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Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle das nachstehende Gesetz beschließen:

Gesetz 
über die Datenverarbeitung der Polizei und zur 
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und 

allgemeine Grundsätze

§ 1

Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz findet Anwendung, soweit die 

Vollzugspolizei (Polizei) zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Daten zur Gefahrenabwehr verarbeitet. Zu den in 
Satz 1 genannten Aufgaben gehört auch die Erhe
bung und weitere Verarbeitung von Daten
1. zur Verhütung von Straftaten und zur Vorsorge für 

die Verfolgung künftiger Straftaten (vorbeugende 
Bekämpfung von Straftaten) und

2. zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Han
deln in Gefahrenfällen.
(2) Mit diesem Gesetz werden auch Regelungen 

zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar
beitung personenbezogener Daten durch die Behör
den zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufde
ckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Straf
vollstreckung sowie zum freien Datenverkehr getrof
fen.

(3) Im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (DatenschutzGrundverord

nung) (Abl. EU Nr. L 119 S. 1 Nr. L 314 S. 72) stellen 
insbesondere die Befugnisse im zweiten Abschnitt 
dieses Gesetzes und § 51 zugleich spezifische Be
stimmungen im Sinne von Artikel 6 Absätze 2 und 3 
sowie Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/679 dar. 
§ 4 dieses Gesetzes stellt im Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) 2016/679 eine spezifische Regelung 
im Sinne von Artikel 9 Absätze 2 und 4 der Verord
nung (EU) 2016/679 dar. Im Übrigen gilt die Verord
nung (EU) 2016/679 sowie das Hamburgische Daten
schutzgesetz (HmbGVBl. 2018 S. 145) in der jeweils 
geltenden Fassung unmittelbar.

§ 2

Begriffsbestimmungen
(1) Polizei im Sinne dieses Gesetzes sind die für 

vollzugspolizeiliche Aufgaben, insbesondere die für 
unaufschiebbare Maßnahmen in allen Fällen der Ge
fahrenabwehr (§ 3 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a des 
Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung – SOG – vom 14. März 1966 (HmbGVBl. 
S. 77), zuletzt geändert am … [einzusetzen sind die 
Daten der Änderung des SOG durch Artikel 2 des vor
liegenden Gesetzes] (HmbGVBl. S. …), in der jeweils 
geltenden Fassung) und die Verfolgung von Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten zuständigen Organisa
tionseinheiten innerhalb der zuständigen Behörde.

(2) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind
1. Verbrechen,
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere 

geeignet sind, den Rechtsfrieden besonders zu 
stören, soweit sie
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a) sich gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Per
son oder bedeutende Sach oder Vermögens
werte richten,

b) auf den Gebieten des unerlaubten Waffen oder 
Betäubungsmittelverkehrs, der Geld oder 
Wertzeichenfälschung, der Vorteilsannahme 
oder gewährung, der Bestechlichkeit oder Be
stechung (§§ 331 bis 335 des Strafgesetz
buches) oder des Staatsschutzes (§§ 74a und 
120 des Gerichtsverfassungsgesetzes) began
gen werden oder,

c) gewerbs, gewohnheits, serien, bandenmäßig 
oder sonst organisiert begangen werden.

(3) Abwehr einer Gefahr im Sinne dieses Gesetzes 
ist auch die Beseitigung einer Störung der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung.

(4) Kontakt oder Begleitpersonen im Sinne dieses 
Gesetzes sind Personen, die mit einer Person, von der 
tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtferti
gen, dass diese Person Straftaten begehen wird, in 
einer Weise in Verbindung stehen, die die Erhebung 
ihrer personenbezogenen Daten zur vorbeugenden 
Bekämpfung dieser Straftaten erfordert. Vorausge
setzt sind konkrete Tatsachen für einen objektiven 
Tatbezug und damit für eine Einbeziehung in den 
Handlungskomplex der Straftatbegehung, insbeson
dere eine Verwicklung in den Hintergrund oder das 
Umfeld der Straftaten.

(5) Organisierte Kriminalität im Sinne dieses Ge
setzes ist die von Gewinn oder Machtstreben be
stimmte planmäßige Begehung von Straftaten nach 
Absatz 2, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere 
oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig
1. unter Verwendung gewerblicher oder geschäfts

ähnlicher Strukturen,
2. unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur 

Einschüchterung geeigneter Mittel oder
3. unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentli

che Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft
zusammenwirken.

(6) Ein Schengenassoziierter Staat im Sinne die
ses Gesetzes ist ein Staat, der die Bestimmungen des 
SchengenBesitzstandes auf Grund eines Assoziie
rungsabkommens mit der Europäischen Union über 
die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 
SchengenBesitzstandes anwendet.

(7) „Personenbezogene Daten“ sind alle Informa
tionen, die sich auf eine identifizierte oder identifizier
bare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; 
als identifizierbar wird eine natürliche Person angese
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zu
ordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer OnlineKen

nung oder zu einem oder mehreren besonderen Merk
malen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturel
len oder sozialen Identität dieser Person sind, identifi
ziert werden kann.

(8) „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe au
tomatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
 Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche
rung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere 
Form der Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüp
fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver
nichtung.

(9) „Einschränkung der Verarbeitung“ meint die 
Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschrän
ken.

(10) „Profiling“ ist jede Art der automatisierten Ver
arbeitung 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 Arbeits
leistung, der wirtschaftlichen Lage, der Gesundheit, 
der persönlichen Vorlieben, der Interessen, der Zuver
lässigkeit, des Verhaltens, der Aufenthaltsorte oder 
der Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analy
sieren oder vorherzusagen.

(11) „Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in einer Weise, in der die 
Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen 
nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zu
geordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und 
technischen und organisatorischen Maßnahmen un
terliegen, die gewährleisten, dass die Daten keiner 
betroffenen Person zugewiesen werden können.

(12) „Anonymisierung“ ist das Verändern perso
nenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht 
mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer be
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zu
geordnet werden können.

(13) „Dateisystem“ ist jede strukturierte Sammlung 
personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kri
terien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese 
Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen 
oder geografischen Gesichtspunkten geordnet ge
führt wird.

(14) „Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juris
tische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
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Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personen
bezogenen Daten entscheidet.

(15) „Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet.

(16) „Empfänger“ ist eine natürliche oder juristi
sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt wer
den, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 
Dritten handelt oder nicht; Behörden, die im Rahmen 
eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 
Europäischen Recht 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.

(17) „Verletzung des Schutzes personenbezoge
ner Daten“ ist 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 verarbei
tet wurden.

(18) „Genetische Daten“ sind personenbezogene 
Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen 
Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeu
tige Informationen über die Physiologie oder die Ge
sundheit dieser Person liefern, insbesondere solche, 
die aus der Analyse einer biologischen Probe der Per
son gewonnen wurden.

(19) „Biometrische Daten“ sind mit speziellen tech
nischen Verfahren gewonnene personenbezogene 
Daten zu den physischen, physiologischen oder ver
haltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Per
son, die die eindeutige Identifizierung dieser natür
lichen Person ermöglichen oder bestätigen, insbeson
dere Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten.

(20) „Gesundheitsdaten“ sind personenbezogene 
Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Ge
sundheit einer natürlichen Person, einschließlich der 
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, bezie
hen und aus denen Informationen über deren Ge
sundheitszustand hervorgehen.

(21) „Besondere Kategorien personenbezogener 
Daten“ sind
a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische 

Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen oder die Ge
werkschaftszugehörigkeit hervorgehen,

b) genetische Daten,

c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung 
einer natürlichen Person,

d) Gesundheitsdaten und
e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orien

tierung.
(22) „Einwilligung“ ist jede freiwillig für den be

stimmten Fall, in informierter Weise und unmissver
ständlich abgegebene Willensbekundung in Form 
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen be
stätigenden Handlung, mit der die betroffene Person 
zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten einver
standen ist.

§ 3
Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten Personenbezogene Daten
1. müssen auf rechtmäßige Weise verarbeitet wer

den,
2. müssen für festgelegte, eindeutige und rechtmä

ßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen 
Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbei
tet werden,

3. müssen dem Verarbeitungszweck entsprechen, 
für das Erreichen des Verarbeitungszwecks erfor
derlich sein und ihre Verarbeitung darf nicht außer 
Verhältnis zu diesem Zweck stehen,

4. müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf 
dem neuesten Stand sein; dabei sind alle ange
messenen Maßnahmen zu treffen, damit perso
nenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwe
cke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich 
gelöscht oder berichtigt werden,

5. dürfen nicht länger, als es für die Zwecke, für die 
sie verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer 
Form gespeichert werden, die die Identifizierung 
der betroffenen Personen ermöglicht,

6. müssen in einer Weise verarbeitet werden, die 
eine angemessene Sicherheit der personenbezo
genen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein 
durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu gewährleistender Schutz vor un
befugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und 
vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung.

§ 4
Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien perso
nenbezogener Daten ist zulässig, wenn dies
1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben oder
2. zu Zwecken der Eigensicherung,
unbedingt erforderlich ist.
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(2) Werden besondere Kategorien personenbezo
gener Daten verarbeitet, sind geeignete Garantien für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
vorzusehen. Geeignete Garantien können insbeson
dere sein
1. spezifische Anforderungen an die Datensicherheit 

oder die Datenschutzkontrolle,
2. die Festlegung von besonderen Aussonderungs

prüffristen,
3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgän

gen Beteiligten,
4. die Beschränkung des Zugangs zu den personen

bezogenen Daten innerhalb der verantwortlichen 
Stelle,

5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung,
6. die Pseudonymisierung personenbezogener Da

ten,
7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten 

oder
8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall 

einer Übermittlung oder Verarbeitung für andere 
Zwecke die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung si
cherstellen.

§ 5
Einwilligung

(1) Eine Einwilligung in die Verarbeitung personen
bezogener Daten ist nur wirksam, wenn sie auf der 
freien Entscheidung der betroffenen Person beruht. 
Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig  erteilt 
wurde, müssen die Umstände der Erteilung, berück
sichtigt werden. Die betroffene Person ist auf den vor
gesehenen Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Ist 
dies nach den Umständen des Einzelfalles erforder
lich oder verlangt die betroffene Person dies, ist sie 
auch über die Folgen der Verweigerung der Einwilli
gung zu belehren.

(2) Soweit die Verarbeitung personenbezogener 
Daten auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgt, 
muss der Verantwortliche die Einwilligung der betrof
fenen Person nachweisen können.

(3) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person 
durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere 
Sachverhalte betrifft, muss das Ersuchen um Einwilli
gung in verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, 
dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unter
scheiden ist.

(4) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Ein
willigung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf 
Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person ist 

vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu 
setzen.

(5) Soweit besondere Kategorien personenbezo
gener Daten verarbeitet werden, muss sich die Einwil
ligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

§ 6

Datengeheimnis

Denjenigen Personen, die bei öffentlichen Stellen 
oder ihren Auftragnehmern dienstlichen Zugang zu 
personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, 
solche Daten unbefugt zu verarbeiten. Dieses Verbot 
besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.

§ 7

Verarbeitungen auf Weisung des Verantwortlichen

Der Auftragsverarbeiter und jede einem Verant
wortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte 
Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten 
hat, darf diese Daten ausschließlich auf Weisung des 
Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie 
nach einer Rechtsvorschrift zur Verarbeitung ver
pflichtet sind.

§ 8

Unterscheidung zwischen Tatsachen 
und persönlichen Einschätzungen

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist so weit wie möglich danach zu unterscheiden, ob 
diese auf Tatsachen oder auf persönlichen Einschät
zungen beruhen.

§ 9

Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen 
Verarbeitung beruhende Entscheidung, die mit einer 
nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person 
verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist nur 
zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgese
hen ist, die geeignete Garantien für die Rechtsgüter 
der betroffenen Person bietet, zumindest aber das 
Recht auf persönliches Eingreifen seitens des Verant
wortlichen.

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nicht auf 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
beruhen, sofern nicht geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Rechtsgüter sowie der berechtigten Inter
essen der betroffenen Personen getroffen wurden.

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene 
Personen auf der Grundlage von besonderen Katego
rien personenbezogener Daten diskriminiert werden, 
ist verboten.
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Abschnitt 2

Unterabschnitt 1

Allgemeine Befugnisse zur Datenverarbeitung

§ 10

Grundsätze der Datenverarbeitung

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten nur 
verarbeiten, soweit dies durch dieses Gesetz zugelas
sen ist. Anderweitige besondere Rechtsvorschriften 
über die Datenverarbeitung bleiben unberührt.

(2) Personenbezogene Daten sollen bei der betrof
fenen Person oder öffentlichen Stellen erhoben wer
den. Ohne deren Kenntnis dürfen sie bei anderen 
nichtöffentlichen Stellen erhoben werden, wenn die 
Erhebung bei der betroffenen Personen oder bei öf
fentlichen Stellen

1. nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist,

2. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand mög
lich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
beeinträchtigt werden, oder

3. die Erfüllung der Aufgaben gefährden würde.

(3) Personenbezogene Daten sollen offen erhoben 
werden. Eine Datenerhebung, die nicht als polizeili
che Maßnahme erkennbar ist, ist zulässig, wenn durch 
anderes Handeln die Erfüllung einer bestimmten poli
zeilichen Aufgabe erheblich erschwert oder gefährdet 
würde und die Maßnahme nicht gezielt verdeckt wird. 
Eine Datenerhebung, die nicht als polizeiliche Maß
nahme erkennbar sein soll (verdeckte Datenerhe
bung), ist außer in den in diesem Gesetz ausdrücklich 
zugelassenen Fällen nur zulässig, wenn die Erfüllung 
einer bestimmten polizeilichen Aufgabe bei anderem 
Handeln aussichtslos wäre oder wenn dies den über
wiegenden Interessen der betroffenen Person ent
spricht.

(4) Werden personenbezogene Daten bei der be
troffenen Person oder bei Dritten erhoben, sind diese 
in geeigneter Weise hinzuweisen auf

1. die Rechtsgrundlage der Datenerhebung,

2. eine im Einzelfall bestehende Auskunftspflicht 
oder die Freiwilligkeit der Auskunft und

3. die beabsichtigte Verwendung der Daten.

Dieser Hinweis kann unterbleiben, wenn er wegen der 
besonderen Umstände offenkundig nicht erforderlich 
ist oder wenn hierdurch die Erfüllung der polizeilichen 
Aufgabe oder die schutzwürdigen Belange Dritter be
einträchtigt oder gefährdet würden.

§ 11
Voraussetzungen der Datenverarbeitung

Die Polizei darf personenbezogene Daten ver
arbeiten,
1. soweit es im Einzelfall erforderlich ist zur Abwehr 

einer bevorstehenden Gefahr, zur Wahrnehmung 
grenzpolizeilicher Aufgaben oder in Erfüllung einer 
Verpflichtung zur Amts oder Vollzugshilfe,

2. wenn die Daten aus allgemein zugänglichen 
 Quellen entnommen werden können und dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist,

3. wenn dies zur Vorbereitung und Durchführung 
eines Einsatzes erforderlich ist, bei dem erfah
rungsgemäß eine besondere Gefährdungslage be
steht,

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass die Person Opfer einer Straftat 
werden wird, und dies zur Wahrnehmung der 
Schutzaufgabe erforderlich ist,

5. wenn die Person sich im räumlichen Umfeld einer 
Person aufhält, die auf Grund ihrer beruflichen 
 Tätigkeit oder ihrer Stellung in der Öffentlichkeit 
besonders gefährdet erscheint, und dies zum 
Schutz der gefährdeten Person erforderlich ist,

6. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass die Person künftig Straftaten 
begehen wird, und die Erhebung zur vorbeugen
den Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher 
Bedeutung erforderlich ist,

7. über Kontakt oder Begleitpersonen, wenn dies zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit 
 erheblicher Bedeutung erforderlich ist,

8. die Person in Kenntnis des Zwecks der Erhebung 
in diese nach § 5 eingewilligt hat.

§ 12
Befragung und Auskunftspflicht

(1) Die Polizei darf jede Person befragen, wenn auf 
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, 
dass sie sachdienliche Angaben machen kann, die für 
die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe 
erforderlich sind. Für die Dauer der Befragung dürfen 
diese Personen angehalten werden.

(2) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 
zulässig ist, ist verpflichtet, auf Frage ihren Namen, 
Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift 
und Staatsangehörigkeit anzugeben. Sie ist zu weite
ren Auskünften nur verpflichtet, soweit gesetzliche 
Handlungspflichten bestehen oder Tatsachen die An
nahme rechtfertigen, dass sie sachdienliche Angaben 
zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die 
 Sicherheit des Bundes oder eines Landes, für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeutende 
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Sach oder Vermögenswerte machen kann. Eingriffe 
in das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grund
gesetzes) sind nur unter den Voraussetzungen der 
§§ 21 bis 26 zulässig.

(3) §§ 52 bis 55 und § 136a der Strafprozessord
nung gelten entsprechend.

§ 13
Identitätsfeststellung und Prüfung 

von Berechtigungsscheinen

(1) Die Polizei darf die Identität einer Person fest
stellen,
1. soweit es im Einzelfall erforderlich ist zur Abwehr 

einer bevorstehenden Gefahr oder in Erfüllung 
einer Verpflichtung zur Amts oder Vollzugshilfe,

2. wenn sie an einem Ort angetroffen wird, von dem 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort
a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeu

tung verabreden, vorbereiten oder verüben,
b) Personen angetroffen werden, die gegen auf

enthaltsrechtliche Straf oder Ordnungswidrig
keitenvorschriften verstoßen,

c) sich gesuchte Straftäter verbergen,
3. wenn sie in einer Verkehrs oder Versorgungsan

lage oder einrichtung, einem öffentlichen Ver
kehrsmittel, Amtsgebäude oder einem besonders 
gefährdeten Objekt oder in dessen unmittelbarer 
Nähe angetroffen wird und Tatsachen die An
nahme rechtfertigen, dass in diesem Objekt oder 
in dessen unmittelbarer Nähe Straftaten began
gen werden sollen, durch die Personen oder das 
Objekt gefährdet sind,

4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei einge
richtet worden ist, um eine Straftat nach § 129a 
des Strafgesetzbuchs, auch in Verbindung mit 
§ 129b Absatz 1 Strafgesetzbuch, eine der in die
ser Vorschrift bezeichneten Straftaten oder eine 
Straftat nach § 250 Absatz 1 oder nach § 255 des 
Strafgesetzbuchs in den vorgenannten Bege
hungsformen oder nach § 27 Absatz 1 und Ab 
satz 2 Nummer 3 Buchstabe a des Versammlungs
gesetzes in der Fassung vom 15. November 1978 
(BGBl. I 1978 S. 1790), zuletzt geändert am 8. De
zember 2008 (BGBl. I S. 2366), in der jeweils gel
tenden Fassung zu verhüten, soweit auf Grund 
tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass 
solche Straftaten begangen werden sollen.
(2) Die Polizei darf an einem Ort, für den durch 

Rechtsverordnung nach § 42 des Waffengesetzes 
vom 11. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I S. 3970, 4592, 
2003 I S. 1957), zuletzt geändert am 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2133), in der jeweils geltenden Fassung 
und nach § 1 SOG das Führen von Waffen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 des Waffengesetzes und gefährli

chen Gegenständen verboten oder beschränkt wor
den ist, Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre 
Identität feststellen und sie sowie die von ihnen mitge
führten Sachen durchsuchen, soweit auf Grund von 
konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass 
diese Personen verbotene Waffen oder gefährliche 
Gegenstände mit sich führen. Die Durchsuchungs
befugnisse aus Satz 1 treten mit Ablauf des 30. Juni 
2021 außer Kraft.

(3) Zur Feststellung der Identität dürfen Namen, 
frühere Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburts
ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Anschrift 
erhoben werden.

(4) Zur Feststellung der Identität darf die Polizei die 
erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie darf
1. die betroffene Person anhalten,
2. die betroffene Person oder Auskunftspersonen 

nach seiner oder ihrer Identität befragen,
3. verlangen, dass die betroffene Person mitgeführte 

Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt,
4. die betroffene Person festhalten,
5. die betroffene Person und die von ihr mitgeführten 

Sachen nach Gegenständen durchsuchen, die zur 
Identitätsfeststellung dienen können,

6. die betroffene Person zur Dienststelle bringen,
7. in den Fällen des Absatzes 1 unter den Vorausset

zungen des § 16 erkennungsdienstliche Maßnah
men durchführen.

Maßnahmen nach Satz 2 Nummern 4 bis 6 dürfen nur 
getroffen werden, wenn die Identität auf andere Weise 
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten fest
gestellt werden kann oder wenn tatsächliche Anhalts
punkte dafür bestehen, dass Angaben unrichtig sind.

(5) Die Polizei darf verlangen, dass ein Berechti
gungsschein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn 
der Betroffene auf Grund einer Rechtsvorschrift oder 
einer vollziehbaren Auflage in einem Erlaubnisbe
scheid verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein 
mitzuführen.

§ 14
Datenverarbeitung zur Vorbereitung 

auf die Hilfeleistung in Gefahrenfällen

(1) Die Polizei darf über
1. Personen, deren besondere Kenntnisse oder Fä

higkeiten zur Gefahrenabwehr benötigt werden,
2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, 

von denen eine erhebliche Gefahr ausgehen kann,
3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Ein

richtungen,
4. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffent

lichkeit
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Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, 
Telefonnummern und andere Informationen über die 
Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über die Zuge
hörigkeit zu einer der genannten Personengruppen 
verarbeiten, soweit dies zur Vorbereitung auf die Hilfe
leistung in Gefahrenfällen erforderlich ist. Eine ver
deckte Datenerhebung ist unzulässig.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erhobenen 
personenbezogenen Daten, die in Dateien suchfähig 
gespeichert wurden, und Akten, die zur Person des 
Verantwortlichen angelegt wurden, sind spätestens 
einen Monat nach Beendigung des Anlasses zu 
 löschen oder zu vernichten, sofern es sich nicht um 
regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen handelt.

§ 15

Datenverarbeitung bei Notrufen, Aufzeichnung 
von Anrufen und Funkverkehr

Die Polizei kann Anrufe über Notrufeinrichtungen 
sowie den Funkverkehr ihrer Leitstelle aufzeichnen. 
Im Übrigen ist eine Aufzeichnung von Anrufen zuläs
sig, soweit sie zur Gefahrenabwehr oder zur Verhü
tung von Straftaten erforderlich ist. Die Aufzeichnun
gen sind spätestens sechs Monate nach ihrer Erhe
bung zu löschen, es sei denn, die Daten werden zur 
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
benötigt.

Unterabschnitt 2

Besondere Befugnisse zur Datenverarbeitung

§ 16

Erkennungsdienstliche Maßnahmen und 
Identifizierung unbekannter Toter 

durch DNAMaterial

(1) Die Polizei darf erkennungsdienstliche Maß
nahmen durchführen

1. zum Zweck der Identitätsfeststellung (§ 13 Ab 
satz 4), wenn dies auf andere Weise nicht oder nur 
unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist,

2. zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, 
wenn die betroffene Person verdächtig ist, eine mit 
Strafe bedrohte Tat begangen zu haben, und 
wegen der Art oder Ausführung der Tat sowie der 
Persönlichkeit der betroffenen Person die Gefahr 
der Begehung weiterer Straftaten besteht.

(2) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 1 die im Zusammenhang mit 
der Feststellung angefallenen Unterlagen zu vernich
ten, es sei denn, ihre weitere Aufbewahrung ist für 
Zwecke nach Absatz 1 Nummer 2 oder nach anderen 
Rechtsvorschriften zulässig.

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind
1. die Abnahme von Finger und Handflächenabdrü

cken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. die Feststellung äußerlich wahrnehmbarer Merk

male,
4. Messungen.
Soweit es zur Feststellung der Identität erforderlich 
ist, darf die Polizei auch Befragungen anderer Perso
nen vornehmen, Urkunden oder sonstige Unterlagen 
einsehen und das Bundesverwaltungsamt um einen 
Datenabgleich mit der FundpapierDatenbank nach 
§ 89a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 des Aufenthaltsge
setzes in der Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 163), zuletzt geändert am 12. Juli 2018 (BGBl. I  
S. 1147), ersuchen. Regelungen über ein Berufs oder 
besonderes Amtsgeheimnis bleiben unberührt. Er
kennungsdienstliche Maßnahmen dürfen nur von be
sonders ermächtigten Bediensteten angeordnet wer
den.

(4) Ist eine Identitätsfeststellung unbekannter 
Toter auf andere Weise nicht möglich, darf die Polizei 
DNAMaterial von vermissten Personen und unbe
kannten Toten sicherstellen und molekulargenetische 
Untersuchungen durchführen. Das erlangte DNA
Identifizierungsmuster kann zu diesem Zweck in 
einem Dateisystem verarbeitet werden. Eine Verarbei
tung für andere Zwecke ist nicht zulässig. Nach Been
digung der Maßnahme ist das DNAIdentifizierungs
muster zu vernichten. Molekulargenetische Untersu
chungen bedürfen der richterlichen Anordnung. Zu
ständig ist das Amtsgericht Hamburg. Das Verfahren 
richtet sich nach den Buch 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezem
ber 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert am 
18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639, 2646), in der je
weils geltenden Fassung. § 81f Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 der Strafprozessordnung gilt entsprechend. 
Liegt eine Naturkatastrophe oder ein besonders 
schwerer Unglücksfall vor, so sind Maßnahmen nach 
Satz 1 auch dann zulässig, wenn eine Identitätsfest
stellung unbekannter Toter oder Schwerstverletzter 
auf andere Weise nicht möglich oder wesentlich er
schwert wäre; einer richterlichen Anordnung bedarf 
es in diesen Fällen nicht. Sätze 2 bis 4 gelten entspre
chend.

§ 17
Aufnahme von Lichtbildern in Gewahrsams 

einrichtungen

Die Polizei darf von Personen, die sich in amtli
chen Gewahrsam befinden, Lichtbilder verarbeiten, 
wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung im Gewahrsam oder zur Identitätsfeststel
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lung erforderlich ist. Diese personenbezogenen Daten 
sind spätestens mit der Entlassung aus dem Gewahr
sam zu löschen.

§ 18
Datenverarbeitung im öffentlichen Raum 
und an besonders gefährdeten Objekten

(1) Die Polizei darf bei oder im Zusammenhang mit 
öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen 
personenbezogene Daten von Teilnehmern auch 
durch den Einsatz technischer Mittel zum Zwecke der 
Bild und Tonübertragung verarbeiten, wenn Tatsa
chen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Strafta
ten begangen werden. Der Einsatz technischer Mittel 
zum Zwecke der Bild und Tonaufzeichnung ist nur 
gegen die für eine Gefahr Verantwortlichen zulässig. 
Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden. Bild und Ton
aufzeichnungen, sowie in Dateisystemen suchfähig 
gespeicherte personenbezogene Daten sind spätes
tens einen Monat nach der Datenerhebung zu löschen 
oder zu vernichten. Dies gilt nicht, wenn die Daten zur 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 
Bedeutung oder von Straftaten benötigt werden oder 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Per
son künftig Straftaten begehen wird, und die Auf
bewahrung zur vorbeugenden Bekämpfung von Straf
taten mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist.

(2) Die Polizei darf an oder in den in § 13 Absatz 1 
Nummer 3 genannten Objekten Bild und Tonauf
zeichnungen über die für eine Gefahr Verantwortli
chen anfertigen und verarbeiten, soweit Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass an oder in Objekten 
dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch 
die Personen, diese Objekte oder andere darin befind
liche Sachen gefährdet sind. Absatz 1 Sätze 3 bis 5 
gilt entsprechend. Auf den Einsatz von Aufzeich
nungsgeräten ist hinzuweisen, soweit dadurch nicht 
der Zweck der Maßnahme gefährdet wird.

(3) Die Polizei darf zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten öffentlich zugängliche Straßen, Wege 
und Plätze mittels Bildübertragung offen beobachten 
und Bildaufzeichnungen von Personen verarbeiten, 
soweit an diesen Orten wiederholt Straftaten der Stra
ßenkriminalität begangen worden sind und Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit 
der Begehung derartiger Straftaten zu rechnen ist. 
Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt entsprechend.

(4) Die Polizei darf von Personen, die sich in amt
lichem Gewahrsam befinden, durch den offenen Ein
satz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild und 
Tonaufzeichnungen längstens bis zum Ende des 
Tages nach deren Ergreifen Daten verarbeiten, wenn 
dies zum Schutz der Betroffenen oder der Vollzugsbe
diensteten oder zur Verhütung von Straftaten in poli

zeilich genutzten Räumen erforderlich ist. Die Maß
nahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte 
unvermeidbar betroffen werden. Eingriffe in ein durch 
Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis 
im Sinne der §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung 
sind unzulässig. Bild und Tonaufzeichnungen sind 
spätestens nach vier Tagen zu löschen, soweit sie 
nicht für Zwecke der Strafverfolgung benötigt werden.

(5) Die Polizei darf bei der Durchführung von Maß
nahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in öffentlich zu
gänglichen Bereichen personenbezogene Daten 
durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur An
fertigung von Bild und Tonaufzeichnungen verarbei
ten, wenn dies nach den Umständen zum Schutz von 
Vollzugsbediensteten oder Dritten gegen eine Gefahr 
für Leib oder Leben erforderlich ist. Aufzeichnungen 
sind unzulässig in Bereichen, die der Ausübung von 
Tätigkeiten von Berufsgeheimnisträgern nach § 53 
Absatz 1 der Strafprozessordnung dienen. Absatz 4 
Sätze 2 und 4 gilt entsprechend.

(6) § 37 und § 59 Absatz 4 bleiben unberührt.

§ 19
Datenverarbeitung durch den Einsatz von 
automatischen Kennzeichenlesesystemen

(1) Bei Kontrollen im öffentlichen Verkehrsraum 
nach diesem Gesetz und anderen Gesetzen darf die 
Polizei zur Eigensicherung, zur Verhinderung des Ge
brauchs gestohlener Kraftfahrzeuge und Kraftfahr
zeugkennzeichen und zur Verhütung von Anschluss
straftaten automatisiert Kennzeichen von Kraftfahr
zeugen erfassen, soweit jeweils eine Anhaltemöglich
keit besteht und die Erhebung offen erfolgt. Die Kenn
zeichenerfassung darf nicht flächendeckend einge
setzt werden.

(2) Die erfassten Kennzeichen dürfen mit dem 
Fahndungsbestand der Sachfahndungsdateien des 
beim Bundeskriminalamt nach den Vorschriften des 
Bundeskriminalamtgesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. 
2017 I S. 1354, 2019 I S. 400), in der jeweils geltenden 
Fassung und des beim Landeskriminalamt Hamburg 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes geführten 
 polizeilichen Informationssystems abgeglichen wer
den. Der Abgleich nach Satz 1 beschränkt sich auf 
Kennzeichen von Fahrzeugen, die
1. nach § 31 dieses Gesetzes, §§ 163e und 463a der 

Strafprozessordnung, Artikel 36 und 37 des Be
schlusses 2007/533/JI des Rates vom 12. Juni 
2007 über die Einrichtung, den Betrieb und die 
Nutzung des Schengener Informationssystems 
der zweiten Generation (ABl. EU Nr. L 205 S. 63), 
zuletzt geändert am 7. Dezember 2018 (ABl. EU 
Nr. L 312, S. 56), § 17 Absatz 3 des Bundesverfas
sungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 
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(BGBl. I S. 2954, 2970), zuletzt geändert am 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097, 2128), und § 47 des 
Bundeskriminalamtgesetzes,

2. auf Grund einer Gefahr für Zwecke der Gefahren
abwehr,

3. auf Grund des Verdachts einer Straftat für Zwecke 
der Strafverfolgung,

4. aus Gründen der Strafvollstreckung
ausgeschrieben sind. Der Abgleich darf nur mit voll
ständigen Kennzeichen des Fahndungsbestands er
folgen. Bewegungsprofile dürfen nicht erstellt werden.

(3) Sofern das ermittelte Kennzeichen nicht im 
Fahndungsbestand enthalten ist (Nichttrefferfall), sind 
die erhobenen Daten unverzüglich nach Durchfüh
rung des Datenabgleichs automatisiert zu löschen. Ist 
das ermittelte Kennzeichen im Fahndungsbestand 
enthalten (Trefferfall), dürfen das Kennzeichen sowie 
Angaben zu Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung 
gespeichert werden. Das Fahrzeug und die Insassen 
sollen im Trefferfall angehalten werden. Weitere Maß
nahmen dürfen erst nach Überprüfung des Trefferfalls 
anhand des aktuellen Fahndungsdatenbestands 
 erfolgen. Die nach Satz 2 gespeicherten Daten dürfen 
weiterverarbeitet werden, soweit dies für Zwecke der 
Gefahrenabwehr erforderlich ist.

§ 20
Datenverarbeitung durch Observation

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten ver
arbeiten durch eine planmäßig angelegte Beobach
tung, die innerhalb einer Woche länger als 24 Stunden 
oder über den Zeitraum einer Woche hinaus vorge
sehen ist oder tatsächlich durchgeführt wird (länger
fristige Observation),
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und 

unter den Voraussetzungen von § 10 SOG über die 
dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr 
einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen, die ein wenigs
tens seiner Art nach konkretes und zeitlich abseh
bares Geschehen erkennen lassen, die Annahme 
rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten von 
erheblicher Bedeutung begehen werden, wenn die 
Datenerhebung zur Verhütung dieser Straftaten 
erforderlich ist, sowie über deren Kontakt oder Be
gleitpersonen, wenn die Aufklärung des Sachver
haltes auf andere Weise aussichtslos wäre.

Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden. Verbrechen 
sowie Vergehen, die im Einzelfall nach Art und 
Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden besonders 
zu stören, und sich gegen bedeutende Sach oder 

Vermögenswerte richten, sind nur dann als Straftat 
von erheblicher Bedeutung im Sinne von § 2 Absatz 2 
Nummer 2 anzusehen, wenn die Erhaltung der bedeu
tenden Sach und Vermögenswerte im öffentlichen 
Interesse liegt.

(2) Der Einsatz nach Absatz 1 bedarf der richter
lichen Anordnung. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Maßnahme durch die Polizeipräsidentin oder den Po
lizeipräsidenten oder die Vertretung im Amt angeord
net werden; die Anordnung ist aktenkundig zu ma
chen. Eine richterliche Bestätigung ist unverzüglich 
einzuholen. Die Maßnahme ist zu beenden, wenn sie 
nicht innerhalb von drei Tagen richterlich bestätigt 
wird; in diesem Fall sind die erhobenen Daten unver
züglich zu vernichten. Zuständig ist das Amtsgericht 
Hamburg. Für das Verfahren findet Buch 1 des Geset
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent
sprechend Anwendung. Von einer Anhörung der be
troffenen Person durch das Gericht und der Bekannt
gabe der richterlichen Entscheidung an die betroffene 
Person ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung 
oder die Bekanntgabe der Entscheidung den Zweck 
der Maßnahme gefährden würde. Die richterliche Ent
scheidung wird mit ihrer Bekanntgabe an die beantra
gende Stelle wirksam. Die Anordnung ergeht schrift
lich. Sie ist auf höchstens drei Monate zu befristen. 
Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Mo
nate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen für die 
Maßnahme noch vorliegen. Aus der Anordnung müs
sen sich
1. die Person, gegen sich die Maßnahme richtet, 

 soweit möglich mit Name und Anschrift,
2. Art, Beginn und Ende der Maßnahme,
3. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme be

gründen
ergeben.

(3) Personen, gegen die sich Datenerhebungen 
richteten, sind nach Abschluss der Maßnahme hier
über durch die Polizei zu unterrichten.

(4) Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 
genannten Voraussetzungen erfüllt (kurzfristige Ob
servation), finden die Absätze 1 bis 3 keine Anwen
dung. Durch eine kurzfristige Observation darf die 
 Polizei Daten nur verarbeiten, soweit dies zum Zwe
cke der Gefahrenabwehr (§ 1) erforderlich ist und ohne 
diese Maßnahme die Erfüllung der polizeilichen Auf
gabe gefährdet wird.

§ 21
Datenverarbeitung durch den verdeckten Einsatz 

technischer Mittel

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten ver
arbeiten durch den verdeckten Einsatz technischer 
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Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bild
aufzeichnungen sowie zum Abhören und Aufzeichnen 
des nichtöffentlich gesprochenen Wortes
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und 

unter den Voraussetzungen von § 10 SOG über die 
dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr 
einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen, die ein wenigs
tens seiner Art nach konkretes und zeitlich abseh
bares Geschehen erkennen lassen, die Annahme 
rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten von 
erheblicher Bedeutung begehen werden, wenn die 
Datenerhebung zur Verhütung dieser Straftaten 
erforderlich ist, sowie über deren Kontakt und Be
gleitpersonen, wenn die Aufklärung des Sachver
halts auf andere Weise aussichtslos wäre.

Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 darf die Po
lizei besondere für Observationszwecke bestimmte 
technische Mittel zur Ermittlung des Aufenthaltsortes 
des Betroffenen verwenden. Die Maßnahmen dürfen 
auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar 
betroffen werden. Verbrechen sowie Vergehen, die im 
Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den 
Rechtsfrieden besonders zu stören, und sich gegen 
bedeutende Sach oder Vermögenswerte richten, sind 
nur dann als Straftat von erheblicher Bedeutung im 
Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 2 anzusehen, wenn 
die Erhaltung der bedeutenden Sach und Vermö
genswerte im öffentlichen Interesse liegt.

(2) Das Abhören und Aufzeichnen des nichtöffent
lich gesprochenen Wortes nach Absatz 1 Satz 1 be
darf der richterlichen Anordnung; § 20 Absatz 2 gilt 
entsprechend. Die Anfertigung von Bildaufnahmen 
und Bildaufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 1 sowie 
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 dürfen von der Po
lizeipräsidentin oder dem Polizeipräsidenten oder der 
Vertretung im Amt, bei Gefahr im Verzug auch von der 
Polizeiführerin oder dem Polizeiführer vom Dienst an
geordnet werden. Die Anordnung ist aktenkundig zu 
machen. Aus der Anordnung müssen sich
1. Art, Beginn und Ende der Maßnahme,
2. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme be

gründen,
3. Zeitpunkt der Anordnung und Name sowie Dienst

stellung des Anordnenden
ergeben. Eine Verlängerung der Maßnahme ist zuläs
sig, soweit die Voraussetzungen für die Maßnahme 
noch vorliegen.

(3) Datenerhebungen sind unzulässig, wenn in ein 
durch Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensver
hältnis im Sinne der §§ 53 und 53a der Strafprozess
ordnung eingegriffen wird. Liegen tatsächliche An

haltspunkte für die Annahme vor, dass durch die Maß
nahme allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich pri
vater Lebensgestaltung erlangt würden, ist die Maß
nahme unzulässig. Wird bei einer Maßnahme erkenn
bar, dass Gespräche geführt werden, die dem Kern
bereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, 
sind das Abhören und die Beobachtung unverzüglich 
zu unterbrechen. Bestehen insoweit Zweifel, darf nur 
eine automatische Aufzeichnung fortgesetzt werden. 
Automatische Aufzeichnungen nach Satz 3 sind un
verzüglich dem anordnenden Gericht zur Entschei
dung über die Verwertbarkeit oder Löschung der 
Daten vorzulegen. Nach einer Unterbrechung oder 
einer Aufzeichnung gemäß Satz 3 darf die Erhebung 
fortgesetzt werden, wenn zu erwarten ist, dass die 
Gründe, die zur Unterbrechung oder Aufzeichnung 
geführt haben, nicht mehr vorliegen. Erkenntnisse 
aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, die 
durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangt worden 
sind, dürfen nicht verwertet werden. Aufzeichnungen 
hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen 
der Erfassung der Daten und der Löschung sind zu 
dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließ
lich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet 
werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke 
nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am 
Ende des zweiten Kalenderjahres, das dem Jahr der 
Dokumentation folgt.

(4) Einer Anordnung nach Absatz 2 bedarf es nicht, 
wenn technische Mittel ausschließlich zum Schutz der 
bei einem Polizeieinsatz tätigen Personen mitgeführt 
und verwendet werden. Der Einsatz darf nur durch die 
Leitung des Landeskriminalamtes oder die Vertretung 
im Amt angeordnet werden. Eine anderweitige Ver
wertung der erlangten Erkenntnisse ist nur zur Gefah
renabwehr oder zur Strafverfolgung und nur zulässig, 
wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
 richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die 
richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 
Aufzeichnungen sind unverzüglich nach Beendigung 
des Einsatzes zu löschen, es sei denn, sie werden zur 
Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung benötigt.

(5) Personen, gegen die sich Datenerhebungen 
richteten, sind nach Abschluss der Maßnahme hier
über durch die Polizei zu benachrichtigen.

§ 22

Datenverarbeitung durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel in oder aus Wohnungen

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten ver
arbeiten durch den verdeckten Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bild
aufzeichnungen sowie zum Abhören und Aufzeichnen 
des gesprochenen Wortes in oder aus Wohnungen 
über die für eine Gefahr Verantwortlichen, wenn dies 
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zur Abwehr einer dringenden Gefahr für den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erfor
derlich ist. Die Maßnahme darf sich nur gegen den für 
die Gefahr Verantwortlichen richten und nur in dessen 
Wohnungen durchgeführt werden. In Wohnungen an
derer Personen ist die Maßnahme nur zulässig, wenn 
auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 
dass
1. der für die Gefahr Verantwortliche sich dort aufhält 

und
2. die Maßnahme in Wohnungen des für die Gefahr 

Verantwortlichen allein nicht zur Abwehr der Ge
fahr führen wird.

Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Datenerhebungen sind unzulässig, wenn in ein 
durch Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensver
hältnis im Sinne der §§ 53 und 53a der Strafprozess
ordnung eingegriffen wird.

(3) Die Datenerhebung nach Absatz 1 bedarf der 
richterlichen Anordnung. Die Anordnung ergeht 
schriftlich. Sie muss insbesondere Namen und An
schrift der betroffenen Person, gegen die sie sich rich
tet, enthalten und die Wohnung, in oder aus der die 
Daten erhoben werden sollen, bezeichnen. In ihr sind 
Art, Umfang und Dauer der Maßnahme zu bestimmen. 
Sie ist höchstens auf vier Wochen zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als vier Wochen 
ist zulässig, soweit die in Absatz 1 bezeichneten Vor
aussetzungen fortbestehen. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Maßnahme durch die Polizeipräsidentin oder 
den Polizeipräsidenten oder die Vertretung im Amt an
geordnet werden. Eine richterliche Bestätigung ist un
verzüglich einzuholen. Die Maßnahme ist zu beenden, 
wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen richterlich 
bestätigt wird; in diesem Fall sind Bild und Tonauf
zeichnungen unverzüglich zu vernichten, sofern die 
Aufzeichnungen nicht zur Verfolgung von Straftaten 
benötigt werden. Zuständig ist das Amtsgericht Ham
burg. Für das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den An
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent
sprechend Anwendung. Von einer Anhörung der be
troffenen Person durch das Gericht und der Bekannt
gabe der richterlichen Entscheidung an die betroffene 
Person ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung 
oder die Bekanntgabe der Entscheidung den Zweck 
der Maßnahme gefährden würde. Die richterliche Ent
scheidung wird mit ihrer Bekanntgabe an die beantra
gende Stelle wirksam.

(4) Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, 
soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbe
sondere zu der Art der zu überwachenden Räumlich
keiten und zum Verhältnis der zu überwachenden Per

sonen zueinander, anzunehmen ist, dass durch die 
Überwachung Vorgänge, die dem Kernbereich priva
ter Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst 
werden. Wird bei einer Maßnahme erkennbar, dass 
Gespräche geführt werden, die dem Kernbereich pri
vater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, sind das 
Abhören und die Beobachtung unverzüglich zu unter
brechen. Bestehen insoweit Zweifel, darf nur eine au
tomatische Aufzeichnung fortgesetzt werden. Nach 
einer Unterbrechung oder einer Aufzeichnung gemäß 
Satz 2 darf die Erhebung fortgesetzt werden, wenn zu 
erwarten ist, dass die Gründe, die zur Unterbrechung 
oder Aufzeichnung geführt haben, nicht mehr vorlie
gen.

(5) Die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 
 erlangten Aufzeichnungen, sind dem anordnenden 
Gericht unverzüglich vorzulegen. Das Gericht ent
scheidet unverzüglich über die Verwertbarkeit oder 
Löschung. Erkenntnisse aus dem Kernbereich priva
ter Lebensgestaltung, die durch eine Maßnahme nach 
Absatz 1 erlangt worden sind, dürfen nicht verwertet 
werden. Sofern die Voraussetzungen der Anordnung 
nicht mehr vorliegen, ordnet es die Aufhebung der Da
tenerhebung an. Polizeiliche Maßnahmen nach Ab
satz 1 Satz 1 können durch das anordnende Gericht 
jederzeit aufgehoben, geändert oder angeordnet wer
den. Bei Gefahr im Verzug kann die Polizeipräsidentin 
oder der Polizeipräsident oder die Vertretung im Amt 
über die Verwertung der Erkenntnisse entscheiden. 
Eine richterliche Bestätigung nach Satz 2 ist unver
züglich einzuholen.

(6) Die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 er
langten personenbezogenen Daten dürfen nur zu den 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Zwecken verwendet 
werden. Zu Zwecken der Strafverfolgung dürfen sie 
verwendet werden, wenn sie auch dafür unter Einsatz 
derselben Befugnisse hätten erhoben werden dürfen; 
eine Zweckänderung ist zu dokumentieren. Stellt sich 
nach Auswertung der Daten heraus, dass diese einem 
Vertrauensverhältnis mit Berufsgeheimnisträgern zu
zuordnen sind, dürfen sie nicht verwendet werden. 
Daten, die keinen unmittelbaren Bezug zu den der An
ordnung zugrunde liegenden Gefahren haben, dürfen 
nicht verwendet werden, es sei denn, ihre Verwen
dung ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person oder zur Strafverfolgung unter der Vor
aussetzung von Satz 2 erforderlich. Über eine Ver
wendung der Daten entscheidet das Gericht, das die 
Maßnahme angeordnet hat; bei Gefahr im Verzug gilt 
Absatz 3 Sätze 7 bis 9 entsprechend.

