletiifo:ng an § 25 Absatz 1 DSG NRW a.F., dass bei einer 
Beschw~fä~t~~; Dienst\A/ira; nicht eingehalten werden muss. So soll verhindert 
werden, da;~~}H1Je begrµndete Beschwerde auf dem Dienstweg gestoppt wird. 

. ·,,~('/j-'~ ./,_~ ,?,,:, ,~.,.; 

Durch diesen ft~ragf~fen soll die Effektivität des Beschwerderechts abgesichert 
werden, indem d~"fa~t~offene keine Repressionen oder Ähnliches zu fürchten hat. 

Begründung zu § 28 Tätigkeitsbericht, Gutachtertätigkeit 

Die Pflicht der Aufsichtsbehörde, jährlich einen Tätigkeitsbericht zu e~stellen und 
diesen zugänglich zu machen, ergibt sich aus Artikel 59 DSGVO unmittelbar. Die 
DSGVO enthält zwar keine Pflicht der Landesregierung, zu. diesem Bericht eine 
Stellungnahme abzugeben. Gleichwohl soll an dem bisherigen Verfahren und der 
Diskussion des Berichts im Landtag festgehalten werden. Deshalb wird entsprechend 
dem bisherigen Recht(§ 27 Absatz 1 DSG NRW a.F.) in Absatz 1 geregelt, dass die 
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Landesregierung zu diesem Bericht eine Stellungnahme abzugeben hat, soweit ihr 
Verantwortungsbereich betroffen ist. 

Das bisherjge Recht des · Landtages, die · oder den Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit mit der Erstattung von Gutachten in 
Datenschutzfragen zu betrauen (§ 27 Absatz 2 DSG NRW a; F), bleibt in Absatz 2 in 
Einklang mit Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe c) DSGVO bestehen .. 

Kapitel 7 Behördlicher Datenschutzbeauftragter · .,ff~,:. 
Begründung zu § 29 Geheimhaltung, Zeugnisverweigefibgsrecht und 

. . ,·~{f;,"' i'. . 
Abberufung ·;:::::<;;> .. s::&~-

. }fftt 
. § 29 enthält konkretisierende Regelungen zu ·den, Vorg~fier{t\fZl:JJTl behördlichen 

. <.:,~~~//"." ".'.:{,::{,·;,.., . 

Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 37 ff. DSGVO. 1?J~ilweiseff~ß!,~hnung an § 
32a DSG NRW a. F. werden Aspekte der, Vers~flwiegenheitsfn!jcht, des 

,...'"',.r-1,'.- ., ... ~-<--">",'. . . ,, .. ,(·,'/;~ .• 

Zeugnisverwe.igerungsrechts und des Benachtei_ifgJ¾,Qgsver p.9Js in f'/ 29 einer 
'?, /.'/:: ""ß,<'.lr; ~ 

Regelung bzw. einer Konkretisierung. zugeführt .. ,. ::'~:tt,. ,::~f~::.~ · 

2.u Absatz 1 , • ifi.:~;¼;;;Jtt}h~jr{0 'i/J~ 

Ubernimmt die Möglichkeit aus § '~iiJ! A~~53tz f 11":$ätz 2 DSG .NRW a. F. 
gegebenenfalls mehrere behördJiche ·l)ätensc"Hfätzbeauftragte sowie Vertreter zu 
bestellen. Die DSGVO si~ht di~if~Ji~Hi~it~~~i. Erwägungsgrund 97 vor .. · 

ZU Absatz 2 11'(%, "'ti//t({'fi1· V 

. . . "-:{~f::?::~~;.l' . . , ;;::{~~-
Ausgehend von ArtJE~1>::3~J?t.bsatz?;f.1J>§ßVO, nach der betroffene Personen den 
behördlicit&n Dafe[!chutzBtauftragt~/tf zu Rate ziehen können, wird eine 

/:r,;$~·Y . ··«\_~xi '"<t\:'.'&,~~k . . . . , . 

Vers~9~iegenheitspfll~b! · des ·t>~b;Qrdlichen Datenschutzbeauftragten in Anlehnung 
an § ·32~tf.bsa~;:I SatF2}QSG a::t~· geregelt. 

··:?t\}:dß~;~·' ·~'<:;{21t%: . 
Zu Absatz 3j:~. · · 

. //4<"~"/;, fit: .. 
. ··,,<:ff~·t::>¾ /41~lf(· _ 

Absatz 2 enthäf(ertl~J~lfgelung zum Zeugnisverweigerungsrecht, die dem § 6 Absatz 
6 BDSG (neu) nacff§ihildet ist . 

Die Regelungskompetenz lässt sich für die Absätze 1 Lind 2 aus Artikel 38 Absatz 5 
DSGVO folgern,· weil hierdurch Regelungen zum behördlichen 
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben an die Wahrung der 
Geheimhaltung oder \(ertraulichkeit getroffen werden. 

Zu Absatz 4 · 
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Bei· dem besonderen Abberufungs- urid Kündigungsschutz des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten in Absatz 3 handelt es sich um · eine arbeitsrechtliche 
Regelung, die ergänzend zu den. Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 (hier: 
Benachteiligungsverbot nach Artikel 38 Absatz 3 Satz 2 DSGVO) bestehen darf . 

. Kapitel 8 Straf- und Bußgeldvorschriften 

Begründung zu § 30 Ordnungswidrigkeiten 

· Zu den Absätzen 1 und 2 
{}!// 

In Artikel 83 DSGVO sind die Bedingungen und Tatbeständerfür gie Verhängung. von 
Geldbußen gegen verantwortliche Stellen und AuftragsvJf~:r~@ter geregelt. Die 
DSGVO enthält keine Regelungen zur Verhängung voJi>:G~~,~IJßen gegenüber 
Mitarbeitern der .verantwortlichen Stelle. Artikel 84 ,/A\!?~tz. 1·:;::Q§GVO enthält 
diesbezüglich eine Öffnungsklausel. Danach legen die rvfit~itedstaaten:'.;;ig~besondere 
für Verstöße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 8f;.:;pnterti~~n", Vor;6h'riften über < 

Sanktionen fest. · · ,·?;L '. ,, ·t>" 
§ 30 Absatz 1 greift auf der Grundlage d1~~~r öf(h~hgsklci(i$,el die bisherige 
Rechtslage . auf, nach der die Verhängij~g '\jqQ:;; Gelditq~"~n auch gegenüber 
Mitarbeitern öffentlicher Stellen mögliQh war!{§: 30 ÄQ~·~tz .~fbegrenzt die Höhe des 
Bußgeldes wie bisher auf 50.000 €. ·. '~l}t.::.,%·"· " ~i:i:c. ··<(:l~;;:~J;t 

. . ' >,. ;~~: '~'f t;~;~·f·:,'..~.~i'( ... \ 
Zu Absatz 3 "'Yr,,,,,;&; ''&ri!~~ift,,~l;, ·· .. / 
In Abkehr von der RegeltrigJ9es § 34<EI~.fä, NRW a:F. ist künftig die oder der 
Landesbeauftragte für"::• Dateni&hutz und '"ffüormationssicherheit, sachlich allein 
zuständige Verwaltui)~iß'ätlgrde iiff§JQn~ des § 36 Absatz 1 Nummer 1 OwiG für die' 
Verfolgytf§;ivon ofg,a:Qngsw'idti~~eiteWrt~ch § 30 DSG NRW. 

Zu A
··bjs'.;Ja;·:·tz· 4 "<f}i: . '/·,:;,t;:, . 

. ,,".'{, '·?'~'·;:, .. 

·'tJr •. ::~y,.·" ·;;c·i.. . . 
. Mit Absatzf4;, wird von der Offnungsklausel des Artikels 83 Absatz 7 DSGVO 
Gebrauch ge'ffi~.g,ht, n~tj~hal zu regeln, ob und in welchem Umfang gegen Behörden 
und sonstige öff€r:füieftJ<fStellen Geldbußen verhängt werden können. Mit Satz 2 soll 
sichergestellt wercf~K dass öffentliche Stellen, die im Rahmen· ihrer Tätigkeit im 
Wettbewerb mit anderen Verarbeitern stehen, bei der Verhängung von Geldbußen 
gegenüber ihren Wettbewerbern nicht bessergestellt werden. 

Der Bußgeldrahmen in§ 30 DSG NRW als auch der Strafrahmen in§ 31 DSG NRW 
sind als Sanktionen · gemäß Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 DSGVO. wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend. 

Begründung zu § 31 Straftaten 
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Artikel 84 Absatz 1 DGVO berechtigt und verpflichtet die Mitgliedstaaten, ,,andere 
Sanktionen" für Verstöße gegen die Verordnung festzulegen. Artikel 84 DSGVO ist 
damit insbesondere eine Öffnungsklausel, um neben Geldbußen im Sinne des 
Artikels 83 DSGVO mitgliedstaatlich strafrechtliche Sanktionen vorzusehen. Hiervon 
wird mit § 28 unter weitgehender Beibehaltung der bisherigen Regelungen Gebrauch 
geniacht. 

Absatz 2 enthält nunmehr ein Antragserfordernis. Der erforderliche Strafantrag kann 
auch von der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
gestellt werden.· 

Teil 3 Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 !~,, 
Kapitel 1 Allg~meine Bestimmungen .::c:Jf" ''1f1::li. 
Der Zweite Teil dieses Gesetzes dient der Umsetzupg JiW{~ichtlinie ·(~~tio16/680. 
Ergänzend dazu werden -~bereichsspezifische RegJf~ooen '1~1J~weiligertl·actirecht 9
~::::dung zu§ 32 Anwendungs\ ;ei~~~;~~:)\:\t 

§. 32 regelt den Anwendungsbereich de~;. ijU.~n·~J:~ils. Er gilt nur fQr die Verarbeitung . 
-"~· ,;-.. ;>,.,., ".~,.~,.=-.-,..-<'~ ' "</;!'/.; ' . . 

durch öffentliche Stell~lli die, ,:fQ:i~ßie'-:::it,,~rf1:0,Wtf~_;1 Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftatefi{~1ltj di~:~ti1;U(f1tregkt1~g. einschließlich ~e~ . Schutzes 
vor und der Abwehr vonttG~f~hren füf::Cftetgffentliche Sicherheit oder Ordnung, 

- - .· . ,,.,.r ·-t:,;<,,;... "<<:.~x,,;-;., 

zuständig sind. Erfa"°s.,§.t .. ~ind ·n[~fYOn insbesondere die Polizeibehörden und die 

Justizbe~J;~en ·. ..;;,;,. ·! !{f:ff,1:fft~!:h ~~tit~wj* . 
Gemäß.~~satz 2:tu:nterfällt ·fü~t deh Ordnungsbehörden das Handeln der DS-RL, ¾<"".:Y,,. '~·:'l:;:~>-~.. ,,.,;;,,~·,,.:>;., . 

wemlt;;;,. mit det:1i!J)1ittlungf~)/erfolgung, Ahndung und Vollstreckung von 
Ordnu ,JNidri0t~iten ~ät~f-~t sind. Dies ergibt sich aus Erwägungsgrcinden 11-13 

~~,1,1.:.,.;1,7)'~ --~~7,rf:~ . ",:_<,~!'/,, 

der_ DS-l:i{l~1lEfwägungsgtw:ij~ 11 .DS-RL konkretisiert die Art der zuständigen 
Behörden daff'.mgehend~:sl:ls:1ss nicht nur staatliche Stellen wie die Justizbehörden, die 
Polizei ,oder ·tfij~JJrfiStfafverfolgungsbehörden erfasst sind, sondern auch alle 
anderen Stellen oaefEinrichtungen, denen durch das Recht der Mitgliedsstaaten die 
Ausübung öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Befugnisse für die Zwecke der· 
Richtlinie übertragen wurden. Dies schließt die Ordnungsbehörden bei der 

· Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahreli ein. Erwägungsgrund 12 DS-RL 
stellt klar, dass die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung als Aufgabengruppe 
ebenso im Geltungsbereich der Richtlinie anzusiedeln ist. 
Aus Erwägungsgr,und 13 DS-RL ergibt sich, dass der Richtlinien-Begriff der „Straftat" 
ein eigenständiger Begriff des. Unionsrechts ist. Damit umfasst· er :auch 
Ordnungswidrigkeiten nach deutschem Recht, da dem Unionsrecht und vielen 
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Mitgliedsstaaten die deutsche Trennung zwischen dem Straf:- und Ord~ungsrecht 
fremd ist. 
Ebenfalls erstreckt sich dieser Teil und die DS-RL gern. § 3·3 Nummer 7 b auch auf 
Beliehene. . . 

·. Vom Anwendungsbereich der DS-RL nicht erfasst sind insbesondere reine 
Verwaltungsangelegenheiten der Polizei- und Justizbehörden, für diese gilt die 
DSGVO sowie der Erste und Zweite Teil dieses Gesetzes. 
Als Organe der Rechtspflege werden Staatsanwaltschaften und Strafgerichte bei der· 
Datenverarbeitung auf die Regelungen des BDSG verwiesen, da dieses gern. § 1 
Absatz 1 Numrrier 2 b) BDSG auch auf öffentliche Stellen der Länder anzuwenden 
ist, soweit sie als Organe der Rechtspflege tätig werdE~Jf:;und es sich bei ihrer 

'"./,<\''· . . 

Tätigkeit nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt. "t:? 
. . . -~:~fxj\ff f·: 

Absatz 3 entspricht § 4 Absatz 5 dieses Gesetzes. ;~.~ferijt9ie Verarbeitung 
. personenbezoge.ner · Daten · im bereichsspezifi~-~ij~~R . taggesrecht im 

· Anwendungsbereich der DS-RL gesqndert geregelt is(:~{fü~ diese vär~9hriften wie 
bisher vorrangig ·anzuwenden. -if::. ,,:,·::~'.:. ::::::: · 

',~;)~:,., ·<:~:?.> 
/':·:/:.:~ . 

./;::;·~:~·· . :,:,;:, .. 
Begl',il11dung zu 'i§;, 34 · Allg43meine Grundsätze . für die Verarbeitung 

. •",[j<<-; . -~-::/<:. . ' , __ , 

persohenbezog~ner Datt:t.n 
. -:)ff>~-- ,,)">~,~~-.{' -~':{}:;, __ 

§ 34 dieflt:-Jer Umsetzuf'lg;: von Artikel 4 Absatz 1 DS-RL · und entspricht im 
wesentlichen\}:Artikel 5. Absatz 1 · DSGVO. Er normiert die generellen 
Verarbeitungsgf6J1ct~°'#i im Anwendungsbereich dieses Teils. 

Beg~ündung zu § 35 Einwilligung 

In § 35 finden sich die Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung. Als 
Grundlage dient § 51 BDSG welcher Elemente aus Artikel 7 der Verordnung (EU) 

. 2016/679 übernommen hat.·. 
Absatz 1 entspricht Artikel 7 Absatz 1, Absatz· 2 Artikel 7 Absatz 2 und Absatz 3 
Artike1 7 Absa:tz 3 der Verordnung (EU) 2016/679. 
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Begründung :zu · §. 36 Verarbeitung zu einem anderen· Zweck als dem 
Erhebungszweck 

In§ 36 wird Artikel 4 Absatz 2 DS-RL umgesetzt. Satz 1 regelt, dass Daten zu einem 
anderen als dem ursprünglichen Zweck verarbeitet werden dürfen, soweit auch 
dieser Zweck ur:iter den Anwendungsbereich der DS-RL bzw. dieses Teils des 
Gesetzes· fällt. Zusätzliche Anforderungen an die Zweckänderung innerhalb der in§ 
36 genannten Zwecke· aufgrund nationalen Verfassungsrechts (so etwa der 
Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung, vgl. BVerfG, Urteil vom 20. April 
2016 - 1 BvR 966/09 und 1 BvR 1140/06) werden in den Fachgesetzen, wie dem 
Pdizeigesetz NRW, umgesetzt. . .. ,,::? .. , .. 

Satz 2 erweitert die Möglichkeit der Verarbeitung auch a6(t1nen Zweck außerhalb 
des Regelungsbereiches dieses Teils, soweit dies dui'*\:~!~. Rechtsvorschrift 
zugelassen wird. · ·~:}fJ!ft · 

. .,;;~ .. {f#t?··;t;%~tt~;. 
Begründung zu §. 37 Verarbeitung zu archivarischetil[~ssensc'rfä'ttJichen und 

. . ·."·. •;_,,~:;,:~::". ~~~,.;;;?,,,_- . 
statistischen Zwecken ·ß!~:; '!,}·i::,.. -:,e;;;,· 

. . . :;~t:-. . '<;i~lfä?:·. . 
Durch§ 37 soll Artikel 4 Absatz 3 DS-RL umg~~etzt werg;~D- Det\JJ)ach dürfen Daten 

• ~/'.•;·:·, "/":Y,,\. ~½_?.!',;-

. auch zu wissenschaftlichen, statistischerJJ,.;unfllJ;1lstorisc~~t. zwscken verarbeitet 
• ?'--~"'- \t':-'°:"-"'-1"- :~»'l,'»:,c"?,__ ' 

· werden, soweit diese Verarbeitung unter 'qJ~ in '§J:~? gerj~nftten Zwecke gefasst 

. werden kann. · . · f!f;,½,. "{th <;yJ%r}i~iifl · · 
Voraussetzung hierfür ist, dass geeign~tttYB!~e,rungen/zugunsten der Rechtsgüter . 
der betroffenen PerSOQ getr~~t! W~t?en~~:rct~zu zählen insbesondere die 
Anonymisierung von Da{~.l[gie ·'·:ge,rne~si~ arnlj~weiligen Forschungszweck so 0 O O •<<R*,<"j•;,,/'· • ",,):,{<!,.->,,~ ~.::.,,;:;,,, 

zeitnah Wie möglich zu j~:j;fglgen . hatt~Q5llt::ßie · räumliche und · organisatorische 
Abtrennung der For§gt,u.ng ··::;:'Jt~eibenderf?:{ffiellen. Di.e Vorkehrungen sind im 
bereichsspezjfischen{~t~bl;,.weitelitfn,!:$ZUJ;!ifferenzieren. 

A{ß" t... ·~t""· ·~ 
Begl'ü:&iung zu § 31f'ff ngeheithnis ~~$;; ,/~~ ,.;. . •'; 

».e;.,t;.~,<,, ·.' "~*1:f . "';.., 
Dieser P~~gf;fph entspr ti&;,qem § 6 DSG NRW a.F .. und soll die Einhaltung des 

"»:::~-«~~-" "<:':4> ' . ' . 
Datenschutz~ißuch unroittelbar durch die mit der Datenverarbeitung beschäftigten 

?v.-. .... ~;.:· .·>>)~, 
Pe~sonen gewä'tft~is,t~it,~ . -:~~;#r:· 

¾-' 

Begrün~ung zu § 39 Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien 
betroffener Personen 

§ 39 dient der Umsetzung von Artikel 6 DS-RL. 
vorgesehenen Unterscheidung bei der 
bereichsspezifischen Recht überlassen. 

Die konkreten Rechtsfolgen der 
Verarbeitung werden .· dem 

Begründung zu § 40 Unterscheidung zwischen· Tatsachen und persönlichen · 
Einschätzungen 
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§ 40 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 1 DS-RL. Die konkreten Rechtsfolgen 
der vorgesehenen Unterscheidung bei der Verarbeitung werden dem 
bereichsspezifischen Recht überlassen. 