(7) Personen, gegen die sich die Datenerhebun
gen richteten oder die von ihr sonst betroffen wurden, 
sind nach Abschluss der Maßnahme darüber zu be
nachrichtigen.
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(8) Sind die nach Absatz 1 erlangten Daten nicht 
mehr zur Aufgabenerfüllung erforderlich, sind sie zu 
löschen. Die Löschung ist zu protokollieren. Die Lö
schung unterbleibt, soweit die Daten für eine Mittei
lung an den Betroffenen nach Absatz 7 oder für eine 
gerichtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme nach Absatz 1 von Bedeutung sein kön
nen. In diesem Fall ist die Verarbeitung der Daten ein
zuschränken und sie dürfen nur zu diesen Zwecken 
verarbeitet werden. Im Fall der Unterrichtung der be
troffenen Person sind die Daten zu löschen, wenn 
diese nach Ablauf eines Monats nach seiner Benach
richtigung keine Klage erhebt; auf diese Frist ist in der 
Benachrichtigung hinzuweisen. Daten, die dem Kern
bereich privater Lebensgestaltung oder einem Ver
trauensverhältnis mit Berufsgeheimnisträgern zuzu
ordnen sind, sind unverzüglich zu löschen; § 21 Ab
satz 3 Sätze 9 bis 11 gilt entsprechend. Daten, die 
keinen unmittelbaren Bezug zu den der Anordnung 
zugrunde liegenden Gefahren haben, sind unverzüg
lich zu löschen, es sei denn, ihre Verwendung ist zur 
Abwehr einer anderweitigen unmittelbar bevorstehen
den Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
oder zur Strafverfolgung im Sinne von Absatz 6 Satz 2 
erforderlich.

(9) Einer Anordnung nach Absatz 3 bedarf es nicht, 
wenn technische Mittel ausschließlich zum Schutz der 
bei einem Polizeieinsatz tätigen Personen mitgeführt 
und verwendet werden. Der Einsatz darf nur durch die 
Leitung des Landeskriminalamtes oder die Polizeifüh
rerin oder den Polizeiführer vom Dienst angeordnet 
werden. Eine anderweitige Verwertung der erlangten 
Erkenntnisse ist nur zur Gefahrenabwehr oder zur 
Strafverfolgung und nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt 
ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entschei
dung unverzüglich nachzuholen. Aufzeichnungen 
sind unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes zu 
löschen, es sei denn, sie werden zur Gefahrenabwehr 
oder Strafverfolgung benötigt.

§ 23
Datenverarbeitung durch Telekommunikations 

überwachung und Eingriff in die Telekommunikation

(1) Die Polizei darf durch die Überwachung und 
Aufzeichnung von Telekommunikation einschließlich 
der innerhalb des Telekommunikationsnetzes abge
legten Inhalte Daten erheben
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen, wenn 

dies zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erfor
derlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass

a) sie für Personen nach Nummer 1 bestimmte 
oder von diesen herrührende Mitteilungen ent
gegennehmen oder weitergeben oder

b) die unter Nummer 1 genannten Personen ihre 
Kommunikationseinrichtungen benutzen wer
den.

Datenerhebungen nach Satz 1 dürfen nur durchge
führt werden, wenn die polizeiliche Aufgabenerfüllung 
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich er
schwert wäre. § 21 Absatz 3 Sätze 1 bis 6 gilt entspre
chend.

(2) Durch den Einsatz technischer Mittel dürfen 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Kommu
nikationsverbindungen unterbrochen oder verhindert 
werden. Kommunikationsverbindungen Dritter dürfen 
nur unterbrochen oder verhindert werden, wenn dies 
zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erhebli
chen Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist.

(3) Auf Grund der Anordnung einer Datenerhe
bung nach Absatz 1 oder einer Maßnahme nach Ab
satz 2 hat jeder, der geschäftsmäßig Telekommunika
tionsdienste erbringt oder daran mitwirkt (Dienste
anbieter), nach Maßgabe der Regelungen des Tele
kommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I 
S. 1190), zuletzt geändert am 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2230), in der jeweils geltenden Fassung 
und der darauf beruhenden Rechtsverordnungen zur 
technischen und organisatorischen Umsetzung von 
Überwachungsmaßnahmen der Polizei die Überwa
chung, Aufzeichnung, Unterbrechung und Verhinde
rung von Telekommunikationsverbindungen zu er
möglichen.

§ 24

Telekommunikationsüberwachung 
an informationstechnischen Systemen

(1) Zur Durchführung einer Maßnahme nach § 23 
Absatz 1 darf durch den verdeckten Einsatz techni
scher Mittel in die vom Betroffenen genutzten informa
tionstechnischen Systeme eingegriffen werden, wenn

1. durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, 
dass ausschließlich laufende Telekommunikation 
überwacht und aufgezeichnet wird, und

2. der Eingriff in das informationstechnische System 
notwendig ist, um die Überwachung und Aufzeich
nung von Telekommunikation insbesondere auch 
in unverschlüsselter Form zu ermöglichen.

(2) Es ist technisch sicherzustellen, dass

1. an dem informationstechnischen System nur Ver
änderungen vorgenommen werden, die für die Da
tenerhebung unerlässlich sind, und
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2. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendi
gung der Maßnahme soweit technisch möglich au
tomatisiert rückgängig gemacht werden.

Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Tech
nik gegen unbefugte Nutzung zu schützen.

(3) Die Maßnahme darf sich nur gegen die für eine 
Gefahr Verantwortlichen richten. Sie darf auch durch
geführt werden, wenn andere Personen unvermeidbar 
betroffen werden.

§ 25
Verkehrsdatenverarbeitung, Nutzungsdaten 

verarbeitung und Einsatz besonderer technischer 
Mittel zur Datenerhebung

(1) Die Polizei darf unter den Voraussetzungen des 
§ 23 Absatz 1 Verkehrsdaten und Nutzungsdaten 
 erheben.

(2) Die Erteilung einer Auskunft darüber, ob von 
einem Telekommunikationsanschluss Telekommuni
kationsverbindungen zu den in § 23 Absatz 1 genann
ten Personen hergestellt worden sind (Zielsuchlauf), 
darf nur angeordnet werden, wenn die Erforschung 
des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos wäre.

(3) Durch den Einsatz technischer Mittel darf
1. zur Vorbereitung einer Maßnahme nach § 23 Ab

satz 1 die Geräte und Kartennummer,
2. zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Frei

heit einer Person der Standort eines aktiv geschal
teten Mobilfunkendgerätes ermittelt werden.

Die Maßnahme nach Satz 1 Nummer 1 ist nur zuläs
sig, wenn die Voraussetzungen des § 23 Absatz 1 vor
liegen und die Durchführung der Überwachungsmaß
nahme ohne die Geräte und Kartennummer nicht 
möglich oder wesentlich erschwert wäre. Die Maß
nahme nach Satz 1 Nummer 2 ist nur dann zulässig, 
wenn die Ermittlung des Aufenthaltsortes auf andere 
Weise weniger Erfolg versprechend oder erschwert 
wäre. Personenbezogene Daten Dritter dürfen anläss
lich solcher Maßnahmen nur erhoben werden, wenn 
dies aus technischen Gründen zur Erreichung des 
Zwecks nach Absatz 1 unvermeidbar ist.

(4) Jeder Diensteanbieter ist verpflichtet, der Poli
zei auf Grund der Anordnung einer Datenerhebung 
nach Absatz 1
1. vorhandene Telekommunikationsdaten und Nut

zungsdaten zu übermitteln,
2. Daten über zukünftige Telekommunikationsver

bindungen und Nutzungsdaten zu übermitteln 
oder

3. die für die Ermittlung des Standortes eines Mobil
funkendgerätes nach Absatz 3 erforderlichen spe
zifischen Kennungen, insbesondere die Geräte 
und Kartennummer mitzuteilen.

Die Daten sind der Polizei unverzüglich oder inner
halb der in der Anordnung bestimmten Zeitspanne 
sowie auf dem darin bestimmten Übermittlungsweg 
zu übermitteln. Für die Entschädigung gilt § 23 des 
Justizvergütungs und entschädigungsgesetzes vom 
5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert am 
11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222, 2229), in der je
weils geltenden Fassung entsprechend.

(5) Verkehrsdaten sind alle nicht inhaltsbezogenen 
Daten, die im Zusammenhang mit einer Telekommu
nikation auch unabhängig von einer konkreten Tele
kommunikationsverbindung technisch erhoben und 
erfasst werden, insbesondere
1. Berechtigungskennung, Kartennummer, Standort

kennung sowie Rufnummer oder Kennung des an
rufenden und angerufenen Anschlusses oder der 
Endeinrichtung,

2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und 
Uhrzeit,

3. vom Kunden in Anspruch genommene Telekom
munikationsdienstleistung,

4. Endpunkte fest geschalteter Verbindungen, ihr 
Beginn und Ende nach Datum und Uhrzeit.
(6) Nutzungsdaten sind personenbezogene Daten 

einer Nutzerin oder eines Nutzers von Telemedien, 
die durch denjenigen, der geschäftsmäßig eigene 
oder fremde Telemedien zur Nutzung bereit hält oder 
den Zugang zur Nutzung vermittelt, erhoben werden, 
um die Inanspruchnahme von Telemedien zu ermögli
chen oder abzurechnen, insbesondere
1. Merkmale zur Identifikation der Nutzerin oder des 

Nutzers,
2. Angaben über Beginn und Ende sowie des Um

fangs der jeweiligen Nutzung und
3. Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genom

menen Telemedien.
§ 26

Anordnung und Ausführung

(1) Maßnahmen nach §§ 23 bis 25 bedürfen einer 
richterlichen Anordnung. Bei Gefahr im Verzug kann 
die Maßnahme durch die Polizeipräsidentin oder den 
Polizeipräsidenten oder die Vertretung im Amt ange
ordnet werden. Eine richterliche Bestätigung ist un
verzüglich einzuholen. Die Maßnahme ist zu beenden, 
wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen richterlich 
bestätigt wird; in diesem Fall sind die Datenaufzeich
nungen unverzüglich zu vernichten, wenn diese nicht 
zur Strafverfolgung benötigt werden. Zuständig ist 
das Amtsgericht Hamburg. Für das Verfahren findet 
Buch 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familien
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend Anwendung. Von einer 
Anhörung der betroffenen Person durch das Gericht 
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und der Bekanntgabe der richterlichen Entscheidung 
an die betroffene Person ist abzusehen, wenn die vor
herige Anhörung oder die Bekanntgabe der Entschei
dung den Zweck der Maßnahme gefährden würde. 
Die richterliche Entscheidung wird mit ihrer Bekannt
gabe an die beantragende Stelle wirksam.

(2) Die Anordnung nach §§ 23 bis 25 muss den 
Namen und die Anschrift der betroffenen Person, 
gegen die sie sich richtet, sowie die Rufnummer oder 
eine andere Kennung seines Telekommunikations
anschlusses oder seines Endgerätes, wenn diese 
 allein dem zu überwachenden Endgerät zuzuordnen 
ist, enthalten oder das informationstechnische Sys
tem bezeichnen. Sofern andernfalls die Erreichung 
des Zwecks aussichtslos oder erheblich erschwert 
wäre, genügt eine räumlich und zeitlich hinreichende 
Bezeichnung der Telekommunikation, über die perso
nenbezogene Daten erhoben oder über die Auskunft 
erteilt werden soll. Die Anordnung einer Maßnahme 
nach § 24 darf auch zur nicht offenen Durchsuchung 
von Sachen sowie zum verdeckten Betreten und 
Durchsuchen der Wohnung des Betroffenen ermäch
tigen, soweit dies zur Durchführung der Maßnahme 
erforderlich ist. Die Anordnung nach § 23 Absatz 1, 
§ 24 Absatz 1 und § 25 Absatz 2 ist auf höchstens drei 
Monate zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils 
nicht mehr als drei Monate ist zulässig, wenn die Vor
aussetzungen für die Maßnahme noch vorliegen. Die 
Anordnung nach § 23 Absatz 2 Satz 1 ist auf höchs
tens zwei Wochen und die Anordnung nach § 23 Ab
satz 2 Satz 2 auf höchstens zwei Tage zu befristen.

(3) Die durch eine Maßnahme nach §§ 23 bis 25 
erlangten Daten dürfen nur zu den Zwecken verwen
det werden, zu denen sie erhoben wurden. Zu Zwe
cken der Strafverfolgung dürfen sie verwendet wer
den, wenn sie auch dafür unter Einsatz derselben Be
fugnisse hätten erhoben werden dürfen. Die Daten, 
welche auf Grund einer Maßnahme nach § 25 Ab 
satz 2 erlangt werden, dürfen über den Datenabgleich 
zur Ermittlung der gesuchten Geräte und Kartennum
mer hinaus nicht verwendet werden. Daten, bei denen 
sich nach der Auswertung herausstellt, dass sie dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung oder einem 
Vertrauensverhältnis mit Berufsgeheimnisträgern zu
zuordnen sind, dürfen nicht verwendet werden. Daten, 
die keinen unmittelbaren Bezug zu den der Anord
nung zugrunde liegenden Gefahren haben, dürfen 
nicht verwendet werden, es sei denn, ihre Verwen
dung ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person oder zur Strafverfolgung unter der Vor
aussetzung von Satz 3 erforderlich. § 22 Absatz 5 
Satz 5 gilt entsprechend.

(4) Personen, gegen die sich die Datenerhebun
gen nach den §§ 23 bis 25 richteten oder die von ihr 

sonst betroffen wurden, sind nach Abschluss der Maß
nahme hierüber zu benachrichtigen.

(5) Sind die nach §§ 23 bis 25 erlangten Daten zur 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich, sind sie zu 
löschen. Die Löschung unterbleibt, soweit die Daten 
für eine Mitteilung an den Betroffenen nach Absatz 4 
oder für eine gerichtliche Nachprüfung der Rechtmä
ßigkeit der Maßnahme von Bedeutung sein können. In 
diesem Fall ist die Verarbeitung der Daten einzu
schränken und sie dürfen nur zu diesen Zwecken ver
arbeitet werden. § 22 Absatz 8 Satz 5 gilt entspre
chend. Daten, die dem Kernbereich privater Lebens
gestaltung oder einem Vertrauensverhältnis mit Be
rufsgeheimnisträgern zuzuordnen sind, sind unver
züglich zu löschen; § 21 Absatz 3 Sätze 9 bis 11 gilt 
entsprechend. Daten, die keinen unmittelbaren Bezug 
zu den der Anordnung zugrunde liegenden Gefahren 
haben, sind zu löschen, es sei denn, ihre Verwendung 
ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar bevor
stehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person oder zur Strafverfolgung unter der Vorausset
zung von Absatz 3 Satz 3 erforderlich.

(6) Werden Maßnahmen nach §§ 23 bis 25 durch
geführt, so darf diese Tatsache von Personen, die 
 Telekommunikationsdienste erbringen oder an der Er
bringung solcher Dienste mitwirken, anderen nicht 
mitgeteilt werden. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen 
Satz 1 eine Mitteilung macht. Die in Satz 1 genannten 
Personen sind von dem nach § 25 Absatz 4 Verpflich
teten über das Mitteilungsverbot sowie über die Straf
barkeit zu belehren; die Belehrung ist aktenkundig zu 
machen.

§ 27

Bestandsdatenverarbeitung

(1) Die Polizei darf von demjenigen, der geschäfts
mäßig Telekommunikationsdienste oder Telemedien
dienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über 
Bestandsdaten über die für eine Gefahr Verantwort
lichen und unter den Voraussetzungen von § 10 SOG 
über die dort genannten Personen verlangen, wenn 
dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Si
cherheit erforderlich ist. Bezieht sich das Auskunfts
verlangen nach Satz 1 auf Daten, mittels derer der 
Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, 
die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich ge
trennt eingesetzt werden, geschützt wird, darf die 
Auskunft nur verlangt werden, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Nutzung der Daten vorlie
gen.

(2) Die Auskunft nach Absatz 1 darf auch anhand 
einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen 
InternetprotokollAdresse sowie weiterer zur Individu
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alisierung erforderlicher technischer Daten verlangt 
werden.

(3) Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach 
 Absatz 1 oder 2 hat derjenige, der geschäftsmäßig 
 Telekommunikationsdienste oder Telemediendienste 
erbringt oder daran mitwirkt, die zur Auskunftsertei
lung erforderlichen Daten unverzüglich zu übermit
teln. Für die Entschädigung der Diensteanbieter gilt 
§ 23 des Justizvergütungs und entschädigungsge
setzes entsprechend.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des 
Absatzes 2 darf die Maßnahme nur von der Polizeiprä
sidentin oder vom Polizeipräsidenten oder der Vertre
tung im Amt, bei Gefahr im Verzug auch von der Poli
zeiführerin oder dem Polizeiführer vom Dienst ange
ordnet werden. Für die Benachrichtigung von Perso
nen, gegen die sich die Datenerhebungen richteten, 
gilt § 21 Absatz 3 in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
und des Absatzes 2 entsprechend. Satz 2 findet keine 
Anwendung, wenn die betroffene Person vom Aus
kunftsverlangen bereits Kenntnis hat oder haben 
muss oder für die Nutzung der durch die Auskunft er
langten Daten eine gesetzliche Benachrichtigungs
pflicht vorgesehen ist.

(5) Bestandsdaten im Sinne des Absatzes 1 oder 2 
sind die nach §§ 95 und 111 des Telekommunikations
gesetzes und die nach § 14 des Telemediengesetzes 
vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geän
dert am 28. September 2017 (BGBl. I S. 3530), in der 
jeweils geltenden Fassung erhobenen Daten.

§ 28
Datenverarbeitung durch den Einsatz von Personen, 

deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist

(1) Die Polizei darf unter den Voraussetzungen von 
§ 20 Absatz 1 Satz 1 Daten verarbeiten durch den Ein
satz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der 
Polizei Dritten nicht bekannt ist. Die Maßnahme darf 
auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar 
betroffen werden.

(2) Der Einsatz nach Absatz 1 bedarf der richter
lichen Anordnung. § 20 Absatz 2 gilt entsprechend. 
Der Einsatz ist auf höchstens neun Monate zu befris
ten. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als 
neun Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen 
für die Maßnahme noch vorliegen. Personen, gegen 
die sich Datenerhebungen richteten, sind nach Ab
schluss der Maßnahme hierüber durch die Polizei zu 
benachrichtigen.

(3) Werden der Person, deren Zusammenarbeit 
mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, Erkenntnisse 
aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung be
kannt, gilt § 21 Absatz 3 Sätze 7 bis 11 entsprechend.

§ 29
Datenverarbeitung durch den Einsatz 

Verdeckter Ermittler

(1) Die Polizei darf durch eine Vollzugsbeamtin 
oder einen Vollzugsbeamten, der unter einer ihr oder 
ihm verliehenen, auf Dauer angelegten, veränderten 
Identität (Legende) eingesetzt wird (Verdeckte Ermitt
ler), personenbezogene Daten über die für eine Ge
fahr Verantwortlichen und deren Kontakt und Begleit
personen verarbeiten, wenn
1. dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit einer Person erforderlich ist,
2. Tatsachen, die ein wenigstens seiner Art nach 

konkretes und zeitlich absehbares Geschehen 
 erkennen lassen, die Annahme rechtfertigen, dass 
Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen 
werden sollen und der Einsatz zur Verhütung die
ser Straftaten erforderlich ist.

Verbrechen sowie Vergehen, die im Einzelfall nach 
Art und Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden be
sonders zu stören, und sich gegen bedeutende Sach 
oder Vermögenswerte richten, sind nur dann als Straf
tat von erheblicher Bedeutung im Sinne von § 2 Ab
satz 2 Nummer 2 anzusehen, wenn die Erhaltung der 
bedeutenden Sach und Vermögenswerte im öffent
lichen Interesse liegt.

(2) Soweit es für den Aufbau und zur Aufrecht
erhaltung der Legende unerlässlich ist, dürfen ent
sprechende Urkunden hergestellt oder verändert wer
den. Ein Verdeckter Ermittler darf zur Erfüllung seines 
Auftrages unter der Legende am Rechtsverkehr teil
nehmen.

(3) Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende 
mit Einverständnis des Berechtigten dessen Woh
nung betreten. Das Einverständnis darf nicht durch 
ein über die Nutzung der Legende hinausgehendes 
Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt wer
den. Im Übrigen richten sich die Befugnisse eines Ver
deckten Ermittlers nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften.

(4) Der Einsatz nach Absatz 1 bedarf der richter
lichen Anordnung. § 20 Absatz 2 gilt entsprechend. 
Der Einsatz ist auf höchstens neun Monate zu befris
ten. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als 
neun Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen 
für die Maßnahme noch vorliegen. Personen, gegen 
die sich Datenerhebungen richteten, sind nach Ab
schluss der Maßnahme hierüber durch die Polizei zu 
benachrichtigen.

(5) Werden dem Verdeckten Ermittler, Erkennt
nisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
bekannt, gilt § 21 Absatz 3 Sätze 7 bis 11 entspre
chend.
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§ 30
Elektronische Aufenthaltsüberwachung

(1) Die Polizei darf eine Person verpflichten, ein 
technisches Mittel, mit dem der Aufenthaltsort dieser 
Person elektronisch überwacht werden kann, ständig 
in betriebsbereitem Zustand am Körper bei sich zu 
führen und dessen Funktionsfähigkeit nicht zu beein
trächtigen, wenn
1. bestimmte Tatsachen, die ein wenigstens seiner 

Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares 
Geschehen erkennen lassen, die Annahme recht
fertigen, dass diese Person eine terroristische 
Straftat begehen wird, oder

2. deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahr
scheinlichkeit dafür begründet, dass sie in über
schaubarer Zukunft eine terroristische Straftat be
gehen wird,

und die Datenerhebung und weitere Verarbeitung zur 
Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist oder

3. dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist und die zu 
verpflichtende Person für die Gefahr verantwort
lich ist.

Die Anordnung kann insbesondere mit einer Maß
nahme nach § 12b Absatz 2 SOG verbunden werden. 
Eine terroristische Straftat im Sinne des Satz 1 sind 
Straftaten des § 89c Absatz 1 StGB und §§ 89b, 89c, 
129 und 310 Strafgesetzbuch im In und Ausland, 
wenn diese Straftaten dazu bestimmt sind,
1. die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzu

schüchtern,
2. eine Behörde oder eine internationale Organisa

tion rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung 
mit Gewalt zu nötigen oder

3. die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaft
lichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staa
tes oder einer internationalen Organisation zu be
seitigen oder erheblich zu beeinträchtigen.
(2) Die Polizei verarbeitet mit Hilfe der von der be

troffenen Person mitgeführten technischen Mittel au
tomatisiert Daten über deren Aufenthaltsort sowie 
über etwaige Beeinträchtigungen der Datenerhebung. 
Soweit es technisch möglich ist, ist sicherzustellen, 
dass innerhalb der Wohnung der betroffenen Person 
keine über den Umstand ihrer Anwesenheit hinausge
henden Aufenthaltsdaten erhoben werden. Soweit 
dies zur Erfüllung des Überwachungszweckes erfor
derlich ist, dürfen die Daten zu einem Bewegungsbild 
verbunden werden. Die Daten dürfen ohne Einwilli
gung der betroffenen Person nur verwendet werden, 
soweit dies erforderlich ist für die folgenden Zwecke:
1. zur Verhütung oder zur Verfolgung von Straftaten 

im Sinne von Absatz 1 Satz 3,

2. zur Feststellung von Verstößen gegen ein Aufent
haltsverbot nach § 12b Absatz 2 SOG,

3. zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Frei
heit einer Person oder

4. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der 
technischen Mittel.
(3) Die Maßnahme nach Absatz 1 bedarf der rich

terlichen Anordnung. Zuständig ist das Amtsgericht 
Hamburg. Für das Verfahren findet Buch 1 des Geset
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent
sprechend Anwendung. Von einer Anhörung der be
troffenen Person durch das Gericht ist abzusehen, 
wenn die vorherige Anhörung oder die Bekanntgabe 
der Entscheidung den Zweck der Maßnahme gefähr
den würde. Die Erstellung eines Bewegungsbildes ist 
nur zulässig, wenn dies richterlich besonders gestat
tet wird.

(4) Die Anordnung nach Absatz 3 ist auf höchstens 
drei Monate zu befristen. Sie ist aktenkundig zu ma
chen. Aus der Anordnung müssen sich
1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 

mit Name und Anschrift,
2. Art, Beginn und Ende der Maßnahme,
3. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme be

gründen,
ergeben.

Eine Verlängerung der Maßnahme um jeweils drei 
Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen für 
die Maßnahme noch vorliegen.

(5) Die über eine Maßnahme nach Absatz 1 erho
benen Daten sind spätestens zwei Monate nach Been
digung der Maßnahme zu löschen, soweit sie nicht für 
die in Absatz 2 genannten Zwecke erforderlich sind. 
Bei jedem Abruf der Daten sind der Zeitpunkt, die ab
gerufenen Daten und die bearbeitende Person zu do
kumentieren. Die in der Dokumentation enthaltenen 
Daten dürfen ausschließlich zur Kontrolle der Zuläs
sigkeit der Abrufe verwendet werden und sind nach 
zwölf Monaten zu löschen. Werden innerhalb der 
Wohnung der betroffenen Person über den Umstand 
ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten 
erhoben, dürfen diese nicht verändert, genutzt oder 
übermittelt werden; sie sind unverzüglich zu löschen. 
Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist zu do
kumentieren. Die in der Dokumentation enthaltenen 
Daten dürfen ausschließlich zur Datenschutzkontrolle 
verwendet werden. Die Dokumentation ist zu löschen, 
wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, 
spätestens jedoch am Ende des zweiten Kalender
jahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

(6) Auf Ersuchen der Polizei übermitteln die zu
ständigen Polizeien des Bundes und der Länder sowie 
sonstige öffentliche Stellen dieser im Rahmen der gel
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tenden Gesetze personenbezogene Daten über die 
betroffene Person, soweit dies zur Durchführung der 
Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich 
ist. Die Polizei kann zu diesem Zwecke auch bei ande
ren Stellen personenbezogene Daten über die betrof
fene Person erheben.

§ 31
Polizeiliche Beobachtung, Gezielte Kontrolle

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten, ins
besondere die Personalien einer Person sowie das 
amtliche Kennzeichen des von ihr benutzten oder ein
gesetzten Kraftfahrzeuges, zur polizeilichen Beobach
tung in einem Dateisystem verarbeiten (Ausschrei
bung zur polizeilichen Beobachtung), wenn
1. die Gesamtwürdigung der Person und der von ihr 

bisher begangenen Straftaten erwarten lassen, 
dass sie auch künftig Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begehen wird,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 
Person Straftaten von erheblicher Bedeutung be
gehen wird,

und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straf
taten erforderlich ist. Unter den Voraussetzungen von 
Satz 1 ist auch die Ausschreibung zur Gezielten Kont
rolle zulässig.

(2) Im Falle eines Antreffens der Person oder des 
Kraftfahrzeugs dürfen die Personalien der Person und 
die von Begleitern, das Kennzeichen des benutzten 
oder eingesetzten Kraftfahrzeugs sowie Erkenntnisse 
über Zeit, Ort, mitgeführten Sachen, Verhalten, Vor
haben und sonstige Umstände des Antreffens an die 
ausschreibende Polizeibehörde übermittelt werden.

(3) § 21 Absatz 2 Sätze 2 bis 5 gilt entsprechend. 
Die Anordnung ist auf höchstens ein Jahr zu befristen. 
Spätestens nach Ablauf von sechs Monaten ist zu prü
fen, ob die Voraussetzungen für die Anordnung noch 
bestehen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkun
dig zu machen. Zur Verlängerung der Frist bedarf es 
einer neuen Anordnung.

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung 
nicht mehr vor, ist der Zweck der Maßnahme erreicht 
oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist 
die Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung 
oder gezielten Kontrolle unverzüglich zu löschen. Per
sonen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, 
sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber durch 
die Polizei zu benachrichtigen.

§ 32
Anerkennung von richterlichen Anordnungen 

anderer Bundesländer

Richterliche Anordnungen anderer Länder, die 
personenbezogene Datenerhebung nach §§ 20 und 

21 oder §§ 28 bis 30 betreffen, werden als nach die
sem Gesetz angeordnete Maßnahme anerkannt, wenn 
sie auch hiernach unter Einsatz derselben Befugnisse 
hätten angeordnet werden dürfen.

§ 33 
Opferschutzmaßnahmen

(1) Für eine Person, die Opfer einer Straftat wurde 
oder bei der davon auszugehen ist, dass sie in abseh
barer Zeit Opfer einer Straftat werden kann, dürfen 
auf Anordnung der Leitung des Landeskriminalamtes 
oder durch die Vertretung im Amt Urkunden und sons
tige Dokumente zum Aufbau und zur Aufrechterhal
tung einer vorübergehend geänderten Identität herge
stellt, vorübergehend verändert und die entsprechend 
geänderten Daten verarbeitet werden, wenn dies zu 
ihrem Schutz vor einer Gefahr für
1. Leib, Leben oder Freiheit der Person erforderlich 

ist und
2. die Person für diese Schutzmaßnahme geeignet 

ist.
Die zu schützende Person darf unter der vorüberge
hend geänderten Identität am Rechtsverkehr teilneh
men.

(2) Soweit erforderlich, können Maßnahmen nach 
Absatz 1 auch auf Angehörige einer in Absatz 1 ge
nannten Person oder ihr sonst nahe stehende Perso
nen erstreckt werden.

(3) § 29 Absatz 2 findet auf die mit dem Schutz 
 betrauten Polizeibeamtinnen oder Polizeibeamten An
wendung, soweit dies zur Vorbereitung, Durchfüh
rung, Lenkung oder Absicherung der Schutzmaßnah
men erforderlich ist.

(4) Die Polizei darf zur Erfüllung des Schutzauftra
ges personenbezogene Daten Dritter, die mit der zu 
schützenden Person in Kontakt stehen, verarbeiten.

Abschnitt 3
Weitere Datenverarbeitung

§ 34
Grundsätze der Zweckbindung

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten ver
arbeiten
1. zu dem Zweck, zu dem diese Daten erlangt wor

den sind,
2. zu einem anderen polizeilichen Zweck, soweit die 

Polizei die Daten zu diesem Zweck erheben dürfte.
Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, 
soweit diese der Wahrnehmung von Aufsichts und 
Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen, der 
Datensicherung, Datenschutzkontrolle oder der Si
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cherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer 
Datenverarbeitungsanlage dient.

(2) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu anderen als den ursprünglichen Zwecken ist zuläs
sig, wenn
1. eine gesetzliche Vorschrift dies für den Geltungs

bereich dieses Gesetzes vorsieht oder zwingend 
voraussetzt,

2. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge
meinwohl oder einer Gefahr für die Verteidigung 
oder die nationale Sicherheit erforderlich ist,

3. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug 
von Strafen oder von Maßnahmen im Sinne des 
§ 11 Absatz 1 Nummer 8 des Strafgesetzbuchs 
oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln 
im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Er
ledigung eines gerichtlichen Auskunftsersuchens 
erforderlich sind und gesetzliche Regelungen 
nicht entgegenstehen,

4. dies erforderlich ist, um Angaben der betroffenen 
Person zu überprüfen, weil tatsächliche Anhalts
punkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

5. bei Teilnahme am Privatrechtsverkehr oder zur 
Durchsetzung öffentlichrechtlicher Forderungen 
ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu 
verarbeitenden Daten vorliegt und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige In
teresse der betroffenen Personen an der Geheim
haltung überwiegt,

6. offensichtlich ist, dass dies im Interesse der betrof
fenen Person liegt und sie in Kenntnis des anderen 
Zwecks ihre Einwilligung erteilen würde,

7. die Daten unmittelbar aus allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen werden durften oder entnom
men werden dürfen oder die Daten verarbeitende 
Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn dass 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Perso
nen offensichtlich entgegenstehen,

8. sie der Bearbeitung von Eingaben, parlamentari
schen Anfragen oder Aktenvorlageersuchen der 
Bürgerschaft dient und überwiegende schutzwür
dige Interessen der betroffenen Personen nicht 
entgegenstehen.
(3) Unterliegen die personenbezogenen Daten 

einem Berufsgeheimnis und sind sie von der zur Ver
schwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung 
ihrer Berufspflicht übermittelt worden, findet Absatz 2 
keine Anwendung.

(4) Daten, die mit besonderen Mitteln nach den 
§§ 20 bis 31 sowie nach § 50 erhoben wurden, dürfen 
für andere Verfahren nur verarbeitet werden, wenn sie 
auch dafür unter Einsatz dieser Befugnisse hätten 
 erhoben werden dürfen. Sie dürfen nach Maßgabe 

bundesgesetzlicher Regelungen auch für gemein
same Dateien des Bundes und der Länder auf den 
Gebieten des Staatsschutzes und der organisierten 
Kriminalität in Fällen von erheblicher Bedeutung ein
schließlich der Vorfeldbeobachtung verarbeitet wer
den; dies gilt auch für Dateien, die nicht in der Verant
wortung von Polizeibehörden errichtet werden. Daten, 
die nach § 14 erhoben wurden, dürfen für andere Zwe
cke nur verarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr 
einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist oder 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Verfolgung 
einer Straftat von erheblicher Bedeutung ansonsten 
aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.

(5) Werden wertende Angaben in Dateisystemen 
gespeichert, muss feststellbar sein, bei welcher Stelle 
die den Angaben zugrunde liegenden Informationen 
vorhanden sind. Das Gleiche gilt, wenn in einem 
Dateisystem Kurzinformationen über bestimmte Sach
verhalte gespeichert werden. Wertende Angaben dür
fen nicht allein auf Informationen gestützt werden, die 
unmittelbar durch automatisierte Datenverarbeitung 
gewonnen wurden.

(6) In den Fällen, in denen bereits Daten zu einer 
Person vorhanden sind, können zu dieser Person 
auch personengebundene Hinweise, die zum Schutz 
dieser Person oder zum Schutz der Bediensteten der 
Gefahrenabwehr und der Polizeibehörden erforder
lich sind, und weitere Hinweise, die geeignet sind, 
dem Schutz Dritter oder der Gewinnung von Ermitt
lungsansätzen zu dienen, verarbeitet werden. Bei per
sonengebundenen Hinweisen, die zugleich den be
sonderen Kategorien personenbezogener Daten ent
sprechen, sind die Vorgaben des § 4 zu beachten.

(7) Für die Planung von Maßnahmen der Kriminali
tätsbekämpfung kann die Polizei vorhandene perso
nenbezogene Daten über Vermisstenfälle, auswer
tungsrelevante Straftaten und verdächtige Wahrneh
mungen zur Erstellung eines Kriminalitätslagebildes 
verarbeiten. Ein Kriminalitätslagebild darf Daten von 
Geschädigten, Zeugen sowie anderen nicht tatver
dächtigen Personen nur enthalten, soweit dies zur 
Zweckerreichung erforderlich ist. Die automatisiert 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sind spätes
tens am Ende des der Speicherung folgenden Jahres 
zu löschen.

§ 35
Dauer der Datenspeicherung

(1) Daten dürfen solange gespeichert werden, wie 
es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

(2) Für automatisierte Dateisysteme sind Fristen 
festzulegen, nach deren Ablauf spätestens überprüft 
werden muss, ob die suchfähige Speicherung von 
Daten weiterhin erforderlich ist (Prüfungsfristen). Für 
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nicht automatisierte Dateisysteme sind Prüfungsfris
ten oder Aufbewahrungsfristen festzulegen. Die Fris
ten dürfen bei Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugend
lichen fünf Jahre und bei Kindern zwei Jahre nicht 
überschreiten, wobei der Speicherungszweck sowie 
Art und Bedeutung des Anlasses der Speicherung zu 
berücksichtigen sind. Nach Ablauf der Prüfungsfris
ten ist eine weitere Speicherung nur zulässig, wenn 
dies wegen besonderer Gründe im Einzelfall erforder
lich ist. Die Erforderlichkeit der Speicherung ist zu 
 dokumentieren und spätestens nach Ablauf von drei 
Jahren erneut zu prüfen.

(3) Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das 
letzte Ereignis erfasst worden ist, das zur Speiche
rung der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlas
sung eines Betroffenen aus einer Justizvollzugsan
stalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen Maßregel der Besserung und Siche
rung. Werden innerhalb der Fristen weitere personen
bezogene Daten über dieselbe Person gespeichert, 
so gilt für alle Speicherungen gemeinsam die Frist, die 
als letztes endet. Soweit hierdurch für zeitlich frühere 
Speicherungen die in Absatz 2 Satz 3 genannte 
Höchstprüffrist zweimal erreicht wird, ist eine weitere 
Speicherung dieser personenbezogenen Daten nur 
zulässig, wenn dies wegen besonderer Gründe im 
Einzelfall erforderlich ist. Die Erforderlichkeit der Spei
cherung ist zu dokumentieren und spätestens nach 
Ablauf von drei Jahren erneut zu prüfen.

§ 36

Weitere Verarbeitung von personenbezogenen Daten

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten in 
Dateisystemen verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben, einschließlich einer zeitlich befriste
ten Dokumentation oder der Vorgangsverwaltung 
 erforderlich ist.

(2) Dabei darf die Polizei auch die im Rahmen der 
Verfolgung von Straftaten gewonnenen personenbe
zogenen Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 
Absatz 1) verarbeiten. Soweit die Daten ausschließlich 
auf Grund von Befugnissen erhoben wurden, die den 
in §§ 20 bis 31 und § 50 genannten Befugnissen ent
sprechen, dürfen sie für andere Verfahren nur verar
beitet werden, wenn sie auch dafür unter Einsatz die
ser Befugnisse hätten erhoben werden dürfen. Für die 
Dauer von zwei Jahren ist eine suchfähige Speiche
rung dieser Daten erforderlich, wenn gegen diese Per
sonen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein
geleitet worden ist. Entfällt der dem Ermittlungsver
fahren zugrunde liegende Verdacht, sind die Daten zu 
löschen. Eine weitere Speicherung, Veränderung und 
Nutzung zur vorbeugenden Bekämpfung von Strafta
ten ist zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die betroffene Person zukünftig 

eine Straftat begehen wird. Tatsächliche Anhalts
punkte können sich insbesondere aus Art, Ausfüh
rung und Schwere der Tat ergeben. Lagen solche An
haltspunkte im Zeitpunkt der Speicherung der perso
nenbezogenen Daten noch nicht vor, dürfen die Daten 
zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten über 
die Dauer von zwei Jahren hinaus nur dann gespei
chert, verändert und genutzt werden, wenn auf Grund 
tatsächlicher Anhaltspunkte der Verdacht besteht, 
dass die betroffene Person innerhalb dieser zwei 
Jahre eine weitere Straftat begangen hat.

(3) Die Polizei darf personenbezogene Daten von 
Kontakt oder Begleitpersonen einer Person, bei der 
tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtferti
gen, dass sie künftig Straftaten begehen wird, sowie 
über Auskunftspersonen in Dateisystemen suchfähig 
verarbeiten, soweit dies zur vorbeugenden Bekämp
fung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erfor
derlich ist. Die Speicherungsdauer darf drei Jahre 
nicht überschreiten. Nach jeweils einem Jahr, gerech
net vom Zeitpunkt der letzten Speicherung, ist zu prü
fen, ob die Voraussetzungen nach Satz 1 noch vorlie
gen; die Entscheidung kann nur durch einen beson
ders ermächtigten Bediensteten getroffen werden.

(4) Die Polizei darf personenbezogene Daten ver
arbeiten, um festzustellen, ob die betreffenden Perso
nen die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 
erfüllen. Die Daten dürfen ausschließlich zu diesem 
Zweck weiterverarbeitet werden und sind gesondert 
zu speichern. Die Daten sind nach Abschluss der Prü
fung, spätestens jedoch nach zwölf Monaten zu lö
schen, soweit nicht festgestellt wurde, dass die betref
fende Person die Voraussetzungen nach den Absät
zen 1 bis 3 erfüllt.

§ 37
Verarbeitung von Daten zu archivarischen, 

wissenschaftlichen, historischen und statistischen 
Zwecken sowie zur Aus und Fortbildung

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten auch 
über die nach anderen Vorschriften zulässige Spei
cherungsdauer hinaus zur Aus und Fortbildung ver
arbeiten. Dabei ist sicherzustellen, dass die Einzelan
gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
anonymisiert werden. Die Anonymisierung kann un
terbleiben, wenn diese nicht mit vertretbarem Auf
wand möglich ist oder dem Aus und Fortbildungs
zweck entgegensteht und jeweils die schutzwürdigen 
Belange des Betroffenen nicht offensichtlich überwie
gen.

(2) Die Polizei darf gespeicherte personenbezo
gene Daten zu archivarischen, wissenschaftlichen, 
historischen oder statistischen Zwecken verarbeiten; 
die Daten sind, soweit und sobald der Zweck dies zu
lässt, zu anonymisieren. Eine Veröffentlichung ist zu 
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statistischen Zwecken nur zulässig, wenn kein Rück
schluss auf die Verhältnisse einer natürlichen Person 
möglich ist; zu archivarischen, wissenschaftlichen 
oder historischen Zwecken ist eine Veröffentlichung 
nur zulässig, wenn

1. die betroffene Person eingewilligt hat oder

2. dies für die Darstellung von Ereignissen der Zeit
geschichte unerlässlich ist.

§ 38

Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten, so
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu 
dem Zweck übermitteln, zu dem sie die Daten erlangt 
oder gespeichert hat. § 34 Absatz 4 gilt entsprechend. 
Datenübermittlung im Sinne dieses Gesetzes ist auch 
die Weitergabe polizeilicher Daten innerhalb der zu
ständigen Behörde an andere als die in § 2 Absatz 1 
genannten Organisationseinheiten.

(2) Unterliegen die personenbezogenen Daten 
einem Berufs oder besonderem Amtsgeheimnis und 
sind sie der Polizei von der zur Verschwiegenheit ver
pflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs oder 
Amtspflicht übermittelt worden, ist die Datenübermitt
lung durch die Polizei nur zulässig, wenn der Empfän
ger die Daten zur Erfüllung des gleichen Zwecks be
nötigt, zu dem sie die Polizei erlangt hat.

(3) Die Verantwortung für die Übermittlung trägt 
die Polizei. Diese prüft die Zulässigkeit der Daten
übermittlung. Erfolgt die Datenübermittlung auf Grund 
eines Ersuchens des Empfängers, hat dieser die zur 
Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. Bei Er
suchen von Polizeidienststellen sowie anderen Behör
den und öffentlichen Stellen prüft die Polizei nur, ob 
das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfän
gers liegt, es sei denn, im Einzelfall besteht Anlass zu 
einer weitergehenden Überprüfung. Erfolgt die Daten
übermittlung durch automatisierten Abruf, trägt der 
Empfänger die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
des Abrufs.

(4) Die Polizei hat angemessene Maßnahmen zu 
ergreifen, um zu gewährleisten, dass personenbezo
gene Daten, die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, 
nicht übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt 
werden. Zu diesem Zweck hat sie, soweit dies mit an
gemessenem Aufwand möglich ist, die Qualität der 
Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu 
überprüfen. Bei jeder Übermittlung personenbezoge
ner Daten hat sie zudem, soweit dies möglich und an
gemessen ist, Informationen beizufügen, die es dem 
Empfänger gestatten, die Richtigkeit, die Vollständig
keit und die Zuverlässigkeit der Daten sowie deren 
Aktualität zu beurteilen.

(5) Gelten für die Verarbeitung von personenbezo
genen Daten besondere Bedingungen, so hat bei Da
tenübermittlungen die übermittelnde Stelle den Emp
fänger auf diese Bedingungen und die Pflicht zu ihrer 
Beachtung hinzuweisen. Die Hinweispflicht kann da
durch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend 
markiert werden.

(6) Der Empfänger darf die übermittelten perso
nenbezogenen Daten, soweit gesetzlich nichts ande
res bestimmt ist, nur zu dem Zweck verarbeiten, zu 
dem sie ihm übermittelt worden sind. Ausländische 
öffentliche Stellen, über und zwischenstaatliche Stel
len sowie Personen und Stellen außerhalb des öffent
lichen Bereichs sind bei der Datenübermittlung darauf 
hinzuweisen.

§ 39

Besondere Grundsätze der Datenverarbeitung 
im Rahmen der polizeilichen Zusammenarbeit 

zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und Schengenassoziierten Staaten

(1) Die von einer öffentlichen Stelle eines Mitglied
staates der Europäischen Union übermittelten perso
nenbezogenen Daten sind besonders zu kennzeich
nen. Sie dürfen vorbehaltlich entgegenstehender ge
setzlicher Verwendungsbeschränkungen für andere 
Zwecke als diejenigen, für die sie übermittelt wurden, 
verarbeitet werden für

1. die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten oder 
Vollstreckung von strafrechtlichen Sanktionen,

2. andere mit den Zwecken nach Nummer 1 unmittel
bar zusammenhängende justizielle und verwal
tungsbehördliche Verfahren,

3. die Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden er
heblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder

4. jeden anderen Zweck mit Einwilligung der übermit
telnden Stelle oder der betroffenen Person.

(2) Sofern die Polizei personenbezogene Daten an 
eine öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Euro
päischen Union oder an eine Agentur oder Einrich
tung, die auf Grund des Vertrages über die Europäi
sche Union oder des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union errichtet worden ist, übermit
telt, hat sie auf besondere Verwendungsbeschränkun
gen hinzuweisen, sofern diese auch im innerstaat
lichen Recht Anwendung finden. Die von der übermit
telnden Stelle für die Verwendung der Daten mitgeteil
ten Beschränkungen und Aufbewahrungs und Lö
schungsfristen sind zu beachten. Dies gilt nicht, wenn 
die Daten bei Fristablauf zur Verhütung oder Verfol
gung einer Straftat oder zur Strafvollstreckung benö
tigt werden.
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(3) Die Polizei unterrichtet die übermittelnde öf
fentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Europäi
schen Union oder die übermittelnde Agentur oder Ein
richtung, die auf Grund des Vertrages über die Euro
päische Union oder des Vertrages über die Arbeits
weise der Europäischen Union errichtet worden ist, 
auf deren Ersuchen zu Zwecken der Datenschutzkon
trolle über die Verarbeitung der Daten.

(4) Personenbezogene Daten, die von einer öffent
lichen Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union übermittelt wurden, darf die Polizei mit Einwilli
gung der zuständigen Stelle dieses Staates an nicht
öffentliche Stellen in den Mitgliedstaaten nur übermit
teln, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person nicht entgegenstehen und die 
Übermittlung im Einzelfall unerlässlich ist
1. zur Verhütung von Straftaten,
2. zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden 

 erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder

3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti
gung der Rechte Einzelner.
(5) Für Schengenassoziierte Staaten gelten die 

Absätze 1 bis 4 entsprechend.