Begründung zu § 41 Verfahren bei Übermittlung 

Zu Absatz 1 

Absatz f dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2 DS-RL. Im Hinblick auf die 
Vervollständigung; unvollständiger Daten als möglichem Sinn und Zweck - einer 
Datenübermittlung wurden die in der DS-RL enthaltene Ve~meidung der Übermittlung 
„unvollständiger" Daten nicht übernommen. Ferner ist 15i-i' der Anwendung und 
Auslegung der Anforderungen des § 41 zu beachten, dasJl~i~h,;t:He Frage nach der 
„Aktualität" von Daten und der damit verbundenen Vorgi[~tJeine -,,nicht_ mehr 

• ' M/J/·ll•.·'//.f>", 

aktuellen" Daten zu übermitteln bzw. bereitzustellen, ~s.t~ts <nt,r_ im konkreten 
Ermittlungszusammenhang und unter Beactttd$g cl~~}::,.. konkreten 
Verarbeitungszwecks beantworten lässt. -;1Wfi, In ">'ifCbestimmten 
Ermittlungszusammenhängen kann auch die Üb~ftnf~lun;I:nl~ht (meh'H aktueller 
Daten wie alte Meldeadressen; alte (Geburt%-)namerf'etc:. bedeutsam und für die 
Aufgabenerfüllung erforderlich sein. - /: '"\fa;:. 'c:ilt:"'- ::;t - . 

-/ "\/\\ ]fü~~{~.i-> 
-:;~~\\. "<?;;~: .•, J, 

Zu Absatz 2 ,• ,- _ ·':•_.: __ ,:_:_••_;_•_,_:_.,_•.·-•.•,_;--•_:? ~::?::.::::!:-~~''. ' ~ 

-Absatz 2 setzt Artikel 9 Absatz 3 o~;'j~-~:-:µri): Beispiele für die im Fachrecht 
vorgesehene Mitgabe b~~pnd~r~~i~~9inggpg~hi~9nnen Zweckbindungsregelungen 
bei der Weiterverarbeitun'g~~tifbh deWEroRtähger:''a~~-s Verbot der Weiterübermittlung 
ohne Genehmigung odtiW'.~qnsultatioW§~ctordernisse vor der Beauskunftung 
betroffener Personer:t:9Jl(Sh derf E~pfän~er s~in. 

:}:~;fi~~ 

ZuAbs~:3-

Absati3 setzt Artikel9Absatz 40S-RL um. 
,',·>:<< 

Begründuriilt.~ § 42 Y~ra;beitung besonderer K~tegorien personenbezogener 
Daten _ -,,t;:_ /t?·- . _ 

"?,;,:_~,-:;:·?:/'/ 

Die Vorschrift dienfCfer Umsetzung von Artikel 10 DS-RL. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 legt fest, dass die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten zulässig ist, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist und 
schafft damit eine eigene Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen. 

Zu Absatz 2 
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In Absatz 2 wird in Satz 1 klargestellt, dass bei der Verarbeitung geeignete Garantien 
für die Rechtsgüter der betroffenen Personen beachtet werden. müssen. In Satz 2 
wird auf mögliche Maßnahmen zur Umsetzung dieser Vorgabe, wie sie in § 1~ dieses 
Gesetzes aufgelistet sind, Bezug genommen.· Die genaue Wahl der geeigneten 
Garantien hat im bereichsspezifischen Recht zu erfolgen. 

Begründung zu § 43 Automatisierte Einzelentscheidungen 

§ 43 setzt Artikel 11 DS-RL um. 

Zu Absatz 1 
(%3:;:. 
,,t;.fJ( 

. . . ~?~::~, -
Das Verbot der automatischen Einzelentscheidung bezieht li~J}ig~ei jedoch nur auf 
Fälle, in denen die Entscheidung nachteilig für die betroffeitf:f/Rerson ist oder sie 
erheblich beeinträchtigt. Eine Ausnahme besteht insoweit '1~"JJn' Jm:~1{3.echtsvorschrift 
dies ausdrücklich zulässt. · ,;fa}fä '1*i~:: 

· Zu Absatz 2 . . '1'Ji~):1'f "f~~- "?~}? . 

Absatz .2 trifft eine Sonderregelung für beson~re Kateg'.c;>,fien ·,llffl:~Onenbezogener 
Daten LS.d. § 33 Nummer 17. · · · 0?::,. ·,z'.(b:,~ ··t:ii:.,;e · ·y · 

Zu Absatz 3 f if:,~\~%,,t,;i¼i;;~J'* 
Dieser Absatz dient der Umsetz400 von:,;1afi<~t::.{1~~:Absatz 3 DS-RL und gewährleistet 
den bedeutenden· Schu~:,, · .··~lf@~~r:;: K~egrifitßfä~ersonenbezogener Daten von 

. • ... .( ,f'j-.i'>?,/{:,!,,j -·~~?(, . ,~.;1// . 

natürlichen Personen. ,/,:;w•, .,.·:t:i}}t1k . 

. ,.. . .. iß; '\~·:1i\t~p~·"':ifiii 
Kapitel .;.i;@echtetW,t betr<>fff,pen Pers~nen , . 

. '- ,/~>:;'.,;V' •,,yß;::~ ;~;¾?:-,.,, . . 

Beg~d[tfung zu § .ilftygemei'W~Jnformationen zu Datenverarbeitungen 
. ~~<;;~~?~~ *~;;{~>' -,;~f~~* "'~ . . 

Die Vofä~Jm~t~Jeht der tJ~~;tzung von Artikel 13 Absatz 1 DS-RL Dadurch sollen 
aktive lnfö~ftionspflichten'cldes Verantwortlichen sichergestellt werden. Dieser 

~,':l:1/1:r.. . ,;'... . 

lnformationspfltltso~~11Nerant\Nörtliche in allgemei~er Form nachkommen können. 
Aus 'Erwägungsgf:Q:roft~ DS-RL ergibt sich dazu die Möglichkeit der Information über 
die Website des ·v~rantwortlichen. Sinn und Zweck dieser Regelung ist, dass 

· betroffene Personen sich unabhängig von der Datenverarbeitung im konkreten-Fall in 
leicht zugänglicher Form einen Überblick über die Zwecke der beim_Verantwortlichen 
durchgeführten Verarbeitungen verschaffen können sollen und eine Übersicht über 
die ihnen zü Gebote stehenden Betroffenenrechte bekommen. 

Begründung zu § 45 Benachrichtigung betroffener Personen 

. § 45 betrifft Fälle, in denen in bereichsspezifischen Regelungen eine aktive 
Benachrichtigung betroffener Personen vorgesehen ist. Eine Festlegung dieser in 
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Artikel 13 Absatz 2 DS-RL bezeichneten „besonderen Fälle" ist nicht 
verallgemeinernd auf Ebene des allgemeinen Datenschutzrechts möglich und muss 
somit im bereichsspezifischen Recht geleistet werden. · 

· Zu Absatz: 1 

·Absatz 1 stellt klar, welche · Informationen betroffenen Personen von dem 
Verantwortlichen in diesen Fällen aktiv übermittelt werden müssen und dient dabei 
der Umsetzung von Artikel 13 Absatz 2 DS-RL 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ermöglicht eine Einschränkung bzw. ein Aufi~hjeben der in Absatz 1 
genannten Benachrichtigungspflicht unter Umsetzung von ArHß~!:J3 Absatz 3 DS-RL, 
in Fällen in denen die Benachrichtigung eine Gefahr für deR,:f.iw~.ck, die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, Rechtsgüter Dritter oder das wc;sfi(~Jes'"Bijrides oder eines 
Landes darstellen würde. Die Vorschrift geht zum Scttütf~ der bettbff~nen Person 
über. das durch die DS-RL Gebotene hinaus, in.~m· t'f~~~tandlich:>fe,weils eine 
Gefährdung '..... gegenüber einer in der Richtlinie ·ang~[pf9cheli~ftBeeinträchtigung -
der genannten Rechtsgüter oder Zwecke vora~esetzt'.WifQ: De'n/~~snahmen ist der 
Gedanke gemein, dass die Benachr~btigt(qg; nichi?l.~~r :Gefährdung der 

1/ '. 'E •/, ,;,, -.,,, •, . 

ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben?pes V~t~ntwor:tlichen führen soll. Die 
Nutzung der · Möglichkeit, von derc/13.~ria~hfrG.htiglirig\:vö!l;tändig oder teilweise 
abzusehen, muss Verhältnismäßigk~it§gr:ung;ä~en g~n,ügen und ihr muss eine 

. ,<,>, ?,/. ,;.,,,, .. N//, . ' 

nachvollziehbare Interes.~naQwagµng vor~i:isgefie,n. Die durch das teilweise oder 
vollständige Absehen vdttr~tf'B;ri~ffiric,:,htlgung:{~ischützten Rechtsgüter müssen 
mithin in ein angemesse~i\t~rhältnis."iiif:~&qeutung der Benachrichtigung für die 
spätere Geltendmachµi::ig weit~f~L Betroffe~~R~echte gebracht werden. So hat der 
Verantwor:tliche in, ~(B~~f~JL~u ~H:ifef1,{9b die Benachrichtigung etwa nur teilweise 
einges9tttfnkt od&6iij einerrl'~pätereA ze,tpunkt erteilt werden kann. . · 
ÄhnllqTI3i~r Beschrin~,Mpgen itfi~~fl §§ 10 ff. kann die Benachrichtigung nur „soweit 
und sol~nge" aHf~eschoij~1,1 '!'lferde'n, wie die Gefahr für die in Absatz 2 Nummer 1 - 3 
genannttiff:l:f~ij~fbesteht. ·::tt. · · 

~/,o/' 

Absatz 3 regelt ;itff~~stimmungserfordernis ähnlich desjenigen in § 11 Absatz 3, 
wenn sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung an diese Stellen (nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4) bezieht. Insofern besteht ein der Situation der aktiven 
Geltendmachung von Betroffenenrechten vergleichbarer Sachverhalt, weshalb die, 
Übernahme unter Anpassung an die Gegebenheiten des DS-RL geboten ist. 

Begründung zu § 46 Auskunftsrecht 

§ 46 regelt das Auskunftsrecht als zentrales Betroffenenrecht und normiert 
·. gleichzeitig dessen Einschränkungen. Die Vorschrift dient mithin der Umsetzung der 
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Artikel 14 und 15 DS-RL. Das Auskunftsrecht setzt - im Gegensatz zu in § . 45 . 
angesprochenen aktiven Benachrichtigungspflichten - · einen entsprechenden Antrag 
der betroffenen Person voraus. 

· Zu Absatz 1 

Absatz_ 1 legt den Umfang ·des der betroffenen .~erson zustehenden Auskunftsrechts 
fest. Der in den Nummern 1 und 4 genannte Begriff „Kategorie" ermöglicht dem 
Verantwortlichen eine angemessene Generalisierung der Angaben zu den 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie zu den Übermittlungsempfängern. 
Die Angaben nach Nummer 1 zu den verarbeiteten per~nenbezogenen Daten 
können im Sinne einer zusammenfassenden· ÜbersichfJ).ri-1 verständlicher Form 

. . ',~~~'(· 

gemacht werden. Die Angaben müssen also nicht in einefä.[Q~;?gemacht werden, 
welche Aufschluss· über die Art und Weise der Speicherun~~~~;~r · Sichtbarkeit der 
Daten beim Verantw<:>rtlichen (im Sinne einer Kopie) zul-rEö~~o bedeutet die 
Pflicht zur Angabe der verfügbaren Informationen .zur,,;Qij~nquelle?tllfht, dass die 
Identität natürlicher Personen . oder gar vertrauli~pc'.~ TRti~attonen·::\{~sgegeben 
werden müssen. Der Verantwortliche muss sTtJj~:/ bei"':;;{1tC, Angabe zu den 
personenbezogenen Daten,· die Gegenstand der Verar6eltung s'ff:iij, letztlich von dem 

. . ,.<,/J-.'t . ""-."/h~t, o~,:-x,~~_,c ' 
gesetzgeberischen Ziel leiten lassen, bei /9}3r·:t:t~ir,offenent,~J~rsoi'f)ein Bewussts.ein 
über Umfang und Art der verarbeiteteffliI?atefif~~;~~ e1fü~en . und es ihr zu 
ermöglichen, aufgrund dieser Jnfor~!!onenti~u efliJ~tirf:( ob die Verarbeitung 

. . <,,,:r,,,[~ ,y:~t "'•l•"'·~~:t:?1/ 
rechtmäßig ist und - wenn Zweifel M:te{an bejf~hen ·~···ggf. die Geltendmachung 

. ",./'/!"~ ~~::?¼~ '· .t.,,.:,.1/'., 

weitere Betroffenenrechte auf die"$e, lnformatfe:Oßiiffstützen zu können. 

Zu Absatz 2 . "'1Jf~:~~:"'*~ 
Absatz 2 ist gleichla.~!~D-~ 1 Absa~i::ff Satz 2. Die dortigen Ausführungen 
geltend e~tsprechen~Jf.~'1=*f~%, .. 

. Zu Afl!; . '¾~t?;;.. 'i,?,ff?[½ffe 
Absatz?:a';:i$t gle'tghlauterff:tlmit § 11 Absatz 1 und dient dem Erhalt de(behördlichen 

. '<?·~;~;,., - ""}(%(1/." <~Y* . 
Funktionsf~:filJReit im Sinnef"ilnes Ausuferungsschutzes. · . 

. <~%f~:'.:;,, 
Zu Absatz 4 ·?~~?:~ 

~:$.;: 

Absatz 4 normie ~ zu welchen Zwecken das Auskunftsrecht durch den 
Verantwortlichen vollständig oder teilweise eingeschränkt werden darf. Es wird auf 
die Ausführungen in der Begründung zu § 45 Absatz 2 verwiesen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 normiert ein Zustimmungserfordernis wie in§ 45 Absatz 3. 

Zu Absatz 6 
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Die Sätze 1 und 2 dienen der Umsetzung von Artikel 15 Absatz 3 Sätze 1 und 2 DS
RL. Satz 3 nimmt in Bezug auf das Absehen von einer Begründung der . 
Auskunftsverweigerung zusätzlich einen ·aus § 18 Absatz 4 DSG. NRW a.F. 
entnommenen Gedanken auf. 

Zu Absatz7 

Absatz 7 regelt die Möglichkeiten, die der betroffenen Person im Fall des Absehens 
von einer Begründung für die· vollständige oder teilweise Einschränkung des 
Auskunftsrechts · oder im Fall der überhaupt ausbleibenden Beantwortung des 
Auskunftsverlangens · bleiben. Nach Satz 1 kann die .. J?etroffene Person ihr. 
Auskunftsrecht nach Auskunftsverweigerung durch den ~irantwortlichen über die . 
oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und lnfoftit~!ionßfreiheit ausüben. 
Dies dient der Umsetzung von Artikel 17 Absatz 1 DS-RL. :::'·@0li? 

, . ~};>,:~;:;:,,::,,::> . 

Satz 2 sieht in Umsetzung von Artikel 17 Absatz 2 D~;fgr eirie entsprechende 
Unterrichtung. durch den Verantwortlichen vor,· die.;}~ii~rdings'::~!fl}t auf Fälle 
Anwendung findet, in denen der Verantwortliche n~ch At>~~tz 6 berec91igt ist, von 
einer Information des Antragstellers ganz abzuseheri}t: <:i:t;. · · :.:i: 
Sätze 4 und 5 betreffen den Inhalt der Mi~ilungertl~t«? dJr\p,~troffenen Person 

seitens der oder dem Landesbeauftragten Jü?;~~tenschCitt·:llnd 'Wfrormationsfreiheit 
zur Verfügung gestellten werden als Ergetf~i~ d~tct.QJt durdBij·~führten Prüfung; hier 

<<,, ·~- ."(-<,:,;,·.. ~-<~;\ </./ 

wird Artikel 17 Absatz 3 Satz \t:,QS-Rb1t52
umge§:~!~.t:{Qhd zur Stärkung der 

Betroffenenrechte in Satz 5 über das V<io~q~r Rfgtitlinie'<:3'~forderte hinausgegangen, 
indem die Mitteilung die lnfom,~tion•;;{intfi~lti~t darf, ob datenschutzrechtliche 
Verstöße festgestellt wtlnt~t:t;;: ·~iiffin•: pii);.AJ§t«1,9ftsverweigerung oder teilwei.se 
Einschränkung der Auskugftkri.~htmäß1r'wi~;§.atz 8 setztArtikel 17 Absatz 3 Satz 2 
DS-RL um. · <.-: ""0·i%t\, ''.:If . 

\::{\:~<< 

BegründJ;~~;t:.·zu . § 47 :Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie 
EinschränkuilihJer V~farbeitung ·~ 

lri § 47 werden ~\&1
~~fr~ffenenrechte auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung 

der Verarbeitung und deren Ausnahmen zusammengeführt. Damit wird Artikel 16 
DS-RL Umgesetzt. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 betrifft das Recht auf Berichtigung unrichtiger bzw. auf Vervollständigung 
unvollständiger Daten. Dadurch wird Artikel 16 Absatz 1 DS-RL umgesetzt. In Satz 2 
wird ein in Erwägungsgrund 47 DS-RL enthaltener Gedanke aufgenommen, wonach 
zur Vorbeugung massenhafter und nicht erfolgversprechender Anträge klargestellt 
wird, dass sich die Berichtigung auf die betroffene Person betreffende Tatsachen 
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bezieht und nicht etwa auf den Inhalt vori Zeugenaussagen; Gleiches gilt etwa für 
polizeifachliche Bewertungen. !n Satz 3 wird Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a 
DS-RL umgesetzt. Zwar sieht der Richtlinientext im beschriebenen Fall die 
Verarbeitungseinschränkung als Alternative zur Löschung vor. Da die Richtlinie 
allerdings im Fall der Verarbeitung unrichtiger Daten deren. Berichtigung, aber nicht 
deren Löschung vorsieht, wird· der in der Richtlinie beschriebene Sachverhalt 
systematisch korrekt in Absatz 1 verortet, indem für Fälle, in denen nach Bestreiten 

· der Richtigkeit der Daten deren Richtigkeit oder. Unrichtigkeit nicht festgestellt werden · 
kann, an die Stelle der Berichtigung eine Verarbeitungseinschränkung tritt. Für das 
Bestreiten der Richtigkeit der beim Verantwortlichen verarbeiteten Daten durch die 
betroffene Person reicht die reine Behauptung der Unricht[gR'eit nicht aus; vielmehr 

. . ¼~ 

müssen. die Zweifel an der Unrichtigkeit durch Beibringt:fgg, ge~igneter Tatsachen 
substantiiert werden. Dies dient dem Schutz der polizeifaf~y~tfin Arbeit ·und der 

··,"'~·· Vermeidung unverhältnismäßigen Prüfaufwands. .·h. ~*_:l<~,fä~,. 

Zu Absatz 2 . i• i/tic ''1~{'\i, 
Absatz 2 normiert das Recht des Betroffenen auf U5s~b.~ng uf'.t"~;:f,Hent der Umsetzung 

· ":?>?,. {r;r,1*;, 

von Artikel 16 Absatz 2 DS:-RL, in derlj/,. sowonvi~gie üM:t~hängig von der 
::. ,;;·r->9. . · x;;s;t>> '..;'.<v<"~~-

Ge lte nd ma c hu ng des Betroffenenrechts durd'fl'die betröf;fene Person bestehende. 
. -?!$~4 "<:;~";, ::Q;;;:;,,, . 

Löschungspflicht des Verantwortlichen (s{t~ 51:)}t~ls aq~~@: das entsprechende· 
.. • . ,~:~;:.;< <"Z~:<~: . :~::·--:~.-: Betroffenenrecht angesprochen smd .. ,:::-·,. ·:~~b 0ti~J:e;.-.:;,/;~: · 

:~::t1~?:~;~:1g5;?:~~if. ·•'iJ::;iJV. 

Zu Absatz 3 x ;tt::.;};·. <i~]t .. ,,,e;: 
,~z,.};.,,... ,J-:_,. r.~» ... ~~;~> .. ·#5;,_ l·~ . . ·, . . 

Absatz 3 · normiert die Vötf1Ji'ätzuff§Ei~12„i~wr en an die·. Stelle einer Löschung 
nach Absa_tz 2 eine Verijtil~~M.ngseins·c~(1~,ung treten .kann. Absatz 3 Satz 1 
Nummer .3 schafft di,~tMJ~glictil(~JJ1:,. von der t:öschung wegen unverhältnismäßigen 
Aufwands,::, abzu~~{fff;1;:::[<vii~ei · ,c::aJ~~!l~~ Regelung als restriktiv auszulegende 
Ausnahrtfef~gelun/tahzuseff'erhist. lni':ßründsatz sollte die bei Verantwortlichen zum 

,<.Z,?~:';,r , ~ii,'.,,;~ "<~V /~-9'. . . 
Einsatrtf'., kommende}:: · IT "<~Infrastruktur darauf - ausgelegt sein, eine 

·isX~,f;:... ..,.:i·;-1'<~: . ~.,y,,;-t___,.~ 

Löscffiifüt~verpfJj«;J,tun~<-~JJ9h tecl1ffisch nachvol'lziehen zu können. 
~::;Jt:;~ _ -i~r~~-1'- · ·~;~~-. 

Satz 2 ri1~IDf.einen in §;)<z$2 Absatz 5 Satz 2 PolG NRW (a.F.?) enthaltenen 
Gedanken zfif:}Möglict!!$~Jt der Verarbeitung in ihrer Verarbeitung eingesqhränkter 

~<•(-.:::}~·, /,1!»%Y 
Daten auf ·s:,,,.;,;., /h,.~· 

· ~::t::<ox~::::f~~}"' 
·",·:::.;:~~~,,, 

",,;~11"' 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt, dass die Verarbeitungseinschränkung bei automatisierten 
Dateisystemen sicherzustellen ist und erkennbar sein muss. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 normiert die Verpflichtung zur Meldung einer Berichtigung der Daten an 
Stellen, von denen die unrichtigen Daten stammen. Damit wird Artikel 16 Absatz. 5 
DS-RL umgesetzt. Eine spiegelbildliche Verpflichtung ist in § 51 Absatz 1 für. Fälle· 
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enthalten, · in denen . der Verantwortliche Von sich aus _eine Berichtigung 
durchzuführen hat unabhängig von der Geltendmachung eines Betroffenen. 

Zu den Absätzen s· und 7 

Absatz 6 setzt Artikel 16Absatz 4 DS-RL um und normiert die Informationspflicht des 
Verantwortlichen, wenn er einem Antrag auf Berichtigung oder Löschung nicht oder 
nur eingeschränkt nach~ommt. Die Vorschrift ist angelehnt an das Auskunftsrecht in 
§ 46 Absatz 6; demnach wird - so auch in Absatz 7 - weitgehend auf die 
übereinstimmenden Vorschriften in § 46 zur vollständigen oder teilweisen 

. Einschränkung des Auskunftsrechts verwiesen. 

Begründung zu § 48 Verfahren 

Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 12 DS-RL. 

Absatz 1 setzt Artikel 12 Absatz 1, Absatz 2 setzt Artikel~J~}Absatz Anc1~t7 3 setzt 
Artikel 12 Absatz 4 und Absatz 4 setzt Artikel 12 Ab~tz 5 Hs~HL um. 

~i~fffr~:(°:;: ,;ii~~:1~};: 
"'.?J:::,~: '":::,;. >y .. z 

. . jfa. ;~t;;~, ?{~i~h 
Kapitel 4 Pflichten der Verantwortlichen unctAuftra~v~ri\rl>eiter 

. . . .;;~::~~ .,- <:t\. ·~<,:.::,i{:~;:~~~*°it . 
Begründung zu § 49 Verarbeitung pät~~n~nHi~ogenitfiaten im Auftrag 

. ~", ::,::;.:~<_%:-:~}::<:~-,·. -~:fJ;._ : 
Die Norm setzt die RegelyJ1geh futiß4ftrag~~ate1::i:y~,rarbeitung nach Artikel 22 DS-RL 

tJ,3/,--- ///,? ~11·-~.J'~f". "-'.' .:'-~- "'f, -;,,r ;/,,":,· 

um. Durch die Verweisung\~Jf Artil<el~:R~J3.§<3VöXWerden die dortigen Regelungen 
zur AuftragsdatenverarbeitQ:~:gl~~ch bef V~(~Igeitungen im Anwendungsbereich der 
DS-RL entsprechend.;BQ:g~werid~t"Soll eine Datenverarbeitung .im Auftrag erfolgen, 
so ist -der. Verantwqqifcffe'ft;iesbes•oi'jsJ.f?fEt.dazu. verpflichtet, den Auftragsverarbeiter 
sorgfältigJf~uszuW~.h:f~n (Attlfü~I 28

1
::'Aßsatz· 1 DSGVO). Die Kernc;ispekte der 

'.><"l'/,•,.·,, '1////,'. \ ',}.'/ -'/. - • . 

Dat~~~rarbeitung, ifi~p~sondefijJbr Zweck und ihre Dauer, müssen zuvor schriftlich 
in ei~ärj'h\/ertrij!f:9der ~Wi~!Jl and~fen Rechtsinstrument festgelegt werden (Artikel 28 
Absatz fQ§~O). -z~C{'t~ · 

Die Absä~:(f p? bis ,&tpes Artikel 28 DSGVO wurden von .. der Verweisung 
ausgenommen:'.i:a~,ttf~}cfort zu _findenden Bezugnahmen auf Verhaltensregeln und 
Zertifizierung sowi~,:~'.üf Standardvertragskl~useln im Anwendungsbereich der DS-RL 
ins leere gehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 überträgt die obigen Anforderungen an die Auftragsverarbeitung 
auch auf Fälle, in denen die Prüfung oder Wartung von automatisierten Verfahren 
oder Datenverarbeitungsanlagen durch andere Personen oder Stellen im Auftrag 
vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht 
ausgeschlossen werden ·kann. Dieser Fall wird in der Richtlinie nicht geregelt. Absatz 

. 2 Satz 1 schließt diese Regelungslücke und beugt andernfalls zu erwartenden 
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Rechtsunsicherheiten im Vollzug vor. Zuvor wurde dies durch § 11 Absatz 4 ,DSG 
NRW a.F. geregelt, diese Regelung wurde weitestgehend im Absatz 2 Satz 2 ff. 
übernommen um, ein Absinken des Datenschutzniveaus zu verhindern. 

Begründung zu § 50 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

Durch § 50 wird Artikel 24 DS-RL in nationales Recht umgesetzt .und eine neue 
Verpflichtung für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter sowie deren Vertreter zur 
Führung von Verzeichnissen · über · ihre Verarbeitungstätigkeiten statuiert. Die 
Vorgaben des Artikel . 24 DS-RL sind sowohl was lnh~!t als auch.· Form · der 
Verfahrens.verzeichnisse angeht, überwiegend identisch rnJfaen Anforderungen an 

. ',J',""/" 

die Verfahrensverzeichnisse nach Artikel 30 Absatz 1 bisf/4 DSGVO und erfahren 
~ . . ",~;r;'.':..' .,1f:>;,,. . 

durch die entsprechende Verweisung Geltung für VetwJ1,ifongen auch irn 
Anwendungsbereich der Richtlinie .. Darüber hinaus setzt 1lifRef{t4~Absatz 1 DS-RL . 
ergänzend . voraus, dass · in , dem vom Vera9:M§rtlicheli:ey~~~fU führende 
Verarbeitungsverzeichnis die Rechtsgrundlage der Verälij,iitung, eiri§~!]Jießlich der 
Übermittlungen, für die die personenbezogenerf~g_ateMl~,~stimmt 'ifrtd, sowie 
gegebenenfalls die Verwendung von Profiling anzuget3~n sirfoi:hPiese zusätzlichen 
Anforderungen nach Artikel 24 Absatz 1 DS-Rfi~~rden JH~nfallsl~J§ 47 umgesetzt. 
. . . . . . .,#>. ''itit~ .. ,f,fo . . . . 
Begründung zu § 51 Berichtigun ' L]:iij,~hungli3Jifribnenbezogener Daten 
sowie Einschränkung der Verarbeitung:::~l\2it," ::~[t,, , 

-~' ',, .l.r:. <Q~"'~'r'"~ ,- . ·;.~-:~·",;;.. . . . . 

§ 51 setzt Artikel 16 D~RL ;\p•/;iftfer::,AJ~~;~!@l;a1s Pflicht des Verantwortlichen 
. . . . ·.;::~\~~mt?r ~-\t~~;{~>-:-" -1:::~.,., . ·/'.! ' 

um. Die spiegelbildlich be~t~,~pden Rec~;:~~f betroffenen Person auf Berichtigung, 
Löschung personenbezogen~~;Qaten . sowietauf Einschränkung der Verarbeitung 

durch den Verantwom!~fl~%,pndJm~~jg~ i9:;,~ 47.. . 

Zu ~i'1. 1ly't, -~,,"'4'/f p , ·. . 
In Al>s;~ 1 W!X~t, die ·R~J-9.~t des·<verantwortlichen zur Berichtigung aus Artikel 16 

-<'.·;{,,><"~ ''.~/;;.,:~.,. ~-:-:-·/,.;'>. _,, 
Absatz 1~@~§,1ßWumgesetzf;it:., . . · · . . 

·<;~::;~~~-, ;.ft:· ~::;/ 
Zu Absatz 2 '!J:;<~'",; •• :;·ir:.., 

~s~;f ;t~~iitE5!:~·-. 
Mit diesem Absati"W:ii"d Artikel 16 Absatz 2 DS-RL·umgesetzt, in dem gleichzeitig das 
Betroffenenrecht auf Löschung als auch die unabhängig davon bestehende Pflicht 
des Verantwortlichen zur Löschung angeführt wird. Weiterführenct wird auf die 
Ausführungen zu§ 47 Absatz 3 verwiesen. 

Zu den Absätzen 3 und 4 

Absatz 3 dient der Umsetzun·g von Artikel 16 Absatz 6 und_:Artikei 7 Absatz 3 DS-RL. 
Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 5 DS-RL. 
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Begründung zu § 5_2 Protokollierung 

Die Norm dient der Umsetzung von· Artikel 25 DS-RL urid regelt in Absatz 1 eine 
umfassende Pflicht des Verantwortlichen zur Protokollierung der unter seiner 
Verantwortung durchgeführten· Datenverarbeitungen. 

Zu den Absätzen 2 und 3 

Absatz 2 enthält konkrete Vorgaben an den Inhalt der Protokolle. 

Absatz 3 befasst sich mit den Verwendungsbeschränkungen, wobei von der durch 
die DS-RL eröffneten Möglichkeit, die Protokolldateri über gj~ Datenschutzkontrolle, 
Eigenüberwachung und Aufrechterhaltung der Datensi~Hetheit hinaus auch im 
Zusammenhang mit der Verhütung· oder Verfolgung vori~f§traftaten anzuwenden, 
Gebrauch gemacht wird. \;:)}/{? 

~-j·i~):~:~t\:;; 

Z Ab tz 4 
(/:;: .. ?:~\:,.·; 

u sa <f t;~![. : ·f~:},; 
Absatz 4 legt fest, dass die Protokolle der oder defn:i{~andesbeauf;tragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit zum Zwec1ra:.der D1

ätenschutzkci~trolle zur 
',- t;?:::,_ '<~:~\{'. "" 

"<%:: .. ·t~.. "":>~~=~~, '·?:::~~ 
Verfügung gestellt werden müssen; 

·-:-:::>>, 
/ ,"<·'-·;.', '"/.','<', {:'~}> • n">~~,· '• 

. . ',;:(<~- . '-·{/;;:~:,. }~?~:~~t~ 
Begründung zu§ 53 Datenschutz-F~!genab~chättUi}g .. ;i;J' ··· 
Die Norm dient der Umsetzung von ;J@;q?I.ff§~.RL. j"~i~~iten Punkten wurde eine 
Angleichung der Regelungen Z:fir;~:IJ,msetz~·f1~}idJfü::DS~RL an die Regelungen der 
DSGVO angestrebt. ... :,:.;;: .•.. ... • · l '•ifö.... :;,"?:-

Absatz 1 setzt Artikel 27 Aifä~tz/ DS-RL lfriij~:: .. · 
Absatz 2 nimmt Art~~$jJ:3~'"Absati~t Satz ·2 DSGVO auf, Absatz 3 setzt Artikel 35 
Absa~ .. jg~r DSG~ffum.•••;{.1\:::: ... •:ttfJff;;: · · · . 
Absqti;JLf legt den lnll~Jl der Folg~pabschätzung fest und konkretisiert die in Artikel 
27 AB~~g 2 ent~·altenlif~J1gemein~n Angaben unt~r Übernahme der Angaben der in 

<>',;<',.5-;._ - .<<,.'.j~; . ·->:"',-~,;-> 

Artikel 35·Ab~~tz 7 DSGVCX;enthaltenen Punkte. · 
. -·~·(,:.,·:~:'.>~-? .-,)'/ 

Absatz 5 nirt1'ffitArtikel ~:Absatz 11 DSGVO auf. 

Begründung zu § 54 Anhörung des Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 

Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 28 DS-RL. 

Zu Absatz 1 

Die Anhörung der oder des Landesbeauftragten für · Datenschutz und 
Informationsfreiheit bezweckt die datenschutzrechtlichen Absicherung in Bezug auf 
beabsichtigte Verarbeitungen in neu anzulegenden Dateisystemen, die ein erhöhtes 
Gefährdungspotential für Rechtsgüter der betroffenen Personen in sich bergen. 
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. . . 

lnsofem besteht eine enge inhaltliche Verbindung zum Instrument der Datenschutz-
Folgenabschätzung (§ 53)., da nach Absatz 1 Nummer 1 eine Anhörung 
durchzuführen ist, wenn im Ergebnis einer Datenschutz-Folgenabschätzung eine 
erhöhte Gefährdung angenommen wird und der Verantwortliche hierauf nicht · mit 
Maßnahmen zur Gefährdungsminimierung reagiert. 

- Zu Absatz 2 

Der Umfang der Unterlagen, die der oder dem Landesbeauftragten für. Datenschutz 
und Informationsfreiheit vorzulegen sind, wird -in Absatz 2 durch Umsetzung der 
Vorgaben aus Artikel 28 Absatz 4 .DS-RL und Artike.!1~'..~6 Absatz 3 . DSGVO 

"''/,·">:<-:) 
konkretisiert. ~iq~f 

-,;;,:.~~. 

Zu den Absäuen 3 und 4 . . . . ;:~::,, 

Die in Absatz 4 vorgesehene Eilfallregelung trägt solc,~,~Q;fo'perafi{~Q und (polizei
)fachlichen Erfordernissen in Abweichung von Absatl®~~\Satz 1 ·-R~nung. Die 
Nutzung der Eilfallregelung entbindet den Verantwcfl1:lichefWQJeichwohl "'iWffllt davon, 

. "'~'.i)~~~-- '•>}/'/·, . 

die Empfehlungen der oder des Landesbeauftragwn füt\z. Datenschutz und 
Informationsfreiheit nach pflichtgemäßem Erm1ftl~en zu-;p(~~n Jfl~~pie Verarbeitung 

. .,,,.: -~,:-;.:>;r? ~.,~"»<· ;?.Y 

gegebenenfalls daraufhin anzupassen. WeJf~,rhin{t(;;hmäle1l.t~ Eilfallregelung nicht 
. .o-/4<~J~ ·C'.:,;~',-'.',.~·- '.,.z~~ ~>>>'.J 

die der· oder dem Landesbeauftragten für Dätensdhüb: ung~;lnformationsfreiheit zur 
. • ,;'.0,( '\*:I"'~,. ~ ~>:~:~~~1.½5}:~>:-t/ · 

Verfügung stehenden Befugnisse. :::ittt:::-.-. ·-:~~c:- -:"c:::i:z::z";-

Zu Absatz s . {W.p,~'~;~
4
:i;:;,r:i~;. . 

Absatz 5 dient der Umsetzjijft§yon Artil<äl~~{3}Jgsatz 2 DS-RL.-
'</ -1~\ '·'.ti;it 

liftl~~t,. <;;~]tfö::;: :~,, . 
Begrün~»R~ zu \2flAnfö(ij1runsf(•j;k~te Sicherheit der Verarbeitung 

,..;'i<}::::;;/ , 0:>-:'%:":, · ~h~i;:;~~: _ - " . 

§ ·ss JU~.pt"der Umst~~[lg von\Lk_r;ti~el 29 DS-RL. · . ·. 

Zu ~;!I\JJ''. %/~t~lr~ '~ . 
Absatz 1 vemfJJchtet g~J:l Verantwortlichen sowie den Auftragsverarbeiter · dazu, 
geeignete tedf~J~g_9~$ffgd organisatorische Maßnahmen für die Sicherheit der · 

/'/h'",-./,/~a"x . , . 

Datenverarbeitung?~w1reffen, insbesondere im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
. besonderer Kategori~n personenbezogener Daten. · 

' . .. . 1 . . . 

Auch nach § 10 DSG NRW a.F. waren Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 
verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Ausführungen der 
Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährleisten. Durch die Umsetzung der DS-RL 
werden die Regelungen konkretisiert, so dass· nun Beispiele für solche geeigneten· 

. ( . 
technischen und organisatorischen Maßnahmen benannt werden wie die 
Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten oder die 
Instrumente zur Sicherstellung der Vertraulichkeitt Integrität und Verfügbarkeit. 
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Zu Absatz 2 

In Absatz 2 werden Inhalte aus Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a bis c DSGVO · 
übernommen. Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass Maßnahmen nur dann erforderlich 
sind, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck steht und relativiert damit im Kontext der DS-RL die Anwendbarkeit der 
strengeren Vorschriften der DSGVO. 

Zu Absatz 3 

Der Verantwortliche bzw. der · Auftragsdatenverarbeiter werden verpflichtet, bei 
automatisierten Datenverarbeitungen bestimmte SchutzmaJ~f:(ahmen zu ergreifen und 
setzt hierdurch die Vorgaben nach Artikel 29 Absatz 2 Dsig( um. Absatz 3 greift die 
bereits in der DS-RL vorgesehenen Schutzmaßnahmen aufÜfis;t,Etgänzt diese. 

· ,-:~0:F 

Begrülldung zu § 56 Meldung von Ver1-/l~en';t,~es Schutzes 
. <'"'.,<i::,·.:-:•, ,:;,(/;'.--c-,. 

personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehör~e '~;;:\}, 
. . -'\ff):., '<:,,,i:.! 

§ 56 dient der Umsetzung von Artikel 30 DS-RL. Oi~\\(erfanfüfl zur Meldung von 
Verletzungen des Schutzes personenbezoge~tpaten,äq}gJe Aüf~i9htsbehörde sind 
in der Grundverordnung und der Richtiin:~ wiffg~hend '1ä~otisch; so · dass durch 
Verweis auf die weitgehend gleichlautend~Il!~eg~ltfhgen i/itArtikel 33 der DSGVO 
die Regelungen nach Artikel 30 DS~~c::J1mgi~letzt Ji%tdei{fkann. Satz 2 dient der 

. '·,/,_(,.·?;:~;;:»,}, ·;:>?\ 1 ~7." 