§ 40
Datenübermittlung zwischen Polizeidienststellen

An andere Polizeidienststellen dürfen personen
bezogene Daten übermittelt werden, soweit dies zur 
Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist.

§ 41
Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

und im Bereich der Europäischen Union und deren 
Mitgliedstaaten

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten an 
öffentliche Stellen übermitteln, soweit dies erforder
lich ist
1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben,
2. zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr durch 

den Empfänger,
3. zur Teilnahme am Privatrechtsverkehr oder zur 

Durchsetzung öffentlichrechtlicher Geldforderun
gen und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
der Geheimhaltung überwiegt,

4. in besonders gelagerten Einzelfällen zur Feststel
lung der gesetzlichen Voraussetzungen für den 
Erlass eines Verwaltungsaktes durch eine andere 
für Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständige 
 öffentliche Stelle, oder

5. zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nach
teile für das Gemeinwohl oder schwer wiegender 

Beeinträchtigungen von gewichtigen Rechtspositi
onen einzelner, insbesondere zur Abwehr von Ge
fahren für Leib, Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder erhebliche Vermögenswerte.

Die Übermittlung zu einem anderen Zweck, als dem, 
zu dem die Polizei die Daten erlangt oder gespeichert 
hat, ist nur zulässig, wenn der Empfänger die Daten 
auf andere Weise
1. nicht oder nicht rechtzeitig erlangen kann oder
2. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erlan

gen kann und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beein
trächtigt würden.

In den Fällen von Satz 1 Nummern 1 und 4 ist die 
Übermittlung zu einem anderen Zweck darüber hin
aus nur zulässig, wenn die Übermittlung zur Abwehr 
einer bevorstehenden Gefahr erforderlich ist.

(2) Die Polizei darf personenbezogene Daten, die 
sie anlässlich ihrer Aufgabenerfüllung erlangt hat, an 
andere für Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständige 
öffentliche Stellen übermitteln, soweit die Kenntnis 
dieser Daten zur Erfüllung der Aufgaben des Empfän
gers erforderlich ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
die Übermittlung von personenbezogenen Daten an
1. öffentliche und nichtöffentliche Stellen in Mitglied

staaten der Europäischen Union sowie an zwi
schen und überstaatliche Stellen der Europäi
schen Union oder deren Mitgliedstaaten,

2. Schengenassoziierte Staaten.
(4) Anderweitige besondere Rechtsvorschriften 

über die Datenübermittlung an öffentliche Stellen blei
ben unberührt.

§ 42
Datenübermittlung an Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union und Schengenassoziierte 
Staaten nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 

2006/960/JI

(1) Die Polizei darf auf ein Ersuchen einer Polizei
behörde oder einer sonstigen für die Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten zuständigen öffentlichen 
Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
das nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 2006/ 
960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die 
Vereinfachung des Austauschs von Informationen 
und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbe
hörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(ABl. EU 2006 Nr. L 386 S. 89, 2007 Nr. L 75 S. 26) 
gestellt worden ist, vorhandene personenbezogene 
Daten zum Zweck der Verhütung von Straftaten über
mitteln. Für die Übermittlung dieser Daten gelten die 
Vorschriften über die Datenübermittlung im inner
staatlichen Bereich entsprechend.
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(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten 
nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn das Ersuchen 
mindestens folgende Angaben enthält:
1. die Bezeichnung und die Anschrift der ersuchen

den Behörde,
2. die Bezeichnung der Straftat, zu deren Verhütung 

die Daten benötigt werden,
3. die Beschreibung des Sachverhalts, der dem Er

suchen zugrunde liegt,
4. die Benennung des Zwecks, zu dem die Daten 

 erbeten werden, und
5. Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person, 

sofern sich das Ersuchen auf eine bekannte Per
son bezieht.
(3) Die Polizei darf auch ohne Ersuchen personen

bezogene Daten an eine Polizeibehörde oder eine 
sonstige für die Verhütung von Straftaten zuständige 
öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Europäi
schen Union übermitteln, wenn Tatsachen die An
nahme rechtfertigen, dass eine Straftat im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/
JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäi
schen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwi
schen den Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 190 S. 1), 
geändert am 26. Februar 2009 (ABl. EU Nr. L 81 
S. 24), begangen werden soll und zu erwarten ist, 
dass die Datenübermittlung zur Verhütung einer sol
chen Straftat erforderlich ist. Für die Übermittlung die
ser Daten gelten die Vorschriften über die Datenüber
mittlung im innerstaatlichen Bereich entsprechend.

(4) Die Datenübermittlung nach den Absätzen 1 
und 3 kann unterbleiben, wenn
1. hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des 

Bundes oder der Länder beeinträchtigt würden,
2. die Übermittlung der Daten unverhältnismäßig 

wäre oder die Daten für die Zwecke, für die sie 
übermittelt werden sollen, nicht erforderlich sind,

3. hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen oder 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person gefährdet 
würde oder

4. die Tat, zu deren Verhütung die Daten übermittelt 
werden sollen, nach deutschem Recht mit einer 
Freiheitsstrafe von im Höchstmaß einem Jahr oder 
weniger bedroht ist.
(5) Die nach dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI 

an die Polizei übermittelten Daten dürfen nur für die 
Zwecke, für die sie übermittelt wurden, oder zur Ab
wehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit verwendet wer
den. Für einen anderen Zweck oder als Beweismittel 
in einem gerichtlichen Verfahren dürfen sie nur ver
wendet werden, wenn die übermittelnde öffentliche 
Stelle eingewilligt hat.

(6) Für Schengenassoziierte Staaten gelten die 
Absätze 1 bis 5 entsprechend.

§ 43
Allgemeine Voraussetzungen 

der Datenübermittlungen an Drittstatten und an 
über und zwischenstaatliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Stellen in anderen als den in § 41 Absatz 3 genannten 
Staaten (Drittstaaten) oder an andere als die in § 41 
Absatz 3 genannten über und zwischenstaatliche 
Stellen ist bei Vorliegen der übrigen für Datenüber
mittlungen geltenden Voraussetzungen zulässig, 
wenn
1. die Stelle oder internationale Organisation für die 

in Artikel 1 Absatz 1 der 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 Verfol
gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. EU Nr. L 119 S. 89) genannten Zwecke zu
ständig ist und

2. die Europäische Kommission gemäß Artikel 36 
 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 einen Ange
messenheitsbeschluss gefasst hat.
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten 

hat trotz des Vorliegens eines Angemessenheitsbe
schlusses im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und 
des zu berücksichtigenden öffentlichen Interesses an 
der Datenübermittlung zu unterbleiben, wenn im Ein
zelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und 
die elementaren Menschenrechte wahrender Umgang 
mit den Daten beim Empfänger nicht hinreichend ge
sichert ist oder sonst überwiegende schutzwürdige 
Interessen einer betroffenen Person entgegenstehen. 
Bei dieser Beurteilung hat die Polizei maßgeblich zu 
berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen 
angemessenen Schutz der übermittelten Daten ga
rantiert.

(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union über
mittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, nach Ab
satz 1 übermittelt werden sollen, muss diese Übermitt
lung zuvor von der zuständigen Stelle des anderen 
Mitgliedstaates genehmigt werden. Übermittlungen 
ohne vorherige Genehmigung sind nur dann zulässig, 
wenn die Übermittlung erforderlich ist, um eine unmit
telbar bevorstehende und erhebliche Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit eines Staates oder für die we
sentlichen Interessen eines Mitgliedstaates abzuweh
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ren, und die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann. Im Fall des Satzes 2 ist die 
Stelle des anderen Mitgliedstaates, die für die Ertei
lung der Genehmigung zuständig gewesen wäre, un
verzüglich über die Übermittlung zu unterrichten.

(4) Übermittelt die Polizei Daten nach Absatz 1, ist 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 
der Empfänger die übermittelten Daten nur dann an 
andere Drittstaaten oder andere internationale Orga
nisationen weiterübermittelt, wenn die Polizei diese 
Übermittlung zuvor genehmigt hat. Bei der Entschei
dung über die Erteilung der Genehmigung hat die Po
lizei alle maßgeblichen Faktoren zu berücksichtigen, 
insbesondere die Schwere der Straftat, den Zweck der 
ursprünglichen Übermittlung und das in dem Dritt
staat oder der internationalen Organisation, an das 
oder an die die Daten weiterübermittelt werden sollen, 
bestehende Schutzniveau für personenbezogene 
Daten. Eine Genehmigung darf nur dann erfolgen, 
wenn auch eine direkte Übermittlung an den anderen 
Drittstaat oder die andere internationale Organisation 
zulässig wäre. Die Zuständigkeit für die Erteilung der 
Genehmigung kann auch abweichend geregelt wer
den.

§ 44
Datenübermittlung bei geeigneten Garantien

(1) Liegt entgegen § 43 Absatz 1 Nummer 2 kein 
Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen des § 43 auch dann zuläs
sig, wenn
1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeig

nete Garantien für den Schutz personenbezoge
ner Daten vorgesehen sind oder

2. nach Beurteilung aller Umstände, die bei der Über
mittlung eine Rolle spielen, geeignete Garantien 
für den Schutz personenbezogener Daten beste
hen.
(2) Die Polizei hat Übermittlungen nach Absatz 1 

Nummer 2 zu dokumentieren. Die Dokumentation hat 
den Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität des Emp
fängers, den Grund der Übermittlung und die übermit
telten personenbezogenen Daten zu enthalten. Sie ist 
der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit auf Anforderung zur 
Verfügung zu stellen.

(3) Die Polizei hat der oder dem Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
zumindest jährlich über Übermittlungen zu unterrich
ten, die auf Grund einer Beurteilung nach Absatz 1 
Nummer 2 erfolgt sind. In der Unterrichtung können 
die Empfänger und die Übermittlungszwecke ange
messen kategorisiert werden.

§ 45
Datenübermittlung ohne geeignete Garantie

(1) Liegt entgegen § 43 Absatz 1 Nummer 2 kein 
Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 vor und liegen auch keine geeigneten Ga
rantien im Sinne des § 44 Absatz 1 vor, ist eine Über
mittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
des § 43 auch dann zulässig, wenn die Übermittlung 
erforderlich ist
1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer na

türlichen Person,
2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffe

nen Person,
3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Staates,
4. im Einzelfall für die in Artikel 1 Absatz 1 der Richt

linie (EU) 2016/680 genannten Zwecke oder
5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen im Zusam
menhang mit den in Artikel 1 Absatz 1 der Richt
linie (EU) 2016/680 genannten Zwecken.
(2) Von einer Übermittlung nach Absatz 1 ist abzu

sehen, wenn die Grundrechte der betroffenen Person 
das öffentliche Interesse an der Übermittlung über
wiegen.

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 44 
 Absatz 2 entsprechend.

§ 46
Sonstige Datenübermittlung an Empfänger 

in Drittstaaten

(1) Die Polizei kann bei Vorliegen der übrigen für 
die Datenübermittlung in Drittstaaten geltenden Vor
aussetzungen im besonderen Einzelfall personenbe
zogene Daten unmittelbar an nicht in § 43 Absatz 1 
Nummer 1 genannte Stellen in Drittstaaten übermit
teln, wenn die Übermittlung für die Erfüllung ihrer Auf
gaben unbedingt erforderlich ist und
1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffe

nen Person das öffentliche Interesse an einer 
Übermittlung überwiegen,

2. die Übermittlung an die in § 43 Absatz 1 Nummer 1 
genannten Stellen wirkungslos oder ungeeignet 
wäre, insbesondere weil sie nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden kann, und

3. dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung mit
geteilt werden und er darauf hingewiesen wird, 
dass die übermittelten Daten nur in dem Umfang 
verarbeitet werden dürfen, in dem ihre Verarbei
tung für diese Zwecke erforderlich ist.
(2) Im Fall des Absatzes 1 sind die in § 43 Absatz 1 

Nummer 1 genannten Stellen durch die Polizei unver
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züglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern 
dies nicht wirkungslos oder ungeeignet ist.

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 44 
 Absätze 2 und 3 entsprechend.

(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 ist der Emp
fänger zu verpflichten, die übermittelten personen
bezogenen Daten ohne Zustimmung der Polizei nur 
für den Zweck zu verarbeiten, für den sie übermittelt 
worden sind.

(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusam
menarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zu
sammenarbeit bleiben unberührt.

§ 47
Datenübermittlung an Personen und Stellen 

außerhalb des öffentlichen Bereichs, Bekanntgabe 
an die Öffentlichkeit

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten an 
Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Be
reichs übermitteln, soweit
1. dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforder

lich ist,
2. dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist,
3. der Auskunftsbegehrende ein berechtigtes Inte

resse geltend macht und offensichtlich ist, dass 
die Datenübermittlung im Interesse des Betroffe
nen liegt und er in Kenntnis der Sachlage seine 
Einwilligung hierzu erteilen würde.

§ 41 Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. Bewer
tungen sowie die nach § 36 Absatz 3 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen nicht übermittelt 
werden.

(2) Die Polizei darf personenbezogene Daten und 
Abbildungen zum Zwecke der Ermittlung der Identität 
oder des Aufenthaltes oder zur Warnung öffentlich be
kannt geben, wenn die Abwehr einer Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutende 
Vermögenswerte auf andere Weise nicht möglich er
scheint. Die Bekanntgabe an die Öffentlichkeit nach 
Satz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. Die Anord
nung ergeht schriftlich. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Maßnahme durch die Polizeipräsidentin oder den 
 Polizeipräsidenten oder seine Vertretung im Amt 
 angeordnet werden. Eine richterliche Bestätigung ist 
unverzüglich nachzuholen. § 22 Absatz 3 Sätze 9 bis 
11 gilt entsprechend.

§ 48
Datenabgleich

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten der 
für eine Gefahr Verantwortlichen sowie der in § 11 
Nummer 6 genannten Personen mit dem Inhalt poli
zeilicher Dateisysteme abgleichen. Personenbezo

gene Daten anderer Personen darf die Polizei nur ab
gleichen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dies zur Erfüllung einer bestimmten polizeilichen 
Aufgabe erforderlich ist. Die Polizei darf rechtmäßig 
erlangte personenbezogene Daten mit dem Fahn
dungsbestand abgleichen.

(2) Wird der Betroffene zur Durchführung einer 
nach einer anderen Rechtsvorschrift zulässigen Maß
nahme angehalten und kann der Datenabgleich mit 
dem Fahndungsbestand nicht bis zum Abschluss die
ser Maßnahme vorgenommen werden, darf der Be
troffene weiterhin für den Zeitraum festgehalten wer
den, der regelmäßig für die Durchführung eines Da
tenabgleiches notwendig ist.

(3) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in 
anderen Fällen bleiben unberührt.

§ 49
Automatisierte Anwendung zur Datenanalyse

(1) Die Polizei darf in polizeilichen Dateisystemen 
gespeicherte personenbezogene Daten mittels einer 
automatisierten Anwendung zur Datenanalyse ver
arbeiten, wenn dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von in § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung ge
nannten Straftaten oder zur Abwehr einer Gefahr für 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes oder Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person oder Sachen von bedeutendem Wert, deren 
Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, erfor
derlich ist.

(2) Im Rahmen der Verarbeitung nach Absatz 1 
können insbesondere Beziehungen oder Zusammen
hänge zwischen Personen, Personengruppierungen, 
Institutionen, Organisationen, Objekten und Sachen 
hergestellt, unbedeutende Informationen und Er
kenntnisse ausgeschlossen, die eingehenden Er
kenntnisse zu bekannten Sachverhalten zugeordnet 
sowie gespeicherte Daten statistisch ausgewertet 
werden.

(3) Die Einrichtung und wesentliche Änderung 
einer automatisierten Anwendung zur Datenanalyse 
erfolgen durch Anordnung der Polizeipräsidentin oder 
des Polizeipräsidenten oder der Vertretung im Amt. 
Die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten
schutz und Informationsfreiheit ist vor der Einrichtung 
oder wesentlichen Änderung nach Satz 1 anzuhören; 
bei Gefahr im Verzug ist die Anhörung nachzuholen.

§ 50
Rasterfahndung

(1) Die Polizei darf von öffentlichen und nicht
öffentlichen Stellen die Übermittlung von personenbe
zogenen Daten bestimmter Personengruppen zum 
Zwecke des automatisierten Abgleichs mit anderen 
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Datenbeständen verlangen, soweit dies zur Abwehr 
einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist (Rasterfahn
dung).

(2) Die Merkmale, die für den Abgleich maßgeblich 
sein sollen, sind zuvor schriftlich festzulegen. Das 
Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift sowie auf im 
Einzelfall festzulegende Merkmale zu beschränken; 
es darf sich nicht auf personenbezogene Daten erstre
cken, die einem Berufs oder besonderen Amtsge
heimnis unterliegen. Vom Übermittlungsersuchen 
nicht erfasste personenbezogene Daten dürfen über
mittelt werden, wenn wegen erheblicher technischer 
Schwierigkeiten oder wegen eines unangemessenen 
Zeit oder Kostenaufwandes eine Beschränkung auf 
die angeforderten Daten nicht möglich ist; diese Daten 
dürfen von der Polizei nicht weiterverarbeitet werden. 
§ 10 SOG gilt entsprechend.

(3) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt 
sich, dass er nicht erreicht werden kann, sind die 
übermittelten und im Zusammenhang mit der Maß
nahme zusätzlich angefallenen Daten zu löschen und 
die Akten zu vernichten, soweit sie nicht für ein mit 
dem Sachverhalt zusammenhängendes Verfahren 
 erforderlich sind. Hierüber ist eine Niederschrift anzu
fertigen. Diese Niederschrift ist gesondert aufzube
wahren.

(4) Die Maßnahme bedarf der richterlichen Anord
nung. § 20 Absatz 2 gilt entsprechend. Nach Ab
schluss der Maßnahme werden die oder der Hambur
gische Beauftragte für Datenschutz und Informations
freiheit und die Bürgerschaft unverzüglich über Anlass 
und Umfang der veranlassten Maßnahmen unterrich
tet.

(5) Nach Durchführung des Abgleichs sind die von 
weiterführenden polizeilichen Maßnahmen betroffe
nen Personen hiervon zu unterrichten, soweit dadurch 
nicht die Erfüllung polizeilicher Aufgaben vereitelt 
oder erheblich gefährdet würde oder sich an den aus
lösenden Sachverhalt ein strafrechtliches Ermittlungs
verfahren anschließt.

§ 51
Zuverlässigkeitsüberprüfung

Die Polizei darf personenbezogene Daten auf Er
suchen einer öffentlichen oder einer nicht öffentlichen 
Stelle für Zwecke einer Zuverlässigkeitsüberprüfung 
verarbeiten, soweit dies
1. mit Zustimmung der betroffenen Person erfolgt 

und
2. im Hinblick auf den Anlass dieser Überprüfung, 

insbesondere den Zugang der betroffenen Person 

zu einer besonders gefährdeten Veranstaltung 
und mit Rücksicht auf ein berechtigtes Interesse 
des Empfängers erforderlich ist.
Die Polizei kann hierfür die Identität der Person 

feststellen, deren Zuverlässigkeit überprüft werden 
soll, und zu diesem Zweck vorgelegte Ausweisdoku
mente kopieren oder Kopien von Ausweisdokumenten 
anfordern. Die Überprüfung erfolgt anhand von Datei
systemen der Polizei. Die ersuchende Stelle hat die 
betroffene Person vor der schriftlichen Zustimmung 
über den konkreten Inhalt der Übermittlung und das 
Verfahren zu belehren und darüber aufzuklären, dass 
sie die Zustimmung verweigern sowie jederzeit wider
rufen kann. Sie ist ferner über die ihr nach diesem 
Gesetz gegenüber der Polizei zustehenden Rechte 
nach §§ 69 und 70 zu informieren und darauf hinzu
weisen, dass sie sich jederzeit an die Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
oder den Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit wenden kann. Die Be
schränkungen des § 34 Absatz 4 Satz 1, auch in Ver
bindung mit § 38 Absatz 1 Satz 2, finden keine Anwen
dung. Die Rückmeldung an eine nichtöffentliche Stelle 
beschränkt sich auf die Auskunft zum Vorliegen von 
Zuverlässigkeitsbedenken. Die Durchführung von Zu
verlässigkeitsüberprüfungen durch die Polizei nach 
Maßgabe anderer Vorschriften bleibt unberührt.

Abschnitt 4
Pflichten der Verantwortlichen 

und Auftragsverarbeiter

§ 52
Auftragsverarbeitung

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag 
eines Verantwortlichen durch andere Personen oder 
Stellen verarbeitet, hat der Verantwortliche für die Ein
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz zu sorgen. Die 
Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Be
richtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbei
tung und Schadensersatz sind in diesem Fall gegen
über dem Verantwortlichen geltend zu machen.

(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftrags
verarbeiter mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten beauftragen, die mit geeigneten technischen 
und organisatorischen Maßnahmen sicherstellen, 
dass die Verarbeitung im Einklang mit den gesetzli
chen Anforderungen erfolgt und der Schutz der 
Rechte der betroffenen Personen gewährleistet wird.

(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen keine 
weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen.

(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren 
Auftragsverarbeiter hinzu, so hat er diesem dieselben 
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Verpflichtungen aus seinem Vertrag mit dem Verant
wortlichen nach Absatz 5 aufzuerlegen, die auch für 
ihn gelten, soweit diese Pflichten für den weiteren Auf
tragsverarbeiter nicht schon auf Grund anderer Vor
schriften verbindlich sind. Erfüllt ein weiterer Auftrags
verarbeiter diese Verpflichtungen nicht, so haftet der 
ihn beauftragende Auftragsverarbeiter gegenüber 
dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten 
des weiteren Auftragsverarbeiters.

(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbei
ter hat auf der Grundlage eines Vertrags oder eines 
anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder das 
den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bin
det und der oder das den Gegenstand, die Dauer, die 
Art und den Zweck der Verarbeitung, die Art der per
sonenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener 
Personen und die Rechte und Pflichten des Verant
wortlichen festlegt. Der Vertrag oder das andere 
Rechtsinstrument haben insbesondere vorzusehen, 
dass der Auftragsverarbeiter
1. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortli

chen handelt; ist der Auftragsverarbeiter der Auf
fassung, dass eine Weisung rechtswidrig ist, hat er 
den Verantwortlichen unverzüglich zu informieren,

2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der per
sonenbezogenen Daten befugten Personen zur 
Vertraulichkeit verpflichtet werden, soweit sie kei
ner angemessenen gesetzlichen Verschwiegen
heitspflicht unterliegen,

3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei 
unterstützt, die Einhaltung der Bestimmungen 
über die Rechte der betroffenen Person zu ge
währleisten,

4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss 
der Erbringung der Verarbeitungsleistungen nach 
Wahl des Verantwortlichen zurückgibt oder löscht 
und bestehende Kopien vernichtet, wenn nicht 
nach einer Rechtsvorschrift eine Verpflichtung zur 
Speicherung der Daten besteht,

5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informa
tionen, insbesondere die gemäß § 63 erstellten 
Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung seiner 
Pflichten zur Verfügung stellt,

6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen 
oder einem von diesem beauftragten Prüfer durch
geführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt,

7. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedin
gungen für die Inanspruchnahme der Dienste 
eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält,

8. alle gemäß § 54 erforderlichen Maßnahmen er
greift und

9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung 
und der ihm zur Verfügung stehenden Informatio

nen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in 
den §§ 54 bis 58, und 60 bis 61 genannten Pflich
ten unterstützt.

(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5 ist schrift
lich oder elektronisch abzufassen.

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung unter Verstoß gegen diese 
Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbei
tung als Verantwortlicher.

§ 53

Gemeinsam Verantwortliche

Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemein
sam die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung fest, 
gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. Gemein
sam Verantwortliche haben ihre jeweiligen Aufgaben 
und datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten in 
transparenter Form in einer Vereinbarung festzule
gen, soweit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften 
festgelegt sind. Aus der Vereinbarung muss insbeson
dere hervorgehen, wer welchen Informationspflichten 
nachzukommen hat und wie und gegenüber wem be
troffene Personen ihre Rechte wahrnehmen können. 
Eine entsprechende Vereinbarung hindert die betrof
fene Person nicht, ihre Rechte gegenüber jedem der 
gemeinsam Verantwortlichen geltend zu machen.

§ 54

Anforderungen an die Sicherheit 
der Datenverarbeitung

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbei
ter haben unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik, der Implementierungskosten, der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verar
beitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der 
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Ge
fahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen 
die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung per
sonenbezogener Daten ein dem Risiko angemesse
nes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im 
Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten. Die Höhe des Risikos soll 
anhand einer objektiven Beurteilung festgestellt wer
den, bei der die Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere der Verletzung nach der Art, dem Umfang, 
den Umständen und den Zwecken der Verarbeitung 
bestimmt werden.

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können 
unter anderem die Pseudonymisierung und Ver
schlüsselung personenbezogener Daten umfassen, 
soweit solche Mittel in Anbetracht der Verarbeitungs
zwecke möglich sind. Die Maßnahmen nach Absatz 1 
sollen dazu führen, dass
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1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und 
Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusam
menhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicher
gestellt werden und

2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten 
und der Zugang zu ihnen bei einem physischen 
oder technischen Zwischenfall rasch wiederher
gestellt werden können.
(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung 

haben der Verantwortliche und der Auftragsverarbei
ter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu er
greifen, die Folgendes bezwecken:
 1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanla

gen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt 
wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),

 2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopie
rens, Veränderns oder Löschens von Datenträ
gern (Datenträgerkontrolle),

 3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von perso
nenbezogenen Daten sowie der unbefugten 
Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von 
gespeicherten personenbezogenen Daten (Spei
cherkontrolle),

 4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Ver
arbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen 
zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benut
zerkontrolle),

 5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines 
automatisierten Verarbeitungssystems Berech
tigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsbe
rechtigung umfassten personenbezogenen Daten 
Zugang haben (Zugriffskontrolle),

 6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt 
werden kann, an welche Stellen personenbezo
gene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Da
tenübertragung übermittelt oder zur Verfügung 
gestellt wurden oder werden können (Übertra
gungskontrolle),

 7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und 
festgestellt werden kann, welche personenbezo
genen Daten zu welcher Zeit und von wem in au
tomatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben 
oder verändert worden sind (Eingabekontrolle),

 8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung per
sonenbezogener Daten sowie beim Transport von 
Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität 
der Daten geschützt werden (Transportkontrolle),

 9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im 
Störungsfall wiederhergestellt werden können 
(Wiederherstellbarkeit),

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Sys
tems zur Verfügung stehen und auftretende Fehl
funktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit),

11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbe
zogene Daten nicht durch Fehlfunktionen des 
Systems beschädigt werden können (Daten inte
grität),

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, 
die im Auftrag verarbeitet werden, nur entspre
chend den Weisungen des Auftraggebers ver
arbeitet werden können (Auftragskontrolle),

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten 
gegen Zerstörung oder Verlust geschützt sind 
(Verfügbarkeitskontrolle),

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwe
cken erhobene personenbezogene Daten ge
trennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit).

Ein Zweck nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 kann insbe
sondere durch die Verwendung von dem Stand der 
Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren 
erreicht werden.

§ 55
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeit

(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller 
Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, 
die in seine Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis 
hat die folgenden Angaben zu enthalten:
1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwort

lichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit 
ihm Verantwortlichen sowie die Kontaktdaten der 
oder des Datenschutzbeauftragten,

2. die Zwecke der Verarbeitung,
3. die Kategorien von Empfängern gegenüber denen 

die personenbezogenen Daten offengelegt wor
den sind oder noch offengelegt werden sollen,

4. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Per
sonen und der Kategorien personenbezogener 
Daten,

5. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling,
6. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlun

gen personenbezogener Daten an Stellen in einem 
Drittstaat oder an eine internationale Organisation,

7. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbei
tung,

8. die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder 
die Überprüfung der Erforderlichkeit der Speiche
rung der verschiedenen Kategorien personenbe
zogener Daten und

9. eine allgemeine Beschreibung der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 54.
(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis 

aller Kategorien von Verarbeitungen zu führen, die er 
im Auftrag eines Verantwortlichen durchführt, das Fol
gendes zu enthalten hat:
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1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsver
arbeiters, jedes Verantwortlichen, in dessen Auf
trag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gege
benenfalls die Kontaktdaten der oder des Daten
schutzbeauftragten,

2. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbe
zogenen Daten an Stellen in einem Drittstaat oder 
an eine internationale Organisation unter Angabe 
des Staates oder der Organisation und

3. eine allgemeine Beschreibung der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 54.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Ver
zeichnisse sind schriftlich oder elektronisch zu führen.

(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben 
auf Anforderung ihre Verzeichnisse der oder dem 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
 Informationsfreiheit zur Verfügung zu stellen.

§ 56

Technikgestaltung und datenschutzfreundliche 
Voreinstellung

(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt 
der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als 
auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung selbst ange
messene Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, 
die Datenschutzgrundsätze wie etwa die Datenspar
samkeit wirksam umzusetzen, und die sicherstellen, 
dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und 
die Rechte der betroffenen Personen geschützt wer
den. Er hat hierbei den Stand der Technik, die Imple
mentierungskosten und die Art, den Umfang, die Um
stände und die Zwecke der Verarbeitung sowie die 
unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Ge
fahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen 
zu berücksichtigen. Insbesondere sind die Verarbei
tung personenbezogener Daten und die Auswahl und 
Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen an dem 
Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten 
wie möglich zu verarbeiten. Personenbezogene Daten 
sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisie
ren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem 
Verarbeitungszweck möglich ist.

(2) Der Verantwortliche hat geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die si
cherstellen, dass durch Voreinstellungen grundsätz
lich nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden können, deren Verarbeitung für den jeweili
gen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. 
Dies betrifft die Menge der erhobenen Daten, den Um
fang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre 
Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen insbeson
dere gewährleisten, dass die Daten durch Voreinstel

lungen nicht automatisiert einer unbestimmten Anzahl 
von Personen zugänglich gemacht werden können.

§ 57

DatenschutzFolgeabschätzung

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere 
bei Verwendung neuer Technologien, auf Grund der 
Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, 
so hat der Verantwortliche vorab eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge 
für den Schutz personenbezogener Daten durchzu
führen. § 54 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Ver
arbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann 
eine gemeinsame DatenschutzFolgenabschätzung 
vorgenommen werden.

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauf
tragte oder den Datenschutzbeauftragten bei der 
Durchführung der DatenschutzFolgenabschätzung 
zu beteiligen.

(4) Die DatenschutzFolgenabschätzung hat den 
Rechten und den berechtigten Interessen der von der 
Verarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Be
troffener Rechnung zu tragen und zumindest Folgen
des zu enthalten:

1. eine systematische Beschreibung der geplanten 
Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Ver
arbeitung,

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnis
mäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug 
auf deren Zweck,

3. eine Bewertung der Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen und

4. die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfe
maßnahmen, einschließlich der Garantien, der Si
cherheitsvorkehrungen und der Verfahren, durch 
die der Schutz personenbezogener Daten sicher
gestellt und die Einhaltung der gesetzlichen Vor
gaben nachgewiesen werden sollen.

(5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortliche 
eine Überprüfung durchzuführen, ob die Verarbeitung 
den Maßgaben folgt, die sich aus der Folgenabschät
zung ergeben haben.

§ 58

Anhörung der oder des Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit

(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme 
von neu anzulegenden Dateisystemen die Hamburgi
sche Beauftragte für Datenschutz und Informations
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freiheit oder den Hamburgischen Beauftragten für Da
tenschutz und Informationsfreiheit anzuhören, wenn
1. aus einer DatenschutzFolgenabschätzung nach 

§ 57 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffe
nen Personen zur Folge hätte, sofern der Verant
wortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des 
Risikos trifft, oder

2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der 
Verwendung neuer Technologien, Mechanismen 
oder Verfahren, ein hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen zur Folge 
hat.

Die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten
schutz und Informationsfreiheit kann eine Liste der 
Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur 
vorherigen Anhörung nach Satz 1 unterliegen. § 54 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Der oder dem Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit sind im Fall des 
Absatzes 1 vorzulegen:
1. die nach § 57 durchgeführte DatenschutzFolgen

abschätzung,
2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zu

ständigkeiten des Verantwortlichen, der gemein
sam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung 
beteiligten Auftragsverarbeiter,

3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beab
sichtigten Verarbeitung,

4. Angaben zu den zum Schutz der Rechte und Frei
heiten der betroffenen Personen vorgesehenen 
Maßnahmen und Garantien und

5. die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauf
tragten.

Auf Anfrage sind der oder dem Hamburgischen Be
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die sie 
oder er benötigt, um die Rechtmäßigkeit der Verarbei
tung sowie insbesondere die in Bezug auf den Schutz 
der personenbezogenen Daten der betroffenen Perso
nen bestehenden Risiken und die diesbezüglichen 
Garantien bewerten zu können.

(3) Falls die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit der Auffas
sung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen ge
setzliche Vorgaben verstoßen würde, insbesondere 
weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend 
ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, 
kann sie oder er dem Verantwortlichen und gegebe
nenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeit
raums von bis zu sechs Wochen nach Einleitung der 
Anhörung schriftliche Empfehlungen unterbreiten, 
welche Maßnahmen noch ergriffen werden sollten. 
Die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten

schutz und Informationsfreiheit kann diese Frist um 
einen Monat verlängern, wenn die geplante Verarbei
tung besonders schwierig ist. Sie oder er hat in die
sem Fall innerhalb eines Monats nach Einleitung der 
Anhörung den Verantwortlichen und gegebenenfalls 
den Auftragsverarbeiter über die Fristverlängerung 
zusammen mit den Gründen für die Verzögerung zu 
informieren.

(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche 
Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des Verantwort
lichen und ist sie daher besonders dringlich, kann er 
mit der Verarbeitung nach Beginn der Anhörung, aber 
vor Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist beginnen. 
In diesem Fall sind die Empfehlungen der oder des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In
formationsfreiheit im Nachhinein zu berücksichtigen 
und sind die Art und Weise der Verarbeitung darauf
hin gegebenenfalls anzupassen.

§ 59
Berichtigung, Löschung und Einschränkung 

der Verarbeitung

(1) Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu 
berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Insbesondere im 
Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die 
Frage der Richtigkeit nicht den Inhalt der Aussage 
oder der Beurteilung, sondern die Tatsache, dass die 
Aussage oder Beurteilung so erfolgt ist. Wenn die 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Daten nicht festge
stellt werden kann, tritt an die Stelle der Berichtigung 
eine Einschränkung der Verarbeitung. Sind Daten in 
nichtautomatisierten Dateien oder in Akten zu berich
tigen, reicht es aus, in geeigneter Weise kenntlich zu 
machen, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem 
Grund diese Daten unrichtig waren oder geworden 
sind.

(2) In Dateisystemen suchfähig gespeicherte per
sonenbezogene Daten sind zu löschen und die dazu
gehörigen, zu den Personen suchfähig angelegten 
Akten sind zu vernichten, wenn
1. dies durch dieses Gesetz bestimmt ist,
2. ihre Speicherung unzulässig ist oder
3. bei der zu bestimmten Fristen oder Terminen vor

zunehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer 
Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre 
Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung 
der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
nicht mehr erforderlich ist.

In Dateisystemen nicht suchfähig gespeicherte Daten 
sind unter den Voraussetzungen von Satz 1 Nummern 
1 bis 3 zu löschen, soweit die Speicherung festgestellt 
wird. Andere als die in Satz 1 genannten Akten sind 
nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist oder 
bei unzulässiger Speicherung aller in ihnen enthalte
nen Daten zu vernichten.
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(3) Die Vernichtung von Akten ist bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 nur 
durchzuführen, wenn die gesamte Akte für die Aufga
benerfüllung nicht mehr erforderlich ist, es sei denn, 
dass der Betroffene die Vernichtung von Teilen der 
Akte verlangt und die weitere Speicherung ihn in un
angemessener Weise beeinträchtigt. Soweit hiernach 
eine Vernichtung nicht in Betracht kommt, tritt an die 
Stelle der Vernichtung eine Einschränkung der Ver
arbeitung.

(4) Anstatt die personenbezogenen Daten zu lö
schen oder zu vernichten, kann der Verantwortliche 
deren Verarbeitung einschränken, wenn
1. Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch 

schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
beeinträchtigt würden,

2. die Daten, in einem Verfahren, das den Anlass der 
Erhebung oder weiteren Verarbeitung dieser 
Daten betrifft, zu Beweiszwecken weiter aufbe
wahrt werden müssen,

3. die Nutzung der Daten für ein bestimmtes For
schungsvorhaben erforderlich ist,

4. eine Löschung wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßi
gem Aufwand möglich ist,

5. die Daten für die Zwecke eines parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses erforderlich sind.

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte 
Daten dürfen nur zu den in Satz 1 genannten Zwecken 
oder sonst mit Einwilligung des Betroffenen genutzt 
werden.

(5) Bei automatisierten Dateisystemen ist tech
nisch sicherzustellen, dass eine Einschränkung der 
Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine Ver
arbeitung für andere Zwecke nicht ohne weitere Prü
fung möglich ist.

(6) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vor
genommen, hat er einer Stelle, die ihm die personen
bezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die Berichti
gung mitzuteilen. Der Empfänger hat die Daten zu 
berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung einzu
schränken. Stellt der Verantwortliche fest, dass un
richtige oder nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zu lö
schende Daten übermittelt worden sind, ist dem Emp
fänger die Berichtigung oder Löschung mitzuteilen, es 
sei denn, dass die Mitteilung für die Beurteilung der 
Person oder des Sachverhaltes nicht oder nicht mehr 
wesentlich ist.

(7) Anstelle der Löschung und Vernichtung in den 
Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 können die 
Datenträger an das zuständige staatliche Archiv abge
geben werden, soweit archivrechtliche Regelungen 
dies vorsehen.

§ 60

Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an die Hamburgische 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
oder den Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit

(1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich 
und möglichst innerhalb 72 Stunden, nachdem sie 
ihm bekannt geworden ist, der oder dem Hambur
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informa
tionsfreiheit zu melden, es sei denn, dass die Verlet
zung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Er
folgt die Meldung an die Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit oder den 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In
formationsfreiheit nicht innerhalb von 72 Stunden, so 
ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufü
gen. § 54 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Der Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten unverzüg
lich dem Verantwortlichen zu melden.

(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest fol
gende Informationen zu enthalten:

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten, die, soweit 
möglich, Angaben zu den Kategorien und der un
gefähren Anzahl der betroffenen Personen, zu den 
betroffenen Kategorien personenbezogener Daten 
und zu der ungefähren Anzahl der betroffenen per
sonenbezogenen Datensätze zu enthalten hat,

2. den Namen und die Kontaktdaten der oder des Da
tenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Stelle 
für weitere Informationen,

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten und

4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen 
ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Behandlung der Verletzung des Schutzes per
sonenbezogener Daten und gegebenenfalls der 
Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen 
nachteiligen Auswirkungen.

(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht 
zusammen mit der Meldung übermittelt werden kön
nen, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzu
reichen, sobald sie ihm vorliegen.

(5) Der Verantwortliche hat Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten zu dokumentie
ren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zu
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sammenhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen 
und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu umfassen.

(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes per
sonenbezogener Daten personenbezogene Daten be
troffen sind, die von einem oder an einen Verantwort
lichen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi
schen Union übermittelt wurden, sind die in Absatz 3 
genannten Informationen dem dortigen Verantwortli
chen unverzüglich zu übermitteln.

(7) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Be
nachrichtigungen über Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 61

Benachrichtigung der von einer Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten 

betroffenen Person

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personen
bezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur 
Folge, so hat der Verantwortliche die betroffenen Per
sonen unverzüglich von der Verletzung zu benach
richtigen. § 54 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in kla
rer und einfacher Sprache die Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben 
und zumindest die in § 60 Absatz 3 Nummern 2 bis 4 
genannten Informationen und Maßnahmen zu enthal
ten.

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person 
nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn

1. der Verantwortliche geeignete technische und 
 organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getrof
fen hat und diese Vorkehrungen auf die von der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten betroffenen Daten angewandt wurden; dies 
gilt insbesondere für Vorkehrungen wie Verschlüs
selungen, durch die die Daten für unbefugte Per
sonen unzugänglich gemacht werden,

2. der Verantwortliche durch im Anschluss an die 
Verletzung getroffene Maßnahmen sichergestellt 
hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach das hohe 
Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffe
nen Personen im Sinne des Absatz 1 nicht mehr 
besteht, oder

3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
 verbunden wäre; in diesem Fall hat stattdessen 
eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnli
che Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffe
nen Personen vergleichbar wirksam informiert 
werden.

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Per
sonen über eine Verletzung des Schutzes personen
bezogener Daten nicht benachrichtigt hat, kann die 
oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit verlangen, dies nachzuholen 
oder verbindlich feststellen, dass bestimmte der in Ab
satz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Hier
bei hat sie oder er die Wahrscheinlichkeit zu berück
sichtigen, mit der die Verletzung des Schutzes perso
nenbezogener Daten zu einem hohen Risiko im Sinne 
von Absatz 1 führt.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Perso
nen nach Absatz 1 kann unter den in § 68 Absatz 2 
genannten Voraussetzungen aufgeschoben, einge
schränkt oder unterlassen werden, soweit nicht die 
Interessen der betroffenen Person auf Grund des von 
der Verletzung ausgehenden hohen Risikos im Sinne 
von Absatz 1 überwiegen.

§ 62

Automatisierte Dateisysteme und Verfahren, 
Datenverbund

(1) Die Einrichtung automatisierter Dateisysteme 
ist nur zulässig, wenn das öffentliche Interesse an der 
Einrichtung gegenüber möglichen Gefahren für 
schutzwürdige Belange der Betroffenen überwiegt. 
Durch die Automatisierung darf keine unangemes
sene Verkürzung oder Verzerrung des Sachverhalts 
entstehen. Durch geeignete technische und organisa
torische Maßnahmen ist insbesondere sicherzustel
len, dass der Abruf der Daten nur den Bediensteten 
möglich ist, die hierfür im Einzelfall zuständig sind. 
Neben den nach § 54 Absatz 3 zu treffenden Maßnah
men zur Datensicherung sind Maßnahmen zu treffen, 
die eine stichprobenweise Kontrolle der Zulässigkeit 
der Abrufe ermöglichen, soweit der damit verbundene 
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zur 
Schutzwürdigkeit der Daten steht.

(2) Für die Einrichtung eines Verfahrens, das der 
Polizei den automatisierten Abruf personenbezogener 
Daten aus einer von einer anderen öffentlichen Stelle 
geführtem Dateisystem ermöglicht, gilt § 53.

(3) Die zuständige Behörde darf zur Erfüllung von 
Aufgaben, die nicht nur örtliche Bedeutung haben, mit 
anderen Ländern und dem Bund einen Datenverbund 
vereinbaren, der eine automatisierte Datenübermitt
lung ermöglicht. In der Vereinbarung ist auch festzule
gen, welcher Behörde die nach diesem Gesetz oder 
nach anderen Rechtsvorschriften bestehenden Pflich
ten einer speichernden Stelle obliegen. § 53 gilt ent
sprechend.
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§ 63
Protokollierung in automatisierten Dateisystemen 

und Verfahren

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen 
haben Verantwortliche und Auftragsverarbeiter min
destens die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu pro
tokollieren:
1. Erhebung,
2. Veränderung,
3. Abfrage,
4. Offenlegung einschließlich Übermittlung,
5. Kombination und
6. Löschung.

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegun
gen müssen es ermöglichen, das Datum und die Uhr
zeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich die Iden
tität der Person, die die personenbezogenen Daten 
abgefragt oder offengelegt hat, und die Identität des 
Empfängers der Daten festzustellen.

(3) Die Protokolldaten dürfen nur für die Überprü
fung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, 
durch eine dazu befugte öffentliche Stelle, sowie für 
die Eigenüberwachung, der Gewährleistung der Inte
grität und Sicherheit der personenbezogenen Daten 
sowie für Strafverfahren verwendet werden. Die Proto
kolldaten sind am Ende des auf die Generierung fol
genden Jahres zu löschen, es sei denn, dass sie für 
den in Satz 1 genannten Zweck noch erforderlich sind.

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbei
ter haben die Protokolle der oder dem Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.

§ 64
Protokollierung bei verdeckten und eingriffs 

intensiven Maßnahmen

(1) Bei der Erhebung von Daten nach den §§ 20 bis 
31 und 50 sind zu protokollieren:
1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel,
2. der Zeitpunkt des Einsatzes,
3. Angaben, die die Feststellung der erhobenen 

Daten ermöglichen, sowie
4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme 

durchführt.

(2) Zu protokollieren sind auch
 1. bei Maßnahmen nach §§ 20 Absatz 1 und 21 Ab

satz 1 die Zielperson sowie die erheblich mitbe
troffenen Personen,

 2. bei Maßnahmen nach § 22
a) die Person, gegen die sich die Maßnahme rich

tete,

b) sonstige überwachte Personen sowie

c) Personen, die die überwachte Wohnung zur 
Zeit der Durchführung der Maßnahme innehat
ten oder bewohnten,

 3. bei Maßnahmen nach § 23 die Beteiligten der 
überwachten Telekommunikation,

 4. bei Maßnahmen nach § 24 die Angaben zur Iden
tifizierung des informationstechnischen Systems 
und die daran vorgenommenen nicht nur flüchti
gen Veränderungen,

 5. bei Maßnahmen nach § 25 die Beteiligten der be
troffenen Telekommunikation,

 6. bei Maßnahmen nach § 25 Absatz 3 die Zielper
son,

 7. bei Maßnahmen nach § 27 die betroffene Person,

 8. bei Maßnahmen nach §§ 28 und 29

a) die Zielperson,

b) die erheblich mitbetroffene Person,

c) die Personen, deren nicht allgemein zugängli
che Wohnung die Vertrauensperson oder der 
Verdeckte Ermittler betreten hat,

 9. bei Maßnahmen nach § 31 die Zielperson und die 
Personen, deren personenbezogene Daten ge
meldet worden sind,

10. bei Maßnahmen nach § 50

a) die im Übermittlungsersuchen nach § 50 Ab
satz 2 enthaltenen Merkmale sowie

b) die betroffenen Personen, gegen die nach 
Auswertung der Daten weitere Maßnahmen 
getroffen wurden.