Umsetzung von Artikel 30 Absa~ß DS~f3:~-:5{f;!Qei~~ntsprechende Mitteilungspflicht an 
den Verantwortlichen eines andeh~h •. Mitgtiid·sfaate~:ist in der Grundverordnung nicht 

<:,~.,·:f:", .r??<, ·. ·~?~:,,;(;<::'.:, ,;;:~. , ~x,:?,1:t 
vorgesehen, so dass es hie~~/einerj;ieij9tJd~Jten Umsetzung bedurfte. 

4;~rt:i1%. , :fä11t:\: 
k:<',:-' 

• • ;~f ,'7 • '> <' // C .~,<,·', ,;;: 

KapiteJ;:{{5 DiJ::,}.)>der ctlt La!id~sbeauftragte für Datenschutz und 
lnfornf~tionsfreiheit\fr ·::t: 

BegrJ~aij11g.,,1ä•' § 57,ÖiEJ'. oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
lnformatiö'rr$'ffeiheit <>;/ 

· § 57 setzt Kapit~I YV:DS-RL um .und verweist dazi.J, wo es möglich ist, auf die 
, -;·: ,-,-, _'.'·/~'J> 

Vorschriften der DSGVO und den entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 dient der l:)msetzung von Artikel 41 DS-RL. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 setzt Artikel 46 DS-RL um. Satz 2 dient der Umsetzung von Artikel 
46 Absatz 1 Buchstabe g) DS-RL, welcher durch. deri Verweis in die DSGVO in Satz 
1 nicht mit abgedeckt wird. 
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Zu Absatz 3 

Absatz 3 dientder Umsetzung von Artikel 47 DS-RL. 

· Zu Absatz 4 

Absatz 4 trägt dem Umstand Rechnung, dass der Jahresbericht nach Artikel 49·satz 
1. der Richtlinie auch eine Liste der Arten der verhängten Sanktionen enthalten kann. 

Begründung zu § 58 Recht auf Beschwerde bei einer At.t~j.chtsbehörde 
· .i~st~.-

§ 58 dient der Umsetzung von Artikel 52 DS-RL. t~\ ... 
\{~~i:;.:/,.~/};~t;. .. 

Satz 1 setzt die Vorgaben des Artikel 52 Absätze 1 und 1)~mJJch entsprechende 
Verweisung auf die nahezu wortgleiche Vorschrift des Arttl<J~f 7'1:;~QSGVO um. Die 
Sätze 2 und 3 setzen darüber hinaus die weitergehend~}yo.rgab~*lQ,~h Artikel 52 
Absätze 2 und 3 DS-RL in nationales Recht· um. si~l~treffen cfftt:;:,~.Fall einer 
· Beschwerde, . für die eine. andere . Aufsicht~beh6f4~. zuJf~ig ist. I:ffe weitere 
Unterstützung. durch die Aufsichtsbehörde im/,$inne ··a~~~SatigtJ umfasst gemäß. 
Erwägungsgrund 81 DS-RL lediglich die lnfqJlTl'.I:ittoo· der bfftc;rffenJ&,person über· 
. . . ,;~~~;~.,. . ".<-::(~:~': f~%;?;: 
den Zwischenstand ggf. erfolgter weiterer Uf:J!~rsucftgggen.if'1::, 

KapiWI 6 . . . . ·· ~,,/i~;s;;\j'1¾JJ}tf · . . · 

Datenübermittlungen an o·ri~t,aten und<(tfinternationale Organisationen · 
.;-'.;.:~;;;:,.;//'," ·;(.;:::;~:.,~. . 

. Begründung zu § 5 ,,~r·trtftooeinif~9:r,1~setzungen 
· .fr:i?:::~ - / ,_,~~:f2;~~. ·'<;;J<~t~::~'•' 
§ 59 <!i~jtfder U ,;,.,~;-:.,ung vofj}1ttikel3'5 DS-RL und statuiert Voraussetzungen, die 

· bei jf({er Datenübefmittlung aQ;~;.Stellen in Drittstaaten oder. an . internationale 
<'.{1.t:'.i-_,, ·· ·· ~" ~<;;,:jr5•.... · "~Y . 

Organ1~?!fn~ijiYl:>rliegenft~ssen. · Darüber hinaus enthält die Vorschrift zusätzliche . 
Anforderuf:ljt~W an die D•nübermittlung · an Stellen in Drittstaaten oder an 
internationaJmt@:rganis~t~nen - auch an die insbesondere nach .den §§ 60 bis 62 

v;.r-~~~z... -~ '/,.'{h.. . . •. . 

erforderliche Ä~~~iijngsentscheidung - aufgrund der · Rechtsprechung des 
Bundesverfassungt'g~richts (so. etwa in BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 - 1 BvR . 
966/09 u. 1 BvR 1140/06). In besonderer Ausprägung dessen fordert Absatz 2 ein 
Unterbleiben der Übermittlung, wenn im Einzelfall Anlass zur Besorgnis besteht und · 
diese Be~orgnis auch nach einer Prüfung durch den Verantwortlichen weiter besteht, 
dass ein. elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen genügender Umgang mit den 
übermittelten Daten nicht gesichert ist; hierbei ist - unter Übernahme eines Gedanken 
aus§ 14 Absatz 7 BKAG a. F. - besonders zu. berücksichtigen, wenn der Empfänger 
einen angefT!essenen Schutz der Daten garantiert. 
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Begründung zu § 60 Datenübermittlung bei geeigneten Garantien 

§ 60 dient der Umsetzung von Artikel 37 DS-RL. In § 60 werden § 59 ergänzende. 
Voraussetzungen für Datenübermittlungen an· Stellen in Drittstaaten, zu denen die 
Europäische Kommission . keinen Angemessenheitsbeschlus~ gemäß Artikel 36 · 
gefasst hat, formuliert. Bei solchen Konstellationen kommt dem Verantwortlichen -
insbesondere nach § 60 Absatz 1 Absatz 1 Nummer 2 - die Aufgabe zu, das 
Vorliegen geeigneter Garantien für den· Schutz personenbezogener- Daten beim 
Empfänger zu beurteilen.· Die etwa beim Bundeskriminalamt bestehende Praxis, 
nach einer · solchen Beurteilung die Datenübermittlung mit der Mitgabe von 
Verarbeitungsbedingungen - etwa Löschverpflichtungen_ J1ach Zweckerreichung, 

. Weiterübermittlungsverbote, Zweckbindungen - zu ver~~8en, ist dazu geeignet, 
diese Beurteilung zu dokumentieren und ihr Ergebnis zu sitri'.~rn.jg, Zusammenhang 
mit dem · auch hier anwendbaren § 59 Absatz 2 entfaij~t]f~er do'rt erwähnte 
Gesichtspunkt der Einzelfallgarantie des Empfängersta~~~.:ßei:/g~r Prüfung des 
Vorhandenseins geeig.neter Garantien besondere Bede1.,rtg~r /:,::: . 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 37 AQsatz 3 DS::J~L zur·Dokumentation der 
Übermittlungen nach§ 60. · · · :i:,:. -·~·;.,;.< ·· ·· 

Z Ab tz 3 
.• •.·.•.:.< • ':.···. ; : {fä /.:; 

u sa (•:0:,:- ::;. ::x:c:;.i» 

Absatz 3 dient der Umsetzung v9q Arti-~~t}zf~i~.tz 2 DS-RL, der die Unterrichtung 
der oder des LandesbE(~µftrggt~nffQr Öateristhut:z und Informationsfreiheit über 
Kategorien von Üb~'/@iftilingen .·::\,9,r~i~bt, _·.· .. die ohne Vorliegen eines 

Angemessenheitsbeschlu~s(3s?(~.r Kommlsliffri, aber wegen Bestehens geeigneter 
Garantien für derJ;/\Sphutz · p~rsonenbezogener Daten im Drittstaat nach 
entsprecl"l;e11der B.eufä~ilu11§·ciqrch aJrtül?ermittelnden Verantwortlichen erfolgen. 

,.':<<_:,:_:.>:~" . "'"<,/.:.-:' ~/ . : ·,'·'. .•. ' 
</?"<; 

-,."!">.// 

BegrdJ~ng :z:tf§ 61 dat~r1überrifittlung ohne geeignete Garantien 

§ 61 die;i~.~~P'Gmsetzun~·\on Artikel 38 DS-RL und beleuchtet Konstellationen, in 
denen wedef·~lb::Angeffl·~ssenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt 
noch die in § 6Ö••grwt'fäfüm Garantien in Form eines rechtsverbindlichen Instruments 
oder nach Beurtei1tUf durch den' übermittelnden Verantwortlichen bestehen. • 

Begründung zu§ 62 Sonstige Datenübermittlung an Empfänger. in·Drittstaaten 

§ 62 dient der Umsetzung von Artikel · 39 DS-RL. Die hier geregelte Konstellation 
zeichnet sich dadurch aus, dass der Kreis der möglichen Empfänger über öffentliche 
Stellen, die im Rahmen der StrafVerfolgung tätig sind, hinaus auf sonstige öffentliche 
Stellen und Private ausgeweitet wird. Abgebildet werden etwa Ersuchen an 
Finanzinstitutionen oder Telekommunikationsdienstleister, die notwendigerweise mit 
der Übermittlung personenbezogener Daten verbunden sind. Für solche 
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Übermittlungen .,,im besonderen Einzelfall" gelten die in § 60 Absatz .1 .genannten 
strengen Voraussetzungen. In Absatz 4 ist eine verstärkte Zweckbindung der gemäß 
§ 60 übermittelten Daten vorgesehen. 

Kapitel 7 Ergänzende Vorschriften -

Begründung zu § 63 Vertrauliche Meldung von Datenschutzverstößen 

§ 63 setzt Artikel 48 DS-RL in Landesrecht um. Die Vorschrift dient dem Schutz von 
Informanten, die· Kenntnis von - Datenschutzpannen uncfä·oatenschutzverstößen . . . . . . . j~~::,;,,:;r 
erlangt haben. Durch die Gewährleistung einer ·vertraul(oben Behandlung_ sollen 
Meldungen über diese unterstützt werden. · · ?fi:~::-?J;fi:J· 
Der Verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass ein entspre4Wt&Jes Verfahren zur 
Verfügung gestellt. wird, . das sowohl verwaltungs.intertff:0 'rv1e(8qggen als auch 

. . . . A~ ·~ 
Hinweise von betroffenen Personen oder sonstigen Bt~~n vertraci{1~Jl behandelt 
werden. Welche Maßnahmen der Verantwortliche;,}Jrp S~i~Jnen ergr~ift; steht in 

seinem Ennessen, · ''
4%~ ... ···,!i,. 

. . {/'). >ff#\\\,, · . ... WJ 

Begründung zu§ 64 Ergänzende Anwend'ütlg deit:M,ror }!llÜg (EU) 2016/679 

Die Bestimmungen der Richtlinie ori~qt~re~:]~l19h . i%llf?8Wdere. in Bezug auf die 
. . . 1 /Zp ';1/J<",1- '/::,(" . • 

Ausgestaltung ·von .Verfahrens- ~Ff. Org,fi~~1!~}(!f~gelungen weitgehend an denen 
der DSGVO ;, ,:,,>»·•:·> "•>"{, · '{;~·»J:z,;, . f_½:,:,_. _.rj ·.c.(~··/:!/'.: >-''f.~" • •. ,,'./-:E>c/~";.,_':ij,. · · ' 

Im lnteress~ einer verei~Y~fättfin AriW~hd<l1fg, u~d
1
tm die Fehleranfälligkeit bei der 

.~-;,);-,;~;/>;~ ·'<:;.,:,.;~·~:f •. _\, ~::,~ . 

Abgrenzung zwischen DSGV~~ilJnd DS-Rli~ltl reduzieren, werden. daher im Wege · 
einer Verweisung .S:t~,q~irtspil~~ndeQ Re'gelungen der , Grundverordnung für , 

;,- ,.;,:/;.dr",,.,yr~, ·:·1·'.::'l·. ."~-. · 

Verarbei~~Rgen irJJ/t~,wenctq11~isbere1$~$JJr Richtlinie zur Anwendung gebracht. 

. ,. ,~,~ '~~(~ ,,,. 

Begrütjij:~ng ~~~j 65 ScJ\1(.lense-rsatz . 
~-:f'YX,> .).im"" "~~:t/. · . 

'•½??> .'«///1/ .th,,.J./. . 

Die Vorsctlfjff~ient der Um$~tzung des in Artikel 56 DS-RL vorgesehenen Rechts 
der betrofferi~~~rso~;;;~~f Schadensersatz bei rechtswidrigen Datenverarbeitun.gen. · 
Anders als diäi;B~~R'schutzrichtlinie 95/46/EG sieht Artikel 56- · DS-RL keine 
ExkulpationsmöglittfRtit für den Verantwortlichen vor, sondern etabliert eine 

. verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 entspricht § 20 Absatz 1 Satz 1 DSG NRW a.F. Gemäß Satz 2 
entfällt die Ersatzpflicht, soweit bei einer nicht automatisi~rten Verarbeitung der 
Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwortlichen zurückzuführen ist.-· Da die 
nicht · automatisierte Verarbeitung gemäß Artikel 2 Absatz 2 DS-RL ·nicht in den 
Anwendungsbereich der DS-RL fällt, ist für diesen Bereich eine von Artikel 56 DS-RL 
abweichende Regelung möglich. 
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Zu Absatz 2 

In Abänderung von § 20 Absatz 1 Satz 2 · DSG NRW a.F. normiert Absatz 2 einen 
Anspruch auf Schadensersatz bei erlittenen immateriellen Schäden unabhängig von 
der Schwere der Fälle. Ein Anspruch auf Schadensersatz war nach bisher geltendem 
Recht nur in schweren Fällen von Schäden die nicht Vermögensschäden ·sind 

· möglich. Artikel 56 DS-RL und Erwägungsgrund 88 . schaffen die ~nterscheidung 
zwischen materiellen und immateriellen Schäden nunmehr ab: 

Zu den Absätzen 3 bis 5 

Die Absätze 3 bis 5 orientieren sich an § 20 Absätze 2 -~ff3 DSG NRW a.F. und 
führen in Teilen die geltende Rechtslage fort. Absatz 5 lässf ~c31teJ die Haftung nach 
anderen Vorschriften, unt;>erührt. f/: 

Begründung zu § 66 Sanktionen, Ordnungswidri(J;,~eit~itf§_trafvorsJhfiften 

§ 66 dient der . Umsetzung von Artikel 57 DS-Rt:~twonJShfäc:fie Mitgliedstaaten 
Verstößen gegen die aufgrund der Richtlinie ~rJ~_ssenefiib~Jio~äi~n Vorschriften mit 
Sanktionen ahnden können. Die Vorschriften: gJg~g __ Verstö~~>per ÜSGVO in §§ 30, . 
31 dieses Gesetzes finden entsprechend in:t~~wentlur1gsbe~f~f6h des§ 32 und damit 
im Anwendun·gsbereich der DS-RL -::~q~~ndfil)g, sJ?if~i§t in dieser Hinsicht ein 
Gleichklang zwischen DSGVO UrJ~ DS-F{{~it~t7.~t&terden kann .. 

,,:::;;::~}>>· ,er <::/,.:_:.:_::.·_t.:::;. r,;,,:.,:o , ,, . - ... , . , 
a""''/",',• ',-:',,",:,;, ·~.-,,,~:~'~•:'~,•.~: .• _,·:_,•',•·, • ".:~,~-~ •• ·.t .. , ~, ·.:;\./;t,::"- ', 

/'.~.c;< "- ::-}::~/; <·::::'.,-·> 
'·'•,;/:"; 

Teil 4 Übergangsv~~~.rift, Ei11~chränkung von Grundrechten, Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten, tF ; ::;j~:: ·<:::, :-. · 

·~·-··•.,• 6,·~~> ·>>: .. -;'.·::-:,, 
. ;:;:::::,:::·· -~·:?<:,:> . ·,,<~f?;>.-

;,,' .c::,<'/'-

<Ifa: . . i:::':\;. · <-,, · 
Begrün_d,Jmg ~H<§ 67 Ub~Jgangsvorschrift 

.. \iffär:)P'' ···r., 

Zu Absatz 1H}t . ··· · 
- , ,. .··.?,.',··'.,',:;,:\~· '~ :~~~;:i:. /. 

Mit Absatz 1 'wircf~[8i Übergangsregelung für die zum Zeitpunkt des 'lnkrafttretens 
des Gesetzes im Amt befindliche Landesbeauftragte geschaffen. Hierdurch wird zum 
einen die Wahlperiode der derzeitigen Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit und damit die damalige Entscheidung des Landtages 
unangetastet-gelassen; andererseits wird ihre Stellung mit Geltung der vorrangigen 
DSGVO entsprechend angepasst 

Zu den Absätzen 2 und 3 

In Einklang mit Erwägungsgrund 96 DS-RL berücksichtigen die Absätze 2 und 3, die 
sich aus der Datenschutzreform ergebenden weitreichenden · Anderurigen. 
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Insbesondere die in den §§ 39 bis 42 neu ausgeformten Personenkategorien, 
Datenquell~nangaben und besonderen Datenschutzkategorien sowie die neuen 
DQkumentationspflichten (§ 50), Prüfroutinen (§ 51) und Protokollierungen (§ 52) zu 
IT-Verfahren werden alleine in der praktischen Umsetzung bezüglich der über 120 
zentralen und über 500 dezentralen IT-Verfahren der Polizei NRW zu erheblichen 
Anpassungs-Aufwänden führen, die beim Zwang zu einer raschen Umsetzung zu 
Las\en anderer operativer Aufgabenerfüllungeri gehen· werden, Zur Abfederlmg 
dieser erheblichen Auswirkungen und· zur Etablierung einer gesicherten Auslegung 

· der neuen Vorschriften wird in Analogie zu § 91. BKA-Gesetz eine weitgehende 
Übergangsregelung für Bestandsverfahren geschaffen. 
Für einen Übergang gelten demnach die Regelurf~&h, . nach · denen die 
Bestandsverfahren eingeführt worden sind:· :~Jl,:. ,,. 

;~J!tt!:~· 
Begründung zu § 68 Einschränkung von Grundrechten;ii:::;J.,.:':c1 · ?ifl~. · 

. . . -~. Jl?.'~/; '"?;~~),;»,, 

Die Regelung in § 68 dient der Umsetzung des Zitierge~~f~ aus Arfff~L 4 Absatz 1 
Landesverfassung Nordrhein-Westfalen i. V. m. Art. l~ Abfa'~) Grundg;s~tz. 

, . . . . , . . . , . .,•X,, . '.".,tf;~:h, ·::;f~f@:~, . 
Begründung zu§ 69· Inkrafttreten, Außerkrafffa;~ten '8·i\, '<?~!?!!> 

· . 4f:~ --~r!{;~~- :~~ft:;;, ~ ,, -
Da die DSGVO nach Artikel 99 Absatz 2 D~ij,V0':~:1/.~em lfi!~ai 2018 unmittelbar . 
geltendes Recht in Deutschland ist, tf t~n rriif~fbsalzl]ltS~ß neue, sie ergänzende 
DSG NRW zu diesem Zeitpunkt in Kf ;)~it;gJ_eitig tritt';das geltende DSG NRW 

;.;_?"i/1. .1,,,-,·~·, , 

. außer Kraft. ",;?1:§;}::1?fä, 
lt;:\, :.x~ ~·%'1:~::~?]ff,·,:·;_:.,f~.'~~ '";~%ifp;;;· ··. 