(3) Nachforschungen zur Feststellung der Identität 
einer in Absatz 2 bezeichneten Person sind nur vorzu
nehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Ein
griffsintensität der Maßnahme gegenüber dieser Per
son, des Aufwands für die Feststellung ihrer Identität 
sowie der daraus für diese oder andere Personen fol
genden Beeinträchtigungen geboten ist. Die Zahl der 
Personen, deren Protokollierung unterblieben ist, ist 
im Protokoll anzugeben.

(4) Die Protokolldaten dürfen nur verwendet wer
den für Zwecke der Benachrichtigung und um der be
troffenen Person oder einer dazu befugten öffentli
chen Stelle die Prüfung zu ermöglichen, ob die Maß
nahmen rechtmäßig durchgeführt worden sind. Sie 
sind bis zum Abschluss der Kontrolle nach § 73 aufzu
bewahren und sodann automatisiert zu löschen, es sei 
denn, dass sie für den in Satz 1 genannten Zweck 
noch erforderlich sind.
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§ 65

Kennzeichnung bei verdeckten und eingriffs 
intensiven Maßnahmen

(1) Die nach den §§ 20 bis 31 und § 50 erhobenen 
personenbezogenen Daten sind unter Angabe des 
eingesetzten Mittels oder der eingesetzten Methode 
oder Maßnahme zu kennzeichnen. Die Kennzeich
nung kann durch Angabe der Rechtsgrundlage er
gänzt werden. Personenbezogene Daten, die nicht 
entsprechend den Anforderungen des Satzes 1 ge
kennzeichnet sind, dürfen solange nicht weiterver
arbeitet oder übermittelt werden, bis eine Kennzeich
nung entsprechend den Anforderungen des Satzes 1 
erfolgt ist.

(2) Bei einer Übermittlung an eine andere Stelle ist 
die empfangende Stelle darauf hinzuweisen, dass die 
Kennzeichnung nach Absatz 1 Satz 1 aufrechtzu
erhalten ist.

Abschnitt 5

Rechte der betroffenen Person

§ 66

Verfahren der Kommunikation mit Betroffenen

(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Perso
nen unter Verwendung einer klaren und einfachen 
Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugäng
licher Form zu kommunizieren. Unbeschadet beson
derer Formvorschriften soll er bei der Beantwortung 
von Anträgen grundsätzlich die für den Antrag ge
wählte Form verwenden.

(2) Die Benachrichtigungen nach den §§ 61 und 68 
und die Bearbeitung von Anträgen nach den §§ 69 und 
70 erfolgen unentgeltlich. Bei offenkundig unbegrün
deten oder exzessiven Anträgen nach den §§ 69 und 
70 kann der Verantwortliche entweder eine angemes
sene Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskos
ten verlangen oder sich weigern, auf Grund des An
trags tätig zu werden. In diesem Fall muss der Verant
wortliche den offenkundig unbegründeten oder exzes
siven Charakter des Antrags belegen können.

(3) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an 
der Identität einer betroffenen Person, die einen An
trag nach den §§ 69 oder 70 gestellt hat, kann er von 
ihr zusätzliche Informationen anfordern, die zur Be
stätigung ihrer Identität erforderlich sind.

§ 67

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung

Die Polizei hat in allgemeiner Form und für jeder
mann zugänglich Informationen zur Verfügung zu 
stellen über

1. die Zwecke, zu denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden,

2. die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 
und Einschränkung der Verarbeitung personen
bezogener Daten,

3. die Kontaktdaten des Verantwortlichen und die 
Kontaktdaten der oder des behördlichen Daten
schutzbeauftragten,

4. das Recht, die Hamburgische Beauftragte für 
 Datenschutz und Informationsfreiheit oder den 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit anzurufen und

5. die Kontaktdaten der oder des Hamburgischen Be
auftragten für Datenschutz und Informationsfrei
heit.

§ 68
Benachrichtigung betroffener Personen

(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen 
über die Verarbeitung sie betreffender Daten nach 
diesem Gesetz vorgesehen oder angeordnet, so hat 
diese Benachrichtigung zumindest die folgenden An
gaben zu enthalten:
1. allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung:

a) die Zwecke der von dem Verantwortlichen vor
genommenen Verarbeitungen,

b) die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer perso
nenbezogenen Daten bestehenden Rechte der 
betroffenen Personen auf Auskunft, Berichti
gung, Löschung und Einschränkung der Verar
beitung,

c) den Namen und die Kontaktdaten des Verant
wortlichen und der oder des Datenschutzbeauf
tragten,

d) das Recht, die Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit oder den 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit anzurufen und

e) die Erreichbarkeit der oder des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informations
freiheit,

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,

4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern 
der personenbezogenen Daten sowie

5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbe
sondere, wenn die personenbezogenen Daten 
ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wur
den.

Die Benachrichtigung unterbleibt, wenn ihr überwie
gende schutzwürdige Belange einer betroffenen Per
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son entgegenstehen. Zudem kann die Benachrichti
gung einer betroffenen Person, gegen die sich die 
Maßnahme nicht gerichtet hat, unterbleiben, wenn 
diese von der Maßnahme nur unerheblich betroffen ist 
und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer 
Benachrichtigung hat. Nachforschungen zur Feststel
lung der Identität einer betroffenen Person sind nur 
vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Eingriffsintensität der Maßnahme gegenüber dieser 
Person, des Aufwands für die Feststellung ihrer Iden
tität sowie der daraus für diese oder andere Personen 
folgenden Beeinträchtigungen geboten ist.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies ohne 
Gefährdung des Zwecks der Maßnahme, des Bestan
des des Staates, von Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person möglich ist. Im Falle der §§ 28 und 29 erfolgt 
die Benachrichtigung erst, sobald dies auch ohne Ge
fährdung der Möglichkeit der weiteren Verwendung 
der Vertrauensperson oder des Verdeckten Ermittlers 
möglich ist. Ist wegen desselben Sachverhalts ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wor
den, erfolgt die Benachrichtigung in Abstimmung mit 
der Staatsanwaltschaft, sobald dies der Stand des Er
mittlungsverfahrens zulässt. Wird die Benachrichti
gung aus einem der vorgenannten Gründe zurückge
stellt, ist dies zu dokumentieren.

(3) Erfolgt nach Beendigung einer Maßnahme die 
Benachrichtigung nicht innerhalb von zwölf Monaten, 
bedarf die weitere Zurückstellung der Benachrichti
gung der gerichtlichen Zustimmung. Im Falle der §§ 22 
und 25 beträgt die Frist sechs Monate. Über die Zu
rückstellung entscheidet das Gericht, das für die An
ordnung der Maßnahme zuständig gewesen ist. Im 
Falle einer erstmaligen gerichtlichen Befassung gilt 
§ 20 Absatz 2 Sätze 5 bis 9 entsprechend. Das Gericht 
bestimmt die Dauer der weiteren Zurückstellung, im 
Falle der §§ 22 und 25 jedoch nicht länger als sechs 
Monate. Fünf Jahre nach Beendigung der Maßnahme 
kann mit gerichtlicher Zustimmung endgültig von der 
Benachrichtigung abgesehen werden, wenn
1. die Voraussetzungen für die Benachrichtigung mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch 
in Zukunft nicht eintreten werden,

2. die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl 
bei der Polizei als auch bei den Empfängern von 
Datenübermittlungen vorliegen und

3. die Daten gelöscht wurden.
(4) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Her

kunft von oder die Übermittlung personenbezogener 
Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundes
nachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, 
andere Behörden des Bundesministeriums der Vertei
digung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zu
lässig.

§ 69
Auskunftsrecht

(1) Der betroffenen Person ist auf Antrag Auskunft 
darüber zu erteilen, ob sie betreffende Daten verar
beitet werden. Betroffene Personen haben darüber 
hinaus das Recht, Informationen 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 sowie

3. die in § 68 Absatz 1 Satz 1 genannten Angaben.
(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, 

die nur deshalb verarbeitet werden, weil sie auf Grund 
gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht ge
löscht werden dürfen, oder die ausschließlich Zwe
cken der Datensicherung, der Datenschutzkontrolle 
oder der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Be
triebs einer Datenverarbeitungsanlage dienen, wenn 
die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde und eine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken durch geeignete technische und or
ganisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, 
wenn die betroffene Person keine Angaben macht, die 
das Auffinden der Daten ermöglichen, und deshalb 
der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Auf
wand insoweit außer Verhältnis zu dem von der betrof
fenen Person geltend gemachten Informationsinter
esse steht. Statt einer Auskunft über personenbezo
gene Daten kann der betroffenen Person Aktenein
sicht gewährt werden.

(4) Der Verantwortliche kann unter den Vorausset
zungen des § 68 Absatz 2 von der Auskunft nach Ab
satz 1 Satz 1 absehen oder die Auskunftserteilung 
nach Absatz 1 Satz 2 teilweise oder vollständig ein
schränken.

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Her
kunft von oder die Übermittlung personenbezogener 
Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundes
nachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, 
andere Behörden des Bundesministeriums der Vertei
digung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zu
lässig.

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person 
über das Absehen von einer Auskunft oder die Ein
schränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu 
unterrichten. Dies gilt nicht, soweit bereits die Ertei
lung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne 
des § 68 Absatz 2 mit sich bringen würde. Die Unter
richtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, 
dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen 
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von oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten 
Zweck gefährden würde.

(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über 
das Absehen von einer Auskunft oder die Einschrän
kung der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunfts
recht auch über die Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit oder den Ham
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit ausüben. Der Verantwortliche hat die 
betroffene Person über diese Möglichkeit sowie darü
ber zu unterrichten, dass sie die Hamburgische Be
auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
oder den Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit anrufen oder gericht
lichen Rechtsschutz suchen kann. Die oder der Ham
burgische Beauftragte für Datenschutz und Informati
onsfreiheit hat die betroffene Person darüber zu unter
richten, dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt 
sind oder eine Überprüfung durch sie oder ihn stattge
funden hat. Die Mitteilung der oder des Hamburgi
schen Beauftragten für Datenschutz und Informati
onsfreiheit an die betroffene Person darf keine Rück
schlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortli
chen zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden 
Auskunft zustimmt. Die oder der Hamburgische Be
auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat 
zudem die betroffene Person über ihr Recht auf ge
richtlichen Rechtsschutz zu unterrichten.

(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen oder 
rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu dokumen
tieren.

§ 70
Recht auf Berichtigung, Löschung sowie 

Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie 
betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. Insbe
sondere im Fall von Aussagen oder Beurteilungen be
trifft die Frage der Richtigkeit nicht den Inhalt der Aus
sage oder der Beurteilung, sondern die Tatsache, 
dass die Aussage oder Beurteilung so erfolgt ist. Tritt 
an die Stelle der Berichtigung eine Einschränkung der 
Verarbeitung hat der Verantwortliche die betroffene 
Person zu unterrichten, bevor er die Einschränkung 
wieder aufhebt. Die betroffene Person kann zudem 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezo
gener Daten verlangen, wenn dies unter Berücksichti
gung der Verarbeitungszwecke angemessen ist.

(2) In den Fällen des § 59 Absatz 2 hat die betrof
fene Person das Recht, von dem Verantwortlichen un
verzüglich die Löschung sie betreffender Daten zu 
verlangen.

(3) Der Verantwortliche hat die betroffene Person 
über ein Absehen von der Berichtigung oder Löschung 

personenbezogener Daten oder über die an deren 
Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung 
schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, wenn bereits 
die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung 
im Sinne des § 68 Absatz 2 mit sich bringen würde. 
Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei 
denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Ab
sehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefähr
den würde.

(4) § 69 Absätze 7 und 8 gilt entsprechend.

(5) In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Ein
schränkung der Verarbeitung nach den Absätzen 1 
bis 2 hat der Verantwortliche anderen Empfängern, 
denen die Daten übermittelt wurden, diese Maßnah
men mitzuteilen.

§ 71
Recht auf Schadensersatz und Entschädigung

(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Per
son durch eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die nach diesem Gesetz oder nach anderen 
auf ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften 
rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder 
sein Rechtsträger der betroffenen Person zum Scha
densersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, so
weit bei einer nicht automatisierten Verarbeitung der 
Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwortli
chen zurückzuführen ist. Lässt sich bei einer automa
tisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht ermitteln, welche von mehreren beteiligten Ver
antwortlichen den Schaden verursacht hat, so haftet 
jeder Verantwortliche beziehungsweise sein Rechts
träger.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens
schaden ist, kann die betroffene Person eine ange
messene Entschädigung in Geld verlangen.

(3) Auf das Mitverschulden von Verletzten sind 
§ 254 und § 839 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz
buchs und auf die Verjährung die für unerlaubte Hand
lungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bür
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

(4) Weitergehende sonstige Schadenersatz
ansprüche bleiben unberührt.

Abschnitt 6
Die bzw. der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit

§ 72
Befugnisse

(1) Stellt die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit bei Daten
verarbeitungen durch die Polizei, deren Auftragsda
tenverarbeiter oder die Stellen, auf die die Polizei ihre 
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Aufgaben ganz oder teilweise übertragen hat, Ver
stöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder 
gegen andere Vorschriften über den Datenschutz 
oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung oder Nut
zung personenbezogener Daten fest, so beanstandet 
sie oder er dies und fordert innerhalb einer von ihr 
oder ihm zu bestimmenden Frist zur Stellungnahme 
auf. Die oder der Hamburgische Beauftragte für Da
tenschutz und Informationsfreiheit kann von einer Be
anstandung absehen oder auf eine Stellungnahme 
verzichten, insbesondere wenn die Mängel von gerin
ger Bedeutung sind, bereits behoben sind oder ihre 
Behebung sichergestellt ist. Die Stellungnahme soll 
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
auf Grund der Beanstandung der oder des Hambur
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informati
onsfreiheit getroffen worden sind. Die oder der Ham
burgische Beauftragte für Datenschutz und Informa
tionsfreiheit kann die Polizei auch davor warnen, dass 
beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich 
gegen in diesem Gesetz enthaltene und andere auf 
die jeweilige Datenverarbeitung anzuwendende Vor
schriften über den Datenschutz verstoßen. Sofern die 
oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Verstöße gemäß Satz 1 bean
standet hat und der Verstoß nach der Stellungnahme 
fortbesteht, kann sie oder er das Vorliegen eines von 
ihr oder ihm beanstandeten Verstoßes gegen daten
schutzrechtliche Vorschriften gerichtlich feststellen 
lassen.

(2) Stellt die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit einen straf
bewehrten Verstoß gegen dieses Gesetz oder gegen 
andere Vorschriften des Datenschutzes fest, ist sie 
oder er befugt, diesen zur Anzeige zu bringen.

(3) Die Polizei, ihre Auftragsdatenverarbeiter und 
die Stellen, auf die die Polizei ihre Aufgaben ganz 
oder teilweise übertragen hat, sind verpflichtet, der 
oder dem Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit
1. jederzeit Zugang zu den Grundstücken und Dienst

räumen, einschließlich aller Datenverarbeitungs
anlagen und geräte, sowie zu allen personenbe
zogenen Daten und Informationen, die zur Erfül
lung ihrer oder seiner Aufgaben notwendig sind, 
zu gewähren und

2. alle Informationen, die für die Erfüllung ihrer oder 
seiner Aufgaben erforderlich sind, bereitzustellen.

§ 73
Besondere Kontrollpflichten

Die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten
schutz und Informationsfreiheit kontrolliert die Einhal
tung der gesetzlichen Vorschriften über die Verarbei
tung von personenbezogenen Daten nach den §§ 20 

bis 31 und § 50 im Abstand von höchstens zwei Jah
ren.

§ 74
Zusammenarbeit

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
haben mit der oder dem Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit bei der Erfül
lung ihrer oder seiner Aufgaben zusammenzuarbei
ten.

Abschnitt 7
Schlussbestimmungen

§ 75
Berichtspflicht gegenüber der Bürgerschaft

Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft jährlich 
über die nach den §§ 20 bis 29 angeordneten Maßnah
men sowie über Übermittlungen nach § 45. Der Senat 
berichtet auch, wenn keine Maßnahmen durchgeführt 
worden sind. Über den nach § 22 Absatz 1 und soweit 
richterlich überprüfungsbedürftig, nach § 22 Absatz 8 
erfolgten Einsatz technischer Mittel übt ein von der 
Bürgerschaft gewähltes Gremium auf der Grundlage 
dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. 
Dieses Gremium besteht aus sieben Mitgliedern der 
Bürgerschaft. Sie werden in geheimer Abstimmung 
gewählt.

§ 76
Strafvorschriften

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich 
oder eine andere bzw. einen anderen zu bereichern 
oder eine andere bzw. einen anderen zu schädigen, 
personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,
1. unbefugt verarbeitet oder
2. durch Vortäuschung falscher Tatsachen an sich 

oder eine andere bzw. einen anderen übermitteln 
lässt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsbe
rechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortli
che und die bzw. der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit.

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden nur Anwendung, so
weit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe 
bedroht ist.

(5) Eine Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an die Hamburgische Be
auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
oder den Hamburgischen Beauftragten für Daten
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schutz und Informationsfreiheit nach § 60 oder eine 
Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schut
zes personenbezogener Daten betroffene Person 
nach § 61 darf in einem Strafverfahren gegen den Mel
depflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in 
§ 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichti
gen oder Benachrichtigenden verwendet werden.

§ 77

Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf 
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes), auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) und des Brief, Post 
und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grund
gesetzes) eingeschränkt.

§ 78

Übergangsbestimmungen

(1) Abweichend von § 65 dürfen personenbezo
gene Daten auch ohne eine dort vorgesehene Kenn
zeichnung nach dem … (Tag vor Inkrafttreten einset
zen) für die betreffenden Dateien und automatisierten 
Verfahren geltenden Errichtungsanordnungen weiter
verarbeitet, insbesondere übermittelt werden.

(2) Protokollierungen im Sinne von § 63 Absatz 1 
müssen bei vor dem 6. Mai 2018 eingerichteten, auto
matisierten Verarbeitungssystemen erst bis zum 
6. Mai 2023 erfolgen, wenn andernfalls ein unverhält
nismäßiger Aufwand entstünde. Die Anwendung von 
Satz 1 ist zu begründen und zu dokumentieren.

(3) Der Turnus für Prüfungen nach § 73 und Unter
richtungen nach § 75 beginnt erstmals am 1. Januar 
2022. Bis zu diesem Zeitpunkt finden § 10a Absatz 9 
sowie § 10e Absatz 7 des Gesetzes über die Datenver
arbeitung der Polizei vom 2. Mai 1991 (HmbGVBl. 
S. 187, 191) in der am … [Tag vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes einsetzen] geltenden Fassung sinn
gemäß Anwendung.

Artikel 2

Elftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Das Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung vom 14. März 1966 (HmbGVBl. 
S. 77), zuletzt geändert 8. Dezember 2016 (HmbGVBl. 
S. 514), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird hinter dem Eintrag zu 
§ 11 folgender Eintrag eingefügt:

 „§ 11a Meldeauflage“.

2. Hinter § 11 wird folgender § 11a eingefügt:
„§ 11a

 Meldeauflage
 Einer Person darf aufgegeben werden, sich an be

stimmten Tagen zu bestimmten Zeiten bei einer 
bestimmten Polizeidienststelle zu melden, wenn 
dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Die An
ordnung bedarf der Schriftform und ist zu befris
ten. Verlängerungen sind zulässig, sofern die Vor
aussetzungen weiterhin vorliegen.“ 

3. In § 15 Absatz 1 Nummer 3 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt und folgende Num
mer 4 angefügt:

 „4.  sie zur gezielten Kontrolle nach § 31 des Ge
setzes über die Datenverarbeitung der Polizei 
(PolDVG) vom … [einzusetzen sind die Daten 
des Gesetzes aus Artikel 1 des vorliegenden 
Gesetzes]… (HmbGVBl. S. …) in der jeweils 
geltenden Fassung oder einer vergleichbaren 
Rechtsvorschrift ausgeschrieben ist.“

4. In § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 wird der Punkt 
am Ende durch ein Komma ersetzt und folgende 
Nummer 9 angefügt:

 9.  sie von einer Person mitgeführt wird, die zur 
Gezielten Kontrolle nach § 31 PolDVG oder 
einer vergleichbaren Rechtsvorschrift ausge
schrieben ist, oder es sich um ein derart ausge
schriebenes Kraftfahrzeug handelt; im Falle 
einer Ausschreibung des Kraftfahrzeugs kann 
sich die Durchsuchung auch auf die in oder an 
dem Fahrzeug enthaltenen Sachen erstre
cken.“

5. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1.
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Durch die Polizei ist eine Fixierung sämtli
cher Gliedmaßen einer Person nur zulässig, 
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen er
heblichen Gefahr einer Selbsttötung, Selbstver
letzung oder von Angriffen gegen eine andere 
Person unerlässlich ist. Eine nicht nur kurzfris
tige Fixierung im Sinne von Satz 1 bedarf der 
gerichtlichen Anordnung. Bei Gefahr im Verzug 
können die Leitung der zuständigen Polizei
dienststelle, die Vertretung im Amt oder, wenn 
deren Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt 
werden kann, andere Polizeivollzugsbeamte 
die Maßnahme nach Satz 2 vorläufig anordnen; 
eine richterliche Bestätigung ist unverzüglich 
herbeizuführen. Einer solchen bedarf es nicht, 
wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung 
erst nach Wegfall des Grundes der Maßnahme 
ergehen würde oder die Maßnahme vor Herbei
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führung der Entscheidung tatsächlich beendet 
und auch keine Wiederholung zu erwarten ist. 
Während der Maßnahme ist die betroffene Per
son fortlaufend durch einen für die Überwa
chung von Fixierungen geschulten Bedienste
ten zu überwachen. Nach Beendigung der Maß
nahme ist die betroffene Person unverzüglich 
auf ihr Recht hinzuweisen, die Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme gerichtlich überprüfen zu las
sen. Die Maßnahme ist zu dokumentieren; diese 
Dokumentation beinhaltet:
1. die Anordnung und die dafür maßgeblichen 

Gründe,
2. den Verlauf,
3. die Dauer,
4. die Art der Überwachung,
5. die Beendigung und
6. den Hinweis nach Satz 6.
§ 13a Absatz 2 gilt entsprechend.“

6. In § 30a Absatz 1 Satz 1 wird hinter dem Wort „Lan
des“ die Textstelle „und Beamte der Zollverwal
tung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei 
Anwendung des unmittelbaren Zwangs bei Aus
übung öffentlicher Gewalt gestattet ist,“ eingefügt.

Artikel 3
Änderung des Hafensicherheitsgesetzes

§ 2 Absatz 1 Satz 2 des Hafensicherheitsgesetzes 
vom 6. Oktober 2005 (HmbGVBl. S. 424), zuletzt 
 geändert am 18. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 182, 183), 
erhält folgende Fassung: „§ 13 Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 und Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 bis 6 und Ab
satz 4 Satz 3 des Gesetzes über die Datenverarbei
tung der Polizei vom [einzusetzen sind die Daten des 
Gesetzes aus Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes] 
(HmbGVBl. S. …) gilt entsprechend.“

Artikel 4
Änderung des Hamburgischen Verfassungs-

schutzgesetzes

Das Hamburgische Verfassungsschutzgesetz vom 
7. März 1995 (HmbGVBl. S. 45), zuletzt geändert am 
19. Juni 2013 (HmbGVBl. S. 293), wird wie folgt geän
dert:
1. In § 14 Absatz 2 Satz 2 wird die Textstelle „§§ 9 bis 

12 und § 23 Gesetz über die Datenverarbeitung 
der Polizei vom 2. Mai 1991 (HmbGVBl. S. 187, 
191), zuletzt geändert am 30. Mai 2012 (HmbGVBl. 
S. 204),“ durch die Textstelle „§§ 20 bis 29 und 50 
des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Po
lizei vom …[einzusetzen sind die Daten des Geset
zes aus Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes] 
(HmbGVBl. S. …)“ ersetzt.

2. In 19 Absatz 4 Satz 3 wird die Textstelle „§ 2 Ab
satz 3 Satz 3 oder nach den §§ 9 bis 12“ durch die 
Textstelle „§ 10 Absatz 3 Satz 3 oder nach den 
§§ 20 bis 29“ ersetzt.

Artikel 5
Außerkrafttreten

Das Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei 
vom 2. Mai 1991 (HmbGVBl. S. 187, 191) in der gel
tenden Fassung wird aufgehoben.
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A.
Allgemeines

Der vorliegende Gesetzentwurf dient dazu das Ge
setz über die Datenverarbeitung der Polizei (PolDVG) 
an europarechtliche und bundesverfassungsgerichtli
che Vorgaben anzupassen sowie Bedarfen der poli
zeilichen Praxis gerecht zu werden. Die vorstehenden 
Anpassungen bedingen umfassende strukturelle Än
derungen für die eine bloße Änderung des PolDVG 
nicht ausreichend ist. Das PolDVG wird daher neu ge
fasst. Die vorstehend genannten Anpassungsbedarfe 
können dabei wie folgt skizziert werden:

1. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ist zum einen 
beabsichtigt, das Gesetz über die Datenverarbei
tung der Polizei (PolDVG) in einem Neuerlass an 
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 Datenver
kehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI (Richtlinie (EU) 2016/680; im Folgen
den DSRL) anzupassen. Die der Richtlinie unter
fallenden Staaten sind nach deren Artikel 63 ver
pflichtet, die Rechts und Verwaltungsvorschriften 
zu erlassen, die erforderlich sind, um dieser Richt
linie nachzukommen.

Für das PolDVG ist dabei zu berücksichtigen, dass 
der Hamburgische Gesetzgeber den Rahmenbe
schluss 2008/977/JI, der im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeili
chen Zusammenarbeit Anwendung findet, im 
PolDVG bereits umgesetzt hat (Drucksache 
20/1923). Dieser macht Vorgaben für die Verarbei
tung personenbezogener Daten, die zwischen den 
Mitgliedstaaten weitergegeben oder bereitgestellt 
werden und tritt mit der Geltung der Richtlinie (6. 
Mai 2018) außer Kraft. Diese bereits vorgenom
mene Umsetzung (vgl. bisheriger § 20a PolDVG, 
§ 42 PolDVGE) hat insoweit auch Auswirkungen 
auf die Umsetzung der DSRL, da eine solche für 
einen Teilbereich insoweit bereits erfolgt ist. Ver
weise auf den Rahmenbeschluss gelten nach Arti
kel 59 Absatz 2 der DSRL dann als Verweise auf 
die Richtlinie.

Darüber hinaus ist dem Umstand Rechnung zu tra
gen, dass das Hamburgische Datenschutzgesetz 
(HmbDSG) in einer Neufassung an die am 25. Mai 
2016 in Kraft getretene und ab dem 25. Mai 2018 
geltende Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi

schen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt
linie 95/46/EG (Verordnung (EU) 2016/679; im Fol
genden: DSGVO) angepasst wurde. Bei der An
passung des HmbDSG wurden unter Hinweis auf 
das unionsrechtliche Normwiederholungsverbot 
Regelungen, die sich bereits inhaltlich auf Ebene 
der DSGVO finden, aufgehoben. Diese in Teilen 
auch für das PolDVG relevanten Regelungen, wie 
z.B. zur Auftragsdatenverarbeitung (§ 3 HmbDSG 
a.F.) und zur Auskunft an betroffene Personen 
(§ 18 HmbDSG a.F.), sind nunmehr im PolDVG 
vorzusehen.

2. Ferner dient der Gesetzentwurf der Umsetzung 
der Vorgaben aus dem Urteil des Bundesverfas
sungsgerichtes vom 20. April 2016 (1 BvR 966/09, 
1 BvR 1140/09) zum Bundeskriminalamtgesetz 
(BKAG).

Hierbei hat das Bundesverfassungsgericht u.a. 
entschieden, dass die Ermächtigung des Bundes
kriminalamtes zum Einsatz von heimlichen Über
wachungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren 
des internationalen Terrorismus zwar im Grund
satz mit den Grundrechten vereinbar ist, die der
zeitige Ausgestaltung von Befugnissen aber in ver
schiedener Hinsicht nicht dem Verhältnismäßig
keitsgrundsatz genügt. Dies führte dazu, dass 
verschiedene Regelungen aus dem Gesamtkom
plex zu beanstanden waren. Die Entscheidung be
traf sowohl die Voraussetzungen für die Durchfüh
rung solcher Maßnahmen als auch die Frage der 
Übermittlung der Daten zu anderen Zwecken an 
andere Behörden sowie schließlich auch die Anfor
derungen an eine Weiterleitung von Daten an aus
ländische Behörden.

Die durch das Urteil präzisierten verfassungs
rechtlichen Anforderungen sind nicht auf die 
Wahrnehmung gefahrenabwehrrechtlicher Kom
petenzen durch das Bundeskriminalamt auf der 
Grundlage des BKAG beschränkt, sondern gelten 
gleichermaßen für die Landespolizeigesetze.

Die vor diesem Hintergrund vorgenommene Prü
fung hat einen Anpassungsbedarf ergeben, der 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt 
werden soll.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem vor
stehend genannten Urteil zum BKAG zunächst 
festgehalten, dass heimliche Überwachungsmaß
nahmen, die tief in die Privatsphäre eindringen, 

Begründung
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außer bei Gefahr im Verzug nur durch den Richter 
angeordnet werden dürfen. Hiervon betroffen sind 
die längerfristige Observation nach dem bisheri
gen § 9 PolDVG (§ 20 PolDVGE) sowie der Einsatz 
von Vertrauenspersonen nach § 11 PolDVG (§ 28 
PolDVGE), denn in Bezug auf diese heimlichen 
Überwachungsmaßnahmen sieht das PolDVG bis
her keinen Richtervorbehalt vor. Für die genann
ten Maßnahmen wird daher ein Richtervorbehalt 
eingeführt.

Für die Durchführung von besonders eingriffs
intensiven Überwachungsmaßnahmen ergeben 
sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsge
richts besondere Anforderungen an den Schutz 
des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Kön
nen sie typischerweise zur Erhebung kernbe
reichsrelevanter Daten führen, muss der Gesetz
geber Regelungen schaffen, die einen wirksamen 
Schutz normenklar gewährleisten. Der Gesetzent
wurf sieht auch hierzu Änderungen in den bisheri
gen §§ 10ff. PolDVG (§§ 21ff. PolDVGE) vor.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil 
ferner Anforderungen an die Benachrichtigungs
pflicht Betroffener, eine regelmäßige Berichts
pflicht gegenüber dem Parlament und der Öffent
lichkeit sowie angemessene Löschungsfristen 
deutlich gemacht. Dies führt im Ergebnis zu weite
ren Anpassungsbedarfen bei der Benachrichti
gungspflicht in den §§ 9ff. PolDVG (§§ 20ff. 
PolDVGE), einer verlängerten Aufbewahrung von 
Löschprotokollen sowie einer Erweiterung der be
stehenden parlamentarischen Berichtspflicht auf 
die Maßnahme der längerfristigen Observation 
(§ 20 PolDVGE, bisheriger § 9 PolDVG), der Da
tenerhebung durch den verdeckten Einsatz techni
scher Mittel (§ 21 PolDVGE, bisheriger § 10 
PolDVG) sowie dem Einsatz von Vertrauensleuten 
(§ 28 PolDVGE, bisheriger § 11 PolDVG) und Ver
deckten Ermittlern (§ 29 PolDVGE, bisheriger § 12 
PolDVG).

Daneben bedarf es einer tatbestandlichen Konkre
tisierung der Gefahrenschwelle in §§ 20ff. PolDVG
E, um den Bestimmtheitsanforderungen, die das 
Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit 
den Vorschriften des BKAG getroffen hat, Rech
nung zu tragen.

3. Darüber hinaus berücksichtigt der Gesetzentwurf 
auch Bedarfe der polizeilichen Praxis. So wird mit 
der Einführung einer Befugnis zur elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung der durch Anschläge wie 
dem auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im De
zember 2016 zum Ausdruck kommenden Bedro
hungslage durch terroristische Straftäter Rech
nung getragen.

Darüber hinaus wird die Ausschreibung zur poli
zeilichen Beobachtung im bisherigen § 13 PolDVG 
um die Ausschreibung zur gezielten Kontrolle 
 ergänzt und es werden Regelungen zur Durchfüh
rung der Kontrolle in den Vorschriften zur Durch
suchung von Personen und Sachen in §§ 15 und 
15a des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen 
 Sicherheit und Ordnung (SOG) vorgesehen

Der Gesetzentwurf normiert ausdrücklich die sog. 
Mitziehregelung, wonach sich nunmehr Prüfungs
termine und Aufbewahrungsfristen für personen
bezogene Daten, die aus unterschiedlichsten An
lässen zu einer Person vorliegen, einheitlich nach 
der Frist bestimmen, die als letzte abläuft.

Ferner beinhaltet der Gesetzentwurf eine Rege
lung zur Anfertigung von Lichtbildern in Gewahr
samseinrichtungen.

Weiterhin ist u.a. vorgesehen, dass vollziehbare 
gerichtliche Entscheidungen zur Durchführung 
präventivpolizeilicher Maßnahmen von Gerichten 
anderer Bundesländer anerkannt werden, um die 
polizeiliche Zusammenarbeit zur Gefahrenabwehr 
zu verbessern und so eine schnelle Reaktions
fähigkeit der Polizei zu gewährleisten.

Schließlich werden zur besseren Lesbarkeit und 
Verständlichkeit Regelungsinhalte in einzelnen 
Vorschriften, die sich nur durch Verweise erschlie
ßen, in zentralen Norm zusammengefasst, wie bei 
der Benachrichtigung betroffener Personen und 
der Berichtspflicht an die Bürgerschaft.

4. Mit einem neuen § 11a wird die sog. Meldeauflage 
als Standardmaßnahme im SOG normiert. Diese 
Maßnahme wird bisher auf die Generalklausel ge
stützt.

Durch Änderungen in § 15 und § 15a SOG soll die 
neu in § 31 Absatz 1 Satz 2 PolDVGE normierte 
Gezielte Kontrolle um Durchsuchungsbefugnisse 
ergänzt werden.

In einem neuen Absatz 2 des § 23 SOG (Fesselung 
von Personen) werden die durch das Bundesver
fassungsgericht mit Urteil vom 24. Juli 2018 (2 BvR 
309/15, 2 BvR 502/16) aufgestellten Anforderun
gen an eine freiheitsentziehende Fixierung umge
setzt.

Ferner sollen durch eine Änderung in § 30a SOG 
Vollzugskräfte der Zollverwaltung unter denselben 
Voraussetzungen tätig werden können wie Polizei
beamte anderer Länder oder Polizeibeamte des 
Bundes.

5. Durch den Beschluss der Gesetzesänderung ent
stehen unmittelbar keine Kosten. Mittelbar entste
hender Aufwand für Verwaltungstätigkeiten im 
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Rahmen der Umsetzung der Gesetzesänderung, 
insbesondere durch die vorgesehenen Kennzeich
nungs, Dokumentations, Protokollierungs, Prüf 
und Benachrichtigungspflichten sowie durch die 
Berichtigungs, Hinweis und Berichtspflichten ge
genüber Betroffenen, durch die erhöhten Anforde
rungen an juristische Aufbereitungen und die An
wendung einer Elektronischen Aufenthaltsüberwa
chung, ist innerhalb der bestehenden Ermächti
gungen der betroffenen Einzelpläne zu decken. 
Die Höhe des entsprechenden Aufwandes lässt 
sich zurzeit nicht verlässlich prognostizieren.

B.
Zu den einzelnen Vorschriften

I.
Artikel 1 (Gesetz über die Datenverarbeitung 

der Polizei)

Erster Abschnitt
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und 

allgemeine Grundsätze

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

Die Sätze 1 und 2 des Absatzes 1 entsprechen der 
bisherigen Regelung. Die bisherigen Absätze 3 bis 8 
finden sich nunmehr im neuen § 2, der Begriffe be
stimmt.

Die Anordnung der entsprechenden Anwendung 
des Hamburgischen Datenschutzgesetzes in dem vor
maligen Absatz 2 resultierte aus dem Umstand, dass 
seinerzeit neben bereichsspezifischen Bestimmun
gen des PolDVG auch allgemeine Bestimmungen des 
Hamburgischen Datenschutzgesetzes zur Anwen
dung kamen. Hierzu gehörten neben den Begriffsbe
stimmungen, Vorgaben über organisatorische und 
technische Maßnahmen zur Datensicherung, Rege
lungen über die Schadensersatzpflicht und die Kont
rollbefugnisse des Hamburgischen Datenschutzbe
auftragten. Diese Regelungsgegenstände werden 
nunmehr im PolDVG formuliert, da das Hamburgische 
Datenschutzgesetz entsprechend seiner neuen 
Zweckrichtung in § 1 nur noch die zur Durchführung 
der DSGVO ergänzenden Regelungen trifft. Denn die 
DSGVO sieht zwar allgemeine und spezielle Öff
nungsund Spezifizierungsklauseln vor, die den mit
gliedstaatlichen Gesetzgebern einräumen, spezifi
sche Regelungen über die Verarbeitung personenbe
zogener Daten zu erlassen oder – sofern bereits vor
handen – beizubehalten, so wenn die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforder
lich ist oder für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die 
im öffentlichen Interesse liegt (vgl. Artikel 6 Absatz 2, 
Absatz 3 lit b DSGVO), gilt aber im übrigen unmittel
bar. Gemäß § 2 Absatz 4 gilt das Hamburgische Da

tenschutzgesetz aber nicht für öffentliche Stellen, so
weit deren Tätigkeit der DSRL unterfällt. Die DSRL 
(in Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1) sowie 
spiegelbildlich die DSGVO (in Artikel 2 Absatz 2 lit. d) 
grenzt die Anwendungsbereiche der beiden Rege
lungsregime voneinander ab.

Der Anwendungsbereich der DSRL ist eröffnet, 
wenn personenbezogene Daten zu Zwecken der Ver
hütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder 
Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, 
einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch die zu
ständigen Behörden verarbeitet werden (Artikel 1 und 
2 Absatz 1 der DSRL). Im Zusammenhang mit der 
Abwehr von Gefahren wird für die Bestimmung des 
Anwendungsbereiches gemeinhin zwischen der straf
tatenbezogenen und der nicht straftatenbezogenen 
Gefahrenabwehr unterschieden (vgl. auch die Zusam
menfassung bei BeckOK, Datenschutzrecht/Wolff, 
BDSG, § 45 Rn. 1018). Auf Grund der spezifischen 
Zuständigkeit der Polizeibehörden bei der Kriminali
tätsbekämpfung und in Ansehung der praxisrelevan
ten Sachverhalte ist bei dieser Abgrenzung der An
wendungsbereiche polizeilichen Gefahrenabwehr
maßnahmen regelmäßig von einem Straftatenbezug 
und damit von der Geltung der DSRL auszugehen. 
Dies gilt auch für polizeiliche Tätigkeiten, in denen 
nicht von vorneherein bekannt ist, ob es sich um Straf
taten handelt. Der Bereich der Gefahrenabwehr wird 
in Ansehung der praxisrelevanten Sachverhalte also 
regelmäßig dem Anwendungsbereich der DSRL un
terfallen. Selbst wenn bei polizeilichem Handeln zur 
Gefahrenabwehr nicht bereits von vorherein klar die 
Verhütung von Straftaten als Zweck oder Ergebnis 
feststeht, besteht zumindest die Möglichkeit, dass die 
Gefahrenlage zu einer Straftat führen kann bzw. dass 
dies nicht ausgeschlossen ist (etwa in Vermisstenfäl
len). Auch für die polizeiliche Datenverarbeitung zum 
Schutz privater Rechte gilt, dass diese, wenn ohne 
polizeiliches Handeln gegebenenfalls Straftaten dro
hen oder fortdauern würden (etwa Unterschlagungen 
und andere Eigentumsdelikte), dem Anwendungsbe
reich der DSRL unterliegt. Dass in den Anwendungs
bereich der DSRL und damit im Regelungsbereich 
des PolDVG auch Datenverarbeitungen vor allem im 
durchaus weiten Vorfeld der Straftatenbegehung wie 
etwa Tätigkeiten im Bereich der Gefahrenvorsorge 
und der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung 
sowie die Ausübung hoheitlicher Gewalt durch Ergrei
fung von Zwangsmitteln, wie polizeiliche Tätigkeiten 
bei Demonstrationen, großen Sportwettveranstaltun
gen und Ausschreitungen, aber auch insgesamt die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung als 
Schutz und Abwehr von entsprechend relevanten Be
drohungen der öffentlichen Sicherheit fallen, belegt 
nicht zuletzt auch der Erwägungsgrund 12 zur DSRL 
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(vgl. auch Zerdick in Ehmann/Selmayr, Datenschutz
Grundverordnung, 2. Auflage 2018, Artikel 2 Rn. 12).

Im Anwendungsbereich des PolDVG kann es aber 
auch Sachverhalte geben, die, obgleich die Polizei für 
diese zuständig ist, keine Zweifelsfälle im vorgenann
ten Sinne darstellen, in denen also auch ohne polizei
liches Handeln unzweifelhaft noch keine Straftaten, 
sondern reine Gefahrenlagen bestehen oder drohen. 
Mithin sind Sachverhalte denkbar, die – zuvorderst als 
nicht straftatenbezogene Gefahrenabwehr bezeichnet 
–, nach der vorstehenden Abgrenzung in den Anwen
dungsbereich der DSGVO fallen können. Die DS
GVO gilt insoweit unmittelbar. Allerdings mangelt es 
für die zur polizeilichen Aufgabenerfüllung in diesen 
Fällen zu treffenden Datenverarbeitungsmaßnahmen, 
die eine nicht unerhebliche Eingriffstiefe aufweisen 
können, in der DSGVO selbst an hinreichend spezifi
schen Eingriffsbefugnissen zur Verarbeitung von per
sonenbezogenen Daten. Die DSGVO sieht allerdings 
durch allgemeine und spezielle Öffnungsund Spezifi
zierungsklauseln vor, dass die Mitgliedstaaten auch 
im Anwendungsbereich der DSGVO spezifische Re
gelungen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erlassen oder – sofern bereits vorhanden – bei
behalten können, so wenn die Verarbeitung zur Erfül
lung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist 
oder für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öf
fentlichen Interesse liegt (vgl. Artikel 6 Absatz 1 lit. c 
und e, Absatz 2, Absatz 3 lit. b DSGVO). In diesen 
Fällen wird die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
durch das Recht der Mitgliedstaaten festgelegt (vgl. 
insoweit Artikel 9 Absatz 3 lit. b DSGVO). Bei Vorhan
densein zulässiger spezifischer Regelungen dürfte 
kein erneuter gesetzgeberischer Akt erforderlich sein.

Gleichwohl wird aus Gründen der Rechtssicher
heit und um im Hinblick auf die in diesem Gesetz ge
regelten Befugnisse nach Maßgabe des in Absatz 1 
beschriebenen Anwendungsbereiches keine Rege
lungslücken entstehen zu lassen, in Absatz 3 zum 
einen klargestellt, dass im Anwendungsbereich der 
DSGVO diese sowie das HmbDSG unmittelbar gilt. 
Da die Mitgliedstaaten im Rahmen der durch die DS
GVO eröffneten Regelungs und Beschränkungsopti
onen spezifische Bestimmungen über die Verarbei
tung personenbezogener Daten erlassen oder – so
fern bereits vorhanden – beibehalten dürfen, wird fer
ner klargestellt, dass im Anwendungsbereich der DS
GVO insbesondere die Befugnisse im zweiten Ab
schnitt dieses Gesetzes und § 51 zugleich spezifische 
Regelungen im Sinne von Artikel 6 Absätze 2 und 3 
der DSGVO darstellen. § 4 dieses Gesetzes stellt im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 
eine spezifische Regelung im Sinne von Artikel 9 Ab
sätze 2 und 4 der DSGVO dar.

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 63 Ab
satz 1 Satz 3 der DSRL.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

§ 2 enthält Begriffsbestimmungen. Dabei finden 
sich die vormals in § 1 Absätze 3 bis 8 enthaltenen 
Begriffsbestimmungen nunmehr in den Absätzen 1 
bis 6 des § 2.

So werden in Absatz 4 die Kontakt und Begleitper
sonen definiert, die bisher in § 1 Absatz 6 zu finden 
waren. Zum Begriff der Kontakt und Begleitperson 
hat das Bundesverfassungsgericht zu der inhaltlich 
identischen Definition im bisherigen § 1 Absatz 6 aus
geführt, dass das Gesetz das Tatbestandsmerkmal 
der Kontakt oder Begleitperson in enger Weise defi
niere. Vorausgesetzt ist, dass die von dem polizeili
chen Eingriff betroffene Person mit der Hauptzielper
son der Überwachungsmaßnahme derart in Verbin
dung steht, dass die vorbeugende Bekämpfung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung eine Erhebung 
der eigenen personenbezogenen Daten der Kontakt 
und Begleitperson erfordert. Vorausgesetzt sind kon
krete Tatsachen für einen objektiven Tatbezug und 
damit für eine Einbeziehung in den Handlungskom
plex der Straftatenbegehung, insbesondere eine Ver
wicklung in den Hintergrund oder das Umfeld der 
Straftaten (Beschl. v. 25. April 2001, 1 BvR 1104/92 
u.a., juris, Rn. 50). Diese bereits vorher geltenden Vor
gaben zur Auslegung des Begriffs der Kontakt und 
Begleitperson werden nunmehr klarstellend in den 
Wortlaut des Gesetzes aufgenommen.

Hier wie an anderer Stelle im Gesetz erfolgt mit der 
Definition und damit Abgrenzung zu anderen betroffe
nen Personen die von Artikel 6 der DSRL geforderte 
Unterscheidung verschiedener Kategorien betroffe
ner Personen. Bei Kontakt und Begleitpersonen spie
gelt sich das beispielsweise im Weiteren auch in der 
Festlegung bestimmter Speicherfristen wieder (vgl. 
§ 36 Absatz 3 – Weitere Verarbeitung von personen
bezogenen Daten). Auch die Personenkategorie 
„Opfer“ (vgl. Artikel 6 lit c DSRL) findet sich an ver
schiedenen Stellen im Gesetz (vgl. § 11 Nummer 4 – 
Voraussetzungen der Datenverarbeitung).

Die weiteren Begriffsbestimmungen der Absätze 7 
bis 11 und 13 bis 21 dienen der Umsetzung der DSRL 
(dort Artikel 3) und tragen auch dem Umstand Rech
nung, dass Begriffsbestimmungen des HmbDSG weg
fallen. Die Begriffsbestimmung der Anonymisierung 
entspricht derjenigen aus § 4 Absatz 9 des HmbDSG 
a.F. Zudem wurde die in § 5 angesprochene Einwilli
gung unter Übernahme der Definition aus der DS
GVO in Absatz 22 aufgenommen.

Bei der Auslegung der Begriffsbestimmungen kön
nen auch die Erwägungsgründe der DSRL berück
sichtigt werden. So sollte für die Frage, ob eine Per
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son identifizierbar im Sinne Absatz 7 ist, alle Mittel 
berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen 
oder einer anderen Person nach allgemeinem Ermes
sen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche 
Person direkt oder indirekt zu identifizieren. Bei der 
Feststellung, ob Mittel nach allgemeinem Ermessen 
wahrscheinlich zur Identifizierung genutzt werden, 
sollten alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der 
Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitauf
wand, herangezogen werden, wobei die zum Zeit
punkt der Verarbeitung verfügbaren Technologien 
und technologischen Entwicklungen zu berücksichti
gen sind (vgl. Erwägungsgrund 21 der DSRL).

Mit dieser Novellierung wird, wie in Artikel 3 Num
mer 2 der DSRL gefordert, der neue Begriff der „Ver
arbeitung“ als Oberbegriff für Vorgänge, die den Um
gang mit personenbezogenen Daten bezeichnen, ein
geführt. Die Begrifflichkeiten „Löschung“, „Einschrän
kung der Verarbeitung“ (als neuer Begriff der Sper
rung), „Berichtigung“ und „Datenübermittlung“ wer
den jedoch daneben als weitere Unterbegrifflichkeiten 
des Oberbegriffs „Verarbeitung“ verwendet. Vor die
sem Hintergrund wird der Begriff der „Verarbeitung“ 
verwendet, soweit dies aus Gründen der Systematik 
und der Verständlichkeit erfolgen kann. Im Übrigen 
werden insbesondere die Begriffe „Datenerhebung“, 
„Datenübermittlung“, „Datenabgleich“, „Einschrän
kung der Verarbeitung“, „Löschung“ und „Berichti
gung“ weiterverwendet. Dies soll auch der Verständ
lichkeit und Anwendungsfreundlichkeit des Gesetzes 
für die Polizei dienen. So wird bspw. im Zusammen
hang mit Allgemeinen Regelungen der Datenübermitt
lung und in dem Bewusstsein, dass eine Befugnis zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten zugleich die 
Befugnis umfasst, die Daten zu dem Zweck, zu dem 
sie erhoben wurden, auch zu übermitteln, weiterhin 
klar gestellt, dass die Polizei personenbezogene 
Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
nur zu dem Zweck übermitteln darf, zu dem sie die 
Daten erlangt oder gespeichert hat.

Für die Polizei ist ferner relevant, dass ein Erhe
ben als Vorgang der Verarbeitung iSd Absatz 8 auch 
weiterhin ein aktives und subjektives Element fordert 
(vgl. zur gleichlautenden Begriffsbestimmung des Ar
tikel 4 Nummer 2 der DSGVO, BeckOK Datenschutz
recht, Wolff/Brink, Stand: 1. Februar 2019, Rn. 35). 
Insoweit erforderlich ist ein zielgerichtetes Beschaffen 
von Daten. Daran fehlt es bspw. beim umherschwei
fenden Blick des Polizeibeamten.

Zu § 3 (Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten

§ 3 dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 1 der 
DSRL und führt einige allgemeine Verarbeitungs
grundsätze, die in Teilen an späterer Stelle noch ein

mal aufgenommen werden, an zentraler Stelle zusam
men.

In Nummer 1 wurde auf die Übernahme der Worte 
„und nach Treu und Glauben“ aus Artikel 4 Absatz 1 
lit. a der DSRL verzichtet, da diesem Rechtsbegriff im 
deutschen Rechtssystem eine andere Bedeutung bei
gemessen wird und dieser Aspekt dem Erfordernis 
einer rechtmäßigen Datenverarbeitung bereits imma
nent ist. Nach Erwägungsgrund 26 der DSRL erfor
dert die Verarbeitung nach Treu und Glauben, dass 
natürliche Personen über die Risiken, Vorschriften, 
Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Ver
arbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert 
und darüber aufgeklärt werden sollten, wie sie ihre 
diesbezüglichen Rechte geltend machen können. Die
sen Erfordernissen wurde bereits in den §§ 69 (Aus
kunftsrecht), 70 (Recht auf Berichtung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung) und 68 (Benachrich
tigung betroffener Personen) Rechnung getragen.

Zu § 4 (Verarbeitung besonderer Kategorien perso
nenbezogener Daten)

§ 4 dient der Umsetzung von Artikel 10 der DSRL. 
Absatz 1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo
gener Daten zulässig ist und schafft damit eine eigene 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen. Beson
dere Kategorien personenbezogener werden in § 2 
Absatz 20 legal definiert. Es handelt sich um Daten, 
aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, po
litische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörig
keit hervorgehen, genetische Daten, biometrische 
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürli
chen Person, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexual
leben oder zur sexuellen Orientierung.

Der in Artikel 10 der DSRL verwendete Begriff der 
„unbedingten“ Erforderlichkeit wird in der Richtlinie 
selbst nicht näher ausgefüllt. Im Allgemeinen erfolgt 
die Prüfung des auch unionsrechtlich anerkannten 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in drei Stufen, der 
Geeignetheit, der Erforderlichkeit und der Angemes
senheit. Während im Rahmen der Geeignetheit einer 
Maßnahme danach gefragt wird, ob sie tauglich ist, 
das legitime Ziel zu erreichen, meint Erforderlichkeit, 
dass zur Verfolgung der durch die gesetzliche Vor
schrift geschützten Interessen kein milderes Mittel, 
also keine weniger belastende Alternative vorhanden 
sein darf, die ebenso gut der Zielerreichung wie die 
gewählte Maßnahme dienen würde. Eine unbedingte 
Erforderlichkeit ist daher anzunehmen, wenn keine 
zumutbaren Alternativ oder Ausgleichsmaßnahmen 
zur Verfügung stehen, um ein legitimes Ziel zu errei
chen.
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In Absatz 1 Ziffern 1 und 2 werden die einschrän
kenden Voraussetzungen benannt, unter denen eine 
Verarbeitung zulässig ist. Dabei wird neben Artikel 10 
lit. b und c DSRL insbesondere auch von der Ermäch
tigung in Artikel 10 lit. a DSRL Gebrauch gemacht, 
wonach sich die Zulässigkeit nach dem Recht der Mit
gliedstaaten bestimmt. In der polizeilichen Praxis sind 
darüber beispielsweise bestimmte personengebun
dene Hinweise hinsichtlich der Zugehörigkeit etwa zu 
gefährlichen, radikalextremistischen politischen 
Gruppierungen von hoher Relevanz. Ein anderes Pra
xisbeispiel sind im Einzelfall zur Eigensicherung von 
Polizeibeamten unbedingt erforderliche Hinweise auf 
ein gravierendes gesundheitliches Ansteckungsrisiko 
einer Person. Derartige personenbezogene Hinweise 
sollen auch weiterhin möglich sein. Die Verarbeitung 
in den in Artikel 10 lit. b DSRL genannten Zusammen
hang, d.h. zur Wahrung lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Personen oder eines Dritten ist hierbei 
als Unterfall von Ziffer 1 anzusehen. Stets zu beach
ten ist selbstverständlich der Grundsatz der Verhält
nismäßigkeit, insbesondere die einzelfallabhängige 
Erforderlichkeit der Datenverarbeitung.

In Absatz 2 wird in Satz 1 geregelt, dass bei der 
Verarbeitung geeignete Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen wer
den müssen. In Satz 2 werden unverbindliche Bei
spielsfälle für mögliche Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Garantien genannt.

Zu § 5 (Einwilligung)

In § 5 finden sich die Voraussetzungen für eine 
wirksame Einwilligung. Die Vorschrift orientiert sich 
an § 51 des Bundesdatenschutzgesetzes.

Absatz 1 entspricht im wesentlichen § 51 Absatz 4 
des Bundesdatenschutzgesetzes. In dieser Vorschrift 
wurde der Ansatz aus § 4a Absatz 1 des Bundesdaten
schutzgesetzes a.F. mit dem Gedanken aus Artikel 7 
Absatz 4 der DSVO kombiniert, wonach für die Beur
teilung der Frage, ob die Freiwilligkeit der Einwilligung 
vorliegt, wesentlich auf die Umstände der Erteilung 
abzustellen ist

Absatz 2 entspricht inhaltlich § 51 Absatz 1 des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Hier wird Artikel 7 Ab
satz 1 der DSVO mit redaktionellen Anpassungen 
wiedergegeben.

Absatz 3 entspricht unter Wiedergabe von Artikel 7 
Absatz 2 der DSVO dem § 51 Absatz 2 des Bundesda
tenschutzgesetzes.

Absatz 4 entspricht § 51 Absatz 3 des Bundes
datenschutzgesetzes. Hier wird Artikel 7 Absatz 3 der 
DSVO wiedergegeben.

Absatz 5 entspricht § 51 Absatz 5 des Bundes
datenschutzgesetzes, in dem die Regelung des § 4a 

des Bundesdatenschutzgesetzes a.F. aufgenommen 
ist. Damit wird dem in Artikel 10 der DSRL zum Aus
druck gebrachten Erfordernis des besonderen Schut
zes personenbezogener Daten besonderer Katego
rien entsprochen.

Zu § 6 (Datengeheimnis)

Diese Norm entspricht inhaltlich § 7 HmbDSG a.F.

Zu § 7 (Verarbeitung auf Weisung des Verantwort
lichen)

§ 7 setzt Artikel 23 der DSRL um.

Zu § 8 (Unterscheidung zwischen Tatsachen und per
sönlichen Einschätzungen)

Der Paragraph dient der klarstellenden Umset
zung von Artikel 7 Absatz 1 DSRL. Da polizeirechtli
che Maßnahmen im Einzelfall auf Grund einer Progno
seentscheidung regelhaft auf Grund des Vorliegens 
von Tatsachen oder tatsächlicher Anhaltspunkte vor
genommen werden, ergibt sich schon derzeit, dass 
ersichtlich sein muss, ob es sich um auf Fakten basie
renden Tatsachen, also tatsächlich feststellbaren Um
ständen oder persönlichen Einschätzungen handelt. 
Regelhaft ergibt sich bei der polizeilichen Datenverar
beitung also schon aus den Daten selbst, welcher Ka
tegorie diese zuzuordnen sind. Der Hintergrund der 
Vorgabe von Artikel 7 der DSRL, wonach bei perso
nenbezogenen Daten so weit wie möglich zwischen 
faktenbasierten Daten und auf persönlichen Einschät
zungen beruhenden Daten zu unterscheiden ist, er
gibt sich auch aus Erwägungsgrund 30 zur DSRL. 
Danach basieren Aussagen, die personenbezogene 
Daten enthalten, gerade in Gerichtsverfahren auf der 
subjektiven Wahrnehmung von natürlichen Personen 
und sind nicht immer nachprüfbar. Infolgedessen 
sollte sich der Grundsatz der sachlichen Richtigkeit 
nicht auf die Richtigkeit einer Aussage beziehen, son
dern lediglich auf die Tatsache, dass eine bestimmte 
Aussage gemacht worden ist.

Zu § 9 (Automatisierte Einzelentscheidungen)

§ 9 setzt Artikel 11 DSRL um und regelt das Ver
bot automatisierter, insbesondere auf Profiling basie
render Einzelentscheidungen. Um eine in Absatz 1 
genannte, nur unter bestimmten Umständen zuläs
sige, „Entscheidung, die eine nachteilige Rechtsfolge 
für die betroffene Person hat“, zu sein, muss es sich 
bei einer solchen Entscheidung um einen Rechtsakt 
mit Außenwirkung gegenüber der betroffenen Person 
– regelmäßig einen Verwaltungsakt – handeln. Interne 
Zwischenfestlegungen oder auswertungen, die Aus
fluss automatisierter Prozesse sind, fallen nicht hier
unter.
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Zweiter Abschnitt
Unterabschnitt 1

Allgemeine Befugnisse zur Datenerhebung

Zu § 10 (Grundsätze der Datenerhebung)

Entspricht mit nachfolgenden Änderungen dem 
bisherigen § 2.

Abweichend vom bisherigen Recht wird am Grund
satz der Direkterhebung, wie sie bisher in Absatz 2 
zum Ausdruck kam, nicht vollen Umfangs festgehal
ten (vgl. ebenso § 5 HmbDSG, § 8 HmbJVollzDSG). In 
Absatz 2 Satz 1 wird der Erhebung bei den betroffe
nen Personen die Erhebung bei öffentlichen Stellen 
gleichgestellt. Durch die Betroffenenrechte ist sicher
gestellt, dass damit keine Verschlechterung der 
Rechtsposition der betroffenen Personen einhergeht. 
Wie schon zuvor stellt die Norm selbst keine Ermäch
tigung zur Datenerhebung dar, sondern normiert im 
Grundsatz, wie Daten zu erheben sind.

Zu § 11 (Voraussetzungen der Datenverarbeitung)

Entspricht mit nachfolgenden Änderungen dem 
bisherigen § 6.

In Nummer 1 wird im Wortlaut hervorgehoben, 
dass die Amts oder Vollzugshilfe keine Aufgabe, son
dern eine Verpflichtung ist. Dabei handelt es sich um 
eine sprachliche Klarstellung, die keine Erweiterung 
von bestehenden Befugnissen darstellt.

In Nummer 8 wird die vormals in § 5 Absatz 1 Num
mer 2 HmbDSG geregelte Möglichkeit der Einwilli
gung, die mit der unmittelbaren Geltung von Artikel 6 
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DSVO und deren Strei
chung in der Neufassung des HmbDSG wegfällt, aus
drücklich in das PolDVG übernommen. Die Notwen
digkeit ergibt sich aus dem Umstand, dass sich die 
Einwilligung als Rechtsgrundlage zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Anwendungsbereich 
der DSVO unmittelbar aus deren Artikel 6 Absatz 1 
Satz 1 Buchstabe a ergibt und die Neufassung des 
HmbDSG mit der Ausrichtung auf den Anwendungs
bereich der DSVO und deren verbleibenden Rege
lungsspielräumen die Einwilligung als generelle 
Rechtsgrundlage nicht mehr vorsieht.

Im Anwendungsbereich der DSRL führt deren Er
wägungsgrund 35 zur Frage der Zulässigkeit einer 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten aus, dass die für die Zwecke der Richtlinie zu
ständigen Behörden bei Wahrnehmung ihrer übertra
genen Aufgaben, natürliche Personen auffordern oder 
anweisen können, ihren Anordnungen nachzukom
men. In einem solchen Fall soll die Einwilligung der 
betroffenen Person im Sinne des Artikels 7 der DSVO 
keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten durch die zuständigen Behör

den darstellen. Wird die betroffene Person aufgefor
dert, einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, 
so hat sie keine echte Wahlfreiheit, weshalb ihre Re
aktion nicht als freiwillig abgegebene Willensbekun
dung betrachtet werden kann. Dies soll die Mitglied
staaten aber nicht daran hindern, durch Rechtsvor
schriften vorzusehen, dass die betroffene Person der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für die 
Zwecke dieser Richtlinie zustimmen kann. Beispiele 
hierfür sind im PolDVG die Vorschriften der § 39 Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 4 (Besondere Grundsätze der 
Datenverarbeitung im Rahmen der polizeilichen Zu
sammenarbeit), und § 59 Absatz 4 Satz 2 (Berichti
gung, Löschung und Einschränkung der Verarbei
tung). Überdies besteht angesichts der Vielgestaltig
keit der zu bewertenden Sachverhalte das Erfordernis 
für die Schaffung einer allgemeinen Rechtsvorschrift 
zur Erhebung personenbezogener Daten auf Grund 
einer Einwilligung. Dies wird mit der neuen Nummer 8 
umgesetzt. Die Voraussetzungen für eine wirksame 
Einwilligung werden in § 5 normiert.

Hier wie an anderer Stelle unterschiedet das Ge
setz schon bisher zwischen verschiedenen Katego
rien betroffener Personen (z.B. Opfer, Kontakt und 
Begleitperson) und setzt damit Artikel 6 der DSRL 
um.

Zu § 12 (Befragung und Auskunftspflicht)

Entspricht dem bisherigen § 3.

Zu § 13 (Identitätsfeststellung und Prüfung von Be
rechtigungsscheinen)

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 4. In 
Absatz 1 Nummer 1 wurde, wie schon bei § 10 Num
mer 1 eine redaktionelle Änderung vorgenommen, die 
aber keine Auswirkung auf den Regelungsgehalt hat 
(siehe dazu bereits oben zu § 11).

In Absatz 2 Satz 2 wurde die Befristung der Durch
suchungsbefugnisse in Waffenverbotszonen um ein 
Jahr, bis zum 30. Juni 2021, verlängert, um ein geord
netes parlamentarisches Verfahren nach der Bürger
schaftswahl im Frühjahr 2020 zu gewährleisten.

Zu § 14 (Datenverarbeitung zur Vorbereitung auf die 
Hilfeleistung in Gefahrenfällen)

Entspricht dem bisherigen § 5.

Zu § 15 (Datenverarbeitung bei Notrufen, Aufzeich
nung von Anrufen und Funkverkehr)

Entspricht weitgehend dem bisherigen § 6a. Die 
Aufzeichnung des Funkverkehrs der Leitstelle sowie 
die Verlängerung der Löschfrist erfolgt in Entspre
chung der zukünftigen Regelungen des Hamburgi
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schen Rettungsdienstgesetzes sowie des Hamburgi
schen Feuerwehrgesetzes.

Die Löschfrist ist angemessen und notwendig, um 
sicherzustellen, dass die Verarbeitung für Zwecke, die 
eine ausnahmsweise spätere Löschung erlauben, 
nicht vereitelt wird.

Der Funkverkehr ist ein wichtiges Einsatzmittel, 
um sofortige Hilfsmaßnahmen, wie die Anforderung 
weiterer Einsatzkräfte aber auch Feuerwehr und Not
arzt zeitsparend einleiten zu können. Darüber hinaus 
erfolgt die Kommunikation über Funk, um spontane 
Einsätze, Veränderungen der Lage und Verlagerung 
der Einsatzorte per Funk an die Polizeieinsatzzentrale 
(PEZ) melden zu können.

Der fachliche Bedarf der Aufzeichnung auch des 
Funkverkehrs ergibt sich insbesondere in gefahren
trächtigen Einsatzsituationen, die mit einer Gefähr
dung der eingesetzten Kräfte oder Gefahren für dritte 
Personen einhergehen (z.B. andauernde Körperver
letzung wie Schlägerei, Verfolgungen zu Fuß oder mit 
Streifenwagen, Widerstandshandlungen) und in 
denen zusätzlich der Kontakt (Funk, als auch Telefon) 
zu den Einsatzkräften aus unbekannten Gründen 
nicht mehr hergestellt werden kann. Nicht nur die Um
stände der Einsatzsituation, die geprägt sein kann 
durch Rettungstätigkeit, körperliche Auseinanderset
zung oder eine Verletzung des Polizeibeamten, son
dern auch beispielsweise starke Hintergrundgeräu
sche, technische Störungen und ähnliches beein
trächtigen häufig die Qualität der Funksprüche und 
erfordern Nachfragen seitens des Funksprechers, die 
jedoch auf Grund der gestörten Kommunikationsver
bindung nicht mehr erfolgen können. In diesen Situa
tionen wird versucht, anhand der Daten des aufge
zeichneten Funkspruchs (gesprochenes Wort, Uhr
zeit) eine Lageeinschätzung vorzunehmen, in deren 
Folge gegebenenfalls weitere gefahrenabwehrende 
Maßnahmen einzuleiten sind. Die Aufzeichnung des 
Funkverkehrs dient darüber hinaus auch der Doku
mentation behördlichen Handelns.

Unterabschnitt 2
Besondere Befugnisse zur Datenerhebung

Zu § 16 (Erkennungsdienstliche Maßnahmen und 
Identifizierung unbekannter Toter durch DNAMate
rial)

Entspricht dem bisherigen § 7.

Zu § 17 (Aufnahme von Lichtbildern in Gewahrsams
einrichtungen)

Der neue § 17 ermöglicht die Aufnahme von Licht
bildern in Gewahrsamseinrichtungen. Insbesondere 
im Zusammenhang mit Gefangenensammelstellen 
werden häufig größere Personengruppen in amtlichen 

Gewahrsam genommen. In Gewahrsam genommene 
Personen werden dabei regelmäßig in Sammelzellen 
zusammen untergebracht. Vielfach gehören diese 
Personen Gruppierungen an, die in ihrer Kleidung 
oder ihrem Aussehen meist ähnlich bis uniform er
scheinen. Die Erfahrung zeigte in der Vergangenheit, 
dass darüber hinaus bestimmte Personen in den Zel
len ihre Kleidung untereinander tauschten. Maßgeb
lich ist daher nicht allein, dass es sich um eine größere 
Personengruppe handelt, sondern dass ohne die Fer
tigung der Lichtbilder Identitäten nicht klar zuzuord
nen sind.

Mit der Betreuung der Personen während ihres 
Aufenthaltes in der Gewahrsamseinrichtung oder 
einer Gefangenensammelstelle ist aber regelmäßig 
wechselndes Polizeipersonal unter Umständen sogar 
in verschiedenen Schichten befasst. Ein namentliches 
Wiedererkennen einzelner Personen ist daher so gut 
wie unmöglich. Im Umgang mit den Personen (Toilet
tengang, Rechtsanwaltskontakte, Befragungen u.a.) 
ist gerade besonders beim Zeitpunkt ihrer Entlassung 
oder bei einer Evakuierung aus Gründen der Verhält
nismäßigkeit notwendig möglichst ohne Verzug zu ar
beiten. Dies setzt eine eindeutige und schnellstmögli
che Wiedererkennung der Person innerhalb der 
Gruppe der in Gewahrsam genommenen Personen 
voraus. Ein Zurückgreifen auf gegebenenfalls mitge
führte Ausweisdokumente mit Lichtbildern ist nicht 
immer schnell zu gewährleisten, da sich diese zusam
men mit den anderen persönlichen Gegenständen re
gelhaft in einem gesonderten Behältnis (bspw. einge
schweißte Kunststofftüte) befinden.

Auch bei Ausschreitungen ist eine eindeutige Zu
ordnung von polizeilichen Erkenntnissen zu einer be
stimmten Person und auch die Wiedererkennung un
abdingbar, um die eingesetzten Beamten optimal vor
bereiten zu können. Daher sollte es möglich sein, 
Lichtbilder der im Gewahrsam befindlichen Personen 
zu fertigen und diese den in der Gewahrsamseinrich
tung beschäftigten Beamten zugänglich zu machen.

Zu § 18 (Datenverarbeitung im öffentlichen Raum und 
an besonders gefährdeten Objekten)

Entspricht dem bisherigen § 8.

Zu § 19 (Datenverarbeitung durch den Einsatz von 
 automatischen Kennzeichenlesesystemen)

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 8a. 
Die dort zuvor in Absatz 4 geregelte Berichtspflicht 
geht in dem neuen § 75 (Berichtspflicht gegenüber der 
Bürgerschaft) auf, der nunmehr die Zentralnorm für 
berichtspflichtige Maßnahmen gegenüber der Bürger
schaft darstellt. Daher ist die Berichtspflicht für den 
Einsatz von automatischen Kennzeichenlesesyste
men an dieser Stelle zu streichen. Der Regelungsge
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halt, insbesondere Art und Umfang der Berichtspflicht 
bleiben unverändert. Im Übrigen wird auf die Begrün
dung zu § 75 (Berichtspflicht gegenüber der Bürger
schaft) verwiesen.

Zu § 20 (Datenverarbeitung durch Observation)

In § 20 findet sich die zuvor in § 9 geregelte Daten
erhebung durch Observation.

a) Inhaltlich ergibt sich zum einen in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 eine tatbestandliche Konkretisierung 
der Gefahrenschwelle. Das Bundesverfassungs
gericht hat für die Maßnahmen der längerfristigen 
Observation eine verfassungsrechtlich gebotene 
Einschränkung für die Fälle gefordert, in denen 
sich die Maßnahme gegen Personen richtet, bei 
denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie Straftaten begehen werden (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 20. April 2016, a.a.O., Rn. 162ff). Auch bei 
Maßnahmen, die der Straftatenverhütung dienen 
bedarf es „zumindest einer auf bestimmte Tatsa
chen und nicht allein auf allgemeine Erfahrungs
sätze gestützten Prognose, die auf eine konkrete 
Gefahr bezogen ist. Grundsätzlich gehört hierzu, 
dass insoweit ein wenigstens seiner Art nach kon
kretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen 
erkennbar ist“ (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, 
a.a.O., Rn. 164). Wenngleich auch bereits zuvor 
vom Begriff der Tatsachen bloße Vermutungen 
oder allgemeine polizeiliche Erfahrungssätze 
schon nicht erfasst waren (vgl. Lisken/Denniger, 
Handbuch des Polizeirechts, E, Rn. 158 mwN) soll 
mit der Einfügung eine ausdrückliche tatbestand
liche Konkretisierung erfolgen. Um die Vorgabe 
des Bundesverfassungsgerichtes umzusetzen 
wird daher in Absatz 1 Nummer 2 eine entspre
chende Formulierung vorgesehen.

Die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes ist 
nicht auf die Maßnahme der längerfristigen Obser
vation beschränkt, sondern galt für alle in § 20g 
Absatz 2 BKAG in der seinerzeit geltenden Fas
sung genannten besonderen Mittel der Datenerhe
bung. Demzufolge bestand Anpassungsbedarf 
auch für die Datenerhebung durch den verdeckten 
Einsatz technischer Mittel nach dem bisherigen 
§ 10 PolDVG (§ 21 PolDVGE), durch Vertrauens
personen nach dem bisherigen § 11 PolDVG (§ 28 
PolDVGE) und durch Verdeckte Ermittler nach 
dem bisherigen § 12 PolDVG (§ 29 PolDVGE). Für 
die Datenerhebung durch Vertrauenspersonen 
nach dem bisherigen § 11 PolDVG (§ 28 PolDVG
E) bedarf es allerdings keiner ausdrücklichen Neu
formulierung, da die tatbestandliche Konkretisie
rung über den Verweis auf § 20 Absatz 1 Satz 1 in 
§ 29 Absatz 1 Satz 1 PolDVGE Geltung bean
sprucht.

b) Mit einem neuen Satz 3 in Absatz 1 wird der 
Rechtsgüterschutz modifiziert. Das Bundesverfas
sungsgericht hatte hierzu ausgeführt, dass es bei 
Maßnahmen, die der Gefahrenabwehr dienen und 
damit präventiven Charakter haben, unmittelbar 
auf das Gewicht der zu schützenden Rechtsgüter 
ankomme. Dabei kann zwischen hinreichend ge
wichtigen Rechtsgütern und besonders gewichti
gen Rechtsgütern unterschieden werden.

Heimliche Überwachungsmaßnahmen, die tief in 
das Privatleben hineinreichen, seien nur zum 
Schutz besonders gewichtiger Rechtsgüter zuläs
sig. Hierzu gehörten Leib, Leben und Freiheit der 
Person sowie der Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes. Einen uneingeschränk
ten Sachwertschutz hat das Bundesverfassungs
gericht demgegenüber nicht als ausreichend ge
wichtig für solche Maßnahmen angesehen 
(BVerfG, a.a.O., Rn. 108). Im Zusammenhang mit 
dem Zugriff auf vorsorglich gespeicherte Daten 
oder die Durchführung einer Wohnraumüberwa
chung sei dies bei einer gemeinen Gefahr, also 
eine Gefahr für eine unbestimmte Anzahl an Per
sonen und bei einer OnlineDurchsuchung bei 
einer Gefahr für Güter der Allgemeinheit, die die 
Existenz der Menschen berühren, für im Grund
satz mit der Verfassung vereinbar.

Im Zusammenhang mit Überwachungsmaßnah
men der Observation oder dem Einsatz verdeckter 
Ermittler hat das Bundesverfassungsgericht aus
geführt, dass eine ausreichende Begrenzung zum 
Schutz hinreichend gewichtiger Rechtsgüter darin 
liege, wenn eine solche Vorschrift wie § 20g Ab
satz 1 Nr. 1, Absatz 2 BKAG a.F. Überwachungs
maßnahmen zum Schutz von Sachen von bedeu
tendem Wert gestatte, deren Erhaltung im öffentli
chen Interesse geboten sei (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 20. April 2016, a.a.O., Rn. 154f). Diese Vor
gabe des Bundesverfassungsgerichts zum Sach
wertschutz bei heimlichen Überwachungsmaß
nahmen der vorgenannten Art wird mit dem neuen 
Satz 3 umgesetzt. Für den Einsatz dieses verdeck
ten Mittels wird diese Eingriffsschwelle für ausrei
chend erachtet. Diese gilt über den Verweis auf 
§ 20 Absatz 1 Satz 1 in § 29 Absatz 1 Satz 1 auch 
bei der Datenerhebung durch den Einsatz von Per
sonen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Drit
ten nicht bekannt ist (sog. Vertrauenspersonen).

c) Für die längerfristige Observation wird mit diesem 
Gesetzentwurf ferner ein Richtervorbehalt nor
miert.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Ur
teil zum Bundeskriminalamtgesetz vom 20. April 
2016 festgehalten, dass heimliche Überwachungs
maßnahmen, die tief in die Privatsphäre eindrin
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gen, außer bei Gefahr im Verzug nur durch den 
Richter angeordnet werden dürfen (vgl. BVerfG, 
Urteil vom 20. April 2016, a.a.O, Rn. 174). Hiervon 
betroffen sind nach dem Urteil auch die längerfris
tige Observation sowie der Einsatz von Vertrau
ensleuten. In Bezug auf diese heimlichen Überwa
chungsmaßnahmen sieht das PolDVG bisher kei
nen Richtervorbehalt vor.

Für den Einsatz Verdeckter Ermittler nach dem 
bisherigen § 12 PolDVG ist durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über die Datenverarbei
tung der Polizei vom 20. Juli 2016 (HmbGVBl. 
2016, 324) bereits ein Richtervorbehalt eingefügt 
worden (vgl. Drucksache 21/4851). Für den beson
ders sensiblen Einsatz Verdeckter Ermittler sollte 
schnellstmöglich eine gesicherte rechtliche Grund
lage geschaffen werden. Da der Richtervorbehalt 
für heimliche Überwachungsmaßnahmen nun
mehr erstmals in § 20 Absatz 2 PolDVG geregelt 
wird, kann gesetzestechnisch für nachfolgende 
Maßnahmen, die einen Richtervorbehalt vorsehen 
bzw. neu vorzusehen haben, auf den neuen § 20 
Absatz 2 PolDVG verwiesen werden.

Ein weiterer Verweis auf den neuen § 20 Absatz 2 
findet sich in § 50 Absatz 4 (Rasterfahndung), da 
auch für diese Maßnahme ein Richtervorbehalt 
neu eingefügt wird. Hintergrund hierfür sind eben
falls Ausführungen des Bundesverfassungsgerich
tes in seinem Urteil zum Bundeskriminalamtgesetz 
vom 20. April 2016. Das Bundesverfassungsge
richt hielt § 20j BKAG a.F., der die Rasterfahndung 
im BKAG regelte, unter ausdrücklichem Verweis 
auf den bestehenden Richtervorbehalt für unbe
denklich (vgl. BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, 
a.a.O., Rn. 207).

Damit gilt der in dem neuen § 20 Absatz 2 für die 
längerfristige Observation eingefügte Richtervor
behalt über die Verweise in den §§ 21 Absatz 2 
Satz 1, 28 Absatz 2 Satz 1, 29 Absatz 4 Satz 1 und 
§ 47 Absatz 4 Satz 2 auch für das Abhören und 
Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen 
Wortes, den Einsatz von Vertrauensleuten und 
Verdeckten Ermittlern sowie die Rasterfahndung. 
Die Ausgestaltung des Richtervorbehalts ent
spricht denjenigen, die im PolDVG bereits für an
dere heimliche Überwachungsmaßnahmen wie im 
bisherigen § 10 Absatz 2, § 10a Absatz 3 oder 10e 
Absatz 1 PolDVG vorgesehen sind.

c) In Absatz 3 ist nunmehr nur vorgesehen, dass eine 
betroffene Person zu benachrichtigen ist. Die kon
kreten Vorgaben zum Zeitpunkt, Art und Umfang 
der Benachrichtigung werden an dieser Stelle ge
strichen, da diese nunmehr in einer zentralen 
Norm für verschiedene Maßnahmen zusammen
gefasst werden sollen (vgl. §  68). Damit wird in 

nachfolgenden Verweisen nicht mehr, wie bisher, 
auf den bisherigen § 9 Absatz 3 verwiesen. Dies 
trägt insgesamt zu besseren Lesbarkeit bei und 
entspricht auch einem Wunsch der Praxis.

Zu § 21 (Datenverarbeitung durch den verdeckten Ein
satz technischer Mittel)

Der neue § 21 entspricht mit den nachfolgend skiz
zierten Änderungen dem bisherigen § 10.
a) Wie auch bei der längerfristigen Observation nach 

dem neuen § 20 PolDVG ist für die Datenerhebung 
durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel 
nach § 21 PolDVG den Vorgaben des Bundesver
fassungsgerichtes entsprechend eine tatbestand
liche Konkretisierung geboten (zur Begründung 
siehe oben zu § 20).
Durch den neuen Satz 3 werden die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts zum Sachwertschutz 
bei heimlichen Überwachungsmaßnahmen umge
setzt (zur Begründung siehe oben zu § 20).

b) § 21 Absatz 2 sieht für die in Absatz 1 geregelten 
Maßnahmen unterschiedliche Anordnungskom
petenzen vor. Für das Abhören und Aufzeichnen 
des nichtöffentlich gesprochenen Wortes sah der 
bisherige § 10 Absatz 2 Satz 2 einen Richtervorbe
halt vor, der durch die nachfolgenden Sätze im 
Hinblick auf das Verfahren konkretisiert wurde. 
Für die Anfertigung von Bildaufnahmen und Bild
aufzeichnungen sowie für den Einsatz technischer 
Mittel zur Ermittlung des Aufenthaltsortes einer 
Person wurde dagegen auf den bisherigen § 9 Ab
satz 2, den neuen § 20, und damit auf die Anord
nungskompetenz der Polizeipräsidentin oder des 
Polizeipräsidenten verwiesen.
Durch die Einfügung eines Richtervorbehalts in 
§ 20 Absatz 2, dem bisherigen § 9, kann der für das 
Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich ge
sprochenen Wortes bisher in § 10 Absatz 2 Satz 2 
vorgesehene Richtervorbehalt nunmehr durch 
einen Verweis auf § 20 Absatz 2 ersetzt werden. 
Um die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Rege
lung zu verbessern wird aber nicht lediglich auf 
den § 20 Absatz 2 verwiesen, sondern zunächst 
angeordnet, dass es für diese Maßnahme einer 
richterlichen Anordnung bedarf und § 20 Absatz 2 
entsprechend gilt.

Die Benachrichtigungspflicht, welche derzeit 
ebenfalls durch einen Verweis auf den bisherigen 
§ 9 Absatz 3, respektive den neuen § 20 Absatz 3 
geregelt wurde, wird aus den vorgenannten 
 Gründen für alle Maßnahmen in einem eigenen 
Absatz 5 normiert.

Hinsichtlich der übrigen in § 21 Absatz 1 vorgese
henen Maßnahmen, für die ein Richtervorbehalt 
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bislang nicht vorgesehen und verfassungsrecht
lich auch zukünftig nicht erforderlich ist, ist dage
gen auf Grund der Neufassung des § 20 Absatz 2 
und dem nun dort geregelten Richtervorbehalt der 
Verweis auf diese Vorschrift in § 21 Absatz 2 nicht 
mehr richtig. Daher werden die vormals in § 9 Ab
satz 2, dem neuen § 20, enthaltenen Regelungen 
für diese Maßnahmen (Anfertigung von Bildauf
nahmen und Bildaufzeichnungen sowie für den 
Einsatz technischer Mittel zur Ermittlung des Auf
enthaltsortes einer Person) nunmehr in § 21 Ab
satz 2 S. 2 ff. überführt.

c) Die Neuregelung in Absatz 3 Satz 2 dient dem ver
besserten Kernbereichsschutz bei der Datenerhe
bung durch den verdeckten Einsatz technischer 
Mittel und, über den Verweis in § 23 Absatz 1 
Satz 3, bei der Telekommunikationsüberwachung. 
Liegen danach tatsächliche Anhaltspunkte für die 
Annahme vor, dass durch die Maßnahme allein Er
kenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebens
gestaltung erlangt würden, ist die Maßnahme von 
vorneherein unzulässig und darf nicht angeordnet 
werden.

Das Kernbereichsschutzkonzept ist bei der Novel
lierung des PolDVG im Jahr 2012 anders ausge
staltet worden als im repressiven Bereich, auch 
weil es hierzu in Rechtsprechung und Literatur 
noch keine gefestigte Auffassung gab (vgl. Druck
sache 20/1923, S. 15). Vor dem Hintergrund der 
neuerlichen Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts zum BKAG kann diese Position 
nicht mehr in diesem Umfang aufrechterhalten 
werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Ur
teil zum BKAG deutlich gemacht, dass zwar ange
sichts der Handlungs und Prognoseunsicherhei
ten, unter denen Sicherheitsbehörden ihre Aufga
ben wahrnehmen, ein unbeabsichtigtes Eindrin
gen in den Kernbereich privater Lebensgestaltung 
im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen nicht 
für jeden Fall von vornherein ausgeschlossen wer
den kann. Bei der Durchführung von Überwa
chungsmaßnahmen muss dem Kernbereichs
schutz aber auf zwei Ebenen Rechnung getragen 
werden. Zum einen sind auf der Ebene der Daten
erhebung Vorkehrungen zu treffen, die eine unbe
absichtigte Miterfassung von Kernbereichsinfor
mationen nach Möglichkeit ausschließen. Zum 
anderen sind auf der Ebene der nachgelagerten 
Auswertung und Verwertung die Folgen eines den
noch nicht vermiedenen Eindringens in den Kern
bereich privater Lebensgestaltung strikt zu mini
mieren.

In diesem Rahmen kann der Gesetzgeber den 
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestal

tung in Abhängigkeit von der Art der Befugnis und 
deren Nähe zum absolut geschützten Bereich pri
vater Lebensgestaltung für die verschiedenen 
Überwachungsmaßnahmen verschieden ausge
stalten. Er hat hierbei jedoch auf beiden Ebenen 
Vorkehrungen zu treffen (vgl. BVerfG, Urteil vom 
20. April 2016, a.a.O., Rn. 198):

Auf der Ebene der Datenerhebung ist bei verlet
zungsgeneigten Maßnahmen durch eine vorgela
gerte Prüfung sicherzustellen, dass die Erfassung 
von kernbereichsrelevanten Situationen oder Ge
sprächen jedenfalls insoweit ausgeschlossen ist, 
als sich diese mit praktisch zu bewältigendem Auf
wand im Vorfeld vermeiden lässt. Für Gespräche 
mit Personen höchstpersönlichen Vertrauens 
kann unter Umständen, die typischerweise auf 
eine vertrauliche Situation hinweisen, die Vermu
tung geboten sein, dass sie dem Kernbereichs
schutz unterfallen und nicht überwacht werden 
dürfen. Eine solche Vermutung darf der Gesetzge
ber als widerleglich ausgestalten und dabei insbe
sondere darauf abstellen, ob im Einzelfall Anhalts
punkte bestehen, dass in dem Gespräch Strafta
ten besprochen werden. Demgegenüber reicht es 
zur Widerlegung der Höchstvertraulichkeit eines 
Gespräches nicht, dass neben höchstpersönli
chen Fragen auch Alltägliches zur Sprache kom
men wird. In jedem Fall ist der Abbruch der Maß
nahme vorzusehen, wenn erkennbar wird, dass 
eine Überwachung in den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung eindringt.

Auf der Ebene der Auswertung und Verwertung 
hat der Gesetzgeber für den Fall, dass die Erfas
sung von kernbereichsrelevanten Informationen 
nicht vermieden werden konnte, in der Regel die 
Sichtung der erfassten Daten durch eine unabhän
gige Stelle vorzusehen, die die kernbereichsrele
vanten Informationen vor deren Verwendung 
durch die Sicherheitsbehörden herausfiltert. Die 
von Verfassungs wegen geforderten verfahrens
rechtlichen Sicherungen gebieten jedoch nicht in 
allen Fallkonstellationen, dass neben staatlichen 
Ermittlungsbehörden weitere unabhängige Stellen 
eingerichtet werden. Die Erforderlichkeit einer sol
chen Sichtung hängt von der Art sowie gegebe
nenfalls auch der Ausgestaltung der jeweiligen 
Befugnis ab. Dabei kann auf die Sichtung durch 
eine unabhängige Stelle umso eher verzichtet wer
den, je verlässlicher schon auf der ersten Stufe die 
Erfassung kernbereichsrelevanter Sachverhalte 
vermieden wird und umgekehrt. Unberührt bleibt 
nach dem Bundesverfassungsgericht auch die 
Möglichkeit des Gesetzgebers, die notwendigen 
Regelungen zu treffen, um den Ermittlungsbehör
den für Ausnahmefälle bei Gefahr im Verzug auch 
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kurzfristig erste Handlungsmöglichkeiten einzu
räumen.

Zu § 20g BKAG der bestimmte, auch in den bis
herigen §§ 9, 10, 11 und 12 PolDVG (nunmehr 
§§ 20ff. PolDVGE) geregelte Maßnahmen der ver
deckten Datenerhebung vorsieht, hat das Bundes
verfassungsgericht entschieden, dass dieser den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht ge
nüge, als er keine Regelungen zum Kernbereichs
schutz enthalte (BVerfG, Urteil vom 20. April, 
a.a.O., Rn. 175).

§ 20g BKAG ermächtige zu Überwachungsmaß
nahmen von verschiedener Qualität und Nähe zur 
Privatsphäre. Indem die Vorschrift dabei aber auch 
die Erlaubnis zu längerfristigen Bildaufzeichnun
gen und einem auf eine lange Zeit angelegten Ab
hören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gespro
chenen Wortes umfasse, ermöglicht sie Überwa
chungsmaßnahmen, die typischerweise tief in die 
Privatsphäre eindringen können.

§ 20g BKAG weise demnach hinsichtlich dieser 
Befugnisse eine Kernbereichsnähe auf, die eine 
ausdrückliche gesetzliche Regelung zum Schutz 
des Kernbereichs privater Lebensgestaltung erfor
derlich mache. Der Gesetzgeber habe hierzu in 
normenklarer Weise Schutzvorschriften sowohl 
auf der Ebene der Datenerhebung als auch auf der 
Ebene der Datenauswertung und Datenverwer
tung vorzusehen.

Der § 21 PolDVGE (bisheriger § 10) der, wie § 20g 
BKAG, verdeckte Bild und Tonaufnahmen außer
halb von Wohnungen ermöglicht, sieht bisher kei
nen Kernbereichsschutz auf der Erhebungsebene 
vor. Insoweit besteht nach den Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerichts folglich Anpassungs
bedarf. Vor diesem Hintergrund sieht der neue 
Satz 2 des Absatzes 3 vor, dass eine Datenerhe
bung durch den verdeckten Einsatz technischer 
Mittel unzulässig ist, soweit tatsächliche Anhalts
punkte vorliegen, dass durch eine Maßnahme al
lein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung erlangt würden. Die Formulie
rung findet ihre Entsprechung z.B. in § 100a Ab
satz 4 StPO (Telekommunikationsüberwachung) 
und in § 20 k Absatz 7 BKAG (Zugriff auf informati
onstechnische Systeme). Für letztere hat das Bun
desverfassungsgericht zum Kernbereichsschutz 
auf der Ebene der Datenerhebung ausgeführt, 
dass diese Regelung, die in ihrer Eingriffstiefe mit 
der Wohnraumüberwachung vergleichbar sei, bei 
verfassungskonformer Auslegung nicht zu bean
standen sei.

Die in dem neuen Satz 2 formulierte Vorgabe 
gilt über den Verweis auf § 21 Absatz 3 in § 23 Ab

satz 1 Satz 3 auf der Erhebungsebene auch für die 
Telekommunikationsüberwachung. Für die Wohn
raumüberwachung gilt in dem neuen § 22 Absatz 3 
Satz 2 ein modifiziertes Kernbereichsschutzkon
zept. Zwar sah der bisherige § 10a Absatz 1 Satz 2 
bereits den Kernbereichsschutz auf der Erhe
bungsebene vor. Dies wird aber vor dem Hinter
grund der Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichtes ebenfalls anders ausgestaltet (siehe 
dazu zu § 22).

d) Auf Grund der Einfügung des neuen Satzes 2 in 
Absatz 3 werden die bisherigen Sätze 2 bis 10 folg
lich Sätze 3 bis 11. Dies ist relevant für nachfol
gende Normen, die auf § 21 Absatz 3 verweisen 
und folglich als redaktionelle Folgeänderung anzu
passen sind.

e) Im neuen Satz 11 des Absatzes 3 wird die Aufbe
wahrungszeit der Löschungsprotokolle verlängert. 
Die Tatsache der Erfassung von Daten, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuord
nen sind und deren Löschung ist zu dokumentie
ren. Bisher ist diese Dokumentation, wenn sie für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle nicht mehr be
nötigt wird, spätestens am Ende des Kalenderjah
res, das dem Jahr der Dokumentation folgt, zu lö
schen. Die Frist, innerhalb derer die Löschungs
protokolle zu löschen sind, ist nach den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts zum BKAG und 
den dort geregelten Fristen, die in der Sache 
denen des PolDVG entsprechen, allerdings zu 
kurz bemessen. Während der bisherigen Aufbe
wahrungszeit der Löschungsprotokolle könne typi
scherweise weder mit einer Kontrolle durch den 
Datenschutzbeauftragten noch durch die Betroffe
nen gerechnet werde. Die Protokollierung der 
 Löschung verliere damit ihren Sinn (vgl. BVerfG, 
Urteil vom 20. April 2016, a.a.O., Rn. 205, 226, 
246). Mit der vorliegenden Änderung wird die Auf
bewahrungsfrist daher um ein Jahr verlängert.