. '"?f '{i/';~:1~\}f~:;',, 
Begründung zu Art~,iefitAr-derüqg._,d~ ... Gesetzes über die Freiheit des Zugangs 
zu lnformätionen~f '"< das lfähd No'rttiH;ff n-Westfalen .. 1 

. ..::~t}fv \<•t1:ri.. •':;~h. . · · · 
Zu N~Jü.mer 1 (' 10 Et~illigurigJ~er betroffenen Person) 

. ~if~i~i .. :;;:t;~~i ~ '-:-rii~~!c. . 
§ 10 w1t'ql~t!l~v die Änder(~en des Datenschutzrechts durch die europäische 
Datenschutzt~torm ang~passt. Die für Nordrhein-Westfalen geltenden Regelungen 
des _Datensch"tf~~/~@jlftf sich nun nicht mehr nur im DSG NRW, sondern u.a. auch 
in der unmittelbar<'c.{fi?f'vorrangig geltenden DSGVO, so dass der Verweis allein auf§ · 
4 DSG NRW a.F. ·~nicht mehr zutreffend ist. Durch den verweis in das jeweils 
geltende Datenschutzrecht bleibt im Grundsatz die bisherige Vorgabe, geeignete 
Maßnahmen zur Abtrennung von Informationen ergreifen zu sollen, erhalten. 

Zu Nummer 2 (§ 13 Beauftragte oder Beauftragter für das Recht auf 
Information) 

Da das Datenschu,tzgesetz NRW (DSG NRW) wegen der europäischen 
Datenschutzreform (DSGVO und DS-RL) grundlegend überarbeitet wird und sich an · 

. den veränderten Vorgaben des europäischen Datenschutzrechts zu orientieren hat, . 
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wird die bisher bestehende Regelung in § 13 Abs. 2 Satz 2 IFG NRW, die eine 
entsprechende Geltung des DSG NRW für das IFG NRW vorsieht, in dieser Form 
nicht mehr möglich sein. 

Um den für die Anwendung des IFG' NRW notwendigen Regelungsgehalt aus dem 
(bisherigen) DSG NRW auch künftig anwendbar zu machen, werden · das 
Anrufungsrecht und die einschlägigen Befugnisse der oder des Landesbeauftragten. 

' für Datenschutz und Informationsfreiheit im Wege einer Vollregelung nunmehr in § 13 
normiert. Im Bereich des IFG NRW bleibt die Beanstandung die Maßnahme, um in 
schärfster Form auf Rechtsverstöße im Bereich des IFG NRW zu reagieren. Einen 
modifizierten Verweis auf das DSG NRW enthält im Übrig~f1i~ 13 Absatz 3 bezogen 
auf die „Berufung" und „Rechtsstellung" der · oder desiiandesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit. Insoweit ist ein V;fweis?entsprechend der 

. bisherigen Rechtstradition möglich und sinnvoll, damit Doppeltfi~~lungen vermieden 
werden. · ... ,,>::::~-,-

. . •• ·. 1 ··; .. · • .. · ·. . 

Begründung zu Artikel 3 Änderung des M~idiQ~setz~i\9r: da~Land Nordrhein-
Westfalen '\f; . • g;:::. 

'\,;.t.~.'.~.',~·.·.· .-. - )·>. -.,. -,,}·:;.: ::.,,:~·=/:-< ·• 
\~f'.:}~:/ <"!>-;~ ">'.-:'(:;;::::~·', 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) · ~)l~fti> •ii:'• 

Die Änderung der lnhal(~yp~~ifWttJ~L~üfg~~·~~H~ij~y Änderungen unter Nummer 2 · 

erforderlich. :.~lji:1i\.1.t.·.· .•. :,:,... · ·:fti:tI}~. · . . 
··•··•· . ·•:1::;~f 

)f ·'-·. '<>::-?~:,._': 
Zu Nummer 2 (§ 2 '(t{~;f~~iten vq1:1 Dat~n) 
. . /.'.·. · · • }:f). ·•··~~:ifä. . ·•r:~?:/<i:fl 
Bei di~~.~g>Anpas~~.9gen haff~;~,lt es

0

sicn um redaktionelle Anpassungen an die ab 
dem?~g~t Mai 201ä•efqr,mittefb~ttgeltende DGSVO und der darin verwendeten 
Termlri~tQgie .. .:J::: ::~~:1••• ···:,:: 

,-,-,-,,," >::,;>,:>., 

· ;,{)ii/fff' . ::2/;;; · 
Zu Nummef~d§ 3 Anbi.eten von Daten an Archive) 

-·:r:~-;, /-"-, 

B~i dieser ReJ!1Qr;1g}ti~ndelt es sich um eine 
I 
redaktionelle Anpassung an die 

europäische Dateri§bhutzreform. Durch die damit einhergehende Anpassung des 
Bundesmeldegesetzes ergibt sich die Löschungsverpflichtung nun nicht mehr aus § 
14 BMG, sondern origin~r aus Artikel 17 Absatz 1 DSGVO. Die Ausnahme von der 
Löschverpflichtung ergibt sich aus§ 9 DSG NRW. 

Zu Nummer 4 (§ 7 Verfahren des automatisierten Abrufs durch Behörden) 

Die Regelung erfolgt zur Anpassung an die europäische Datenschutzreform. Der 
automatisierte Abruf von Daten ist gemäß § 4 Absatz 1 DSG NRW nur zulässig, 
soweit die Verarbeitung zur Erfüllung eines Zwecks des Artikels 6 Absatz 1 
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Buchstabe c oder e DSGVO erfolgt. Im vorliegenden Fall erfolgt das Bereithalten der 
Daten zum automatisierten Abruf nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c) und e) 
DSGVO, da das Bereithalten von Daten zum automatisierten Abruf durch die 
Meldebehörden über das Meldeportal Behörden sowo.hl der Erfüllung der rechtlichen 
Verpflichtung nach § 39 Absatz 3 Bundesmeldegesetz als. auch der Erfüllung der 
öffentlichen Aufgaben der abrufenden Stellen dient. 

Begründung zu Artikel 4 Änderung des·Ausführungsgesetzes NRW 
Glücksspielstaatsvertrag 

. . :;;$31,, 

Bei dieser Regelung handelt es sich um eine redaktionelle A:'.rfe~~i!Jng an die ab.dem 
• ~ • · "?x'•"/r','j>(I'.~/~ 

25. Mai 2018 unmittelbar geltende DSGVO. .J;tf· 
.. . . /i! f;}[·:~flJt~~~·,. 

Begründung zu Artikel 5 Anderung des Spielbankges,t&~s NRW ""?:J;[~~., 
<t'.:::: ,~~t?:•-. . '

5
{;;~:-

Bei dieser R~gelung handelt es sich um eine redaktio"i1t%ll~ Anpt~,ung an die ab dem 
25. Mai 2018 unmittelbar geltende DSGVO. :lt;;;- ·,·~t1®:&::::. \~~};:: 

'~¾. '*'\,,,, ':, ., . 
Begründung zu Artikel 6 Änderung ~:~;_yerW!!tungä(jr(ifhrensgesetzes für das 

. ._;>~<-:~;,::.;"'>,/ -s;:-z-:;. . ./' -
Land Nordrhein-.Westfalen ·::Ji:.{.-a:if,.· <::cf:1< 

·· ,;>. ·~t;i,:;Y,;, "{:~;~ ";t!\:ii~;~ 
Zu Nummer 1 (lnhaltsütiirslcht) v~:l:%::;c,... :~\ '"~"*-. :Jw; "·t:J?tt/~$\. ·· 

. Die Änderung der lnhaltsüffefsi~l ist aufgruhgjler Aufhebung des Satzes 2 in§ 3b 

erforderlich. _ :#li:Wt{J::-. t3f~,,, _ 
. . . ,i!~ J~)~i ·-:~¼tl, z:'.:;ititrf'-} . • . 

Zu NL!,_!ü!Jlör 2 (§ 31:iJ~~rsonen~~ogene Daten, Betriebs- und 
Ges<tfijftsgeheimniss~) '~i:::: 

s;::~~~:v, d})} <ftlt:,, ·?'i · 

§ 3b Safz:"::~¾f:YfG NRW re~~· dass die Behörde, soweit sie persone~bezogene 
Daten verar6~j~t; den ~rschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(DSG NRW) ufi(~fije .. / .. 

. ''c?~w/ 

Diese Regelung wurde ursprünglich in § 3a Satz 2 VwVfG NW kodifiziert. Sie wurde 
durch Artikel 3 des Gesetzes zur Fortentwicklung des Datenschutzes (GFD) vo~ . 
15.03.1988 (GV. NW. S. · 1~0), das als Kernstück in Artikel 1 das Datenschutzgesetz 
NW (DSG NW) enthielt, in das damalige VwVfG NW aufgenommen. Die bis dahin in 
§ 30 VwVfG. NW enthaltene und aufgrund ihrer systematischen Stellung in Teil 2 des 
VwVfG NW auf Verwaltungsverfahren im Sinne des § 9 ,VwVfG NW beschränkte 

· Regelung ·· zur Geheimhaltung . von Angaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse und zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse"! wurde als 
neuer§ 3a Satz 1 VwVfG NW in Teil 1 des VwVfG NRW überträgen. Gleichzeitig 
wurde die Regelung inhaltlich um den .hier in Rede stehenden. Satz 2 erweitert. 
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Dadurch wurde die Verbindung zu den für die datenschutzrechtliche Beurteilung von 
Date_nübermittlungen bislang maßgeblichen Vorschriften des Datenschutzgesetzes 
hergestellt. Es sollte deutlicher herausgestellt werden, dass die Beachtung des 
Datenschutzes für jedwede Behördentätigkeit und damit über die in § 9 VwVfG NRW 

· normierten Verwaltungsverfahren (Erlass eines Verwaltungsakts bzw. Abschluss 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrags) hinaus gilt. 

Durch Artikel 1 des Elektronik-Anpassungsgesetzes vom 06.07.2004 (GV. NRW. S. 
·370) wurde § 3a Vw\/fG NRW bei identischem Inhalt redat<tionell zu § 3b VwVfG 
NRW umbenannt. -t:::::,,. 

;~~~~/' 

. • • -~~i:f t;;>r '/•:;" 
Mit Anwendbarkeit der DSGVO wird diese ab dem 25. Mai 2ölB::im nationalen Recht 
unmittelbar gelten und Vorrang gegenüber dem national~n<Ri~l)J genießen. Das 
DSG NRW wird die DSGVO künftig nur noch ergänzen:; ~_(rlausdHJ9:~J.icher Hinweis 

. . .f:-,:."'."~ //?,,_ /,://.,', . 

im· VwVfG. NRW darauf, dass das Behörden, soweit s1er~P,:~rsonenbe~_29ene Daten 
verarbeiten, dem DSG NRW unterliegen, kQl"IJ1te ~t;:~µ" Fehlinte}p"retationen 
dahingehend führen, dass der Datenschutz sich natfli:wie Jtf:-ciusschließlich nach 
dem DSG NRW richte. Darüb.er hinaus bedarf~~,~ im GJ~:~r,sat/~q> der Situation im 
Jahr 1988, in der das Datenschutzgesetel~W'~(~f~tmals)i"~[kündet wurde, eines 
klarstellenden ·Hinweises im VwVfG ~Rw··~lt'JJ die{\l~Jpfli~hiartg zur Wahrung des 
Datenschutzes mittlerweile nicht mehr9i\:-e ·z. ::;:){:/t'/:> 

"-:',t: "'{:·, 
,,(t::>,,. . :\~~;}.: ·,:',-'.;~:tt:~~::>~i~;~fi:,,_ 

Die Aufhebung der %~~e}MJig:{:f!!7Q,t ·:::~~ßerq~:r~1:. im Interesse der in den 
Verwaltungsverfahrensges~~~ii vdfffi~,/2:.~:y.nd ·<· und Ländern praktizierten 
Konkordanzgesetzgebun~{f01ij\Qbereinsfiffinjdhg der Verwaltungsverfahrensgesetze 
von Blind und Lände[!Jf:, im w§H~ut ist Voraussetzung für die Rückführung und 

Vermeid~!}~ . verf~R1iRsi\fitiJnfher'/'.$;~~;4~rregelungen ~m . materiellen Bunde~rec~t. 
Nach §:J37 Absatz:f:J Numm~r:;2 der Verwaltungsgenchtsordnung (VwGO) 1st die 
ÜbeFt.ß~ttimmung irl{JV,Yortlauf{?'.µdem Voraussetzung für die Revisibilität · der 
Land~~Ywwaltwfigsverfähf~nsges~tze und dient damit der einheitlichen Auslegung 

. .· J:->>~~- .->>~~:~:·, "<<"{<;>~' . . 
der Vorsc~rjften durch die::'.;Gerichte. Auch im Verwaltungsverfahr~nsgesetz des 
Bundes find"[ff§fch keiqnljinweis auf eine behördliche Verpflichtung zur Beachtung· 
des DatenschUfi~§.;.~~~~ wird vielmehr als selbstverständlich vorausgesetzt. 

-< :{?~~-~ :'~ :--,.. . 

Zu Nummer 3 (§ 26,Beweismittel) 

Auch die Ergänzung in§ 26 Absatz 2 Satz 3 VwVfG NRW, wonach im Rahmen der 
Mitwirkungspflicht der Beteiligten bei der Ermittlung .. des Sachverhalts im 
Verwaltungsverfahren eine Pflicht zur Angabe von personenbezogenen Daten nur 
besteht, soweit sie durch Rechtsvorschrift besonders vorgesehen ist, wurde durch 
Artikel 3 des Gesetzes zur Fortentwicklung des Datenschutzes (6FD) vom 
15.03.1988 (GV. NW. S. 160) eingeführt. Nach der Gesetzesbegründung (Drs. 
10/1565) sollte klargestellt werden, dass die betroffene Person zu einer Offenbarung 
personenbezogener Daten entsprechend der Rechtsprechung des 
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Bundesverfassungsgerichts (Grundsatzentscheidung vom 15.12.1983 zum 
Volkszählungsgesetz - BVerfGE . 65, 1). nur verpflichtet ·ist, soweit dies gesetzlich 
geregelt ist. Einer solchen Klarstellung bedarf es heute nicht mehr. 

Auch in § 26 Absatz 2 Satz 3 des VwVfG des Bundes ist diese datenschutzrechtliche 
Regelung nicht enthalten. Eine entsprechende Anpassung des § 26 Absatz 2 .Satz 3 
VwVfG NRW liegt somit auch hier im Interesse der Konkordanzgesetzgebung. 

Begründung zu Artikel 7 Änderung des Landesbeamten„etzes 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) · {1i}J.. >·.· . 

· . . "<{~~~:t1@~Jf> 
In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den §§ 86 und:&7($prachlich 

::g::~~.: 2 (§ 83 Personalakten - allgemein) ,,~)[;~~~~~~\?, 

: :;;.• 0i}f1;:,,. -'.5"i\~t 

Satz 2: Es handelt sich um eine be.gritfli4~~ ~&·@~:~sun;l~fl/\rtikel 4 Nummer 2 
DSGVO. .. '.;;;];; ~~~t,.,;> . :li ,Y . 

Satz. 7: Es handelt sich um eine be§nfflich .. npas;u'r{g:t'än Artikel 4 Nummer 2 

DSGVO. " ,ifü. '~~i)i'#.::ah . 
Zu Absatz 4 ''jf *c;~'~ii;:~.,'} ·- _ 
Satz 1: · Es handelt si9J1~H~n bei";·ijJ~f, Vorsehriff um eine zentrale Ermächtigungsnorm. 
Die bere. i.c. hsspez.ifjj&tte;::ttP .. : .. -.. aterisqtlY.~.;re~.;,.gelung erlaubt es dem. Dienstherrn., ,.a,,,_, , ,,,~, "~,IV ·'~0 .r/··;-,. .-!9'?;,(q~? 

perso?iJJ'fezogen~~rten _üti~tfie Beä.mtin oder den Beamten zu verarbeiten. Der 
Rege:t1:.r0gsm halt w1rä:S.~e1tert. ··\,~~;. 

'"1Jif .fü~-- z':ff,, ~~;ft it:;;,. . <,~it 
„Verarb~ft~Jrjßädeutet _ ··a~oonach: . ,,jeden· mit · oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ·~r'§14~geführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 
Zusammenh~'ffffftp}t _a~J6nenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen,. die 
Organisation, daslQ{~nen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abt/~gen, · die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
'1/erbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung" 

' 
Als Zweck der Verarbeitung. werden nun die Begrifflichkeiten Personalverwaltung 
und Personalwirtschaft verwendet. Die DSGVO legt den Fokus· stark auf die 
Datenverarbeitung ausschließlich zu den gesetzlichen definierten Zwecken. Um· hier 

· Probleme· bei der Auslegung zu minimieren, wird der Zweck entsprechend der 
DSGVO definiert. 
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Personalakten dürfen grundsätzlich ohne Einwilligung der Beamtin oder des 
Beamten nur für Zwecke der . Personalverwaltung und der Personalwirtschaft 
verwendet werden. 

Zu Nummer 3 (§ 86 Auskunftsrecht) 

Die Überschrift und die weiteren Absätze werden hinsichtlich der Begrifflichkeit 
,,Auskunftsrecht" aus der DSGVO angepasst. 

Zu Absatz 1 

Der Anspruch auf Auskunft ergibt sich unmittelbar.aus der g$hVo, daher darf dieser 
wegen des Wiederho.lungsverbots im nationalen Recht nicf(t\!J1e.b.c geregelt werden. 
Das Recht auf Einsicht in die Personalakte ist ein besond~lg~r5Auskunftsrecht im 
Sinne der DSGVO. Das Recht auf Einsicht in -die P~r,~9Wal~:ist~ als spezifisch 
beamtenrechtliche Konkretisierung des Anspruchs ,,,.ä'i1f · Ausi<Ünft bzw. des . 
verwaltungsverfahrensrechtlichen Rechts auf Anhör~11g 'tiH~}f,.ktenein.Ji~Qt, .. beruht auf 
den Prinzipien der Menschenwürde und des rechl!J2!1en:·~~hörs und'\~ann vom 
Schutzzweck her auch vom Schutzzweck der 1;:YSGV6i~bgegrl~H%t.werden. Absatz 4 
ist nun in Absatz 1 aufgenommen worden. fi~f~,Begriif?einsichfriähme wird .durch 
Auskunft ersetzt. ,:\. :":t·:?•,, >rfc~~; 

Zu Absatz 2 

Zu Absatz 3 
',:;:~}~:>> 

Das Schu_~niveau .ffl/ä~tfoff~'r\~,gft~h:1~ wird im Sinne der DSGVO durch das 
Einfügeqdes Wort~s"::;,wichtig'efterhöhtund betont. i:t~/ %:, t)''>. . 

Zu Nüm,:ner 4 (§ ,87 cfü~ranittluni·:und Auskunft an nicht betroffene Personen) 
--~;,· :<,:,>,. '.;.,<,.'.<<:'· -': . .:,-· ', 

Die Über;:~t\r'j~~Cnd der T~~fcfer Regelung werden an die Begrifflichkeiten aus Artikel 
· 4 und 15 de"ttl$GVO ~Rg!3passt. 

. ·::::>> /,',//;;,,;: 

Zu Nummer 5 (§iift:!rarbeitung und Übermittlung von Personalaktendaten) 

Die DSGVO verwendet den Begriff des automatisierten Verfahrens, die Vorschrift 
wirel daher an die Begrifflichkeiten angepasst. 

Zu Nummer 6 (§ 91 a Verarbeitung von Personalakten im Auftrag) 

Die Vorschrift wird an die Regelungssystematik dereuropäischen Datenschutzreform 
angepasst. 