Diese Regelung für die Aufbewahrung der Lö
schungsprotokolle gilt über den Verweis in § 22 
Absatz 7 Satz 6, zweiter Halbsatz auch für die 
Wohnraumüberwachung sowie über den Verweis 
in § 26 Absatz 5 Satz 5, zweiter Halbsatz auch für 
Maßnahmen nach § 23 bis 25 PolDVG.

f) Der neu eingefügte Absatz 4 dient der Klarstellung 
zum Einsatz von technischen Mitteln, die aus
schließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen 
Einsatz tätigen Personen mitgeführt und verwen
det werden (sog. Personenschutzsender). Sie ist 
angelehnt an den bisherigen § 10a Absatz 8 
PolDVG (Wohnraumüberwachung). Der verdeckte 
Einsatz technischer Mittel setzt nach § 21 Absatz 2 
Satz 1 für das Abhören und Aufzeichnen des nicht
öffentlich gesprochenen Wortes eine richterliche 
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Anordnung und für die Anfertigung von Bildauf
nahmen und Bildaufzeichnungen nach Absatz 1 
Satz 1 sowie für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 
eine Anordnung durch die Polizeipräsidentin oder 
den Polizeipräsidenten oder die Vertretung im Amt 
voraus. Mit dem neuen Absatz 4 soll klar gestellt 
werden, dass es einer solchen Anordnung nicht 
bedarf, wenn technische Mittel ausschließlich zum 
Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen 
Personen mitgeführt oder verwendet werden. Wie 
bei dem bisherigen § 10a Absatz 8 PolDVG darf 
der Einsatz durch die Leitung des Landeskriminal
amtes oder die Polizeiführerin oder den Polizeifüh
rer vom Dienst angeordnet werden.

g) Um die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Rege
lung zu verbessern wird statt des Verweises in Ab
satz 2 Satz 1 auf die Regelung zur Benachrichti
gung im bisherigen § 9 Absatz 3 nunmehr in einem 
eigenen Absatz angeordnet, dass Personen, 
gegen die sich die Datenerhebungen richteten, 
nach Abschluss der Maßnahme hierüber durch die 
Polizei zu benachrichtigen sind. Die Art und Weise 
der Benachrichtigung wird zentral in § 68 geregelt.

Zu § 22 (Datenverarbeitung durch den verdeckten Ein
satz technischer Mittel in oder aus Wohnungen)

Der neue § 22 entspricht mit den nachfolgend skiz
zierten Änderungen dem bisherigen § 10a.

a) Absatz 1 des § 22 wird neu gefasst, indem zum 
einen der Satz 1 im Wortlaut und damit im Anwen
dungsbereich eingeschränkt wird. Die Wohnraum
überwachung darf sich von vorneherein nur gegen 
den für eine Gefahr Verantwortlichen richten. Dies 
wird im neuen Satz 2 auch noch einmal klarge
stellt. Im neuen Satz 3 werden zum anderen ver
fassungsrechtlich zulässige Ausnahmen einer 
Wohnraumüberwachung in Wohnungen anderer 
Personen formuliert.
Dieser Änderungsbedarf ergibt sich aus den Aus
führungen des Bundesverfassungsgerichts zum 
BKAG zu der Frage, wieweit Überwachungsmaß
nahmen als Maßnahmen der Umfeldüberwachung 
auch gegenüber Personen durchgeführt werden 
dürfen, die nicht als Handlungs oder Zustandsver
antwortliche beziehungsweise Tatverdächtige in 
besonderer Verantwortung stehen.

Danach darf sich die Wohnraumüberwachung un
mittelbar nur gegen diejenigen als Zielperson rich
ten, die für die drohende oder dringende Gefahr 
verantwortlich sind. Verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden sei allerdings, wenn die gegen die 
Verantwortlichen angeordneten Maßnahmen, so
weit unvermeidbar, auch Dritte miterfassen. Des
halb könne die Überwachung der Wohnung eines 
Dritten erlaubt werden, wenn auf Grund bestimm

ter Tatsachen vermutet werden kann, dass die 
Zielperson sich dort zur Zeit der Maßnahme auf
hält, sie dort für die Ermittlungen relevante Ge
spräche führen wird und eine Überwachung ihrer 
Wohnung allein zur Erforschung des Sachverhalts 
nicht ausreicht (vgl. BVerfG, Urteil vom 20. April, 
a.a.O., Rn. 114 unter Verweis auf BVerfGE 109, 
279ff. – Großer Lauschangriff).

b) Im bisherigen § 10a Absatz 2 Satz 1 wurde der Be
rufsgeheimnisträgerschutz durch den Verweis auf 
§ 10 Absatz 3 Satz 1 geregelt. Statt des Verweises 
wird aus Gründen der Lesbarkeit und Verständ
lichkeit der Berufsgeheimnisträgerschutz in Ab
satz 2 nunmehr ausdrücklich geregelt

c) Die Vorgaben zur richterlichen Anordnung finden 
sich wie bisher in Absatz 3 wieder. In dessen 
Satz 7 wird zur Klarstellung eingefügt, dass im 
Falle einer Abwesenheit der Polizeipräsidentin 
oder des Polizeipräsidenten die Vertretung im Amt 
anordnungsbefugt ist.

d) Der Regelungsgehalt des bisherigen § 10a Ab 
satz 1 Satz 2 zum Kernbereichsschutz auf der Er
hebungsebene findet sich in modifizierter Form im 
neuen Satz 1 des § 22 Absatz 4 wieder. Anders als 
die bisherige Regelung soll diese nunmehr im 
Sinne einer Vermutungsregel ausgestaltet werden 
und damit die Umsetzung von Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerichtes widerspiegeln (vgl. 
zur bisherigen Regelung und den Schutzkonzepti
onen im repressiven und präventiven Bereich die 
Ausführungen in Drucksache 20/1923, S. 15).
Die Maßnahme darf danach nur angeordnet wer
den, soweit auf Grund tatsächlicher Anhalts
punkte, insbesondere zu der Art der zu überwa
chenden Räumlichkeiten und zum Verhältnis der 
zu überwachenden Personen zueinander, anzu
nehmen ist, dass durch die Überwachung Vor
gänge, die dem Kernbereich privater Lebensge
staltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. 
Dadurch soll dem Schutzbedürfnis der von einer 
Wohnraumüberwachung betroffenen Person am 
Kernbereich seiner Lebensgestaltung auf der 
Ebene der Datenerhebung hinreichend Rechnung 
getragen. Die Vorschrift geht in Anlehnung an die 
Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts 
zum BKAG, insbesondere auch unter Verweis auf 
das Urteil aus dem Jahr 2004 zum großen Lausch
angriff, davon aus, dass bei der Überwachung von 
Privatwohnung grundsätzlich eine Vermutung 
dafür besteht, dass auch Äußerungen erfasst wer
den, die dem Kernbereich privater Lebensgestal
tung zuzurechnen sind. Diese vorstehend skiz
zierte Vermutung muss daher, so das Bundesver
fassungsgericht, durch geeignete Abklärungen im 
Vorfeld der Maßnahme, die Erkenntnisse insbe
sondere über die Art der zu überwachenden 
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Räumlichkeiten und das Verhältnis der anwesen
den Personen zueinander betreffen, widerlegt wer
den (vgl. BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, a.a.O., 
Rn. 128).

Im derzeitigen § 10a Absatz 2 wurde ferner bisher 
auf den § 10 Absatz 3 Sätze 1 bis 5 verwiesen und 
damit vorgegeben, dass bei Zweifeln über kernbe
reichsrelevante Inhalte nur eine automatische Auf
zeichnung fortgesetzt werden darf. Dieser Rege
lungsgehalt findet sich nunmehr ausformuliert in 
Absatz 4 Sätze 2 bis 4.

Im Hinblick auf den Kernbereichsschutz bei der 
Wohnraumüberwachung auf der Verwertungs
ebene erachtet das Bundesverfassungsgericht 
eine Sichtung von automatischen Aufzeichnungen 
durch eine unabhängige Stelle nur in Zweifels
fällen aber allein als nicht ausreichend. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht 
muss der Gesetzgeber eine uneingeschränkte 
Kontrollbefugnis vorsehen (BVerfG, Urteil vom 
20. April 2016, a.a.O., Rn. 204). Folglich ist der 
bisherige Verweis auf § 10 Absatz 3 und die dortige 
Vorgabe einer automatischen Aufzeichnung und 
Vorlage dieser Aufzeichnung an das Gericht nur in 
Zweifelsfällen nicht ausreichend. Daher wird 
neben der Regelung der nur automatischen Auf
zeichnung in Zweifelsfällen, die ausdrücklich in 
Absatz 4 geregelt wird, in einem neuen Absatz 5 
festgelegt, dass Aufzeichnungen, die durch eine 
Maßnahme nach Absatz 1 erlangt worden sind, 
dem anordnenden Gericht unverzüglich vorzule
gen sind. Dies schließt auch Aufzeichnungen ein, 
die nach Absatz 4 automatisch erfolgt sind. Das 
Gericht entscheidet unverzüglich über die Ver
wertbarkeit oder Löschung der vorgelegten Auf
zeichnung. Diese Formulierung lehnt sich an § 46 
Absatz 7 BKAG an. Mit der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes ist in Absatz 5 vorge
sehen, dass bei Gefahr im Verzug auch die Polizei
präsidentin oder der Polizeipräsident oder die Ver
tretung im Amt über die Verwertung der Erkennt
nisse entscheiden kann. Zur Neufassung des 
Kernbereichsschutzkonzeptes siehe im Übrigen 
die Begründung zu § 21 unter c).

e) In Absatz 6 Satz 1, dem bisherigen Absatz 5, wird 
die Kennzeichnungspflicht für die nach Absatz 1 
erlangten personenbezogenen Daten an dieser 
Stelle gestrichen und der Satz 2 entsprechend 
 redaktionell angepasst. Hierbei handelt es sich um 
eine Folgeänderung zur Einfügung von § 65 (Kenn
zeichnungspflicht für verdeckte und eingriffsinten
sive Maßnahmen), der zentral für eine Vielzahl von 
Maßnahmen, darunter auch diejenigen nach § 22 
Absatz 1 und, soweit richterlich überprüfungsbe
dürftig, nach Absatz 8 erfolgten Einsatz techni
scher Mittel eine Kennzeichnungspflicht vorsieht. 

Daher ist die im bisherigen Absatz 5, nunmehr Ab
satz 6, geregelte Kennzeichnungspflicht zu strei
chen. Zur Begründung wird ferner auf die Ausfüh
rungen zu § 65 (Kennzeichnungspflicht für ver
deckte und eingriffsintensive Maßnahmen) verwie
sen.

f) Die gesetzlichen Vorgaben für die Benachrichti
gung bei der Maßnahme der Wohnraumüberwa
chung in dem bisherigen § 10a Absatz 6 PolDVG 
ist bereits in der derzeit Geltung beanspruchenden 
Fassung differenzierter ausgestaltet worden. 
Dabei bedurfte nach § 10a Absatz 6 PolDVG die 
weitere Zurückstellung der Benachrichtigung be
reits der gerichtlichen Zustimmung, wenn die Be
nachrichtigung nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach Beendigung einer Maßnahme erfolgt. Daran 
wird festgehalten. Da aber mit § 68 eine zentrale 
Neuregelung zur Benachrichtigung betroffener 
Personen eingefügt wird, kann die in den dem bis
herigen Absatz 6 Satz 1 2. Halbsatz sowie der 
Sätze 2 bis 7 enthaltenen Regelungen an dieser 
Stelle gestrichen werden. Es bleibt bei der nun in 
Absatz 7 geregelten Vorgabe, dass Personen, 
gegen die sich die Datenerhebungen richteten 
oder die von ihr sonst betroffen wurden, nach Ab
schluss der Maßnahme hierüber zu informieren 
sind.

g) Durch die Einfügung eines neuen Satzes 2 in § 21 
Absatz 3 werden in Absatz 8 die bisherigen Sätze 
8 bis 10 die Sätze 9 bis 11. Die Änderung des Ver
weises in § 22 Absatz 8 Satz 6 ist damit formal eine 
redaktionelle Folgeänderung. Durch die Änderung 
des bisherigen § 10 Absatz 3 Satz 10 (neuer  
Satz 11 von § 21) durch die dortige Verlängerung 
der Löschfrist für Protokolldaten gilt diese verlän
gerte Frist über den Verweis in § 22 Absatz 8 
Satz 6, 2. Halbsatz aber auch für die Wohnraum
überwachung.

h) Die im bisherigen Absatz 9 geregelte Berichts
pflicht geht in dem neuen § 75 (Berichtspflicht ge
genüber der Bürgerschaft) auf, der nunmehr die 
Zentralnorm für berichtspflichtige Maßnahmen ge
genüber der Bürgerschaft darstellt. Daher ist die 
Berichtspflicht für Maßnahmen der Wohnraum
überwachung an dieser Stelle zu streichen. Der 
Regelungsgehalt, insbesondere Art und Umfang 
der Berichtspflicht bei Maßnahmen der Wohn
raumüberwachung bleiben unverändert. Im Übri
gen wird auf die Begründung zu § 75 (Berichts
pflicht gegenüber der Bürgerschaft) verwiesen.

Zu § 23 (Datenverarbeitung durch Telekommunika
tionsüberwachung und Eingriff in die Telekommunika
tion)

§ 23 entspricht mit den nachfolgend skizzierten 
Änderungen dem bisherigen § 10b.
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a) Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgericht 
zum BKAG ergibt sich auch ein Anpassungsbedarf 
bei den §§ 23ff. (bisherige §§ 10b ff. PolDVG) im 
Hinblick auf die Inanspruchnahme von Nichtstö
rern im Sinne des § 10 SOG. Bezogen auf be
stimmte in § 20g Absatz 1, 2 BKAG geregelten Be
fugnisse hat das Bundesverfassungsgericht aus
geführt, dass es nicht zu beanstanden sei, dass 
eine Überwachung unter den Voraussetzungen 
der Notstandspflicht auch gegen den Nichtstörer 
angeordnet werden dürfe, da die in Rede stehen
den Befugnisse weder in Artikel 10 Absatz 1 GG 
noch in die Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme noch 
in Artikel 13 Absatz 1 GG eingreifen würden 
(BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, a.a.O., Rn. 
159).
Daraus kann im Umkehrschluss gefolgert werden, 
dass bei Maßnahmen der Telekommunikations
überwachung, die in Artikel 10 GG eingreifen, die 
Inanspruchnahme des Nichtstörers verfassungs
rechtlichen Bedenken ausgesetzt ist. Maßgeblich 
dürfte insoweit die fehlende Tat oder Gefahren
nähe sein (vgl. BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, 
a.a.O., Rn. 233). Daher wird die Inanspruchnahme 
des Nichtstörers aus dem bisherigen § 10b Absatz 
Satz 1 Nummer 1 gestrichen.

Diese Streichung hat zugleich Auswirkungen auf 
die Verkehrsdatenverarbeitung nach dem neuen 
§ 25 Absatz 1 PolDVG, da diese „unter den Vor
aussetzungen des § 23 Absatz 1“ zulässig ist. Aus 
der Streichung der Wörter „und unter den Voraus
setzungen des § 10 SOG über die dort genannten 
Personen“ in § 23 Absatz 1 Nummer 1 PolDVG, 
folgt mithin zugleich, dass beim Nichtstörer auch 
eine Verkehrsdatenerhebung nicht mehr zulässig 
ist.

Demgegenüber hat das Bundesverfassungsge
richt eine Telekommunikationsüberwachung ge
genüber dem sog. Nachrichtenmittler, wie sie im 
BKAG und auch in § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
PolDVG geregelt ist, als mit Artikel 10 GG verein
bar angesehen (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, 
a.a.O., Rn. 233).

b) Der neue § 23 Absatz 1 Satz 3 verweist auf § 21 
Absatz 3 Sätze 1 bis 6 PolDVG, denn durch die 
Einfügung eines neuen Satz 2 in § 21 Absatz 3 
PolDVG ändert sich die Satzanzahl. Die Änderung 
des  Verweises in § 23 Absatz 1 Satz 3 ist damit 
formal zunächst eine redaktionelle Folgeände
rung.
Durch den in § 23 Absatz 1 Satz 3 PolDVG geregel
ten Verweis auf den § 21 Absatz 3 und den dort 
neu eingefügten Satz 2 wird aber auch für die Da

tenerhebung durch Telekommunikationsüberwa
chung der Kernbereichsschutz auf der Erhebungs
ebene normiert. Die Maßnahme ist danach unzu
lässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die 
Annahme vorliegen, dass durch die Maßnahme 
allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung erlangt würden. Zur Begrün
dung hierzu siehe zu § 21.

Zu § 24 (Telekommunikationsüberwachung an infor
mationstechnischen Systemen)

Entspricht mit nachfolgend skizzierter Änderung 
dem bisherigen § 10c PolDVG. Mit § 64 PolDVGE 
werden die Anforderungen aus dem Urteil des Bun
desverfassungsgerichts vom 20. April 2016 (Rn. 141) 
an eine umfassende Protokollierungspflicht bei ver
deckten Maßnahmen umgesetzt und in einer zentra
len Norm geregelt. Die Protokollierungspflicht dient 
insbesondere der Gewährleistung eines effektiven 
Grundrechtsschutzes des Betroffenen. Soweit der bis
herige § 10c Absatz 3 PolDVG bereits eine Protokollie
rungspflicht regelt, geht diese in dem neuen § 64 (Pro
tokollierung bei verdeckten und eingriffsintensiven 
Maßnahmen) auf und findet sich daher nicht mehr in 
§ 24 PolDVGE.

Zu § 25 (Verkehrsdatenverarbeitung, Nutzungsdaten
verarbeitung und Einsatz besonderer technischer Mit
tel zur Datenerhebung)

Entspricht mit nachfolgenden Änderungen dem 
bisherigen § 10d PolDVG. In Absatz 1 wird auf die Vo
raussetzungen des § 23 verwiesen. Aus der Strei
chung der Wörter „und unter den Voraussetzungen 
des § 10 SOG über die dort genannten Personen“ in 
§ 23 Absatz 1 Nummer 1 PolDVG, folgt mithin zu
gleich, dass beim Nichtstörer auch eine Verkehrs
datenerhebung, ebenso wie bei der neu normierten 
Nutzungsdatenerhebung nicht mehr zulässig ist 
(siehe dazu oben zu § 23 unter lit.a).

Die Abfrage von sog. Nutzungsdaten, wie sie in 
einem neuen Absatz 6 definiert werden, ist bisher 
nicht geregelt. Mit der Ergänzung in Absatz 1 wird nor
miert, dass die Nutzungsdaten – wie die Verkehrs
daten – nur unter den Voraussetzungen des § 23 erho
ben werden dürfen. Die Erhebung von Nutzungsdaten 
erfolgt damit unter den gleichen materiellen und for
mellen Voraussetzungen, insbesondere gilt nach § 26 
insoweit ein Richtervorbehalt.

Die Definition von Nutzungsdaten in Absatz 6 ori
entiert sich an § 15 Absatz 1 des Telemediengesetzes. 
Telemediennutzungsdaten sind diejenigen personen
bezogenen Daten, welche während der Nutzung eines 
Telemediendienstes entstehen (vgl. BTDrucksache 
13/7385, S. 24). Telemedien ist ein Oberbegriff für 
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elektronische Informations und Kommunikations
dienste im Internet. Dazu zählen Angebote wie z.B. 
Webshops, OnlineAuktionshäuser, Suchmaschinen, 
WebmailDienste, Informationsdienste (zB. zu Wetter, 
Verkehrshinweisen) und DatingCommunitys (vgl. BT
Drucksache 16/3078, S. 13).

Die Ergänzung in Absatz 4 ist insoweit eine Folge
änderung zu der Einfügung in Absatz 1, als danach 
Diensteanbieter auf Grund einer Anordnung nach Ab
satz 1 nunmehr auch verpflichtet sind, vorhandene 
oder zukünftige Nutzungsdaten zu übermitteln.

Die Erhebung von Nutzungsdaten kann beispiels
weise notwendig werden, wenn in einem Internet
forum, einer Videoplattform oder in einem sozialen 
Netzwerk ein Suizid oder ein Amoklauf angedroht 
wird, um die Identifizierung des Nutzers zu ermög
lichen.

Zu § 26 (Anordnung und Ausführung)

Der neue § 26 entspricht mit den nachfolgend skiz
zierten Änderungen dem bisherigen § 10e.

a) In Absatz 2 wird in einem neu eingefügten Satz 3 
für die Durchführung einer Maßnahme der Quel
lenTelekommunikationsüberwachung nach § 24 
ein Betretens und Durchsuchungsrecht eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Kennzeichnungspflicht 
gestrichen. Hierbei handelt es sich um eine Folge
änderung zur Einfügung von § 65 (Kennzeich
nungspflicht für verdeckte und eingriffsintensive 
Maßnahmen), der zentral für eine Vielzahl von 
Maßnahmen, darunter auch diejenigen nach § 23 
bis 25 (bisherige § 10b bis 10d PolDVG) eine Kenn
zeichnungspflicht vorsieht. Zur Begründung wird 
ferner auf die Ausführungen zu § 65 (Kennzeich
nungspflicht für verdeckte und eingriffsintensive 
Maßnahmen) verwiesen.

c) Die gesetzlichen Vorgaben für die Benachrichti
gung von Personen nach Abschluss von Maßnah
men nach den bisherigen § 10b bis d PolDVG in 
§ 10e Absatz 4 ist bereits in der derzeit Geltung 
beanspruchenden Fassung differenzierter ausge
staltet worden. Dabei bedurfte nach § 10e Absatz 4 
PolDVG, der wiederum auf § 10a Absatz 6 PolDVG 
verweist, die weitere Zurückstellung der Benach
richtigung bereits der gerichtlichen Zustimmung, 
wenn die Benachrichtigung nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Beendigung einer Maßnahme 
erfolgt. Daran wird festgehalten. Da aber mit § 65 
eine zentrale Neuregelung zur Benachrichtigung 
betroffener Personen eingefügt wird, können die 
Verweise auf den bisherigen § 10a Absatz 6 Sätze 
2 bis 7 gestrichen werden.

d) Durch die Einfügung eines neuen Satz 2 in § 20 
Absatz 3 werden die bisherigen Sätze 8 bis 10 die 
Sätze 9 bis 11. Die Änderung des Verweises in 
§ 26 Absatz 5 Satz 6 ist damit formal eine redaktio
nelle Folgeänderung. Durch die Verlängerung der 
Löschfrist in Satz 11 des § 21 gilt diese aber auch 
hier.

e) Die Streichung des vormaligen Satz 2 in Absatz 5, 
wonach die Löschung zu protokolieren ist, folgt 
aus der nunmehr in § 63 (Protokollierung in auto
matisierten Dateisystemen und Verfahren) gere
gelten Protokollierungspflicht des Löschvorgangs.

f) Die Streichung des Absatzes 7 ist eine Folgeände
rung zu der nunmehr in § 75 (Berichtspflicht ge
genüber der Bürgerschaft) zentral für eine Vielzahl 
von Maßnahmen geregelten Berichtspflicht. Daher 
ist die in Absatz 7 geregelte Berichtspflicht zu 
streichen. Der Regelungsgehalt, insbesondere Art 
und Umfang der Berichtspflicht bleiben unverän
dert. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 75 
(Berichtspflicht gegenüber der Bürgerschaft) ver
wiesen.

Zu § 27 (Bestandsdatenverarbeitung)

Entspricht inhaltlich dem bisherigen § 10f PolDVG.

Zu § 28 (Datenverarbeitung durch den Einsatz von 
Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Drit
ten nicht bekannt ist)

Der neue § 28 entspricht mit den nachfolgend skiz
zierten Änderungen dem bisherigen § 11.

a) Die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts zum 
Sachwertschutz bei heimlichen Überwachungs
maßnahmen gilt über den Verweis auf § 20 Ab 
satz 1 Satz 1 in § 28 Absatz 1 Satz 1 auch bei der 
Datenerhebung durch den Einsatz von Personen, 
deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist (sog. Vertrauenspersonen). Dies 
ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Wortlaut, 
sondern auf Grund der Einfügung eines neuen 
Satzes 3 in § 20 Absatz 1 auf den in § 28 Absatz 1 
Satz 1 verwiesen wird. Zur Begründung siehe 
unter § 20 (Datenerhebung durch Observation).

b) Ferner wird auch für Datenerhebungen durch den 
Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit 
der Polizei Dritten nicht bekannt ist, mit diesem 
Gesetzentwurf ein Richtervorbehalt normiert. Der 
Einsatz nach Absatz 1 bedarf der richterlichen An
ordnung Die Anordnungskompetenz wird abwei
chend von der bisherigen Regelung gesetzestech
nisch nicht allein durch einen Verweis auf den bis
herigen § 9 Absatz 1, nunmehr § 20 Absatz 1, vor
genommen, sondern mit dem neuen Satz 1 im 
Wortlaut zum Ausdruck gebracht. Danach bedarf 
der Einsatz nach Absatz 1 der richterlichen Anord
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nung. Dies dient der besseren Lesbarkeit der 
Norm. Im Übrigen, also hinsichtlich des Verfah
rens, gilt § 20 Absatz 2 entsprechend. Die Ausge
staltung des Richtervorbehalts entspricht denjeni
gen, die im PolDVG bereits für andere heimliche 
Überwachungsmaßnahmen wie im bisherigen § 10 
Absatz 2, § 10a Absatz 3 oder 10e Absatz 1 PolDVG 
vorgesehen sind. Zur Begründung für die Einfü
gung eines Richtervorbehalts siehe unter § 20.

Abweichend von § 20 Absatz 2 beträgt die Höchst
dauer für die Anordnung einer Maßnahme nach 
§ 29 Absatz 1 neun Monate anstatt drei Monate. 
Dies ergibt sich aus dem neuen Satz 3, wonach 
der Einsatz auf höchstens neun Monate zu befris
ten ist. Der Einsatz einer Vertrauensperson setzt 
beiderseitig ein stabiles Vertrauensverhältnis vor
aus. Die einzusetzende Person muss als verbind
lich eingeschätzt werden können. Vertraulichkeit 
und Berechenbarkeit erfordern eine nicht nur kurz
fristige Anordnungsdauer, da bis zur eigentlichen 
Informationsweitergabe ein stabiles Vertrauens
verhältnis mitunter erst gebildet werden muss. 
Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als neun 
Monate ist nach dem neuen Satz 4 zulässig, so
weit die Voraussetzungen für die Maßnahme noch 
vorliegen.

Ferner wird in Absatz 2 in dem neuen Satz 5 aus
drücklich normiert, dass Personen, gegen die sich 
Datenerhebungen richteten, nach Abschluss der 
Maßnahme hierüber durch die Polizei zu benach
richtigen sind. Dies ergab sich zuvor aus dem Ver
weis in Absatz 2 Satz 1 auf den bisherigen § 9 Ab
satz 3. Auch diese ausdrückliche Normierung im 
Wortlaut dient der Übersichtlichkeit. Die Ausge
staltung der Benachrichtigung wird zentral in dem 
neuen § 68 geregelt. In dessen Absatz 2 findet sich 
auch der Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Ab
satz 2 Satz 2, wonach eine Unterrichtung auch un
terbleiben kann, wenn hierdurch der weitere Ein
satz dieser Person oder Leib, Leben einer Person 
gefährdet wird. Infolgedessen wird der bisherige 
Satz 2 in Absatz 2 gestrichen und nur noch gere
gelt, dass eine Benachrichtigung zu erfolgen hat.

c) Im neuen Absatz 3 wird eine Regelung zum Kern
bereichsschutz im Rahmen der Datenauswertung 
getroffen. Werden demnach der Vertrauensperson 
Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Le
bensgestaltung bekannt, gilt § 21 Absatz 3 Sätze 7 
bis 11 entsprechend. Daraus folgt, dass Erkennt
nisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestal
tung, die durch den Einsatz der Vertrauensperson 
erlangt worden sind, nicht verwertet werden dür
fen. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich 
zu löschen. Die Tatsachen der Erfassung der 
Daten und der Löschung sind zu dokumentieren 

und die Dokumentation darf ausschließlich für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet wer
den. Die Dokumentation ist zu löschen, wenn sie 
für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spä
testens jedoch am Ende des zweiten Kalender
jahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

Für den Bereich der Datenerhebung wird auf eine 
ausdrückliche Regelung verzichtet. Die Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts zum Kernbe
reichsschutz bei § 20g BKAG, der neben anderen 
Maßnahmen auch den Einsatz einer Vertrauens
person regelt, bezogen sich ausdrücklich nur auf 
die Erlaubnis zu längerfristigen Bildaufzeichnun
gen und einem auf eine lange Zeit angelegten Ab
hören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gespro
chenen Wortes. Nachdem das Gericht zunächst 
hervorhebt, dass § 20g BKAG zu Überwachungs
maßnahmen von verschiedener Qualität und Nähe 
zur Privatsphäre ermächtige (vgl. BVerfG, a.a.O., 
Rn. 175), stellt es im Folgenden heraus, dass hin
sichtlich der Erlaubnis zu längerfristigen Bildauf
zeichnungen und einem auf eine lange Zeit ange
legten Abhören und Aufzeichnen des nichtöffent
lich gesprochenen Wortes eine Kernbereichsnähe 
erkennbar sei, die eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung zum Kernbereichsschutz sowohl auf der 
Ebene der Datenerhebung als auch auf der Ebene 
der Datenauswertung und Datenverwertung erfor
derlich mache.

Aus den vorstehenden Ausführungen des Bundes
verfassungsgerichtes lässt sich im Umkehrschluss 
aber auch folgern, dass für die anderen nicht vom 
Bundesverfassungsgericht genannten und in 
§ 20g BKAG geregelten Maßnahmen der verdeck
ten Datenerhebung, wie dem Einsatz von Vertrau
enspersonen und dem Verdeckten Ermittler, keine 
verfassungsrechtliche Notwendigkeit besteht, Re
gelungen zum Kernbereichsschutz vorzusehen, 
da diese eben nicht typischer Weise tief in die Pri
vatsphäre eindringen bzw. eine Kernbereichsnähe 
aufweisen. Dies schließt nicht aus, für den Fall der 
Datenauswertung eine ausdrückliche Regelung 
vorzusehen, für die Datenerhebung kann in verfas
sungsrechtlich zulässiger Weise auf eine aus
drückliche Regelung verzichtet werden.

Zu § 29 (Datenverarbeitung durch den Einsatz Ver
deckter Ermittler)

Der neue § 29 entspricht mit den nachfolgend 
 skizzierten Änderungen dem bisherigen § 12.

a) Der bisherige § 12 Absatz 1 PolDVG erlaubt es der 
Polizei durch den Einsatz eines Verdeckten Ermitt
ler personenbezogene Daten über die für eine 
 Gefahr verantwortlichen und andere Personen zu 
erheben. Die Datenerhebung gegenüber anderen 
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Personen dürfte in der durch den Wortlaut eröffne
ten Weite allerdings nicht den Vorgaben des Bun
desverfassungsgericht entsprechen, wie sie sich 
aus dem Urteil zum BKAG ergeben (vgl. a.a.O., 
Rn. 166f).
Danach ist eine Anordnung von heimlichen Über
wachungsmaßnahmen auch unmittelbar gegen
über Dritten nicht schlechthin ausgeschlossen. In 
Betracht komme insoweit eine Befugnis zur Über
wachung von Personen aus dem Umfeld einer 
Zielperson, etwa von Kontaktpersonen oder Nach
richtenmittlern. Solche Befugnisse rechtfertigten 
sich aus der objektiven Natur der Gefahrenabwehr 
und der Wahrheitsermittlung im strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren. Ihre Erstreckung auf Dritte 
stehe unter strengen Verhältnismäßigkeitsanfor
derungen und setze eine spezifische individuelle 
Nähe der Betroffenen zu der aufzuklärenden Ge
fahr oder Straftat voraus.

Die Eingrenzung auf Kontakt und Begleitperso
nen ist dabei ausreichend aber auch erforderlich 
um diesen Maßstäben zu entsprechen. Der Begriff 
der Kontakt und Begleitperson wird in dem neuen 
§ 2 Absatz 4 (bisheriger § 1 Absatz 6 PolDVG) ein
gegrenzt und bezeichnet zusammenfassend allein 
die dort genannten Personengruppen. Kontakt 
und Begleitpersonen sind danach solche, die mit 
einer Person, von der tatsächliche Anhaltspunkte 
die Annahme rechtfertigen, dass diese Person 
Straftaten begehen wird, in einer Weise in Verbin
dung stehen, die die Erhebung ihrer personenbe
zogenen Daten zur vorbeugenden Bekämpfung 
dieser Straftaten erfordert. Der Begriff der Kontakt 
und Begleitperson ist restriktiv auszulegen. Erfor
derlich ist mehr als ein flüchtiger sozialer Kontakt 
(vgl. zur Begründung Drucksache 13/5422, S. 22).

Damit wird nicht die Möglichkeit der Überwachung 
des gesamten Umfeldes einer Zielperson eröffnet, 
um so – gestützt lediglich auf die Tatsache eines 
Kontaktes mit dieser – erst herauszufinden, ob 
sich weitere Ermittlungsansätze erschließen. Für 
die Anordnung von Maßnahmen gegenüber Drit
ten wird mit der Bezugnahme auf Kontakt und Be
gleitpersonen und deren Legaldefinition in dem 
neuen § 2 Absatz 4 eine konkretisierte Nähe zur 
Zielperson verlangt.

Diese engere Fassung des betroffenen Personen
kreises entspricht damit den vorstehend genann
ten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts.

Damit ist aber auch der zweite Halbsatz des bishe
rigen Satzes 2 von Absatz 1 entbehrlich, da inso
weit bereits personenbezogene Daten über be
stimmte Personen, nämlich die für eine Gefahr 
Verantwortlichen und deren Kontakt und Begleit
personen erhoben werden.

b) Wie auch bei der längerfristigen Observation nach 
§ 20 PolDVG ist für die Datenerhebung durch den 
Einsatz Verdeckter Ermittler nach § 29 Absatz 1 
Nummer 2 PolDVG den Vorgaben des Bundesver
fassungsgerichtes entsprechend eine tatbestand
liche Konkretisierung geboten (zur Begründung 
siehe oben zu § 20).

c) Mit dem neuen Satz 2 wird die Vorgabe des 
 Bundesverfassungsgerichts zum Sachwertschutz 
bei heimlichen Überwachungsmaßnahmen umge
setzt. Zur weiteren Begründung wird auf § 20 ver
wiesen.

d) Mit dem Achten Gesetz zur Änderung des Geset
zes über die Datenverarbeitung der Polizei vom 
20. Juli 2016 (HmbGVBl. S. 314) ist für den Einsatz 
Verdeckter Ermittler nach dem bisherigen § 12 
PolDVG bereits ein Richtervorbehalt in Absatz 4 
PolDVG eingefügt und damit eine Teilumsetzung 
der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes 
vorgenommen worden (vgl. Drucksache 21/4851). 
Vor dieser Teilumsetzung ist in § 12 Absatz 4 
PolDVG auf den bisherigen § 9 Absatz 2 PolDVG 
(nunmehr § 19) verwiesen worden. Mit der vorlie
genden Neufassung von § 20 Absatz 2 PolDVG, 
respektive dem bisherigen § 9, und der dortigen 
Einfügung eines Richtervorbehalts kann nunmehr 
wieder auf § 20 Absatz 2 Bezug genommen wer
den. Zur besseren Lesbarkeit soll der bisherige 
Satz 1 von Absatz 4, wonach der Einsatz der rich
terlichen Anordnung bedarf, beibehalten werden. 
Im Übrigen, also hinsichtlich des Verfahrens, gilt 
§ 20 Absatz 2 entsprechend. Die Ausgestaltung 
des Richtervorbehalts entspricht denjenigen, die 
im PolDVG bereits für andere heimliche Über
wachungsmaßnahmen wie im bisherigen § 10 Ab
satz 2, § 10a Absatz 3 oder 10e Absatz 1 PolDVG 
vorgesehen sind.

Abweichend von § 20 Absatz 2 beträgt die Höchst
dauer für die Anordnung einer Maßnahme nach 
§ 29 Absatz 1 neun Monate anstatt drei Monate. 
Dies ergibt sich aus dem neuen Satz 3 des Absat
zes 4, wonach der Einsatz auf höchstens neun Mo
nate zu befristen ist. Die Verwendung einer sog. 
Legende, also einer auf Dauer angelegten Identi
tät, erfordert im Regelfall eine nicht nur kurzfristige 
Vorbereitung und Einführung in den jeweiligen 
Einsatzbereich. Vielmehr bedarf es eines planvol
len Vorgehens, um die Verwendung der Legende 
und damit den Einsatz des Verdeckten Ermittlers 
glaubhaft vornehmen zu können. Daher ist bereits 
auf Grund dieses organisatorischen Vorlaufes eine 
kurze Anordnungsdauer nicht zielführend und 
damit zur Erreichung des Zweckes nicht geeignet. 
Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als neun 
Monate ist nach dem neuen Satz 4 zulässig, so
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weit die Voraussetzungen für die Maßnahme noch 
vorliegen.

Ferner wird in Absatz 4 in dem neuen Satz 5 aus
drücklich normiert, dass Personen, gegen die sich 
Datenerhebungen richteten, nach Abschluss der 
Maßnahme hierüber durch die Polizei zu benach
richtigen sind. Dies ergab sich zuvor aus dem Ver
weis in dem bisherigen Absatz 4 Satz 11 auf den 
derzeitigen § 9 Absatz 3. Auch diese ausdrückliche 
Normierung der Benachrichtigung im Wortlaut 
dient der Übersichtlichkeit. Die Ausgestaltung der 
Benachrichtigung wird zentral in dem neuen § 68 
geregelt. In dessen Absatz 2 findet sich auch der 
Regelungsgehalt des bisherigen § 12 Absatz 3 
Satz 12, wonach eine Unterrichtung auch unter
bleiben kann, wenn hierdurch der weitere Einsatz 
dieser Person oder Leib, Leben einer Person ge
fährdet wird. Infolgedessen wird der bisherige 
Satz 12 in Absatz 4 gestrichen.

e) Im neuen Absatz 5 wird eine Regelung zum Kern
bereichsschutz getroffen. Zur Begründung wird 
auf die Ausführungen zu § 28 verwiesen.

Zu § 30 (Elektronische Aufenthaltsüberwachung)

Mit § 30 PolDVG erhält die Polizei die Befugnis, 
den Aufenthaltsort von Personen von denen die Ge
fahr der Begehung einer terroristischen Straftat im 
Sinne des § 30 Absatz 1 Satz 2 ausgeht oder die für 
eine Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit einer Person 
verantwortlich sind, elektronisch zu überwachen.

Der Bund hat dieses Instrument bislang als Maß
nahme der Führungsaufsicht in §§ 68b StGB i.V.m. 
§ 463a StPO normiert. Voraussetzung ist hierfür die 
Verurteilung in einer bestimmten Höhe wegen kata
logmäßig aufgezählter Straftaten. Ferner ist mit § 56 
BKAG dem Bundeskriminalamt unlängst eine entspre
chende polizeiliche Befugnis im Rahmen seiner Auf
gabe zur Abwehr von Gefahren des internationalen 
Terrorismus übertragen worden.

Es handelt sich um eine besonders eingriffsinten
sive Maßnahme der Datenerhebung, die notwendiger
weise offen erfolgt. Ziel ist es mit der fortgesetzten 
Überwachung die Begehung bestimmter Straftaten zu 
verhindern und Gefahren für bedeutsame Rechtsgü
ter abzuwehren. Zum einen kann die ständige Aufent
haltsüberwachung das Risiko erhöhen, bei der Bege
hung von Straftaten entdeckt zu werden und mit die
ser Gewissheit des Verpflichteten auf diese Weise zur 
Straftatverhütung beitragen. Zum anderen kann die 
Aufenthaltsüberwachung durch die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes in Echtzeit mit Hilfe der von der Fuß
fessel gesendeten Standortdaten auch das schnelle 
Eingreifen der Polizei zur Straftatenverhütung ermög
lichen. Mit den gleichen Erwägungen (Entdeckungsri
siko und schnelles Eingreifen) kann die elektronische 

Aufenthaltsüberwachung auch eingesetzt werden, um 
eine Gefahr für besonders bedeutsame Rechtsgüter 
wie Leben, Leib und Freiheit abzuwehren.

Nach Absatz 1 Satz 1 darf die Polizei eine Person, 
von der die Gefahr der Begehung einer terroristischen 
Straftat im Sinne des Absatz 1 Satz 2 oder für beson
ders bedeutsame Rechtsgüter ausgeht, verpflichten, 
ein technisches Mittel, mit dem der Aufenthaltsort die
ser Person elektronisch überwacht werden kann, 
ständig in betriebsbereitem Zustand am Körper bei 
sich zu führen und dessen Funktionsfähigkeit nicht zu 
beeinträchtigen. Damit wird – ähnlich wie in § 68b Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 12 StGB – die Grundanordnung 
des Anbringens und betriebsbereiten Tragens der 
sog. Fußfessel geregelt.

Diese Maßnahme ist nur gegen Personen zuläs
sig, bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie innerhalb eines zeitlich abseh
baren Geschehens auf eine zumindest ihrer Art nach 
konkretisierte Weise eine solche Straftat begehen 
werden (Nummer 1) oder deren individuelles Verhal
ten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass 
sie in überschaubarer Zukunft eine solche Straftat be
gehen werden (Nummer 2). Diese Anforderungen sind 
maßgeblich durch das Urteil des Bundesverfassungs
gerichts vom 20. April 2016 und den darin aufgestell
ten Vorgaben an die zu treffende Prognoseentschei
dung bezüglich der Gefahrenlage im Vorfeld einer 
konkreten Gefahr für die Begehung von terroristischen 
Straftaten geprägt (vgl. Rn. 164 f.). Daneben ist diese 
Maßnahme gegen Personen zulässig, die für eine 
 Gefahr für Leben, Leib und Freiheit einer Person ver
antwortlich sind, die Gefahr mithin verursachen (Num
mer 3).

Satz 2 stellt klar, dass die Anordnung zur elektroni
schen Aufenthaltsüberwachung bspw. mit einer Auf
enthaltsbestimmung verbunden werden kann. Sie 
kann aber auch ohne ein entsprechendes Aufenthalts
verbot ergehen.

Satz 3 definiert die terroristische Straftat im Sinne 
des Satzes 1. Dies sind die in § 89c Absatz 1 StGB 
genannten sowie die §§ 89b, 89c, 129 und 310 StGB, 
wenn diese Straftaten dazu bestimmt sind, die Bevöl
kerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine 
Behörde oder eine internationale Organisation rechts
widrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu 
nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, 
wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines 
Staates oder einer internationalen Organisation zu be
seitigen oder erheblich zu beeinträchtigen.

Absatz 2 regelt in Satz 1 und 3 die Befugnis zur 
Verarbeitung der mittels des technischen Mittels erho
benen Daten, einschließlich der Erstellung von Bewe
gungsbildern. Die Verarbeitung umfasst dabei alle 
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Aufenthaltsdaten einschließlich der Daten über eine 
Beeinträchtigung der Erhebung. Dieser umfassende 
Ansatz ist erforderlich, um sämtliche in Satz 4 Num
mer 1 bis 4 vorgesehenen Verwendungszwecke erfül
len und die mit der Überwachung angestrebten Wir
kungen erreichen zu können. Der Befugnis zur Erhe
bung von Daten über etwaige Beeinträchtigungen bei 
der Datenerhebung bedarf es nicht nur für eine effek
tive Gefahrenabwehr, sondern auch, um davon unab
hängige Funktionsbeeinträchtigungen erkennen zu 
können, die zum Beispiel eine Reparatur der vom Be
troffenen mitgeführten Geräte erfordern. Wenn der 
Polizei die Möglichkeit zur Verfügung steht, die Auf
enthaltsorte von verschiedenen Maßnahmeadressa
ten zu einem Bewegungsbild zu verbinden, kann 
diese elektronische Aufenthaltsüberwachung ihre prä
ventive Zielsetzung besonders entfalten, als hiermit 
ein erhebliches Potential zur Aufdeckung terroristi
scher Strukturen entsteht.

Satz 2 entspricht der Vorschrift des § 463a Ab 
satz 4 Satz 1 zweiter Halbsatz StPO und wird insoweit 
ergänzt durch Absatz 5 Satz 4, der wiederum mit 
§ 463a Absatz 4 Satz 7 und 8 StPO korrespondiert. Die 
Regelung gewährleistet, dass die elektronische Auf
enthaltsüberwachung nicht zu einem unzulässigen 
Eingriff in den Kernbereich privater Lebensführung 
führt. Das BVerfG hat zwar betont, dass die Verwen
dung von Instrumenten technischer Observation in 
Ausmaß und Intensität typischerweise noch nicht die
sen Kernbereich erreicht (BVerfGE 112, 304, 319). An
deres könnte aber womöglich gelten, wenn solche 
Daten Auskunft geben, wo sich der Betroffene genau 
innerhalb seiner Wohnung aufhält, etwa im Bade 
oder Schlafzimmer. Das vorgesehene Verbot der Er
hebung und Verwendung solcher Daten schließt eine 
solche Kernbereichsverletzung jedenfalls von vorn
herein aus.

Satz 2 Absatz 5 Satz 4 schreibt vor, dass die ver
pflichtete Person in seiner Wohnung keiner Daten
erhebung und verwertung ausgesetzt sein darf, aus 
der sich mehr Informationen ergeben als seine Anwe
senheit. Eine genaue Ortung innerhalb der Wohnung 
ist damit untersagt. Damit wird der Vorgabe des Bun
desverfassungsgericht Rechnung getragen, nach der 
jeder Bürger das Recht auf einen innersten Rückzugs
raum hat, in dem er vom Staat nicht behelligt wird 
(BVerfGE 27, 1, 6).

Hinsichtlich dieses Kernbereichsschutzes wird ein 
zweistufiger Ansatz verfolgt: Soweit dies technisch 
möglich ist, dürfen die genannten Aufenthaltsdaten 
gar nicht erst erhoben werden. Sollte technisch ein 
Ausschluss dieser Daten nicht umgesetzt werden kön
nen, darf jedenfalls eine Verwertung dieser Daten 
nicht erfolgen. Sie sind unverzüglich zu löschen, so
bald eine Kenntnisnahme erfolgt ist, wobei die Tatsa

che ihrer Kenntnisnahme und Löschung gemäß Ab
satz 4 Satz 5 zu protokollieren ist. Diese Dokumenta
tion darf nach Absatz 4 Satz 6 ausschließlich für Zwe
cke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. 
Nach Absatz 4 Satz 7 ist sie zu löschen, wenn sie für 
diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens 
jedoch am Ende des zweiten Kalenderjahres, das dem 
Jahr der Dokumentation folgt. Damit wird wiederum 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zur 
ausreichenden zeitlichen Bemessung der Aufbewah
rung der Löschfristprotokolle entsprochen.

Satz 3 regelt die einzelnen Verwendungszwecke 
für die an die Polizei mit Hilfe des technischen Mittels 
übermittelten Daten.

Satz 3 Nummer 1 gestattet die Verwendung zur 
Verhütung oder zur Verfolgung von Straftaten im 
Sinne des Absatz 1 Satz 3.

Nach Nummer 2 dürfen die Daten auch zur Fest
stellung von Verstößen gegen ein Aufenthaltsverbot 
nach § 12b Absatz 2 SOG verwendet werden. Eine 
elektronische Aufenthaltsüberwachung kann insoweit 
mit einem Aufenthaltsverbot verbunden werden. Ers
tere ermöglicht dann die Überwachung von etwaigen 
Aufenthaltsbeschränkungen, indem ein automati
scher Alarm ausgelöst wird, wenn bestimmte mit 
einem Aufenthaltsverbot belegte Orte aufgesucht wer
den.

Nach Nummer 3 dürfen die Daten, soweit sie nicht 
von vorneherein für diese Zwecke erhoben wurden, 
auch zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person verwendet werden. Könnten die 
Daten nicht für diese Zwecke genutzt werden, würde 
ein erheblicher Vertrauensverlust in die Funktionsfä
higkeit der Polizei und damit der staatlichen Institutio
nen insgesamt drohen, wenn trotz einer elektroni
schen Aufenthaltsüberwachung die entsprechenden 
Daten nicht zur Verhinderung erheblicher Straftaten, 
insbesondere von schweren Gewaltstraftaten, genutzt 
werden dürften. Die Abwehr erheblicher Gefahren für 
höchstpersönliche Rechtsgüter ist ein wesentlicher 
Auftrag eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens.

Nach Nummer 4 dürfen die Daten auch zur Auf
rechterhaltung der Funktionsfähigkeit des techni
schen Mittels verwendet werden. Die Regelung ge
stattet die Verwendung von Daten, die auf eine nicht 
vom Betroffenen zu vertretende Funktionsbeeinträch
tigung hinweisen, um diese – zum Beispiel durch Aus
tausch der vom Betroffenen mitgeführten Geräte – be
seitigen zu können. Denn die Überprüfung der Funkti
onsfähigkeit der eingesetzten Geräte ist Grundvor
aussetzung für eine Nutzung der Daten nach den 
Nummern 1 bis 3.

Die Verwendung der Daten für die vorgenannten 
Zwecke stellt einen Eingriff in das Recht auf informa
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tionelle Selbstbestimmung dar, der verhältnismäßig 
ist. Sie verfolgt allein den Zweck, Gefahren für hoch
rangige Rechtsgüter (Leib, Leben oder persönliche 
Freiheit Dritter) abzuwehren oder schwerwiegende 
Straftaten, die in die Rechtsgüter eingreifen, zu ver
hüten bzw. zu verfolgen.

Diese Verwendung verletzt auch nicht den Kern
bereich privater Lebensgestaltung. Allein das Wissen 
um die unterschiedlichen Aufenthaltsorte ermöglicht 
keine umfassende Kenntnis von Vorgängen höchst
persönlicher Art. Dies wäre nur dann der Fall, wenn 
mit der Ortskenntnis jeweils auch die Kenntnis ver
bunden wäre, womit sich die Person an dem jeweili
gen Ort beschäftigt. Demgegenüber geht es darum, 
über den Aufenthaltsort Erkenntnisse über eine kon
krete Gefährdungssituation zu erlangen.

Nach Absatz 3 steht die Maßnahme auf Grund der 
Eingriffstiefe unter Richtervorbehalt. Ferner wird in 
Absatz 3 das Verfahren näher bestimmt, was wiede
rum dem anderer Maßnahmen nach dem PolDVG ent
spricht, die unter Richtervorbehalt stehen. Die Erstel
lung eines Bewegungsbildes im Sinne von Absatz 2 
Satz 3 muss richterlich besonders gestattet werden, 
erfordert also dementsprechend die Darlegung der Er
forderlichkeit im polizeilichen Antrag.

Absatz 4 enthält Vorgaben in zeitlicher und forma
ler Hinsicht. Danach ist die Anordnung insbesondere 
auf höchstens drei Monate zu befristen, mit der Mög
lichkeit der Verlängerung um jeweils drei Monate.

Absatz 5 Satz 1 sieht die Löschung der erhobenen 
Daten spätestens zwei Monate nach Beendigung der 
Maßnahme vor, soweit die Daten nicht für zulässige 
anderweitige Zwecke verarbeitet werden. Ferner wer
den in den Sätzen 2 und 3 Protokollierungs und 
Löschpflichten im Hinblick auf den Datenabruf statu
iert. Satz 4 sieht schließlich ein Verwertungsverbot 
und eine Löschpflicht für kernbereichsrelevante Daten 
vor, deren Erhebung nicht entsprechend Absatz 2 
Satz 2 vermieden werden konnte.

Zu § 31 (Polizeiliche Beobachtung, gezielte Kontrolle)

Der neue § 31 entspricht mit den nachfolgend skiz
zierten redaktionellen Änderungen dem bisherigen 
§ 13.

a) Nach Absatz 2 Satz 2 ist unter den Voraussetzun
gen des Satzes 1 auch die sog. gezielte Kontrolle 
zulässig. Damit einher geht eine Änderung des 
§ 15a SOG, wonach die mitgeführten Sachen einer 
Person und die Person selbst im Falle eines An
treffens durchsucht werden darf. Die Befugnis ist 
geeignet, erforderlich und angemessen. Diese 
auch in anderen Landespolizeigesetzen (vgl. § 17 
HSOG, § 25 PolG BW, § 187 LVwG SH, § 37 PAG 
TH) und in § 47 Absatz 1 Nr. 2 BKAG geregelte 

Befugnis knüpft dabei an hohe Voraussetzungen 
an. Gerade im Bereich der Rockerkriminalität kann 
diese Maßnahme, wie in Hessen, dazu führen, 
dass verbotene Schusswaffen von ausgeschriebe
nen Personen sichergestellt werden können. Im 
Gegensatz zur polizeilichen Beobachtung ist die 
Gezielte Kontrolle angesichts der damit verknüpf
ten Möglichkeit zur Durchsuchung einer Person 
oder der von ihr mitgeführten Gegenstände als of
fene Maßnahme ausgestaltet. Durch die Bezug
nahme auf die Voraussetzungen in Satz 1 ist eine 
auf die Person bezogene Gesamtwürdigung und 
der bisher von ihr begangenen Straftaten erforder
lich, die erwarten lässt, dass sie auch künftig Straf
taten von erheblicher Bedeutung begehen wird 
(Satz 1 Nummer 1) oder es müssen auf die Person 
bezogene Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass diese Person Straftaten von erheblicher Be
deutung begehen wird (Satz 1 Nummer 2).

Wie bereits die polizeiliche Beobachtung ist auch 
die gezielte Kontrolle von der Fahndung abzugren
zen. Sie ist eine auf längere Zeit angelegte Maß
nahme, die sich nicht mit dem einmaligen Falle 
eines Antreffens im Sinne von Absatz 2 erledigt 
hat. Dies wird bereits daran deutlich, dass die 
Maßnahme für die erstmalige Anordnung auf bis 
zu einem Jahr befristet werden kann, wobei spä
testens nach sechs Monaten zu prüfen ist, ob die 
Voraussetzungen für die Anordnung noch vorlie
gen (vgl. Absatz 3 Sätze 2 und 3).

b) Hinsichtlich der Anordnungskompetenz ist in dem 
bisherigen § 13 Absatz 2 Satz 1 auf § 9 Absatz 2 
(Datenerhebung durch Observation, nunmehr 
§ 20) verwiesen worden. Danach lag die Anord
nungskompetenz beim Polizeipräsidenten oder 
seinem Vertreter im Amt. Da für die Maßnahme der 
Observation aber nunmehr ein Richtervorbehalt 
vorgesehen wird, ist der Verweis entsprechend an
zupassen. Verwiesen wird nunmehr auf § 21 Ab
satz 2 Sätze 2 bis 5.

c) Im Hinblick auf die Benachrichtigung betroffener 
Personen ist in dem bisherigen § 13 Absatz 2 
Satz 2 auf § 9 Absatz 3 verwiesen worden. Da aber 
mit § 68 eine zentrale Neuregelung zur Benach
richtigung betroffener Personen eingefügt wird, 
können die Verweise auf den bisherigen § 9 Absatz 
3, wie hier Satz 2 des Absatzes 2 gestrichen wer
den. Vielmehr heißt es nun, dass Personen, gegen 
die sich Datenerhebungen richteten, nach Ab
schluss der Maßnahme hierüber durch die Polizei 
zu benachrichtigen sind. Der Verzicht auf die Ver
weistechnik dient wiederum auch an dieser Stelle 
der Lesbarkeit.
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Zu § 32 (Anerkennung richterlicher Anordnungen an
derer Bundesländer)

Hiermit soll die präventivpolizeiliche Zusammenar
beit zwischen den Bundesländern verbessert werden. 
Rechtlich beruht die Zusammenarbeit darauf, dass 
die Bestimmungen des örtlich einschlägigen Polizei 
oder Sicherheitsgesetzes beachtet werden müssen. 
Zugleich sollen aber auch in zeitlicher Hinsicht keine 
Zuständigkeitslücken entstehen, die eine wirksame 
Gefahrenabwehr behindern können. Vor diesem Hin
tergrund ermöglicht die Regelung die Anerkennung 
richterlicher Anordnungen anderer Bundesländer, so
weit sie personenbezogene Datenerhebung nach § 20 
(Datenerhebung durch Observation), § 21 (Datenerhe
bung durch den verdeckten Einsatz technischer Mit
tel) oder §§ 28 bis 30 (Datenerhebung durch Vertrau
enspersonen, Verdeckte Ermittler; Elektronische Auf
enthaltsüberwachung) betreffen und auch nach dem 
PolDVG unter Einsatz derselben Befugnisse hätten 
angeordnet werden dürfen.

Die Regelung führt nicht zu einer Erweiterung oder 
Einschränkung der ansonsten im hamburgischen Ho
heitsgebiet bestehenden polizeilichen Befugnisse und 
steht damit auch im Einklang mit dem Rechtsgedan
ken des § 30a Absatz 2 SOG, wonach Polizeivollzugs
beamten des Bundes oder eines anderen Landes 
(nur) die gleichen Befugnisse haben wie die der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Vielmehr wird damit wie 
bei regelmäßig sehr kurzfristig eintretenden Fallkons
tellationen wie der längerfristigen Observation oder 
dem Einsatz eines verdeckten Ermittlers die Fortfüh
rung der Maßnahme auch im Falles eines Bundes
landwechsels ermöglicht, ohne ein erneutes gericht
liches Antrags und Anordnungsverfahrens. Die Aner
kennung gerichtlicher Entscheidungen anderer Bun
desländer setzt mithin voraus, dass die Maßnahme 
auch nach Hamburger Landesrecht hätte angeordnet 
werden dürfen. Die Prüfung obliegt der jeweils durch
führenden Stelle. Mit der Anerkennung gilt die Maß
nahme als eine solche nach dem Hamburger Lan
desrecht und unterliegt damit in der weiteren Ausfüh
rung und Umsetzung den Vorgaben der in Bezug 
 genommenen Regelungen der §§ 20, 21, 28 bis 30 
PolDVGE.

Zu § 33 (Opferschutzmaßnahmen)

Mit dieser Regelung wird erstmals eine ausdrück
liche Befugnis für Opferschutzmaßnahmen getroffen, 
die insbesondere die Möglichkeit der Ausstattung (po
tentieller) Opfer, deren Angehöriger und der für den 
Opferschutz zuständigen Polizeibeamten mit Tarnpa
pieren regelt.

Absatz 1 Satz 1 eröffnet die Möglichkeit des Auf
baus einer vorübergehenden Tarnidentität im Bereich 
des operativen Opferschutzes in herausragenden Ge

fährdungslagen. Eine entsprechende Vorschrift findet 
sich in § 5 des ZeugenschutzHarmonisierungsgeset
zes (ZSHG) und in § 30 Absatz 3 Nds. SOG, die sich 
jeweils jedoch nur auf den Schutz von Zeugen bezie
hen. Ein herausragender Gefährdungssachverhalt 
kann aber auch außerhalb des Zeugenschutzes gege
ben sein, wenn die gefährdete Person erkennbar einer 
konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ausge
setzt ist. Es ist unbillig, den Schutz gefährdeter Perso
nen an die Zeugeneigenschaft zu knüpfen, insbeson
dere da eine Person keinen Einfluss auf die von außen 
bestimmte Frage der Zeugeneigenschaft hat. Auch 
der Bundesgesetzgeber geht davon aus, dass nach 
Beendigung der Maßnahmen nach dem ZSHG, wenn 
eine Gefährdung gleichwohl fortbesteht, der weitere 
Schutz durch die Landespolizei übernommen wird 
(vgl. BTDrucksache 14/6467, S. 9). Satz 1 beschränkt 
den Anwendungsbereich auf Personen, die Opfer 
einer Straftat wurden oder bei denen auf Grund tat
sächlicher Anhaltspunkte davon auszugehen ist, dass 
sie in absehbarer Zeit Opfer einer Straftat werden 
könnten. In Nummer 1 wird klargestellt, dass die Aus
stattung mit einer vorübergehenden Tarnidentität, als 
eine einschneidende und aufwändige Maßnahme, zur 
Abwehr der Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit der 
Person und damit für besonders hochrangige Rechts
güter erforderlich sein muss. Nach Nummer 2 muss 
eine Person für die Durchführung der Maßnahmen ge
eignet sein. An der Eignung kann es beispielsweise 
fehlen, wenn die zu schützende Person falsche Anga
ben macht, Zusagen nicht einhält oder hierzu nicht die 
Fähigkeit besitzt, zur Geheimhaltung nicht bereit ist, 
Straftaten begeht oder sich selbst wissentlich in Ge
fahr begibt, aber naturgemäß vor allem auch, wenn 
die Person mit einer derartigen Maßnahme nicht ein
verstanden wäre (hinsichtlich einer entsprechenden 
Einwilligung vgl. § 5). Die Geeignetheitsprüfung erfor
dert eine strukturierte Beurteilung der Gefährdungs
lage.

Satz 1 ist Grundlage für die Ausstattung mit Urkun
den und Nachweisen, mit denen der für die Tarnung 
angenommene Lebenslauf nachvollzogen werden 
kann und die für den Aufbau einer vorübergehenden 
Tarnidentität im Einzelfall erforderlich ist. Dies kann 
z.B. für die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder 
für die Ein oder Umschulung von Kindern geboten 
sein. Personalausweise und Pässe dürfen dabei 
gemäß den bundesrechtlichen Vorschriften nicht für 
Personen ausgestellt werden, die nicht Deutsche im 
Sinne von Artikel 116 GG sind (§ 1 Absatz 1 und Ab
satz 4 Personalausweisgesetz, § 1 Absatz 4 Passge
setz). In dieses System der Abschottung müssen auch 
die für die Tarnidentität bedeutsamen Dateien und 
Register miteinbezogen werden, wobei insbesondere 
die Personenstandsregister richtig bleiben müssen. 
Dies wird bereits dadurch deutlich, dass nur der Auf
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bau einer vorübergehenden, also zeitlich befristeten 
Tarnidentität statthaft ist.

Satz 2 erlaubt die Teilnahme der zu schützenden 
Person am Rechtsverkehr unter der vorübergehend 
geänderten Identität.

Absatz 2 ermöglicht im Einzelfall die Einbeziehung 
von Angehörigen oder sonst nahestehenden Perso
nen der in Absatz 1 Satz 1 genannten Person, auch 
wenn sie selbst nicht gefährdet sind. Das kann etwa 
bei der Wohnsitzverlagerung einer ganzen Familie der 
Fall sein. Es wird klargestellt, dass Schutzmaßnah
men auch auf diese Personen erstreckt werden kön
nen.

Absatz 3 trägt einem praktischen Bedürfnis Rech
nung, wonach eine Legendierung auch für zum Schutz 
der Person eingesetzte Beamte zur Einsatzführung 
und Absicherung erforderlich sein kann, um z.B. ge
fahrlos eine Wohnung für die vorübergehende Unter
bringung der zu schützenden Person anmieten zu 
können. Offenes Auftreten der Beamten könnte das 
Interesse Dritter wecken und damit das Risiko für die 
zu schützende Person oder die Beamten erhöhen.

Nach Absatz 4 darf die Polizei zur Erfüllung des 
Schutzauftrages personenbezogene Daten Dritter, die 
mit der zu schützenden Person in Kontakt stehen, ver
arbeiten. Diese Befugnis ist erforderlich, weil die an
sonsten mögliche Einholung einer Einwilligung von 
Personen, mit denen die zu schützende Person im 
alltäglichen sozialen Kontakt steht, vom Sinn und 
Zweck einer Legendierung schon nicht in Betracht 
kommt. Für die Erfüllung des Schutzauftrages, also 
der Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und Freiheit 
der der zu schützenden Person, ist es aber z.B. erfor
derlich, das Umfeld der Schutzperson zu kennen, um 
daraus resultierende mögliche Gefahren erkennen 
und entsprechend reagieren zu können.

Dritter Abschnitt

Weitere Datenverarbeitung

Zu § 34 (Grundsätze der Zweckbindung)

Diese Vorschrift macht vor allem Vorgaben zur 
Zweckbindung und zweckändernden Verarbeitung. 
Sie entspricht in Teilen dem bisherigen § 14, über
nimmt aber Regelungen des § 13 HmbDSG a.F., auf 
deren Nachfolgeregelung auf Grund der vollständige 
Neufassung des HmbDSG und dem damit einherge
henden Ausschluss der Regelungen für den Anwen
dungsbereich der DSRL nicht mehr zurückgegriffen 
werden kann. Dies macht es erforderlich, den Rege
lungsgehalt des § 13 HmbDSG a.F., der demjenigen 
des § 6 HmbDSG weitestgehend entspricht, in das 
PolDVG zu implementieren.

Absatz 1 Satz 1 entspricht den bisherigen Sätzen 
1 und 2 des Absatzes 1. In Satz 2 wird die Regelung 
des bisherigen § 13 Absatz 3 Satz 1 HmbDSG über
nommen, wonach eine Datenverarbeitung zu anderen 
Zwecken nicht vorliegt, wenn sie der Wahrnehmung 
von Aufsichts und Kontrollbefugnissen, der Rech
nungsprüfung oder der Durchführung von Organisa
tionsuntersuchungen dient.

In Absatz 2 wird die Normierung zulässiger 
Zweckänderungen des bisherigen § 13 Absatz 2 
 HmbDSG in das PolDVG übernommen. Dabei über
nimmt die Nummer 1 eine Vorgabe, die sich so auch 
in § 10 Absatz 3 Nummer 1 HmbJVollzDSG findet. So 
sehen z.B. in verschiedenen Rechtsbereichen Ge
setze vor einer Zulassung von Personen zu bestimm
ten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten die 
Durchführung einer Sicherheits oder Zuverlässig
keitsüberprüfung vor, z.B. nach der GewO, dem 
AtomG, LuftSiG, neuerdings auch nach dem Prot
SchG. Regelmäßig enthalten die spezifischen gesetz
lichen Bestimmungen zwar eine Verpflichtung der 
Aufsichtsbehörde, im Rahmen der Sicherheits oder 
Zuverlässigkeitsüberprüfung auch die zuständige Po
lizei nach vorliegenden Erkenntnissen zu den betref
fenden Personen zu befragen; eine Befugnis zur Da
tenverarbeitung durch die Polizei, respektive auch 
(Rück)Übermittlung der Erkenntnisse von der Polizei 
an diese Behörde ist aber dann dort nicht ausdrück
lich normiert. Unter anderem für diese Fälle kann der 
Anwendungsbereich der Nummer 1 eröffnet sein.

Der Regelungsgehalt der Nummer 2 ergibt sich 
bereits aus dem bisherigen § 14 Absatz 1 Satz 3 
PolDVG.

Die Nummer 3 entspricht dem bisherigen § 13 Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 5 HmbDSG a.F., nunmehr in
haltsgleich in § 6 Absatz 2 Nummer 3 HmbDSG. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass in einzelnen Normen des 
PolDVG im Hinblick auf die Verwendung zur Strafver
folgung bereits konkrete gesetzliche Vorgaben beste
hen, die zumeist darauf abstellen, dass sie zu Zwe
cken der Strafverfolgung verwendet werden dürfen, 
wenn sie auch dafür unter Einsatz derselben Befugnis 
hätten verwendet werden können (vgl. Datenerhe
bung in oder aus Wohnungen: § 22 Absatz 5 Satz 1; 
Anordnung und Ausführung: § 26 Absatz 3 Satz 3 
PolDVGE). Daneben ist zu beachten, dass die Straf
prozessordnung ebenfalls in Teilen konkrete Vorga
ben für die Verwendung von Daten macht, die durch 
präventive Maßnahmen erlangt worden sind, vgl. 
§ 161 Absatz 2 StPO. Auch insoweit dürfen diese ge
setzlichen Regelungen der Zweckänderung nicht ent
gegenstehen.

Nummer 4 entspricht § 13 Absatz 2 Nummer 3 
HmbDSG a.F. und betont den Grundsatz rechtmäßi
ger und inhaltlich zutreffender Aufgabenerfüllung. Da
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nach wird eine anderweitige Nutzung personenbezo
gene Daten ermöglicht, wenn tatsächliche Anhalts
punkte für deren Unrichtigkeit bestehen. Dies ist auch 
im Interesse der Betroffenen, die sich sonst zu einem 
späteren Zeitpunkt unter Umständen Erstattungsan
sprüchen der öffentlichen Verwaltung ausgesetzt 
sähen.

Nummer 5 entspricht § 13 Absatz 2 Nummer 2 
HmbDSG a.F. und erlaubt eine zweckändernde Da
tenverarbeitung, wenn die öffentliche Stelle wie ein 
privater Gläubiger ein Interesse an der Durchsetzung 
von Rechtsansprüchen hat und dazu nach einer Ab
wägung mit den Betroffeneninteressen die für andere 
Zwecke erhobenen Daten nutzt. Die öffentliche Stelle 
soll in diesem Fall nicht schlechter gestellt werden als 
ein privater Gläubiger, dem bei Vorliegen der gleichen 
Voraussetzungen personenbezogene Daten übermit
telt würden. Vom Begriff der in Nummer 5 genannten 
öffentlichrechtlichen Forderungen sind etwa solche 
erfasst, die dem Steuer und Zollwesen zuzuordnen 
sind. Auch vollstreckbare Bußgeldforderungen fallen 
hierunter.

Nummer 6 normiert den Fall einer mutmaßlichen 
Einwilligung (beispielsweisen bei Bewusstlosen), und 
entspricht in modifizierter Weise dem bisherigen § 13 
Absatz 2 Nummer 6 HmbDSG a.F. Erlaubt wird eine 
zweckändernde Verarbeitung, wenn offensichtlich ist, 
dass die zweckändernde Verarbeitung im Interesse 
der betroffenen Person liegt und sie die Einwilligung 
erteilen würde.

Im Fall von Nummer 7 bestehen keine Bedenken 
gegen eine zweckändernde Verarbeitung, wenn die 
verwendeten Daten ohnehin schon von der öffentli
chen Stelle aus allgemein zugänglichen Quellen 
rechtmäßig entnommen werden durften oder dürften 
oder die verarbeitende Stelle sie rechtmäßig veröffent
lichen dürfte. Eine identische Regelung findet sich 
auch im bisherigen § 13 Absatz 2 Nummer 7 HmbDSG 
a.F. und wurde in § 6 Absatz 2 Nummer 7 HmbDSG 
auch dort wieder übernommen.

Nummer 8 entspricht mit leichten Modifikationen 
§ 13 Absatz 2 Nummer 8 HmbDSG a.F. und regelt 
eine Ausnahme für Eingaben, Aktenvorlageersuchen 
oder parlamentarische Anfragen der Bürgerschaft.

Nach Absatz 3 wird eine weitere Datenverarbei
tung zu anderen als den ursprünglichen Zwecken 
dann für nicht zulässig erklärt, wenn die zu verarbei
tenden personenbezogenen Daten einem Berufsge
heimnis unterliegen. Auch diese Regelung entspricht 
im Wesentlichen der bisherigen nach § 13 Absatz 2 
Satz 2 HmbDSG a.F.

In Absatz 4 Satz 3 wurde in Umsetzung von Artikel 
25 Absatz 2 DSRL der erste Halbsatz gestrichen. Ar
tikel 25 Absatz 2 DSRL normiert die Zweckbestim

mung von Protokolldaten. Dies wurde nunmehr – in 
Umsetzung der DSRL enger formuliert – in § 63 (Pro
tokollierung in automatisierten Dateien und Verfah
ren) aufgenommen. Im Übrigen entspricht Absatz 4 
dem Absatz 2 des bisherigen § 14 PolDVG.

Absatz 5 entspricht dem Absatz 3 des bisherigen 
§ 14 PolDVG.

In dem neuen Absatz 6 wird in Anlehnung an § 16 
Absatz 6 BKAGneu die Verarbeitung personenge
bundener und ermittlungsunterstützender Hinweise, 
die auf Grundlage von objektiven Erkenntnissen und 
möglichst umfassenden Informationen zur betreffen
den Person gewonnen werden, geregelt. In Satz 2 er
folgt ein klarstellender Verweis auf die Vorgaben des 
§ 4. Dies ist relevant, wenn es sich bei den personen
gebundenen Hinweisen zugleich um solche handelt, 
die der besonderen Kategorie von Daten unterfallen.

Der neue Absatz 7, normiert in Anlehnung an § 20 
Absatz 9 HSOG, die Verwendung personenbezogener 
Daten zur Erstellung von Lagebildern. Für die Bewäl
tigung polizeilicher Aufgaben sind Kriminalitätslage
bilder ein wichtiges Instrument. Die Lage im polizeili
chen Sinne ist dabei die Gesamtheit aller Umstände, 
Gegebenheiten und Entwicklungen, die das polizeili
che Handeln bestimmen und beeinflussen. Ein Lage
bild stellt daher zu einem bestimmten Zeitpunkt zu
sammengeführte, polizeilich bedeutsame Erkenntnis
nisse dar.

Dies soll nun ausdrücklich gesetzlich geregelt wer
den. Dabei beschränkt Satz 1 die polizeilichen Ereig
nisse, die in ein Kriminalitätslagebild eingestellt wer
den dürfen. Es handelt sich neben Straftaten, die eine 
Relevanz für das Lagebild aufweisen müssen, wegen 
ihrer möglichen Verbindung mit Straftaten auch um 
Vermisstenfälle und verdächtige Wahrnehmungen. 
Für das Lagebild dürfen keine personenbezogenen 
Daten neu erhoben werden, vielmehr ist der Verarbei
tungsgegenstand auf bei der Polizei bereits vorhan
dene Daten begrenzt. Satz 2 schreibt vor, dass Daten 
von Geschädigten, Zeuginnen und Zeugen sowie an
deren nicht tatverdächtigen Personen im Kriminali
tätslagebild nicht zu nutzen sind, es sei denn dies ist 
zur Zweckerreichung erforderlich. Damit wird der 
 allgemeine Grundsatz der Erforderlichkeit nochmal 
ausdrücklich hervorgehoben. Satz 3 legt schließlich 
eine Frist fest, innerhalb der Kriminalitätslagebilder zu 
löschen sind.

Zu § 35 (Dauer der Datenspeicherung)

Der bisherige § 15 wird in § 35 im Hinblick auf die 
gesetzliche Festlegung von Prüffristen neu gefasst. 
Die Neufassung dient damit zum einen der Umset
zung von Artikel 5 der DSRL und zum anderen den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zum 
BKAG. Zur besseren Lesbarkeit erfolgt eine Untertei
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lung in Absätze. Schließlich wird, einem Wunsch der 
Praxis entsprechend, in Absatz 3 Satz 2 die sog. Mit
ziehregelung normiert.

a) Nach Artikel 5 der DSRL sehen die Mitgliedstaa
ten vor, dass für die Löschung von Daten oder eine 
regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer 
Speicherung angemessene Fristen vorzusehen 
sind. Durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen ist 
sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten 
werden.

Das Bundesverfassungsgericht hält die Vorschrift 
des § 20v Absatz 6 BKAG a.F., der die Löschung 
von personenbezogenen Daten regelt, für grund
sätzlich verfassungsrechtlich nicht zu beanstan
den. Danach sind diese Daten zu löschen, wenn 
sie nicht mehr erforderlich sind. Weiter heißt es 
dann aber, dass die Vorschrift verfahrensrechtlich 
im Kontext mit § 32 Absatz 3 BKAG stünde. Da
nach sind neben der Einzelfallbearbeitung auch 
periodisierte Prüfungen der Löschungspflichten 
vorgesehen. Diese werden dort als Aussonde
rungsprüffristen explizit festgesetzt (Erwachsene 
10 Jahre, Jugendliche fünf Jahre, Kinder zwei 
Jahre).

Vor diesem Hintergrund erscheint es rechtssicher 
tatsächlich nicht nur, wie bisher, vorzusehen, dass 
Aussonderungsprüffristen festzulegen sind, son
dern konkrete Fristen als Gesetzgeber festzule
gen.

Dies ist auch erforderlich, da es bisher nur für den 
Bereich der vormals für Strafverfahren erhobenen 
Daten eine gesetzliche Höchstfrist für Prüfungs
termine gibt. Während der bisherige § 15 PolDVG 
nur festlegt, dass es Prüfungsfristen bzw. Aufbe
wahrungsfristen geben muss und für von Kindern 
suchfähig gespeicherte personenbezogene Daten 
dies explizit auf zwei Jahre begrenzt, findet sich 
für Erwachsene und Jugendliche eine solche Ma
ximalfristfestlegung dort nicht. Eine solche gibt es 
allerdings im Regelungszusammenhang des bis
herigen § 16 Absatz 2 PolDVG. Dieser regelt aber 
die Speicherung von im Rahmen der Verfolgung 
von Straftaten gewonnenen personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr. Nach 
der systematischen Stellung im Gesetz folgt dar
aus, dass die für diese Daten genannte Maximal
frist daher auch (nur) für diese Daten gilt. Für die 
anderen Daten hat der Gesetzgeber demzufolge 
keine Maximalfrist festgelegt. Dass sich die poli
zeiliche Praxis an den Fristen der für die Strafver
folgung genannten Daten orientiert, ist unschäd
lich, aber insoweit keiner gesetzlichen Vorgabe 
geschuldet (vgl. zur ähnlich lautenden Vorschrif
ten §§ 22, 24 Absatz 2 PolG NRW, Arzt in: BeckOK 
Polizei und Ordnungsrecht NRW, Stand: 20. Mai 

2017, § 22 Rn. 8, § 24 Rn. 42 mit Hinweis auf an
dere Bundesländer und die dortigen Regelungen).

Die historische Auslegung bestätigt diese Sicht
weise (vgl. Gesetzesbegründung zu § 15 und 16 
PolDVG in Drucksache 13/5422, S. 28).

Die Aussonderungsprüffristen dürfen nach Ab 
satz 2 Satz 3 bei Erwachsenen 10 Jahre, bei Ju
gendlichen fünf Jahre und bei Kindern zwei Jahre 
nicht überschreiten. Wegen besonderer Gründe 
im Ausnahmefall kann nach Ablauf dieser Prüffris
ten eine weitere Speicherung zulässig sein. Hierzu 
enthalten Satz 4 und 5 entsprechende Vorgaben. 
Danach ist nach Ablauf der Prüfungsfristen eine 
weitere Speicherung nur zulässig, wenn dies 
wegen besonderer Gründe im Einzelfall erforder
lich ist. Die Erforderlichkeit dieser weiteren Spei
cherung ist zu dokumentieren und spätestens 
nach Ablauf von drei Jahren erneut zu prüfen.

Der Bund hat die Vorgabe der Richtlinie allgemein 
aufgenommen in § 75 Absatz 4 BDSG, also dem 
3. Teil des BDSG, mit welchem die Richtlinie um
gesetzt werden soll. In § 77 Absätze 1 und 2 BKAG 
werden sodann unter Bezugnahme auf § 75 BDSG 
Maximalprüffristen festgelegt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird der bisherige § 16 Satz 6 
durch die Verwendung des Wortes „erfasst“ inso
weit im Wortlaut modifiziert übernommen als deut
licher hervor gehoben wird, dass es im Hinblick auf 
den Beginn der Aussonderungsprüffrist für ein 
personenbezogenes Datum auf den Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung durch die Polizei ankommt und 
nicht beispielsweise auf den Zeitpunkt einer (mut
maßlichen) Tat (vgl. zur entsprechenden Formulie
rung u.a. in § 38 Absatz 5 Satz 1 PolG BW, § 33 
Absatz 6 Satz 1 PolG RPhf, Artikel 38 Absatz 2 
Satz 5 PAG BY, § 47 Absatz 1 Satz 3 Nds SOG). 
Denn diese könnte bereits länger zurückliegen. 
Der Sinn und Zweck einer effektiven Aufgaben
erfüllung gebietet es aber, dass es auf den Zeit
punkt der Erfassung des mit dem personenbezo
genen Datum verbundenen Ereignisses ankommt 
und nicht, wann das Ereignis als solches, also der 
Vorfall eingetreten ist. Das kann zeitlich zusam
men fallen, so wenn die Polizei unmittelbar nach 
der Tat einen Anfangsverdacht gegen eine be
stimmte Person hat, mitunter ist dies aber nicht 
der Fall. Zuweilen werden Straftaten erst mit deut
licher Verzögerung zur Anzeige gebracht oder die 
Polizei erfährt davon erst im Rahmen anderer Er
mittlungen. Im Bereich der Sexualdelikte ist auch 
eine Anzeigenerstattung erst Jahre später nicht 
ungewöhnlich.

c) Neben der gesetzlichen Festlegung von Prüffris
ten entspricht es auch dem Wunsch der Praxis die 



66

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/17906

sog. Mitziehregelung zu normieren. Dies erfolgt 
mit Absatz 3 Satz 2.

Die Mitziehregelung hat zur Folge, dass spätere 
Speicherungen, die innerhalb der zulässigen Spei
cherfristen früherer Speicherungen, hinzugekom
men sind, bei der Fristberechnung berücksichtigt 
werden müssen, und für „alle Speicherungen ge
meinsam“ die Frist erst endet, wenn die für eine 
innerhalb der Fristen hinzugekommene Speiche
rung geltende letzte Frist endet. Mit anderen Wor
ten, die Vorschrift schiebt die Löschung aller inner
halb der Frist vorangegangener Speicherungen 
hinzugekommener Speicherungen hinaus, bis für 
alle Eintragungen die Löschungsvoraussetzungen 
erfüllt sind.

Der neu eingefügte Satz 2 ergänzt damit die Be
stimmung zur Festlegung der Prüfungstermine 
und Aufbewahrungsfristen von personenbezoge
nen Daten. Liegen danach aus unterschiedlichen 
Anlässen personenbezogene Daten zu Personen 
vor, bestimmen sich nunmehr die Prüfungstermine 
und Aufbewahrungsfristen einheitlich nach der 
Frist, die als letzte abläuft. Vergleichbare Vor
schriften gibt es auch in den Polizeigesetzen ande
rer Länder (vgl. § 38 Absatz 2 Satz 6 PAG Bayern, 
§ 27 Absatz 4 Satz 4 HessSOG, § 33 Absatz 6 POG 
RheinlandPfalz, § 38 Absatz 5 Satz 2 des Polizei
gesetzes BadenWürttemberg zuletzt eingefügt in 
2012). Nach Satz 3 gilt jedoch für derart mitgezo
gene Speicherungsfristen eine Einschränkung. 
Soweit hierdurch für zeitlich frühere Speicherun
gen die in Absatz 2 Satz 2 genannte Höchstprüf
frist zweimal erreicht wird, ist eine weitere Spei
cherung dieser personenbezogenen Daten nur 
zulässig, wenn dies wegen besonderer Gründe im 
Einzelfall erforderlich ist. Die weitere Erforderlich
keit der Speicherung dieser auf Grund der Mitzieh
regelung nach Satz 2 für frühere Speicherungen 
bereits verlängerten Frist ist zu dokumentieren 
und spätestens nach Ablauf von jeweils drei Jah
ren erneut zu prüfen. Wird dann eine weitere Spei
cherung trotz zweimaligem Erreichen der Höchst
frist weiterhin für erforderlich gehalten, hat nach 
spätestens drei Jahren erneut eine Prüfung zu 
 erfolgen. Die entsprechende Prüfung hat demnach 
turnusmäßig spätestens jeweils nach drei Jahren 
zu erfolgen.

Zu § 36  (Weitere Verarbeitung von personenbezoge
nen Daten)

Entspricht mit nachfolgend skizzierten Änderun
gen dem bisherigen § 16.

In Absatz 1 erfolgt eine Begriffsanpassung durch 
die Verwendung des Begriffs „Verarbeitung“ statt 
„speichern, verändern und nutzen“. Der Begriff „Ver

arbeitung“, wie er durch die DSRL vorgebeben wird, 
bezeichnet als Oberbegriff den Umgang mit perso
nenbezogenen Daten (vgl. § 1 Absatz 8). Davon  erfasst 
sind mithin formal auch das bisherige Speichern, Ver
ändern und Nutzen von Daten in Akten oder Dateien 
im Sinne des bisherigen § 16 PolDVG. Gleichwohl 
wird an dieser Stelle nochmal ausdrücklich klarge
stellt werden, dass auch eine solche Form der Verar
beitung zulässig ist. Im BKAG wird für diese Aspekte 
der Verarbeitung, ebenso wie für die Abfrage, Ver
wendung und Verknüpfung, der Begriff „Weiterver
arbeitung“ bzw. „weitere Verarbeitung“ verwendet. 
Dies wird auch vorliegend aus Gründen der Verständ
lichkeit übernommen.

Wie bereits derzeit, meint polizeiliche Aufgabe 
eine solche im Sinne des § 1.

In Absatz 2 Sätze 5 und 6 wird die Fristenregelung 
für die Festlegung von Prüffristen gestrichen. Hierbei 
handelt es sich um eine Folgeänderung zur Neufas
sung von § 36 PolDVG (Dauer der Datenspeicherung), 
dem bisherigen § 15 PolDVG und der dortigen neuen 
Fristenregelung in Absatz 2. Der Regelungsgehalt der 
bisherigen Sätze 5 und 6 des Absatzes 2 von § 16 geht 
im neuen § 35 Absatz 2 Satz 3 auf.

In Absatz 2 Sätze 3ff. werden die Anforderungen 
an die Erforderlichkeit einer Negativprognose modifi
ziert. Dies entspricht einem Wunsch der Praxis und 
lehnt sich an § 38 Absätze 2 und 3 PolGBW an. Die 
derzeitige Regelung erfordert für die Speicherung per
sonenbezogener Daten eine Prognose, dass der Be
treffende erneut straffällig werden wird. Diese soge
nannte Wiederholungsprognose, bzw. Negativprog
nose, kann auf Grund der bei der Polizei vorliegenden 
Erkenntnisse nicht immer mit der erforderlichen Zu
verlässigkeit getroffen und dokumentiert werden. 
Damit wird zugleich die zuverlässige Erfassung von 
Ersttätern ermöglicht. Diese können mangels fundier
ter Wiederholungsprognose oftmals gar nicht erfasst 
werden. Begehen solche Personen in der Folge dann 
doch Wiederholungstaten – etwa in anderen Zustän
digkeitsbereichen –, besteht die Gefahr, dass dies 
nicht erkannt wird. Sie gelten nicht selten weiterhin als 
 Ersttäter.

Daher wird die Möglichkeit geschaffen, Personen, 
die verdächtig sind, eine Straftat begangen zu haben, 
für zwei Jahre ohne die bisherige Negativprognose zu 
speichern, wobei, wie bisher, die Daten zu löschen 
sind, wenn der dem Ermittlungsverfahren zugrunde
liegende Verdacht entfällt.

Eine Speicherung von mehr als zwei Jahren erfor
dert allerdings weiterhin eine Negativprognose (vgl. 
Sätze 5 bis 7). Diese ist nach der Rechtsprechung 
nachvollziehbar zu dokumentieren.
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Nach Absatz 3 Satz 1 ist eine Speicherung, Ver
änderung und Nutzung personenbezogene Daten von 
Kontakt oder Begleitpersonen einer Person, bei der 
tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtferti
gen, dass sie künftig Straftaten begehen wird, sowie 
über Auskunftspersonen zulässig, soweit dies zur vor
beugenden Bekämpfung von Straftaten von erheb
licher Bedeutung erforderlich ist. Diese Formulierung 
entspricht der Regelung in den Polizeigesetzen ande
rer Länder, mit Ausnahme von Hessen, und beim 
Bund. Das zuvor normierte Merkmal der Unerlässlich
keit ist eine Hürde, die in der polizeilichen Praxis kaum 
zu erreichen, mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit 
aber auch nicht erforderlich ist. Letzterem wird bereits 
durch die zeitliche Maximalbefristung und die Vor
gabe einer Prüffrist nach einem Jahr Rechnung getra
gen.

Der neue Absatz 4 regelt sogenannte Prüffälle. 
Durch die Bezugnahme auf die Absätze 1 bis 3 wer
den zum einen Personen erfasst, die für eine Gefahr 
verantwortlich sind, gegen die ein strafrechtliches Er
mittlungsverfahren eingeleitet worden ist und zum an
deren solche, die als Kontakt oder Begleitpersonen 
sowie als Auskunftsperson in Betracht kommen. Ge
regelt werden damit sogenannte Prüffälle. In der Pra
xis hat sich gezeigt, dass die Polizei im Zuge von 
Strukturermittlungen durch Hinweisgeber oder eigene 
Ermittlungen Erkenntnisse und Angaben zu Personen 
erhält, bei denen noch nicht feststeht, ob die betref
fende Person bspw. als mögliche Kontakt oder Be
gleitperson oder Auskunftsperson in Betracht kommt. 
Nachdem die Polizei in einem ersten Prüfungsschritt 
feststellen muss, ob die mitgeteilten personenbezoge
nen Daten und Erkenntnisse zu dieser Person zur Er
füllung polizeilicher Aufgaben benötigt werden, hat 
sie in einem zweiten Schritt zu ermitteln, welcher Per
sonenkategorie die Betroffenen unterfallen. Die neuen 
Sätze 1 und 2 legen für diesen zweiten Prüfungsschritt 
strenge datenschutzrechtliche Maßstäbe fest. Die 
Verarbeitung und gegebenenfalls Anreicherung der 
personenbezogenen Daten darf nur zu dem Zweck er
folgen, festzustellen, ob die betroffenen Personen den 
Kategorien für eine Gefahr Verantwortliche, Verur
teilte, Beschuldigte, Tatverdächtige, Kontakt und Be
gleitperson oder Auskunftsperson unterfallen. Der 
neue Satz 3 sieht vor, dass die personenbezogenen 
Daten gesondert zu speichern sind. Satz 4 bestimmt, 
dass die Daten nach Abschluss der Prüfung, spätes
tens jedoch nach zwölf Monaten zu löschen sind, so
weit nicht festgestellt wurde, dass die betreffende Per
son die Voraussetzungen nach den Absätzen 2 oder 3 
erfüllt, also danach weiter gespeichert werden kann. 
Die Befugnis zum Anlegen derartiger Prüffälle ermög
licht es bspw. Strukturen organisierter Kriminalität 
über einen längeren Zeitraum aufzuklären, ohne dass 
aktuell eine konkrete Gefahrenlage oder ein konkreter 

Anfangsverdacht für eine Straftat besteht. Dabei ist 
auch zu berücksichtigten, dass es gerade in dem ge
nannten Bereich zu aufwendigen Ermittlungs und 
Strafverfahren, auch im Ausland, kommen kann, die 
eine Frist von zwölf Monaten als notwendig und ange
messen erscheinen lassen.

Zu § 37  (Verarbeitung von Daten zu archivarischen, 
wissenschaftlichen und statistischen Zwecken, Aus 
und Fortbildung)

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 17. 
Die Regelung kann sich, wie der bisherige § 17 auf 
Artikel 4 Absatz 3 der DSRL stützen. Ergänzt wird die 
nach Artikel 4 Absatz 3 DSRL zulässige Verarbeitung 
zu wissenschaftlichen Zwecken.

Statt von der Nutzung wird nunmehr von dem ein
heitlichen Begriff der Verarbeitung gesprochen.

Zu § 38 (Allgemeine Regelungen der Datenübermitt
lung)

Wie bereits im allgemeinen Teil der Begründung 
ausgeführt, umfasst die Befugnis zur Verarbeitung 
von Daten auch die Übermittlung zu dem Zweck, zu 
dem diese Daten erlangt worden sind. Insoweit han
delt es sich bei Absatz 1 Satz 1 um eine klarstellende 
Regelung, die aus Gründen der Anwenderfreundlich
keit erhalten bleibt.

Im Übrigen entspricht die Norm mit nachfolgenden 
ausgeführten Änderungen dem bisherigen § 18.

Der neue Absatz 4 dient der Umsetzung von Arti
kel 7 Absatz 2 DSRL. Im Hinblick auf die Vervollstän
digung unvollständiger Daten als möglichem Sinn und 
Zweck einer Datenübermittlung wurden die in der 
DSRL enthaltene Vermeidung der Übermittlung „un
vollständiger“ Daten nicht übernommen. Ferner ist bei 
der Anwendung und Auslegung der Anforderungen 
der Norm zu beachten, dass sich die Frage nach der 
„Aktualität“ von Daten und der damit verbundenen 
Vorgabe, keine „nicht mehr aktuellen“ Daten zu über
mitteln bzw. bereitzustellen, stets nur im konkreten 
Ermittlungszusammenhang und unter Beachtung des 
konkreten Verarbeitungszwecks beantworten lässt. In 
bestimmten Ermittlungszusammenhängen kann auch 
die Übermittlung nicht (mehr) aktueller Daten wie alte 
Meldeadressen, alte (Geburts)namen etc. bedeutsam 
und für die Aufgabenerfüllung erforderlich sein.