125 



NRWDSAnpUG-EU mit Begründung VERBÄNDEANHÖRUNG 

Begründung zu Artikels Änderung des Gesetzes·über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

Zu Nummer 1 (§ 30 Externe Notfallpläne für schwere Unfälle mit gefährlichen 
Stoffen) 

In § 30 Absatz 3 Satz 2 erfolgt lediglich eine Begriffsanpassung an die Terminologie 
. der DSGVO und des Datenschutzgesetztes Nordrhein-Westfalen. Das Wort 
,,Angaben" wird durch das Wort „Daten" ersetzt. 

Zu Nummer 2 (§ 46 Verarbeitung personenbezogener Da~) ' ' ' f~' 
Zu Absatz 1 \'.'.;:;~.. /·, 

' /tit/ij 
Er beinhaltet die aktualisierte Verweisung auf das geltende Q.~t~n~J,utzrecht. 

Zu Absatz 2 •. ,~,, ~ff~!{h 
Absatz 2 Satz 3 wird eine gesetzliche Ermächtigung/ü{ die:'\(~;t~rbeitung'tliesonderer · 
Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel gf~J;>.satlijJ:~PSGVO eingefügt. 
Hierunter fallen beispielsweise personenbezog~ DatJH~;a,,µs :Jin:en die rassische 

// //,.:,.,~,. ".if,r·,/·, 

·Und ethnische tierkunft hervorgeht, od:~~. G~~n1~~dheit(gc$~n. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass solcbe DaJ~n imflEjnze,:1fal1 anfallen, etwa . im 

,rZ„-::S· .. · .,_ : . .,,:-: :-,:;.~ , ~ .,x;z.;~:-,:._c 7%<~" 

Zusammenhang mit der DatenerhebungJ~ißer(iiersorfeWauskunft~stellen. 

, {Jii';1tt~t'.,·,::t,{,~·.;.,, 
Zu Absatz 3 ,;>., ,,::i:;~\\··, _ ::&\ 'c?,:":r-.,:,;:o:., 

' ' ' -t~iiN@f> '1),:%{~;~ .. ?tt:::, ' C'flJft' ' 
Die Regelung des Absatz~~~fgatz 1 beso~i~~t gemäß Artikel 23 Absatz 1 DSGVO 
die lnformationspflic~ten'· et'~~:, Verantwortlichen zur Sicherstellung einer 
sachgerechten Aufg~:~ß'n~,~rneli~Hf.!g :\Jfld effektiven Gefahrenabwehr sowie zum 
Schutz ~g~,:Le_ib Lti~~ftebeWtml: insife~ohclere Artikel 23 Absatz 1, Buchstabe c und 1 

. DGSlft' ./~, ?iif,~ «t;'.1~ . . . 
. Zu AbsiJ.~. 4 /:,,{:;,:,,· ·:::::::::::::-. 

·,::siffä:clt~~:'.!··· ·· · ··~"<l~;::- · · 
Die Regellff:UJ;)n Absag 4· ist inhaltlich unverändert. Eine Verweisung auf das 
Dateilschutzgtf(~ N,g{~f~ein-Westfalen ist an dieser Stelle aufgrund der Regelung . 
in § 46 Absatz 1 ·W~tQ$:P1rlich. 

. . ~01;r · 

Zu den Absätzen 5 und 6 

Die bish~rige Regelung in § 46 Absatz 5 wird aufgehoben, da die DSGVO und das 
Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen bereits Regelungen zur unverzüglichen 
Löschung der Daten enthalten. 

Bei den Anpassungen in den bisherigen Absätzen 6 und 7 (Änderung der 
Nummerierung) handeltes sich um redaktionelle Anpassungen. 
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Der bisherige Verweis in dem bisherigen . § 46 Absatz 7 Satz 2 auf das 
Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ist an dieser Stelle aufgrund der neuen. 
Regelung in § 46 Absatz 1 entbehrlich. 

Begründung zu Artikel 9 Änderung :des Verfassungsschutzgesetzes· Nordrhein
Westfalen 

A. Allgemeiner Teil 

Als Ausfluss geänderten EU-Rechts und der diesbezti~fi<:;he11 Novellierung des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (DSG "Wgv§J) sollen · die· 
bereichsspezifischen . datenschutzrechtlichen <c;R~f~ILJngen. des 
Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (VSG/"NßW) ari[ep,asst und zum 

Teil neu gefasst werden. __ · ·i~~ "+('flf!i, ·\tff;; 
Mit Inkrafttreten der Verordnung. (EU) 2016/679 des:'~LJ,ropäis~b~n Parlaments und 
des Rates Vom 27. April 2016. zum Schutz natui:'.IJcher P€t$9nenff~Loer Verarbeitung 

. , ·>Z-?t,. ,.--'."'.(:?)' -~>?',.' . 

personenbezogener Daten, zum freien ,~.ateny_~rkehr ä}\~t zu( Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverö(~nu~if~pSGVQ}am 25. Mai 2018 wird · 
das bisherige DSG NRVV in vielen B~i9~.en \'.fyr:ch Edf~~9.fit abgelöst (s. § 69 DSG 
NRW-neu). Die DSGVO gilt unmitteltfaifhj~,den\Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union für die Verarbeituog pecsän~ntJe:i~iR~rtq~~en ,im Rahmen von Tätigkeiten, 
die in den Anwendurig§b~f~ich'::tfe$./'fär:iionsf;3hts . fallen. Nicht in dessen 
Anwendungsbereich fallen;;Jäfig~eiten, JJ!~~tl.<;iie nationale Sicherheit betreffen, wie 
etwa die ·oatenverarb~it,m:ig im"'s~re,ich des VSG NRW. 

. . _i;)~t-;:{~~?if)::;;.•, "<,;;;) .. ~:/~.> .){:-::.;; . • 

Das bish.~fige DSg}N,RW frit,t,;;2um 25:(Mai 2018 außer Kraft. Das neue DSG NRW 
trifft eyg~hzende Rig~.lungen\i~r DSGVO und dient der Umsetzung der Richtlinie 

. .f<,·,,," '·:-X,· ·'./'."• . 
(EU)2Cl16/680 ci;~s Eürqp,~ischenParlaments und des .Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz'''rt~Wrli~ff~r Perscfr{~n. bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die zustälfltl~ij~ Behörden icim Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung voMI§taft~!~il:oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr 

. und zur Aufhebünfai.~'Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (Abi. EU L 119 
vom 4. Mai 2016, s·/89). . . 

Durch Aufnahme bereichsspezifischer Regelungen und den Verweis auf das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der Fassung vom 30. Juni 2017 (BGBI. 1 S. 
2097) in das nordrhein-westfälische VSG wird eine bereichsspezifische Vollregelung 
für die Verfassungsschutzbehörde geschaffen, die abschließend ist und eine 
subsidiäre Geltung der nicht direkt anwendbaren Verordnung (EU) 2016/679 · 

· ausschließt. Ein Verweis auf das DSG NRW-neu unterbleibt, ·da dieses auf den 
Anwendungsbereich der DSGVO zugeschnitten. ist und darauf bezogene 
Durchführungsbestimmungen und ergänzende Regelungen trifft. Es enthält kein 
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eigenständiges Regelung·sw~rk mehr für Bereiche, , die außerhalb des 
Anwendungsbereichs des Unionsrechts liegen. 

Da das BDSG-neu hingegen auch die Rechtsbereiche eigenständig regelt, die 
außerhalb des Unionsrechts liegen und daher weder der DSGVO noch der Richtlinie 
(EU) 2016/680 unterfallen (BT-Ors. 18/11325, S. 74), wird im Interesse eines 
kohärenten und anwenderfreundtichen Datenschutzrechts im Bereich des VSG NRW· 
auf die bundesrechtlichen Regelungen verwiesen. Damit wird einerseits · eine 
„Zersplitterung" der Rechtsanwendung im Bereich des VSG NRW durch ein 
Nebeneinander der DSGVO, des landesrechtlichen DSG und des Spezialrechts im 
VSG NRW vermieden. Andererseits kann d.arüber _ hf~us angesichts. einer 
angestrebten Harmonisierung der wesentlicheq{ Regelungen der 
Verfassungsschutzgesetze des Bundes und qer Länder bJ~$-~~j~ im Bereich der _ · 
datenschutzrechtlichen · Normen ein Gleichklang mit d:,~jJ{§~on angepassten 
Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG), das ebe~f~t!s äut,,gas BDSG-neu 

. verweist, hergestellt werden. _ _ _c;, ::;~~~}.- __ ,,~::((~i;~!\::.. 

Neue bereichsspezifische Regelungen im VS~fä:i, NRV¼:i~}betreffen'•;;; u.a; die_ 
Datenschutzkontrolle durch die Landesbeauftr~gte od'~tg~n laijij~sbeauftragten für 

' . ,~;/· ., .. "~~,,.:;,.~~·,;( .,• o~:,1..:x;,~ . 

Datenschutz und Informationsfreiheit . _ sg)Nie diijJ~::, Ausgestaltung von 
Verfahrensverzeichnissen. im Übrigen ~l?tirJ=sl\g:~besoqf~~ hinsichtlich des 
Grundsatzes der Einwilligung und S~i~ 0:ä' rigefiei,~IJ:~j1s,· der automatisierten -
Einzelentscheidungen und Abrufvefti!t:lt~n. r Aufffagsverarbeitung _ und der 
Sicherheit der Datenverarbeitung - ~Uf~f J:neue Bundesdatenschutzgesetz 

verMesen. ~,~W4,'f~,J!j~~f? · 
:"~~:Jf~t'):~· . 

B. Besonderer "Ied::i::~%i>, 
/.ak~ ,~::~Ji ·'.:~f& z § 5 At:f·' tz 1 ·:,,, ..... x -~,:.c,>-:. 

u ~;@Jtf"· sa ··~:~~it::,, -1~i%:[}~::: _ _ _ _ _ _ . _ 
· § 5 A6~~tz 1 ·V,tJ!fi um ei{i~ri Satz··:-ergänzt, der die Verarbeitung personenbezogener 
Daten tj'~ftij.lf'1iillligung cnf\)1)3etroffenen für zulässig erklärt. Der Grundsatz der 
Einwilligungt'%~:~?e bishfk::von '§ 4 Absatz 1 Buchstabe b DSG NRW-alt geregelt. Die 
DSGVO enthälf@:dies,irrJGrundsatz in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a. Für die 

?fr~,,y:,,,.,e,_,,(;,,t?3?}·~ . 

Einzelheiten der Eitjjilligung verweist§ 31 Absatz 2 VSGNRW auf§ 51 Absatz 1 bis 
·'.f~' 

4 BDSG-neu. 

§ 51 Absatz 5 BDSG-neu trifft eine Regelung zur Einwilligung bei der Verarbeitung . , 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Da der Umgang mit diesen dort 
bezeichneten Daten für die Verfassungsschutzbehörde aufgabentypisch ist,_ erfolgt 
ein Verweis auf § 51 Absatz 5 BDSG-neu nicht. § 51 Absatz 4 BDSG-neu enthält das 
Gebot der Freiwilligkeit der Einwilligung. Entsprechend der Gesetzesbegründung des 
Bundes zu § 8 Absatz 1 Satz 1 BDSG-neu (BT-Drs. 18/11325, S. 122) besteht auch 
ein Koppelungsverbot, wonach Vor- oder Nachteile nicht sachwidrig von · einer 
Datenverarbeitungserlaubnis abhängen dürfen. 
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Zu §Sc 

.· a) Absatz 2 

Die Änderung in Absatz 2 _ist eine Folgeänderung der neuen Begriffsdefinition in § 46 
Nummer 3 BDSG-neu. Die „Einschränkung der Verarbeitung" ist die Markierung 
gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, .ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken. Die vyörter, ,,sperren" (d.h. das Verhindern der weiteren 
Verarbeitung gespeicherter Daten) und „kennzeichnen" werden daher durch die 
Begriffe „die Verarbeitung einschränken" ersetzt. 

./,', 

i' ;,.,< ~}~' .)/ 

b) Absatz 4 Satz 1 und Satz 2 

Die Regelung entspricht dem mit Artikel 6 des Datefhschutz-Anp~~syngs- und -
Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) vom 30.,:;Juni ,~lö17 (BGBl'.'}I}' S. 2097) 
ergänzten§ 4 Absatz 4 Satz 1 Artikel 10-Gesetz cr/Yo);derätzj,,25.05.2018 in Kraft 
tritt. Dort· wird klargestellt, dass sich die restfJ!qive üb~(ro,ittlJHg~r:egelung nur auf 

• '/,//~:> -, T<c~:J'/,, .·.,~:// 

„andere als die nach § 1 Absatz 1 Numm~l 1 D~f:~chtigterf~§tellen" beziehe, womit 
insbesondere die Exekutivbehörden ·gem~fQt sindi;:.;pie \Yfitere Verwendung der 
Daten zur nachrichtendienstlichen A~l~rungtcter gem~~(f 1 Absatz 1 Nummer 1 · 

'':>-,/,\"'?:-> ',. s"a_".~>:', _ ~,,',_/r' 

Artikel G 1 0 drohenden Gefahren ist 1~:ijti;ß~!:iegesbegründung zur Änderung des 
: 7;" - '//, ~,, ·:,""~,,-,·_ ,;'°_ ',;,..~,_,•,t-'. . •• . 

G 1 0 dagegen in § 4 Absatz. z;:sa,tz · 3"{ß 10t~I)QD für den Fall der Ubermittlung 

geregelt. . ·~:1~i:: rwi1111~\,, ''ti! . 
Die Übernahme der .~egelun"gtJr1 § 5c Absatz 4 stellt auch für die nordrhein-
westfälische Verf~~tfpgsschüf?;t:>,~hc}rde klar, · dass die restriktiven 
•• _"',)i'Y. ·-~?·)')",, ~->~'\>',-"~ -·,-,,,f"'.':~ ~ 

Ubermi~l.eftigsvor~ctVi:ften vört, Erkeriijffaissen aus G 10-Maßnahmen nur für die 
Weite.r9,ä6~ an BefiöfR~n a~ß~rfl.9.lb der inlä,ndischen Nachrichtendienste unter den 
dort g~n9nn~en \(oraus'~~gungerfgelten, nicht aber bei der weiteren Verwendung zur 
nachricfitendi~sfiichen .,.Äfifklärung der in §§ 7a. Absatz 1 oder § 7c Absatz 1 

genannteltlfö~~nden ~:efa'tifi3n. · 

c) Absatz 4 Satz 3 

Es handelt sich um die Umsetzung des mit Artikel 6 des DSAnpUG-EU vom 30. Juni 
2017 (BGBI. 1 S. 2097) um Satz 2 ergänzten§ 4 Absatz 4 G 10, der am 25. Mai 2018 
in· Kraft tritt. Dort wird bei Übermittlung an ausländische Stellen § 19 Absatz 3 Satz 
BVerfSchG für anwendbar erklärt. Die Regelung des § 19 Absatz 3 Satz BVerfSchG 
wird in den neuen Satz 2 des Absatzes 4 aufgenommen und zur Klarstellung um 
einen Verweis auf § 5 Absatz 5 Satz 2 BVerfSchG ergä.nzt, der den Dienstverkehr 

· der Landesverfassungsschutzbehörden mit öffentlichen Stellen anderer Staaten 
regelt.· 
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Zu§ 10 

Die Änderungen in der Überschrift und in Absatz 2 Satz 4 sind Folgeänderungen der 
neuen Begriffsdefinitionen in § 46 BDSG-neu. 

Zu§ 11. 

Die Änderungen in der Überschrift sowie in . den A9~ätzen. 2 bis . 4 sind 
:"~X•}X, 

Folgeänderungen der neue,n Begriffsdefinitionen in § 46 B[I:§:G:.neu. 

;1,1::::; ... ,./h 
--~:i~~~rt},-

zu § 12 1. 

§ 12 wird einschließlich seiner Überschrift neu gefasst. 
~<~:~. A;;;~i~::: 

a) Absatz 1 ,;il~~>-

Beim Einsatz eines Verfahrens zur automat!sierl,~ß,VerarBe.!:t~pg pefsonenbeiogener 
.ß~:> ··.-~.-_,,-,,,, --;t/2/J> . 

Daten ist bisher§ 8 DSG NRW in der Fas,$Jmg ·d~. Bekar)füm.achung vom 9. Juni 
. •,yj!, ·•,Y,/c. . '.h'/ "N/ 

2000 (GV. NRW. S. 542), zuletzt geä~d~rt dir(~ Art11<": . i, Gesetzes vom 11. Juli 
2011 (GV. NRW. S. 338); zu beachte·:.. re.tft die Re elung des§ 70 BDSG-neu 
bereichsspezifisch im Verfassungs~chu ;eizJ:J~vv auf. · 

~~>,., .. , ~1<?~[;~~:~ _ . ri~~, -~::·;?f:~!ttl~~iI;;, :, . · · 
Anders als im bisherigen . · ... ; ~·tfaatz·:c2l1)§~~f~RW~~lt sieht § 12 kein grundsätzliches 
Einsichtsrecht für jedermä#rtf)lpr. Die R:J&~(~~nderung folgt aus der DSGVO: Zur · 

• ~,,:,:.:<:.:.r.- ~ ''i,,,,~;; ' . . 

Reduzierung der Büf~r,~tje isflfl~ Verfahrensverzeichnis nach Artikel 30 DSGVO 
nur der ~!Jfsicht~pf9ö·ta<it:t~~f Afll~.~}zur Verfügung zu· stellen. {Marschall in: 
Roßnag~fltbsG\(~fi§ 3 Rn'~1i9). D~tl:insichtsrecht ist nach dem bisherigen § 8 

,/:C-.?/';,pc"· •(.~?,;f,,:<~~ 1/.,,,;y~, • 
Absam~ DSG NRW'f(!tiYerfahfEr~Jgach dem VSG NRW·beschränkt und gilt nach§ 8 

~;,(,\r,, . ".:'.,."J-;,,.t;.,,_, , -~),H • 

AbsaW:tt;8~. ~r:t1J?i 1 DS-~Jf RW-alt nicht, soweit die datenverarbeitende Stelle eine 
Einsichtnafi.gj€fim Einzelfall{Q)it der Erfüllung ihrer Aufgaben für unvereinbar erklärt. . 

. b) AbsaU. ~fi\'t;;/1' .. 
Der bisherige Absatz 2 wird durch eine Neuregelung ersetzt. 

Gemäß § 8 Absatz 4 VSG NRW ist geregelt, dass Unterlagen, die die nach § 8 
Absatz 1 und 2 gespeicherten Angaben belegen, auch gespeichert werden dürfen, 
wenn in ihnen weitere personenbezogene Daten Dritter enthalten· sind .. Solche 
Belegdokumente dürfen jedoch entgegen § 12 Absatz 2-alt aufgrund verschiedener 
landes- µnd. · bundesrechtlicher Regelungen gerade nicht in jedem Fall übermittelt 
werden. § 12 Absatz 2-alt, welcher ursprünglich im Zusammenhang mit einer -
später gestrichenen ..:.. Zugriffsbeschränkung von Textdateien stand. ist nicht 
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eindeutig: Aus dem Wortlaut könnte gefolgert werden, dass Belegdateien 
ausnahmslos zu übermitteln sind. Zur Vermeidung einer Inkohärenz ist§ 12 Absatz 
2-alt daher aufzuheben. 

Mit § 12 .Absatz 2-neu werden datenschutzrechtliche Regelungen zur Ausgestaltung 
des Verfahrensverzeichnisses getroffen, die mit der Aufhebung von § 8 Abs. 1 DSG. 
NRW-alt entfallen sind.· 

Nr. 1 wurde aus Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a. DSGVO übernommen und soll der 
zweifelsfreien Identifizierung des Verantwortlichen und ggf. , gemeinsamen 
Verantwortlichen dienen. Nr. 2 bis 6 übernehmen im WesenJlighen die Regelungen in 
§ 8 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 DSG NRW-alt. In Num@$( 7 bis 10 werden die 
Regelungen des § 70 Nummer· 5 bis 9 BDSG übernon'lmen. ,,Neu ist, dass ein . 
„Profiling" - soweit verwendet - anzugeben ist. Der Begrftfät~Yöfiling" ist in § 31 
Absatz 2 durch Verweis auf § 46 BDSG (dort Nr. 4) legalc:t~firti~tttPfofiling umfasst 
jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbe~~gtrier DatirJtbei der diese 
Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche/:1$pekte eiri~&:~person zu 
bewerten, um zum Beispiel Interessen, Zuve~a§~igkJit\.das Ve~hälten, die 
Aufenthaltsorte oder einen Ortswechsel . .der Pirspn id},;.analysieren oder 
vorherzusagen. 

l 

,-,,i, 
1~x-; 

Zu § 15 \ /;1·}~:;:,2 . \i:1 
< ' -·":', ---,'.<~~?,~. ,1, ",'~:.:'.:"'.~':', <.(·.. .. . ·:;;:;,,. : ' 

Mit dieser Vorschrift ::w~rg~n, ,;:b~,r~jcffi~pezifis,.~I) Befugnisse der oder · des 
Landesbeauftragten für t~ijt~.ffschuit::llq~;l~n,forniationsfreiheit geregelt. Dies ist 
notwendig, da diese Befugnii§~:~US §· 24DS§iNRW-,alt wegfallen (diese bestanden 
im Wesentlichen aus,1g~m lnstrJffl~nt deJ Beanstandung). Die nunmehr in Artikel 58 
DSGVO ,fin VeJ:pr1idu11g;{~mit §·26:i:(Absatz 2 . DSG NRW-neu geregelten 
Durc~g(Jffs'ßefugni§~,~:ßes Li6Q~Sbea;~ftragten (darunter Letztentscheidungs-. und 
Ano(<;!r,'.gngsbefugnisgef~:B. Vefl:i'Qt der Verarbeitung, Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe 
f DSG\/@:'.durqhfdie Äüt~i.~htsbehörde) sind mit den fachlichen Bedürfnissen der 
Verfassur1g~~:c::Hutzbehörde?Micht vereinbar. 

a) Absatz 1 

Das Recht auf Anrufung der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und 
· 1nformationsfreiheit ergab sich bisher aus § 25 DSG NRW in Verbindung mit § 31 
VSG NRW. In § 15 Absatz 1 wird die Regelung des § 26a Absatz 1 BVerfSchG-neu 
übernommen. 

b) Absatz 2 
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Das Recht. bzw. die Pflicht zur Kontrolle durch die Landesbeauftragte oder .den 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wird in § 15 Absatz 2 
Satz 1 unter Übernahme der Formulierung des § 26~ Absatz 2 Satz 1 BDSG-neu 
bereichsspezifisch geregelt. Bisher ergeben sich die Kontrollrechte und -pflichten der 
oder des. Landesbeauftragten aus.§ 22 DSG NRW-alt in Verbindung mit§ 31 VSG 

• • • 1 

NRW. Im Hinblick auf die Kontrolle durch die G10-Kommisskm verweist § 30 Absatz 
5 Satz 5 VSG NRW-alt bisher auf § 24 Absatz 2 Satz 3 des BDSG-alt. Nach.§ 24 
Absatz 2 Satz 3 des BDSG.-alt unterliegen personenbezogene Daten, die der 
Kontrolle durch die Kommission nach § 15 des G 10 unterliegen, nicht der Kontrolle 
durch· die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten, es sei denn, die 
Kommission . ersucht diese bzw. diesen, die Einhaltung g;{#;vorschriften über den 
Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in b~t!(llmt~n . Bereichen zu 
kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. ,~,~~;i'B'und hat in § 26a 
Absatz 2 Satz 2 BVerfSchG-neu eine Nachfolgeregelung ?'.~}§1~i;)\bsatz 2 Satz 3 
BDSG-alt geschaffen, die in § 15 Absatz 2 Satz 2 übernqffl'rnen 

1

Wi~t Insoweit wird. 
-~;,. ·l<<· . ·-:,,x,., 

auf die Gesetzesbegründung zu § 26a Absatz 2 Sati~:~1t,VerfSchG~~u (BT-Drs. 
18/11325, S. 122) Bezug genommen. ·~1::~Ji:s. ··~1if:-

. . ~i?i(~ifät 

tti,.1',:t.:,/·,,·,,,:;:,•,(.·,',1·,.,,.·,. " tjA~~3 ~ w~. 

§ 15 Absatz 3 greift die Regelun~i~ft~'l-, § 2~t,Absatio:){g:,,;:Satz 2 DSG NRW~alt 
bereichsspezifisch auf. Die ForlTlM~ierung'j~~j. ··2~ Absatz 3 BVerfSchG-neu wurde 

übernommen. ,,:i>,. •.
01 

':f~l~t· . \\ .. ''<>2;iit'i'.'.:{J: 

'</'~;.: .. ~·.~-~.\.~ .. ~ .. ~,:.x:·~·.',Z.~,.:,:~:.,:.::., .·.::, .• -.~:?·:::·.·.; -.. ·· .. ·,.:: .. ,· ... ·.·.1 .. ·.· .. i. , c:,::\1;;\:cjft ;.;/ ··: ':t):;. . 't>l~{~If ~} 
d) Absatz 4 '"'9.·' "1·.,·,.,.· .. ',<, ......... ,. '. , t"r :~::,~1i>'/ ---,--- ~~,~ 

,.;1:5;,. >">', ii, ... ;,~:iq:?;,;,, . "<'~&0?~:sff · · . 
Absatz4 jjf:ßntspric~!~l 26a Äij!t~ 4 HVerfSchG .. Mit diesem Absatz werden auch 
Tätig.~~j:ten Dritter fütt~~fgabeh::~~r Verfassungsschutzbehörd_e eingeschlossen. Es 
wird ·a~!tf ie. *~etzeso'.~{?ndurig zu § 26 a A~satz 4 BVerfSchG-neu (BT-Drs. 
18/11325.:~~;,;:;tl:28) Bezug g~nommen. 

. :sl\'*ttM;· . <W/ 

e) Absatz 5 , x/ 

§ 15 Absatz 5 (Befugnisse der oder des Landesbeauftragten) übernimmt die 
bundesrechtliche Regelung des § 16 Abs. 2 BDSG-neu. Der Bund hat diese 
Regelung (betreffend die oder den Bundesbeauftragten für Datenschutz und 

· · Informationsfreiheit) u.a. für Datenverarbeitungen geschaffen, deren Zwecke 
außerhalb der DSGVO und der Richtlinie (EU) 2016/680 liegen (BT-Drs. 18/11325, 
S. 88). Unter Berücksichtigung der fachlichen Bedürfnisse sieht die Reg~lung keine 
Durchgriffsbefugnisse gegenüber dem Verantwortlichen vor, sondern dem 
Bundesbeauftragten stehen die aus § 25 BDSG-alt (bzw. im Landesrecht § 24 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 2, Absatz 4 Satz .. 1 DSG NRW-alt) bekannte 
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Maßnahme der. Beanstandung und das aus Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe a der· 
. . . 

Richtlinie (EU) 2016/680 entnommene Recht zur Warnung zur Verfügung. Das Recht 
zur Warnun·g gilt auch im Anwendungsbereich der DSGVO (Art. 58 Absatz 2 
Buchstabe a). 

Zu§ 17 

· a) Absatz 4 Satz 3 

Die Änderung ist eine Folgeänderung der neuen· Begriffsd~flflition in § 46 Nr, 3 des 
BDSG-neu. - · ~[-. 

b) Absatz 5 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zu~ BefictJtigung einJ~#ehlerhaften 
Verweises. '~ ::; \: 0 • -

/~', ',_?<if;:c_,, 
<:~:5:; ,,/~\., '"<1/-.:.:-, .... '.<_'../ 

"<;::'.~ ..•... ''.~\.-".·.::;_ .• :_:::_< .. ~.·-~~::: . ' - . .. , . . ', > ' :\{,2?/,-~);~;:: 
Zu§ 30 Absatz 5 :::.~~:::::~<:i~:;;:,, ·-::~::::~%-

Die Än9&Jln9 ip,~~~gt{Ji, ;;r~&ff;0ist eine Folgeänderung zu der neuen 
. Begrift~t:1E3finition irfs§i'16 Nr. 2:f~s BDSG-neu. Der Begriff der Verarbeitung umfasst 
das tifi\~ben und datf'J~µ:en p~f§onenbezogener Daten, so dass die letztgenannten 
BegritfäJzustreidtien si~ifä'.,}: · 

'c,,_·:;':,~~;-· ~, ti: ~~;-- ~< };~~,:.~_!?.·:. 
"<;;:/::,,r:::: ,{ ,- v',,'>' 

Die Neufassl:1og von § ••. ~O Absatz 5 Satz 5 ist eine Folgeänderung aufgrund der 
Neufassung d~§>:;:§ if(;Absatz 2 Satz 3 BDSG-alt in § 26a Absatz 2 Satz 2 
BVerfSchG-neu ·\~QWie der Aufnahme dieser Regelung als landesspezifische 
Regelung in § 15 Absatz 2. 

Zu§ 31 

a) Absatz 1 

Bisher war das DSG NRW gemäß§ 31 VSG NRW bei der Erfüllung der Aufgaben 
durch die Verfassungsschutzbehörde subsidiär anwendbar. Absatz 1 . schließt 
nunmehr die Anwendung.· des novellierten DSG NRW ausdrücklich aus, da die 
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inhaltlichen Regelungen ·des DSG NRW-alt mit dem 25. Mai 2018 durch die dann in 
vielen Rechtsbereichen -unmittelbar geltende DSGVO abgelöst werden und das DSG 
NRW-neu dann in erster Linie Regelungen zur Durchführung der DSGVO enthält. 

Die aufgrund des vollständigen Ausschlusses erforderlichen datenschutzrechtlichen 
Regelungen trifft das VSG NRW selbst · bzw. verweist iri Absatz 2 auf das 
Bundesrecht; so dass ein eigenes Datenschutzregime entst~ht. Das VSG NRW trifft 

. insoweit eine. bereichsspezifische Vollregelung, die abschließend im Sinne des § 4 
Absatz 5 DSG NRW-neu ist und im Kern den bis zum 25. Mai 2018 bestehenden 
Rechtsstand fortgelten lässt. 

/'~;?:r::F 
Dies ist zulässig, da der EU gemäß Artikel 4 Absjtf · 2 Satz 3 EUV die . · 
· Rechtsetzungskompeteriz. für die nationale· Sicherheit Jftc;t-, d~it pUCh für den 
Aufgabenbereich des Verfassungsschutzes fehlt. Dieser StatdjJq;fö' wird_für das·vsG 
NRW beibehalten, indem durch den vollständigen AusschJ!J~t:a~~::J?SG NRW auch 
dessen § 4 Absatz 6 nicht zur Anwendung kommt. Jen~1„f!frm erWe~[1: im Übrigen 
den Geltungsbereich der DSGVO in NRW :auch auf Berefrqfi~, für welcflij •. Qer EU die 

. "~·{:~ "-,:<,:·-~~-·, ·>·, X'.<: 
Rechtsetzungskompetenz fehlt. ,;,f~'i",, · ·.;.,, 

·t .. ~'-·,-.',:,,··.•; f~h '''<{"~-~_:_·.-.~.t-~:i······_:.·_ .. ,._.'.······'._···._~:,ti{:l, 

b) Absatz 2 · : <,"}~::- . • . >. "',, ··x?:)~· ", /-" . 

. ' . . ,, ;., \\i]•;: '·{t~.}~:fü{1? . . . 
Absatz 2 enthält vor dem Hmtergrügg~,ger·:§~haffuhg~•emer Vollregelung einen 

• • "{>'i<:~~f.,,~~;,~"~·~ . ",>::;-::, • 
. Verweis auf Regelungen - 11:rt. BDS§.:.ff~,. ·c:twelche .. auch Im . besonderen 
Aufgabenbereich des st,~l .)!.~'GI~tt;tij.yv:tl{~ng~·rq~en sind. _ Im . Interesse einer 

. e~nhe!tlic~e~ Datenschutz~~lf~ologie"Wi~t~etie _im B~SG~neu an die DSGV~ und 
die R1chthrne (EU) 2016/680 a(fgepassten Be,gs:1ffhchke1ten ubemornrner:i. Auf .dieser 

Terminologie basiert:~t~S'tl.:Q;.as nl4~psqNRW. . . · 
/h ";;; tr ·n;Jif:½ ·. '.•,1;;!:I·:>Jlf?: · · . 

In Anle1Jx1Q'ng an §i'.iV;;~BVerfSQ~G-neu wTrd auf die folgenden Normen verwiesen: 
. . . ,<lw1 ':?t\.. "'"'?$i%? . . 

§ 2 gEl§;ß-neu ,,;,, ··:~~;>Begriffst>estimmungen 
<f1t/}t?,:,,~ J~~;~~}j,~''.~·: <~(~t}t?:z~, · 

§ 3 BDSG~'ff~);t::-· atr(Jemeine - subsidiär anwendbare - Rechtsgrundlage für 
",;?}fä.\ ,:;::;;ßie Verarbeitung personenbezogener Daten . durch 

"~:~"'.=·>>., :9 '. . 
,~.?lfä-> < " öffentliche Stellen 

·<;,{itti 
§§ 5-7 ßDSG-neu 

§ 42 BDSG..:neu 

§ 46 BDSG-neu 

. Regelungen zum behördlichen Datenschutzbeauftragten 
(Benennung, Stellung, Aufgaben); die vom Bundesrecht 
eingeräumte Möglichkeit zur Bestellung externer 
Datenschutzbeauftragter wird durch die Ausnahme von 

· § 5 Absatz 4 aus der Verweisung ausgeschlossen· 

Strafvorschriften 

· weitere Begriffsbestimmungen 
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§ 51" Absatz 1-4 BDSG-neu Regelun_gen für eine wirksame Einwilligung· in die 

§ 52 BDSG-neu 

. § 53 BDSG-neu 

§ 54 BDSG-neu 

§ 62 BDSG-neu 

§ 64 BDSG-neu 

§ 83 BDSG-neu 

§ 84 BDSG-neu 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen 

Datengeheimnis 

Automatisierte Einzelentscheidungen 

Auftragsverarbeitung 

Anforderungen an die Sicherheit c;!~r Datenverarbeitung 
! ,o;:2<~~:1/. 

Schadensersatz und Entschädieftfiig 

Strafvorschriften. ij;trf 

Begründung zu Artikel 10 Änderung des 

({~' "~i:{}>-, 

Sic~lf6~ttsJi~Jn~rüfungsgesetzes 
·c:,;;c;;-. . . •/. 

Nordrhein-Westfalen :')'"..'.._, . <·:(:._;_·· .• ':. 
-::~J/ 

A. Allgemeiner Teil ::{~}t~~:'.;:;;, __ A <~'}:: · 

_,;>;:;- . . . '>]ft·{:;\:~:>/it 
Als Ausfluss geändertE\IJ'.;;-EtJ:;l~eöt1J~,:-. un9.~ dei{t9i~~bezüglichen Novellierung des 
Datenschutzgesetzes ,Noi:drhein-W€stfaien ~(DSG NRW) sollen die 

.. /r::,,:·:;;~~>, '-"X5;,,-;/(;,>',C~~.:e:,, 

bereichsspezifischen · '.\' '."d~tE:mschutzrecJ:,f!i.~hen Regelungen des 
Sicherheitsüberprüfuoo~~setzi;}Nordrhein-Westfalen (SÜG NRW) angepasst und 
zum Teil IJ~U gefa~sfWird~h,> ,,-. ,;: ;:\: 

.,:ßI/ {;\t/ . I:}:;> ·; : _J 

Mit lr,-kr,afttreten der'~~rordnUfig}(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rtfos vom .47. Apri~/2Q 16 zufrr;:Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

•//_/,.',,' ~-·.,''.(-'.·'~_,, . ·,····/,;/, . 

personeiit:i~+d,9~ner Daten};:,.; zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
. '-.,<<:<o;:-,:;.,,,:>f "<<,'~::_< . 

Richtlinie 95/~§,{EG (Dat~nscliutz-Grundverordnung - DSGVO) am 25. Mai 2018 wird 
das bisherige't:>§G NR~Öin vielen Bereichen durch EU-Recht abgelöst (s. § 69 DSG 

-<,.<<<~~- /,;.~:~!,<·' . 
NRW-neu). Die H&.ß:VO gilt unmittelbar in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union für die Vera-;b~itu.ng personenbezogener Daten im Rahmen von Tätigkeiten, 
die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen. Nicht in dessen 
Anwendungsbereich fallen Tätigkeiten, welche die nationale Sicherheit betreffen, wie . 
etwa_ die Datenverarbeitung im Bereich des SOG NRW. 

Das bisherige DSG NRW tritt zum 25. Mai 2018 außer Kraft. Das neue DSG NRW 
trifft ergänzende . Regelungen zur DSGVO. und dient der _ Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 des Europäischen p:arlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitµng personenbezogener Daten durch 
· die zuständigen Behörden zum Zweck· der Verhütung; Ermittlung-, Aufdeckung oder 
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Verfolgung von Straftaten oder .der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (Abi. EU L 119 
vom 4. Mai 2016, S. 89). 

Durch · Aufnahme bereichsspezifischer . Regelungen und den Verweis auf das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der Fassung vom 30. Juni 2017 (BGBI. 1 S. 
2097) in das nordrhein-westfälische SOG wird für dessen Anwendungsbereich eine 
bereichsspezifische Vollregelung geschaffen, die abschließend ist und eine 
subsidiäre Geltung. d~r nicht direkt anwendbaren Verordnung. (EU) 2016/679 
ausschließt. Ein Verweis auf das DSG NRW-neu unterbleibt, da dieses auf den 
Anwendungsbereich der · DSGVO zugeschnitten ist .:&:gp.d darauf bezogene 
Durchführungsbestimmungen und ergänzende Regelung~Q trifft. Es enthält kein 
eigenständiges Regelungswerk mehr · für Bereiche,'~:tti~fü:~l::. außerhalb des 

,-:;.:7"'":-·.· 
Anwendungsbereichs des Unionsrechts liegen. At~~t{. 

Da das BDSG-neu hingegen auch die Rechtsbereichifttr;e~:t,qi;IJ.g regelt, die 
außerhalb des Unions1rechts liegen und daher weder_ de?°,~$J3VO nodtia~r Richtlinie 

. . _., _ _.~-- , ,i\,z,,~~-· -,, .. :,,1p,;;· 
(EU) 2016/680 unterfallen (BT-Drs. 18/11325, Sf:{i4),· wit~t im Interesse eines 

'.,"~-} .i',,~~ -,1/,. ".r,!, 

kohärenten und anwenderfreundlichen Datenschutzrecnts,.im B·el~ich des SOG NRW 
auf die bundesrechtlichen Regelungen. y~rWi:~_en. olFruJ! vJffätr einerseits eine 
„Zersplitterung" der Rechtsanwendung imJ~,.Beri~b des f$Yß NRW durch . ein 
Nebeneinander der DSGVO, des lan_g1~.srecftijl~hen*:[;)-§Q'i'.wit(des Spezialrechts im 
SOG NRW vermieden und . anc't~R~r§~its:ff:,;,,eine kWäfmonisierung mit den 

. ·.·.;;c;·,:::-zc: .•• •:-:-, 
datenschutzrechtlichen · RegeluggJstn · de$/"1SJ;H:f~~{;ies Bundes erreicht. Mit deri 
yerweisen · auf das Bung~f!i~=~·t=iu,t9:0k~~it;f ort§~f9ng ·der. bereits im SOG NRW 
etablierten· Vorschriften, :Ji(fg der ·Bä~J(~t geltende Rechtsstand großtenteils 

bei behalten'. . . <f::~}~{t~t/' :\i{*{if tt-.. . :,:,:;~if~ilf:= 

Neue b~Jeichssp_e#fls·cff~t~-.Regetijog~JJc im . · SOG NRW . betreffen u.a. die 
-"~<~·:;:;,. ?"'f/~ ~?>/ "{~4'f1/,o -'',,~.<-:Z4>:'>' · · . 

Daten~_ct,j;,1tzkontrotJ~f,9urch äi~~.bandesbeauftragte oder den· Landesbeauftragten für 
,..?:;x~g~~? . ,.~,~:~~Jr;. '":t>>;:,,>, 

Dateg,~_pnutz .· . u_nd ·-:~~filWformatiqtJ~freiheit sowie die Ausgestaltung von . 
Verfali~b~veq;~t~nissetit.. Im Ubrigen wird insbesondere rinsichtlich . des 
Grundsatf~tJplfr Einwilli'gu[~ und des Datengeheimnisses, der Automatisierten 
Einzelentscl1$,Jt;i11ngen JJl'.ld Abrufverfahren, der Auftragsverarbeitung und der 

• • ·'%?ß;)-,, /~;;i:?;P' . . . 
S1cherhe1t _ der:?~f!;1~5\~p\Yerarbe1tung auf das neue Bundesdatenschutzgesetz 
verwiesen. "<ltß1·· 

B. Besond~rer Teil 

Zu§ 21 

Die Änderungen in .der Überschrift und in Absatz 1 und 2 sind Folgeänderungen der 
neuen Begriffsdefinitionen zum Umgang mit personenbezogenen Daten in § 46 Nr. 2 
BDSG-neu. Gemäß § 46 Nr. 2 BDSG-rieu bezeichnet der Begriff „Verarbeitung" 

. jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
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s·olche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das . 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, VerbreitunQ oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder 
die Vernichtung. Der Begriff des ,;Verwend_ens" personenbezogener Daten hat den · 
des "Nutzens" abgelöst. 

Zu§22 

Die Änderungen in § 22 Absatz 1, 2 und 5. sind 
Begriffsdefinition in § 46 Nr. 2 des BDSG-neu. 

Zu§23 

der neuen 

Die Änderungen in der Überschrift zu § 23 und int§ 2;}.Ahsatz 3 s:tz 2 . sind 
' ¼~ ~0 

Folgeänderungen der neuen Begriffsdefinitioi4?iP § 46·:;Nt 3 de§:::BDSG-neu zum 
Umgang mit personenbezogenen Daten. ~i~äß\t46 Nr:\~ü~t diE3 "Einschränkung 
der Verarbeitung" die Markierung gespeichef:!~r perij;9nenb~iogener Daten mit dem 
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einztf~qbrarl~~-P- Def~J~efgtiff des "Sperrens" von 
Daten wird durch die ,;Einschränkung de:f;v~rarb~itung" ersetzt. . 

Die Änderung in. § 23 A~~~~~;,;t§ä~·~;::~:r~;;~m\gifie Folgeänderung zu der neuen 
Begriffsdefinition in § 46 Nl\t:ijDSG. · >t,::/?; · 

· ·'t',/.1/ ~-:;'.rtt--. >)),_>;:~.·~:). 
,,,-,;,;,, ,··;·:;'/, 

• 'e,~,'Y, 
,,-,-/-, 

/i;:; -~ _:: ·>);; '<·;_'.\'5<, -· 
-;./:.-~\.>,. '< - '/ - : ,<" 

• - , '// f' ",<'. ,,, ··.~ ·,.~~:>_::{ .• _ .. }:··:_:,.·::,::_: {; Zu § 28 /{: .;:::., f · · · 

Die i(~r:rung i~ ;~t)~jri~~~~/Foigeänderung zu der neuen Begriffsdefinition in 
§ 46 NW\2 .BOSG so\X/i~t:.redaktionelle Anpassungen an die Schreibweise im 
geändertJrfßDSG. . ... , 

Zu§32 

Die Änderung in der Überschrift zu § 32 ist eine Folgeänderung der neuen 
Begriffsdefinition in § 46 Nr. 2 BDSG. Die Änderungen in § 32 Satz 1 und 2 sind . 
redaktionelle Anpassungen an die Schreibweise im geänderten BDSG und zur rieuen 
Begriffsdefinition in § 46 Nr. 3. 

Zu§34 
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§ 34 enthält Anpassungen der Begrifflichkeiten im Hinblick · auf den. 
Organisationserlass vom 13. Juli 2017 (GV. NRW. 2017 S. 699). In dessen Ziff. 2 
wird die Bezeichnung der obersten Landesbehörden neu gefasst. 

Zu§ 34a 

a) Absatz 1 
§ _34a trifft eine Folgeregelung aufgrund der Neufassungen des BDSG und des DSG 
NRW. Bisher war das DSG NRW gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 DSG 
NRW bei der Datenverarbeitung durch öffentliche Stelf~W~=des Landes subsidiär 
anwendbar. Absatz 1 schließt nunmehr die Anwendung d~; .. novellierten DSG NRW 
ausdrücklich aus, da die inhaltlichen Regelungen des DSG ·N~WJä1t mit dem 25. Mai 
2018 durch die dann in vielen Rechtsbereichen uhmi~~lij~ey~;~~ltende DSGVO 
abgelöst werden und das DSG NRW'.'neu dann in ersf~i'Lin1Ef~Ja_~gelungen zur 
Durchführung der DSGVO enthält. · 'Z}]{fa ?\\,., 

. . ·?;;,,. '"i~j:;: "·\;l;, 
Die aufgrund des vollständigen Ausschlusses erford~t!Jpherf4p,!~nschutzrechtlichen 
Regelungen trifft das SOG NRW selbst t?:~l~· verW~jJJ. irtf~satz 2. auf das · 

» .. r ~,,. ",,.,, ,·:~ y<, ;,;:- •• 

Bundesrecht, so dass ein eigenes Datenscbutitegime entsteht Das SUG NRW trifft 
insoweit ejne bereichsspezifische VollregetQ:t}g, ~"fi~)~bschli~~nd im Sinne des § 4 

.y,,,.,.~ .~·'."",!','V'.. ,"/I , 

Absatz 5 DSG_ NRW-neu ist und im ,,ttif.~ deij1J>is iüi]Jti:$J:Mai 2018 bestehenden 
Rechtsstand fortgelten lässt. ':t~J?f:::::::,. ·,:~,~ ··"',-~-, 

::tl':8;::,-. ''.ti::;:~f~::, >;;~
0

; 

Dies ist zulässig, da ~~r .!::U<::;,g~mä~f~rt1 :, Absatz 2 Satz 3 EUV die 
- ~ .. ;~;t~~:;,.,,.;.-jX~;;;? ~~{:?:?,;;/ \~;~:~;;, ;:~,~ -

Rechtsetzungskompetenz ".fü.rßJ:l1e naticfrt~t t:$icherneit und damit auch den Bereich 
der Sicherheitsüberprüfurt;i:~f~Wt, Dies~f . us quo wird für das. SOG NRW 

.. '•<J:i,:;, . . ' 

beibehalten, indem ctqcs_ro)J~~n vdll~~ndigen Ausschluss des DSG NRW auch dessen 
'/:?\v . , ,<'0·,,<·>-. . <--:-:,:-.-:\-::, ,...;::,\,~ •• 

§ 4 Abs~~{6 nic&t]!Pr An~rdunif{,~izyimt. Jene Norm erweitert im Ubrigen den· 
Geltu~t~JSereich detJR~GVdilijittordrnein-Westfalen auch auf Bereiche, für welche ·. 
der S~ie Rech,~setiu{j~kompet~nz fehlt. . 

. ~,,, ''{!$~ 

b) Absatz 2 <:, ,. , 

Absatz 2 enthä . Y.ef/ dem Hintergrund der Scnaffung . einer Vollregelung einen 
Verweis auf Regelungen im BDSG-neu, welche auch im besonderen 
Aufgabenbereich des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes NRW angemessen· sind. Im 
Interesse einer einheitlichen Datenschutzterminologie werden die im BDSG-neu an 
die DSGVO und die Richtlinie (EU) 2016/680 angepassten Begrifflichkeiten 
übernommen. Auf dieser Terminologie basiert auch das neue DSG NRW. 

In Anlehnung an § 36 Abs. 1 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes des Bundes· vom 
.20. April 1994 (BGBI. 1 S. 867), das zuletzt durch Art. 5 des Gesetzes vom 30 Juni 
2017 (BGBI. 1_2097) geändert worden ist, wird auf die folgenden Normen verwiesen: 
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§ 2 BDSG-neu 

§3 BDSG-neu 

§§ 5-7 BDSG-neu 

§ 42 BDSG-neu 

§ 46 BDSG-neu 

NRWDSAnpUG-EU mit Begründung VERBÄNDEANHÖRUNG 

Begriffsbestimmungen, insbesondere Abgrenzung von 
,,öffentlichen Stellen" und „nichtöffentlichen Stellen" 

allgemeine - subsidiär anwendbare - Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
öffentliche Stellen 

Regelungen zum behördlichen Datenschutzbeauftragten 
(Benennung, Stellung, Aufgaben) 

Strafvorschriften · 

weitere Begriffsbestimmungen fft 
:_\;~_~:.",· - :;=~> 

§ 51 Abs. 1 l,md 3 BDSG-neu Regelungen für eine wirksifQij_g{Einwilligung in die 
Verarbeitung personenbezogene.r;Dätli:h .. 

Verarbeitung auf Weisung de§J~;:ntw;~li6flen 
. {r,, --<\~,~~}-;; . -,\~•:/-, 

Datengeheimnis ·:::;,\.. ~:t., 
· /' 'l~\. · <\\:;1> 

Automatisierte Einzetentscheidübgen 't::h:, 
/)<... x",c'i:f· -~-""~~<::>- "/[, 

Auftragsverarbeiflihg t(\:. ;ft':'' 
~~:~{,:, \tt , ;{t~;: r:::2tJ§: · 

Anforderu ng~i'l'.;,~11 d ieSicherlieit-der Datenverarbeitung 
/ ;); ... · 

1'i:ft1~t}%:~:; :;ff:::, ' ' 
,.:f:,Sch~deri.~~r~a!ZJJnd[z!it.s.chädigung 
"'.?,::_:_;f_·_._;_-..• "-~_:.;:._} ','_, ::>:;;, -. -~--~~;/ ,, ,. ::?'_;;/· 

'.-_,,~ -~:·:s;:z ". ,>/<--::/ ·-<-'%- . 
---->_, - -,,-:,..:~--

§ 52 BDSG-neu 

§ 53 BDSG-neu 

§ 54-BDSG-neu 

§ 62 .BDSG-neu 

§ 64 BDSG-neu 

§ 83 BDSG-neu 

Zu § 34b :~:/?<: . ,. 
; ,;, ; ... ~:/ ,;'; -~-,.. <:~$~:;{itil~ . .. 

Zustänc:Jfg~: StellerfJAr die Sjpp~rheitsüberprüfung im Sinne des § 1 A_bs. 1 SUG 
NR\/Yi~:ffsind, auch Wi~h!öffentiith~ Stellen (z.B. politische Parteien nach Artikel 21 
des dq;:;:~. § 4 ;,~bs. 1 Z1ft,2 SÜGsNRW-alt). Die bislang geltenden Regelungen des 
BDSG-arr~_e,tt~ffend die D~f~nverarbeitung durch nichtöffentliche Stellen werden mit 

",,,'>'-~-~'">' . ;t/ . 

dem lnkraftti'~t~n des BOSG-neu durch die darin enthaltenen Regelungen ersetzt. 
\~);·;:;:_,, /:,":;~f~ ,-

Zu . diesen R!g~J~)1gen werden Ausschlüsse festgelegt, soweit im SÜG 
bereichsspezifisch~lSpezialregelungen enthalten sind. Ausgeschlossen wird :z:.B. die 
Anwendung von § 16 BDSG, da in § 34c eine bereichsspezifische. Regelung zur 
Kontrolle durch die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz · 
und Informationsfreiheit getroffen wird. Klarstellend werden§ 1 Absatz 8 und § 85 
BDSG von der Anwendung ausgenommen, da das SOG ein bereichsspezifisches 

' . ' 

Datenschutzvollsystem für den Bereich der Sicherheitsüberprüfungen bildet, das 
keinen Raum für die Anwendung des. Teil· 2 des BDSG oder der DSGVO bzw. der 
Richtlinie (EU) 2016/6~0 belässt. 
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Zu §-34c 

Mit. dieser · Vorschrift werden · bereichsspezifisch Befugnisse der oder des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit geregelt. Dies ist 
notwendig, da die Befugnisse des Datenschutzbeauftragten in § 24 DSG NRW-alt 
entfallen. Die nunmehr in Artikel 58 der DSGVO i.V.rn. § 26 Absatz 2 DSG NRW-neu 
geregelten Durchgriffsbefugnisse . der oder des Landesbeauftragten (darunter 
Letztentscheidungs- und Anordnungsbefugnisse, z.B. Verbot der Verarbeitung, 
Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe f. der DSGVO durch die Aufsichtsbehörde) sind mit . 
den fachlichen Bedürfnissen im Bereich der Sicherheitsüberprüfung nicht vereinbar. 

-·.t, 
. . ' . ' :<?:~::~~-) . 
Das Recht auf Anrufung der oder des . Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ergab. sich bisher- aus § 25 DSG Nl~w für den öffentlichen 

. . ' . . . . . "~>/4-;,g„1/t/;>;5.~ .. 
Bereich. In § 34c Absatz 1 wird die Regelung des § 36a Abs~~tJ SUG-neu (Bund). 
übernommen und die oder der Landesbeauftrage:::i[t(üf;;~~~~i!enschutz und . 
Informationsfreiheit für zuständig erklärt. § 34c Absatz 2J~~lt die Ko!J1rollbefugnisse 
der oder .des Landesbeauftragten. Dazu ·wurde .die Regijfüng 'des f[~. Absatz 2 

•• . . , ,..~~~:~. ,:.<~>:~~ . ~.,_,::r>.,;;o_,, 

SUG-neu übernommen. Die Kontrollbefugnisse defäoder 'd~ Landesöeauftragten 
· erstrecken sich auf öffentliche und nichtöffentlich~'ts:telle~-?ffün Hinblick auf die 

--::::::-6j . -~::f~<if'j, "?;.ß1::=,.,_ -
Zuständigkeitsabgrenzung zur G 1 O-Komm[~siö~.::1~ird auf{9J~ Geijetzesbegründung 

. . .. ' ,,; ,.,., ~,,y','/•, 't,,.o;i',".:,;, ' 

zu§ 36a Absatz 2 SUG-neu (BT-Drs. 18/11&l~ S:%t~l) Bez~g~~nommen. 
. . ·, -~l}:, . 0:t?t:;,. ,,' .)~; •,;• · . 

§ 34c Absatz 4· übernimmt die bundes.rt~JJ!~icn~afegeräng{ges § 16 Absatz 2 BDSG
neu. Der Bund hat diese Regelu,n9 (bettjff~ß~t ä'I~:,oder den Bundesbeauftragten für 

Datenschutz und lnfor~~,<'.~i~glfeJ~~lt. 'lft:; :>f'ilJ[iJ~!e~verarbeitungen g;eschaffen, 
deren Zwecke außerhalb·tJJitfIDSGV0::;t;tJ29<g~r Rtclitllrne (EU) 2016/680 hegen (BT-

. , ,ty',-•>-~-~-::, ij~'l;,(,~,ir, V~i:%r · 

Drs. 18/11325. S. 88). Unfef:ij~fücksichfrgtflfru.der fachlichen Bedürfnisse sieht die 
Regelung keine Durc!)g:~!ftßbefti§m!$.~e gegenÜber dem Verantwortlichen vor, sondern 

f.:.,::=:.~,,;~1~:,-:~::.C~:;. <:,~%::::,. /,.~ · 
der oder/:::::dem ~~a9esff~fkJ.ftragt~zyß:::~J~hen die aus § 25 BDSG-alt (bzw. im . 
Lande~I~fit § 24:::~l~iatz 1 Si:t~ 1 Nr:11r·( Absatz 2, Absatz 4. Satz 1 DSG NRW-alt) . 

. .d:>;/,/)'!°· -;:,/';~:;:..:--,, ' . ''~Z,(!f~:,," ' . . . . 

bekan.fi!ä Maßnahme{ij~f Beans\~pung und das aus Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe 
a der'Rl~tJ!lini~i:J~U) 2of'- 80 enthommene Recht zur Warnung zur Verfügung. Das 
Recht zuri~ftnimg gilt a ;t!· im Anwendungsbereich der DSGVO (Art. 58 Abs. 2 · 
Buchstabe a¾.Ji~,. '":::1:;;:. · · 

,,,~~;;/ffe'' 
Zu§ 34d 

c) Absatz 1 
§ 34d enthält Regelungen zum Führen eines für die oder den behördlichen 
Datenschutzbeauftragten bestimmten Verfahrensverzeichnisses. Im 

. Anwendungsbereich des DSG NRW-alt ergab sich dies bisher· aus § 8 DSG NRW. 
Wie bereits bisher, bezieht sich das Verfahrensverzeichnis nur auf die automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten. · 

140 



. NRWDSAnpUG-EU mit Begründung VE.RBÄNDEANHÖRUNG 

Anders als im bisherigen § 8 DSG NRW-alt sieht § 34d kein grundsätzliches 
Einsichtsrecht für jedermann vor. Diese Rechtsänderung folgt aus der DSGVO: Zur 
Reduzierung der Bürokratie ist das Verfahrensverzeichnis nach Artikel 30 DSGVO 
ausschließlich der Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung zu stellen (Marschall 
in Roßnagel DSGVO § 3 Rn. 180). 

d) Absatz 2 
Nr. 1 wurde aus Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO übernommen und soll der 
zweifelsfreien Identifizierung des Verantwortlichen un.d ggf. gemeinsamen 

~~· . 

Verantwortlichen dienen. Nr, 2 bis 6 übernehmen im WesepJHchen die Regelungen in 
§ 8 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 DSG NRW-alt. In Numrß~k 7 .bis 10 · werden die · 
Regelungen des § 70 Nummer 5 bis 9 BDSG übernomrri;i{fNeu ist, dass ein 
„Profiling" - .soweit verwendet - anzugeben ist. Der Begr!fr\,Pfqfl.ling" ist in § 31 
Absatz 2 durch Verweis auf§ 46 BDSG (dort Nr. 4) legafü~finiert::l~rq~ling umfasst 
jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezög~her Dater{?~~i der diese 

/.·· .. ·•·.·. ··y. 

Daten verwendet werden, um bestimmte persöli~~~~ Asp~kte einer 'Person zu 
bewerten, · um zum Beispiel Interessen, Zuverläs;igkeit, \da.s Verhalten, die 

' /,'. • . >'.· ., •• , .• 
Auf~nthaltsorte oder einen Ortswechsel tde,f. Person;:. zu ··ahalysieren oder 
vorherzusagen. 
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