Der neue Absatz 5 setzt Artikel 9 Absatz 3 DSRL 
um. Beispiele für die im Fachrecht vorgesehene Mit
gabe besonderer Bedingungen können Zweckbin
dungsregelungen bei der Weiterverarbeitung durch 
den Empfänger, das Verbot der Weiterübermittlung 
ohne Genehmigung oder Konsultationserfordernisse 
vor der Beauskunftung betroffener Personen durch 
den Empfänger sein.
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Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

Zu § 39 (Besondere Grundsätze der Datenverarbei
tung im Rahmen der polizeilichen Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und Schengenassoziierten Staaten)

Entspricht mit nachfolgenden Änderungen dem 
bisherigen § 18a. Der Regelungsgehalt des bisherigen 
Absatz 3 (Datenübermittlung an Drittstaaten oder in
ternationale Einrichtungen findet sich nunmehr – in 
Umsetzung von Artikel 35ff. DSRL – in § 43 Absatz 4. 
Somit kann der bisherige Absatz 3 gestrichen werden. 
Die bisherigen Absätze vier bis sechs werden Absätze 
drei bis fünf.

Zu § 40 (Datenübermittlung zwischen Polizeidienst
stellen)

Für Absatz 2 ist angesichts der differenzierten ge
setzlichen Ausgestaltung der Zulässigkeit von Daten
übermittlung in das EUAusland und in Drittstaaten 
kein Anwendungsbereich mehr ersichtlich (vgl. unter 
§ 41 – Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 
und im Bereich der Europäischen Union und deren 
Mitgliedstaaten). Sie ist daher zu streichen. Die Rege
lung ist in der Vergangenheit nicht zur Anwendung 
gekommen.

Der vormalige Absatz 1 entspricht dem bisherigen 
§ 19, d.h. er betrifft Datenübermittlung an die Polizeien 
des Bundes oder anderer Bundesländer. Wie bereits 
einleitend in der Begründung dargestellt, soll aus 
Gründen der Anwenderfreundlichkeit und Systematik 
an dem Begriff der Datenübermittlung festgehalten 
werden, wenngleich die zugrundeliegende Befugnis 
mit der die Daten erhoben wurden, allgemein auch die 
Verarbeitung erlaubt und davon auch die Übermitt
lung erfasst ist. In den Fällen, in den die Polizei zur 
Erfüllung einer polizeilichen Aufgabe im Sinne des § 1 
dieses Gesetzes Daten erhebt und verarbeiten darf, 
handelte es sich insoweit um eine klarstellende Rege
lung.

Zu § 41 (Datenübermittlung im innerstaatlichen Be
reich und im Bereich der Europäischen Union und 
deren Mitgliedstaaten)

An dem Begriff der Datenübermittlung neben der 
Verarbeitung wird festgehalten (vgl. einleitend in der 
Begründung zu § 2). Soweit eine Übermittlungsbefug
nis bereits aus dem Umstand erfolgt, dass die Polizei 
die Daten zu dem Zweck verarbeiten darf, zu dem sie 
sie erhoben hat, handelt es sich um eine Klarstellung 
(vgl. § 34 Absatz 1 Satz 1 – Grundsätze der Zweckbin
dung).

Entspricht im Übrigen mit nachfolgenden Ände
rungen dem bisherigen § 20.

Die Vorschriften zur Datenübermittlung an Stellen 
im Ausland differenzieren nunmehr deutlicher zwi
schen der Übermittlung in das EUAusland und der 
Übermittlung in Drittstaaten. Für die Drittstatten er
folgt mit den neuen §§ 43 bis 46 in Umsetzung der 
Artikel 35ff. der DSRL spezielle Vorgaben. Die Daten
übermittlung in Mitgliedstaaten der EU und Schen
genassoziierte Staaten wird dagegen mit der inner
staatlichen Datenübermittlung im Hinblick auf die Vo
raussetzungen gleichgestellt. Dies wird mit dem 
neuen Absatz 3 des § 41 sowie der Neufassung der 
Überschrift zum Ausdruck gebracht (vgl. auch § 26 
BKAG, § 22 HessSOG). Grund für diese tatbestandli
che Gleichstellung ist, dass sich die europäische Inte
gration stetig vertieft und die Europäische Union zu 
einem gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicher
heit und des Rechts gemacht hat. Gerade dies zeigt 
sich nicht zuletzt an der DSRL und der DSVO.

Durch Nummer 1 wird die Übermittlung an Behör
den, sonstige öffentliche und nichtöffentliche Stellen 
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union den 
Regelungen über Übermittlung an inländische Stellen 
gleichgestellt. Über Nummer 2 wird klargestellt, dass 
sich auch Datenübermittlungen an zwischen und 
überstaatliche Stellen der Europäischen Union oder 
deren Mitgliedstaaten nach den Regelungen über 
Übermittlung an inländische Stellen richten.

Dies betrifft z.B. die nach Kapitel 4 und 5 des V. 
Titels des dritten Teils des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union errichteten Einrichtun
gen und sonstigen Stellen, so etwa Europol.

Der Regelfall von Übermittlungen nach Satz 1 
Nummer 1 stellen Übermittlungen an Polizeibehörden 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union dar. 
Als solche können insbesondere jene Stellen gelten, 
die von diesem Staat gemäß Artikel 2 Buchstabe a des 
Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates vom 18. 
Dezember 2006 über die Vereinfachung des Aus
tauschs von Informationen und Erkenntnissen zwi
schen den Strafverfolgungsbehörden der Mitglied
staaten der Europäischen Union (ABl. L 386 vom 29. 
Dezember 2006, S. 89, L 75 vom 15. März 2007, S. 26; 
sog. Rahmenbeschluss Datenschutz) benannt wur
den. Der Rahmenbeschluss Datenschutz ist im Hmb
PolDVG i.Ü. bereits durch § 39 (bisheriger § 30a) um
gesetzt worden und formuliert besondere Grundsätze 
bei der Datenverarbeitung im Rahmen der polizeili
chen Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten der 
EU und Schengenassoziierten Staaten.

Der bisherige Regelungsgehalt des Absatz 3 für 
andere Staaten, die nicht zum EUAusland gehören 
(Drittstaaten) und entsprechende über und zwischen
staatliche Einrichtungen, findet sich nunmehr in § 43 
(Allgemeine Voraussetzungen der Datenübermittlun
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gen an Drittstatten und an über und zwischenstaat
liche Stellen).

Zu § 42 (Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Eu
ropäischen Union und Schengenassoziierte Staaten 
nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI)

§ 42 wurde die Überschrift redaktionell angepasst, 
um deutlich zu machen, dass die dort geregelten Vor
gaben zur Anwendung kommen bei der Datenverar
beitung nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über 
die Vereinfachung des Austauschs von Informationen 
und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbe
hörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(ABl. EU 2006 Nr. L 386 S. 89, 2007 Nr. L 75 S. 26; 
sog. Prümer Vertrag). Im Übrigen entspricht die Norm 
dem bisherigen § 20a.

Zu § 43 (Allgemeine Voraussetzungen der Datenüber
mittlungen an Drittstatten und an über und zwischen
staatliche Stellen

§ 43 dient der Umsetzung von Artikel 35 der Richt
linie (EU) 2016/680 und statuiert Voraussetzungen, 
die bei jeder Datenübermittlung an Stellen in Drittstaa
ten oder an internationale Organisationen vorliegen 
müssen. In § 43 werden die bisher in § 30 Absatz 3 
(Datenübermittlung an öffentliche Stellen, an auslän
dische öffentliche Stellen sowie an über – und zwi
schenstaatliche Einrichtungen) geregelten Sachver
haltskonstellationen entsprechend den Vorgaben der 
Richtlinie (EU) 2016/680 übernommen. Die Vorschrift 
enthält Anforderungen an die Datenübermittlung an 
Stellen in Drittstaaten oder an internationale Organi
sationen – auch an die insbesondere nach den §§ 44 
(Datenübermittlung bei geeigneten Garantien) bis § 46 
(Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Dritt
staaten) erforderliche Abwägungsentscheidung – auf 
Grund der Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts (so etwa in BVerfG, Urteil vom 20. April 2016 
– 1 BvR 966/09 u. 1 BvR 1140/06). In besonderer Aus
prägung dessen fordert Absatz 2 ein Unterbleiben der 
Übermittlung, wenn im Einzelfall Anlass zur Besorgnis 
besteht und diese Besorgnis auch nach einer Prüfung 
durch den Verantwortlichen weiter besteht, dass ein 
elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen genü
gender Umgang mit den übermittelten Daten nicht ge
sichert ist; hierbei ist – unter Übernahme eines Ge
danken aus § 14 Absatz 7 BKAG a.F. – besonders zu 
berücksichtigen, ob der Empfänger einen angemes
senen Schutz der Daten garantiert.

Für die Abwägungsentscheidung hat das Bundes
verfassungsgericht in seinem Urteil vom 20. April 
2016 Anforderungen an die Vergewisserung – in Form 
einer fortlaufend aktualisierten Aufstellung – über das 
Vorhandensein eines datenschutzrechtlich angemes
senen und mit elementaren Menschenrechtsgewähr

leistungen vereinbaren Umgangs mit den übermittel
ten Daten im Empfängerstaat aufgestellt.

Der Bundesgesetzgeber hat in § 28 Absatz 3 BKAG 
eine entsprechende Regelung aufgenommen. Da
nach wird das Bundeskriminalamt verpflichtet, für den 
polizeilichen Informationsaustausch und Rechtshilfe
verkehr eine Aufstellung über die Einhaltung der ele
mentaren rechtsstaatlichen Grundsätze und Men
schenrechtsstandards sowie das Datenschutzniveau 
in den jeweiligen Drittstaaten zu erstellen. Hierbei hat 
das Bundeskriminalamt insbesondere die jeweiligen 
Erkenntnisse der Bundesregierung und die Angemes
senheitsbeschlüsse der Europäischen Kommission 
gemäß Artikel 36 der oben genannten Richtlinie zu be
rücksichtigen. Diese Aufstellung ist regelmäßig zu ak
tualisieren. Die seitens des Bundeskriminalamts zu 
führende Aufstellung über die Einhaltung elementarer 
rechtsstaatlicher Grundsätze und Menschenrechts
standards sowie das Datenschutzniveau in den jewei
ligen Drittländern bildet eine Erkenntnisquelle, die von 
der Polizei herangezogen werden könnte, um zu beur
teilen ob ein elementaren rechtsstaatlichen Grundsät
zen genügender Umgang mit den übermittelten Daten 
gesichert ist.

Zu § 44 (Datenübermittlung bei geeigneten Garantien)

§ 44 dient der Umsetzung von Artikel 37 der Richt
linie (EU) 2016/680. In § 44 werden § 43 (Allgemeine 
Voraussetzungen) ergänzende Voraussetzungen für 
Datenübermittlungen an Stellen in Drittstaaten, zu 
denen die Europäische Kommission keinen Angemes
senheitsbeschluss gemäß Artikel 36 DSRL gefasst 
hat, formuliert. Bei solchen Konstellationen kommt 
dem Verantwortlichen – insbesondere nach § 44 Ab
satz 1 Absatz 1 Nummer 2 – die Aufgabe zu, das Vor
liegen geeigneter Garantien für den Schutz personen
bezogener Daten beim Empfänger zu beurteilen.

Im Zusammenhang mit dem auch hier anwend
baren § 43 Absatz 1 (Allgemeine Voraussetzungen) 
entfaltet der dort erwähnte Gesichtspunkt der Einzel
fallgarantie des Empfängerstaats bei der Prüfung des 
Vorhandenseins geeigneter Garantien besondere Be
deutung.

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 37 Ab
satz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 zur Dokumentation 
der Übermittlungen nach § 44.

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 37 Ab
satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680, der die Unterrich
tung der oder des Hamburgischen Beauftragten für 
den Datenschutz und Informationsfreiheit über Kate
gorien von Übermittlungen vorsieht, die ohne Vorlie
gen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommis
sion, aber wegen Bestehens geeigneter Garantien für 
den Schutz personenbezogener Daten im Drittstaat 
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nach entsprechender Beurteilung durch den übermit
telnden Verantwortlichen erfolgen.

Zu § 45 (Datenübermittlung ohne geeignete Garantie)

§ 45 dient der Umsetzung von Artikel 38 der Richt
linie (EU) 2016/680 und macht Vorgaben für Konstel
lationen, in denen weder ein Angemessenheitsbe
schluss der Europäischen Kommission vorliegt noch 
die in § 44 (Datenübermittlung bei geeigneten Garan
tien) erwähnten Garantien in Form eines rechtsver
bindlichen Instruments oder nach Beurteilung durch 
den übermittelnden Verantwortlichen bestehen.

Zu § 46 (Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in 
Drittstaaten)

§ 46 dient der Umsetzung von Artikel 39 der Richt
linie (EU) 2016/680. Die hier geregelte Konstellation 
zeichnet sich dadurch aus, dass der Kreis der mögli
chen Empfänger über öffentliche Stellen, die im Rah
men der Strafverfolgung tätig sind, hinaus auf sons
tige öffentliche Stellen und Private ausgeweitet wird. 
Abgebildet werden etwa Ersuchen an Finanzinstitutio
nen oder Telekommunikationsdienstleister, die not
wendigerweise mit der Übermittlung personenbezo
gener Daten verbunden sind. Für solche Übermittlun
gen „im besonderen Einzelfall“ gelten die in § 46 Ab
satz 1 genannten strengen Voraussetzungen. In Ab
satz 4 ist eine verstärkte Zweckbindung der gemäß 
§ 46 übermittelten Daten vorgesehen.

Zu § 47 (Datenübermittlung an Personen und Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs, Bekanntgabe an 
die Öffentlichkeit)

An dem Begriff der Datenübermittlung neben der 
Verarbeitung wird festgehalten (vgl. einleitend in der 
Begründung zu § 2). Soweit eine Übermittlungsbefug
nis bereits aus dem Umstand erfolgt, dass die Polizei 
die Daten zu dem Zweck verarbeiten darf, zu dem sie 
sie erhoben hat, handelt es sich um eine Klarstellung 
(vgl. § 34 Absatz 1 Satz 1 – Grundsätze der Zweckbin
dung).

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 21.

Zu dem bisherigen § 21 Absatz 1 Nummer 3 wird 
angenommen, dass diese Regelung in den in den An
wendungsbereich der DSGVO fällt, deren Rechtferti
gungstatbestand für die Datenverarbeitung in diesem 
Falle Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO ist. Die Verarbei
tung ist danach rechtmäßig, wenn dies zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die In
teressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezoge
ner Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 
wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind 
handelt. Insofern ist der bisherige § 21 Absatz 1 Num

mer 3 eine nationale Regelung im Anwendungsbe
reich der DSGVO, für die bereits ein Rechtfertigungs
tatbestand nach der DSGVO besteht. Die Regelung 
wird vor diesem Hintergrund gestrichen.

In Absatz 1 Satz 1 wird die Nummer 5 gestrichen. 
Der Regelungsgehalt von Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
geht in dem neuen § 51 (Zuverlässigkeitsüberprüfun
gen) ebenso auf, wie der von dem bisherigen Absatz 1 
Satz 3, der als redaktionelle Folgeänderung ebenfalls 
gestrichen wird.

Zu § 48 (Datenabgleich)

Entspricht dem bisherigen § 22.

Zu § 49 (Automatisierte Anwendung zur Daten analyse)

Absatz 1 regelt, dass die Polizei in polizeilichen 
Dateisystemen gespeicherte personenbezogene 
Daten in einer automatisierten Anwendung zur Daten
analyse verarbeiten darf, wenn dies zur vorbeugen
den Bekämpfung von in § 100a Absatz 2 der Strafpro
zessordnung genannten Straftaten oder zur Abwehr 
einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder Sachen von bedeutendem 
Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse gebo
ten ist, erforderlich ist. Die Gefahrentatbestände sind 
an die des § 47 Absatz 1 PolDVGE angelehnt. Die au
tomatisierte Anwendung zur Datenanalyse muss im 
Einzelfall erforderlich sein.

Die Regelung ist keine Befugnisnorm zur Erhe
bung neuer personenbezogener Daten, sondern re
gelt lediglich die automatisierte Analyse bereits recht
mäßig erlangter personenbezogener Daten. Bei der 
Datenverarbeitung im Rahmen der Anwendung zur 
Datenanalyse bzw. Analyseplattform sind u.a. die all
gemeinen Regelungen des § 35 PolDVGE (Grund
sätze der Zweckbindung) zur Zweckbindung und be
sondere Verwendungsregelungen sowie der Vierte 
Abschnitt des PolDVGE – insbesondere mit Blick auf 
die Anforderungen an die Sicherheit der Datenverar
beitung, die Durchführung einer DatenschutzFolgen
abschätzung und die vorherige Konsultation der oder 
des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit – zu beachten. Welche Da
tenbestände für die Datenanalyse erforderlich sind, ist 
im Hinblick auf den jeweiligen Analysezweck zu prü
fen und gegebenenfalls über Zugriffsberechtigungen 
zu definieren.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält eine nicht abschließende Aufzäh
lung der möglichen Formen der Verarbeitung im Rah
men einer automatisierten Anwendung zur Daten
analyse bzw. Analyseplattform und knüpft dabei 
rechtssystematisch teilweise an § 6a Absatz 5 des An
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titerrordateigesetzes vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 3409), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Au
gust 2017 (BGBl. I S. 3202), an. Die Verarbeitung 
 personenbezogener Daten durch das Herstellen von 
Beziehungen oder Zusammenhängen zwischen Per
sonen, Personengruppierungen, Organisationen, Ins
titutionen, Objekten und Sachen soll der Polizei not
wendige Verknüpfungen ermöglichen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ordnet für die erstmalige Einrichtung und 
wesentliche Änderung einer automatisierten Anwen
dung zur Datenanalyse einen Amtsleitervorbehalt an. 
Mit Satz 2 wird die Vorabanhörung der oder des Ham
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit bestimmt. Da allerdings in Fällen von 
Gefahr im Verzug Konstellationen denkbar sind, die 
eine schnellstmögliche Auswertung und Zusammen
führung von Daten erfordern können, ist für diese 
Fälle die Nachholung der Anhörung vorgesehen.

Zu § 50 (Rasterfahndung)

Für die zuvor in § 23 geregelte Rasterfahndung 
wird mit dem Gesetzentwurf ein Richtervorbehalt ein
gefügt. Hintergrund hierfür sind Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerichtes in seinem Urteil zum 
Bundeskriminalamtgesetz vom 20. April 2016. Das 
Bundesverfassungsgericht hielt § 20j BKAG a.F., der 
die Rasterfahndung im BKAG regelte, unter ausdrück
lichem Verweis auf den bestehenden Richtervorbe
halt für unbedenklich (vgl. BVerfG, Urteil vom 20. April 
2016, a.a.O., Rn. 207). Der bisherige § 23 sieht in Ab
satz 4 Satz 1 vor, dass die Maßnahme durch den Prä
ses oder den Staatsrat der Behörde für Inneres und 
Sport anzuordnen ist. Dies genügt aber insoweit nicht 
den Anforderungen, die das Bundesverfassungsge
richt für diese Art von Maßnahme in verfahrensrecht
licher Hinsicht verlangt. Daher besteht Anpassungs
bedarf. Nach Absatz 4 Satz 1 bedarf die Maßnahme 
nun der richterlichen Anordnung. Für die Ausgestal
tung wird in Satz 2 die entsprechende Geltung von 
§ 20 Absatz 2 angeordnet (vgl. hierzu die Ausführun
gen zu § 20).

Zu § 51 (Zuverlässigkeitsüberprüfung)

Mit dieser Regelung soll eine bereits bestehende 
Praxis normiert werden, wonach die Polizei auf Ersu
chen einer öffentlichen oder einer nicht öffentlichen 
Stelle sog. Zuverlässigkeitsüberprüfungen durchführt. 
Die Norm ist angelehnt an den bisherigen § 21 Ab 
satz 1 Satz 1 Nummer 5 PolDVG, der die Datenüber
mittlung an Stellen außerhalb des öffentlichen Be
reichs für Zwecke einer Zuverlässigkeitsüberprüfung 
mit Einwilligung des Betroffenen regelt. Die Verarbei
tung als solche wurde auf die zuvor erteilte Einwilli
gung gestützt (vgl. zur Entstehungsgeschichte des 

§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 die Drucksache 
18/2288, insbesondere Anlage 9). Mit der Neurege
lung wird die Datenverarbeitung selbst auf eine ge
setzliche Grundlage gestellt. Die Voraussetzungen als 
solche sind allerdings nahezu unverändert. Erforder
lich ist, dass sich die betroffene Person vor einer Da
tenverarbeitung mit dieser einverstanden erklärt. Statt 
des bisher verwendeten Begriffs der Einwilligung wird 
an dieser Stelle von der erforderlichen Zustimmung 
gesprochen, da es bei letzterer gerade nicht auf die 
Beurteilung der Freiwilligkeit im Sinne des § 5 Ab 
satz 1 ankommen soll.

Nach Satz 2 darf die Polizei zum Zwecke der Zu
verlässigkeitsüberprüfung die Identität der Person 
feststellen, deren Zuverlässigkeit überprüft werden 
soll, und zu diesem Zweck vorgelegte Ausweisdoku
mente kopieren oder Kopien von Ausweisdokumenten 
anfordern. Hierdurch soll verhindert werden, dass wie 
in der Praxis mitunter vorkommend unzutreffende 
Namen übermittelt werden, die wiederum dann zu un
ergiebigen Überprüfungen führen könnten.

Satz 3 sieht vor, dass die Überprüfung anhand von 
Dateisystemen der Polizei erfolgt (zum Begriff vgl. § 2 
Absatz 13 PolDVGE). Die dort niedergelegten Daten
bestände müssen verfügbar und bereits vorhanden 
sein. Dies ergibt sich schon aus dem Sinn und Zweck 
des Ersuchens, da die Polizei nach vorhandenen Er
kenntnissen gefragt wird.

Mit Satz 4 wird die ersuchende Stelle verpflichtet, 
die betroffene Person vor der schriftlichen Zustim
mung über die Notwendigkeit der Zustimmung und 
ihre Folgen zu informieren. Nach Satz 5 ist die betrof
fene Person dabei auch über die ihr nach diesem Ge
setz gegenüber der Polizei zustehenden Rechte nach 
§ 69 (Auskunftsrecht) und § 70 (Recht auf Berichti
gung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbei
tung) zu informieren und darauf hinzuweisen, dass sie 
sich jederzeit an die Hamburgische oder den Hambur
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informati
onsfreiheit wenden kann (vgl. § 8 des Hamburgischen 
Gesetzes zur Aufsicht über die Anwendung der zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 
Rechtsvorschriften).

Satz 6 entspricht mit einer redaktionellen Anpas
sung der dortigen Verweise dem bisherigen § 21 Ab
satz 1 Satz 3 PolDVG (vgl. zur Begründung Druck
sache 18/2288, Anlage 9).

Satz 7 nimmt den Regelungsgehalt des bisherigen 
§ 21 Absatz 1 Satz 4 auf und schreibt vor, dass gegen
über nichtöffentlichen Stellen keine Einzelheiten der 
Überprüfung mitgeteilt werden, sondern nur, ob Be
denken an der Zuverlässigkeit bestehen.

Satz 8 stellt klar, dass diese Regelung nicht neben 
anderen Gesetzen, die Sicherheits oder Zuverlässig
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keitsüberprüfungen regeln, weitere Voraussetzungen 
schafft oder fordert. So sehen z.B. in verschiedenen 
Rechtsbereichen Gesetze vor einer Zulassung von 
Personen zu bestimmten gewerblichen oder berufli
chen Tätigkeiten die Durchführung einer Sicherheits 
oder Zuverlässigkeitsüberprüfung vor, z.B. nach der 
GewO, dem AtomG, LuftSiG, neuerdings auch nach 
dem ProstSchG. Regelmäßig enthalten die spezifi
schen gesetzlichen Bestimmungen zwar eine Ver
pflichtung der Aufsichtsbehörde, im Rahmen der Si
cherheits oder Zuverlässigkeitsüberprüfung auch die 
zuständige Polizei nach vorliegenden Erkenntnissen 
zu den betreffenden Personen zu befragen; eine Be
fugnis zur Datenverarbeitung durch die Polizei, res
pektive auch (Rück)Übermittlung der Erkenntnisse 
von der Polizei an diese Behörde ist aber dann dort 
nicht ausdrücklich normiert. Unter anderem für diese 
Fälle ist der Anwendungsbereich von § 35 Absatz 2 
Nummer 1 PolDVGE (Grundsätze der Zweckbindung) 
eröffnet.

Vierter Abschnitt
Pflichten der Verantwortlichen und 

Auftragsverarbeiter

Zu § 52 (Auftragsverarbeitung)

Vorgaben zur Auftragsdatenverarbeitung waren 
bisher im HmbDSG (vgl. § 3 HmbDSG a.F.) geregelt. 
Diese sind dort aber im Zuge der Anpassung an die 
DSGVO weggefallen. Zugleich setzt die Norm die Re
gelungen des Artikels 22 der DSRL um. Die neue 
Norm greift Elemente des bisherigen § 3 Absatz 1 bis 
3 HmbDSG a.F. auf. Die Ausgestaltung orientiert sich 
im Wesentlichen an § 62 BDSG, mit dem im Bundes
datenschutzgesetz Artikel 22 der DSRL umgesetzt 
wird.

In Absatz 1 wird der Rechtsgedanke des § 3 Ab
satz 1 Satz 1 HmbDSG a.F. aufgegriffen.

Absatz 2 beschreibt an den Auftragsverarbeiter zu 
stellende Anforderungen und setzt Artikel 22 Absatz 1 
der DSRL um. Zugleich werden damit Vorgaben um
schrieben, die sich bereits aus § 3 Absatz 2 Satz 2 
HmbDSG a.F. ergeben haben. Schon danach, war die 
auftragnehmende Stelle unter besonderer Berück
sichtigung der Eignung der von ihr getroffenen techni
schen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig 
auszuwählen.

In Absatz 3 werden Voraussetzungen für die Ein
gehung von Unterauftragsverhältnissen geregelt und 
dadurch Artikel 22 Absatz 2 DSRL umgesetzt. Nach 
Artikel 22 Absatz 2 DSRL kann entweder vorgesehen 
werden, dass eine vorherige schriftliche Genehmi
gung (Artikel 22 Absatz 2 Satz 1, 1. Alt. DSRL) oder 
eine allgemeine schriftliche Genehmigung (Artikel 22 
Absatz 2 Satz 1 2. Alt) mit besonderen Anforderungen 

zum Verfahren der Unterrichtung und der Möglichkei
ten vorgesehen wird (Artikel 22 Absatz 2 Satz 2 DS
RL). Nach Absatz 3 ist immer eine vorherige schrift
liche Genehmigung erforderlich. Eine allgemeine 
schriftliche Genehmigung im Sinne des Artikel 22 Ab
satz 2 Satz 1 2. Alt DSRL kann mithin nicht zur An
wendung kommen.

Absatz 4 knüpft in Anlehnung an Artikel 28 Ab 
satz 4 DSVO daran an und verpflichtet den Auftrags
verarbeiter bei der Hinzuziehung weiterer Auftrags
verarbeiter letzteren dieselben Verpflichtungen aus 
seinem Vertrag mit dem Verantwortlichen aufzuerle
gen. Die erforderlichen Inhalte einer solchen Verein
barung mit dem Verantwortlichen werden in Absatz 5 
konkretisiert.

Die in Absatz 5 umschriebenen Inhalte einer der 
Auftragsverarbeitung zugrundeliegenden Vereinba
rung sind ganz wesentlich dem Artikel 22 Absatz 3 
DSRL entnommen und entsprechen denen von § 62 
Absatz 5 BDSG.

Absatz 6 enthält in Umsetzung von Artikel 22 Ab
satz 4 DSRL Vorgaben zur Form der Vereinbarung. 
Absatz 7 dient der Umsetzung von Artikel 22 Absatz 5 
DSRL.

Zu § 53 (Gemeinsam Verantwortliche)

Diese Norm dient der Umsetzung von Artikel 21 
DSRL und entspricht § 63 BDSG.

Zu § 54 (Anforderungen an die Sicherheit der Daten
verarbeitung)

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 29 
der DSRL und lehnt sich dabei an § 64 BDSG an. Er 
verpflichtet den Verantwortlichen dazu, erforderliche 
technischorganisatorische Maßnahmen zu treffen. 
Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Ausgestaltung 
der Maßnahmen Ergebnis eines Abwägungsprozes
ses sein soll, in den insbesondere der Stand der ver
fügbaren Technik, die entstehenden Kosten, die nä
heren Umstände der Verarbeitung und die in Aussicht 
zu nehmende Gefährdung für die Rechtsgüter der 
betroffenen Person einzustellen sind.

Absatz 1 Satz 1 liegt der schon in § 8 Absatz 1 
Satz 2 HmbDSG a.F. enthaltene Gedanke zugrunde, 
wonach die Erforderlichkeit der Maßnahmen daran zu 
bemessen ist, ob ihr Aufwand in einem angemesse
nen Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht 
und macht die geeigneten technischen und organisa
torischen Maßnahmen zudem von der Eintrittswahr
scheinlichkeit und der Schwere eines Risikos für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen abhän
gig. Die Risiken für die Rechte und Freiheiten der na
türlichen Personen werden in Erwägungsgrund 51 der 
DSRL beispielhaft aufgeführt. In Erwägungsgrund 52 
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der DSRL werden Ausführungen zur Bestimmung 
des Risikos gemacht. Hiernach sollten Eintrittswahr
scheinlichkeit und Schwere des Risikos nach der Art, 
dem Umfang, den Umständen und den Zwecken der 
Verarbeitung bestimmt werden. Das Risiko sollte an
hand einer objektiven Bewertung beurteilt werden, bei 
der festgestellt wird, ob die Datenverarbeitung ein 
hohes Risiko birgt. Ein hohes Risiko ist ein besonde
res Risiko der Beeinträchtigung der Rechte und Frei
heiten der betroffenen Personen. Absatz 1 Satz 2 bil
det als Anwendungshilfe die Gedanken aus Erwä
gungsgrund 52 ab; in den nachfolgenden Regelungen 
wird darauf Bezug genommen.

In Absatz 2 wird der wesentliche Inhalt von § 8 
HmbDSG a.F. zusammengefasst.

In Absatz 3 werden Inhalte aus Artikel 29 Absatz 2 
lit. a bis j der DSRL übernommen. Er benennt die 
Ziele, die im Hinblick auf automatisierte Verarbeitun
gen durch die Etablierung geeigneter technischorga
nisatorischer Maßnahmen verfolgt und erreicht wer
den sollen. Satz 2 nimmt den in Satz 3 der Anlage zu 
§ 9 Satz 1 BDSG a.F. enthaltenen Gedanken auf, vgl. 
nunmehr § 64 Absatz 3 Satz 2 BDSG, wonach ein 
Zweck nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 durch die Verwen
dung von dem Stand der Technik entsprechenden 
Verschlüsselungsverfahren erreicht werden kann.

Zu § 55 (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten)

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 24 
der DSRL und verpflichtet den Verantwortlichen zur 
Führung eines Verzeichnisses über bei ihm durchge
führte Kategorien von Datenverarbeitungstätigkeiten. 
Dieses Verzeichnis dient vor allem der oder dem Ham
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit dazu, einen Überblick über die beim 
Verantwortlichen durchgeführten Datenverarbeitun
gen zu geben und die Kontrolle der Verarbeitungsvor
gänge zu ermöglichen. Das Zusammenspiel von An
hörung der Datenschutzaufsicht (§ 58), Einsicht in das 
Verzeichnis (§ 57 Absatz 3) und Zurverfügungstellung 
von Protokolldaten aus automatisierten Dateisyste
men und Verfahren (§ 63 Absatz 4) gewährt der oder 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ein umfassendes Bild über 
die beim Verantwortlichen durchgeführten Datenver
arbeitungen.

In Absatz 1 werden die in das Verzeichnis aufzu
nehmenden Angaben benannt. Die Begrifflichkeit 
„Kategorien von Datenverarbeitungstätigkeiten“ stellt 
hierbei klar, dass sich das Verzeichnis nicht auf ein
zelne Datenverarbeitungsvorgänge, sondern auf sinn
voll abgrenz und kategorisierbare Teile der beim Ver
antwortlichen durchgeführten Datenverarbeitungen 
bezieht. Es kann sich anbieten, die nach Satz 1 Num
mer 2 aufzunehmenden Angaben zu den Zwecken der 

Verarbeitung an den gesetzlichen Aufgabenzuschrei
bungen der betreffenden öffentlichen Stelle auszu
richten.

Absatz 2 verpflichtet den Verantwortlichen, ein 
Verzeichnis, wenngleich in geringerem Umfang, auch 
für Verarbeitungen zu führen, wenn er personenbezo
gene Daten im Auftrag verarbeitet.

In Absatz 3 werden Aussagen zur Form des Ver
zeichnisses getroffen.

Nach Absatz 4 wird das Verzeichnis und seine 
 Aktualisierungen der oder dem Hamburgischen Be
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Dagegen wird die bisher in § 21 PolDVG vorgese
hene sog. Errichtungsanordnung nicht übernommen. 
Ihre Beibehaltung ist auch europarechtlich nicht ge
fordert, da die DSRL insoweit das Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten vorsieht, welches mit § 55 
gerade umgesetzt wird. Dies schließt nicht aus weitere 
Formen von internen Handlungsanweisungen für die 
Nutzung polizeilicher Systeme vorzusehen, um inso
weit eine weiteres Mittel zur Selbstkontrolle vorzuse
hen.

Zu § 56 (Technikgestaltung und datenschutzfreund
liche Voreinstellungen)

Durch diese Bestimmung wird Artikel 20 der Richt
linie (EU) 2016/680 umgesetzt, welcher generische 
Anforderungen an die datenschutzfreundliche Gestal
tung von Datenverarbeitungssystemen und die Imple
mentierung datenschutzfreundlicher Grundeinstellun
gen formuliert. Der Norm liegt der Gedanke zugrunde, 
dass der Aufwand zur Verfolgung der hier formulierten 
Ziele und Anforderungen im Sinne effizienten Mitte
leinsatzes in einem angemessenen Verhältnis zum 
angestrebten Schutzzweck stehen sollte.

Die Norm orientiert sich an der gleichlautenden 
Vorschrift des § 71 BDSG.

Zu § 57 (DatenschutzFolgeabschätzung)

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 27 
der DSRL.

In Absatz 1 wird Artikel 27 Absatz 1 der DSRL um
gesetzt. Die Voraussetzungen zur Durchführung einer 
DatenschutzFolgenabschätzung können gesetzlich 
nur unvollkommen und nicht abschließend ausgestal
tet werden. Die Konkretisierung der in Absatz 1 ge
nannten Voraussetzungen obliegt damit letztlich der 
Praxis. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die 
 entstehenden Aufwände angemessen und beherrsch
bar bleiben müssen. Nach Erwägungsgrund 58 Satz 2 
der DSRL sollten DatenschutzFolgenabschätzungen 
auf maßgebliche Systeme und Verfahren im Rahmen 
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von Verarbeitungsvorgängen, nicht jedoch auf Einzel
fälle abstellen. Eine DatenschutzFolgenabschätzung 
sollte grundsätzlich nur bei neuen Verarbeitungssys
temen oder wesentlichen Veränderungen an beste
henden Systemen durchgeführt werden, soweit die 
Voraussetzungen des Absatz 1 gegeben sind. Ab 
satz 1 Satz 2 verweist für die Bestimmung des Risikos 
auf § 54 Absatz 1 Satz 2 (Anforderungen an die Sicher
heit der Datenverarbeitung). Kriterien für die Entschei
dung, ob die vorgesehene Verarbeitung qualitativ 
 erhöhte Risiken für die Rechte und Freiheiten der be
troffenen natürlichen Person in sich birgt, können bei
spielsweise der Kreis der betroffenen Personen, die 
Art der zur Datenerhebung eingesetzten Mittel oder 
der Kreis der zugriffsberechtigten Personen und damit 
die Eingriffsintensität der mit der Verarbeitung ver
bundenen Maßnahmen im Sinne einer Gesamtwürdi
gung sein.

Absatz 2 übernimmt die Vorgaben des Artikel 35 
Absatz 1 Satz 2 der DSVO und Absatz 3 die Vorgaben 
des Artikel 35 Absatz 2 der DSVO.

Absatz 4 legt den Inhalt der DatenschutzFolgen
abschätzung fest und konkretisiert die in Artikel 27 
Absatz 2 der DSRL enthaltenen allgemeinen Anga
ben unter Übernahme der Inhalte aus Artikel 35 Ab
satz 7 der DSVO.

Absatz 5 übernimmt die Vorgaben aus Artikel 35 
Absatz 11 der DSVO.

§ 58 (Anhörung der oder des Hamburgischen Beauf
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit)

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 28 
der DSRL. Die vorherige Konsultation – hier als Anhö
rung bezeichnet – der oder des Hamburgischen Be
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
dient der datenschutzrechtlichen Absicherung in 
Bezug auf beabsichtigte Verarbeitungen in neu anzu
legenden Dateisystemen sowie bei wesentlichen Ver
änderungen an bestehenden Dateisystemen. Insofern 
besteht eine enge inhaltliche Verbindung zum Instru
ment der DatenschutzFolgenabschätzung (§ 57), die 
dadurch hergestellt wird, dass nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 eine Anhörung durchzuführen ist, wenn 
aus einer DatenschutzFolgenabschätzung ein hohes 
Risikopotential für die Rechte und Freiheiten der be
troffenen Personen hervorgeht. Absatz 1 Satz 3 ver
weist für die Bestimmung des Risikos auf § 54 Ab 
satz 1 Satz 2 (Anforderungen an die Sicherheit der 
Datenverarbeitung).

Der Umfang der oder dem Hamburgischen Beauf
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vor
zulegenden Informationen wird in Absatz 2 durch Zu
sammenführung der Vorgaben aus Artikel 28 Absatz 4 

der DSRL und Artikel 36 Absatz 3 der DSVO be
stimmt.

Absatz 3 setzt die Vorgaben aus Artikel 28 Ab 
satz 5 der DSRL um.

In Absatz 4 wird eine Eilfallregelung geschaffen, 
die in Abweichung von der in Absatz 3 vorgesehenen 
Fristregelung eine Datenverarbeitung vor Ablauf der 
Frist vorsieht. Zwar wird man im Regelfall den Ab
schluss der Anhörung im Interesse der Betroffenen 
abwarten, aber ausnahmsweise kann eine Datenver
arbeitung auf Grund bedeutsamer operativer und (po
lizei) fachlicher Erfordernisse vor Ablauf der Frist ge
boten sein. Die Nutzung der Eilfallregelung entbindet 
den Verantwortlichen gleichwohl nicht davon, die 
Empfehlungen der oder des Hamburgische Beauf
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen und die Verar
beitung gegebenenfalls daraufhin anzupassen.

Zu § 59 (Berichtigung, Löschung und Einschränkung 
der Verarbeitung)

Die Norm entspricht im Wesentlichen dem bisheri
gen § 24 PolDVG, regelt also die Berichtung, Lö
schung und bisher als Sperrung bezeichnete Ein
schränkung der Verarbeitung. Redaktionell erfolgt 
eine Anpassung an die Begrifflichkeiten der DSRL. 
Zugleich werden damit auch die Vorgaben des Arti
kels 16 der DSRL in seiner Ausformung als Pflicht 
des Verantwortlichen umgesetzt.

In Absatz 1 Satz 2 wird ein in Erwägungsgrund 47 
der DSRL enthaltener Gedanke aufgenommen, wo
nach zur Vorbeugung massenhafter und nicht erfolg
versprechender Anträge klargestellt wird, dass sich 
die Berichtigung auf die betroffene Person betreffende 
Tatsachen bezieht und nicht etwa auf den Inhalt von 
Zeugenaussagen oder polizeifachlichen Beurteilun
gen oder Bewertungen.

Absatz 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 24 
Absatz 3; es erfolgt eine Anpassung an die Begrifflich
keiten der DSRL, da statt des Wortes „sperren“ die 
Bezeichnung „Einschränkung der Verarbeitung“ ver
wendet wird.

Absatz 4 betrifft die Voraussetzungen, unter denen 
an die Stelle der Löschung oder Vernichtung nach Ab
satz 2 eine Verarbeitungseinschränkung treten kann. 
Dabei werden im Wesentlichen die Regelungen des 
bisherigen § 24 Absatz 4 beibehalten. Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 entspricht zudem einen in Erwägungs
grund 47 Satz 4 der DSRL enthaltenen Gedanken. 
Die in Satz 1 Nummer 4 neu vorgesehene Möglichkeit, 
von der Löschung wegen unverhältnismäßigen Auf
wands abzusehen, übernimmt eine Regelung des § 20 
Absatz 3 BDSG a.F. (übernommen in § 58 Absatz 3 
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Satz 1 Nummer 3 BDSG) und ist als restriktiv auszule
gende Ausnahmeregelung anzusehen. Im Grundsatz 
sollte die bei Verantwortlichen zum Einsatz kom
mende ITInfrastruktur darauf ausgelegt sein, eine Lö
schungsverpflichtung auch technisch nachvollziehen 
zu können. Die neue Nummer 5 soll gewährleisten, 
dass personenbezogene Daten, die an sich zu löschen 
wären, für die parlamentarische Aufarbeitung in einem 
Untersuchungsausschuss weiterhin verwendet wer
den können. Dabei kann es sich sowohl um solche der 
Hamburgischen Bürgerschaft als auch um Untersu
chungsausschüsse anderer Länder oder des Deut
schen Bundestages handeln.

Absatz 5 fordert, dass die Verarbeitungseinschrän
kung im Kontext automatisierter Verarbeitung erkenn
bar sein muss.

Die in Absatz 6 Satz 1 enthaltene Verpflichtung zur 
Meldung der Berichtigung an Stellen, von denen die 
unrichtigen Daten stammen, setzt Artikel 16 Absatz 5 
der DSRL um. Satz 3 entspricht dem bisherigen § 24 
Absatz 5.

Zu § 60 (Meldung von Verletzungen des Schutzes per
sonenbezogener Daten an die Hamburgische Beauf
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit oder 
den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit)

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 30 
der DSRL und legt den Umfang und die Modalitäten 
der Meldung von Verletzungen des Schutzes perso
nenbezogener Daten (in § 2 Absatz 16 definiert) an die 
oder den Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit fest. Ansatzpunkt für 
eine solche Meldung sind beispielsweise Vorfälle wie 
Datenabflüsse. Absatz 1 bis 6 setzen jeweils Artikel 30 
Absatz 1 bis 6 der DSRL um.

Absatz 1 macht die Meldung der Verletzung vom 
voraussichtlichen Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen abhängig und verweist in Satz 3 
für die Bestimmung des Risikos auf § 54 Absatz 1 
Satz 2 (Anforderungen an die Sicherheit der Daten
verarbeitung).

Die in Absatz 5 geforderte Dokumentation muss so 
beschaffen sein, dass sie der oder dem Hambur
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informati
onsfreiheit die Überprüfung der Einhaltung der ge
setzlichen Vorgaben ermöglicht.

Absatz 7 stellt klar, dass die in § 60 enthaltene Mel
depflicht an die Hamburgische Beauftragte oder den 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
 Informationsfreiheit andere Meldepflichten nicht aus
schließt und diesen auch nicht vorgeht.

Zu § 61 (Benachrichtigung der von einer Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 
Person)

Diese Regelung setzt Artikel 31 der DSRL um. Ab
satz 1 bis 5 setzen jeweils Artikel 31 Absätze 1 bis 5 
der DSRL um.

Absatz 1 macht die Benachrichtigung über die 
Verletzung personenbezogener Daten vom voraus
sichtlichen hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen abhängig und verweist in Satz 2 
für die Bestimmung des Risikos auf § 51 Absatz 1 Satz 
2 (Anforderungen an die Sicherheit der Datenver
arbeitung).

Zu § 62 (Automatisierte Dateisysteme und Verfahren, 
Datenverbund)

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 27 
PolDVG. In dem bisherigen Absatz 2 ist auf § 11 Ab
satz 2 Hamburgisches Datenschutzgesetz a.F. ver
wiesen worden. Dort wurde der Senat ermächtigt die 
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren durch 
Rechtsverordnung zuzulassen. Diese Regelung ist im 
Rahmen der Anpassung des Hamburgischen Daten
schutzgesetzes an die DSVO weggefallen. Die DSRL 
sieht wiederum in ihrem Artikel 21 nur Vorgaben bei 
gemeinsam Verantwortlichen vor. Der Umsetzung 
dieses Artikels dient § 53 (Gemeinsam Verantwortli
che), weswegen in Absatz 2 auch nur auf diesen ver
wiesen wird.

Vorstehende Erwägungen liegen dem Grunde 
nach auch der Änderung des Verweises in Absatz 3 
zugrunde. Dort wird ebenfalls auf den neuen § 53 (Ge
meinsam Verantwortliche) verwiesen. Auch insoweit 
wird damit die Richtlinienumsetzung vollzogen, als 
dass bei der Vereinbarung eines Datenverbundes im 
Sinne des Satzes 1 die Zusammenwirkenden gemein
sam Verantwortliche im Sinne des Artikel 21 DSRL, 
respektive dem neuen § 53 sind. Folglich gelten auch 
für sie die Vorgaben des § 53. Satz 3 stellt dies noch
mal klar.

Zu § 63 (Protokollierung in automatisierten Dateisyste
men und Verfahren)

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 25 
der DSRL und statuiert in Absatz 1 eine umfassende 
Pflicht des Verantwortlichen zur Protokollierung der 
unter seiner Verantwortung durchgeführten Datenver
arbeitungen.
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Absatz 2 enthält konkrete Vorgaben an den Inhalt 
der Protokolle und setzt Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 der 
DSRL um. Unter Berücksichtigung der Ausführungen 
in Erwägungsgrund 57 der DSRL wird eine Verpflich
tung zur Protokollierung einer Begründung nicht sta
tuiert. Aus dem genannten Erwägungsgrund ergibt 
sich, dass sich die Begründung für die Datenverarbei
tung aus der Identifizierung der abfragenden oder 
 offenlegenden Person ergeben kann. Dies ist im Poli
zeivollzug regelmäßig der Fall. Aus der Identifizierung 
der verarbeitenden Person lassen sich Rückschlüsse 
darauf ziehen, ob die Datenverarbeitung in Erfüllung 
der ihr zugewiesenen Aufgaben erfolgte. Daraus er
gibt sich – wie in Erwägungsgrund 57 dargestellt – 
eine Begründung für die protokollierte Datenverarbei
tung.

Absatz 3 Satz 1 statuiert Verwendungsbeschrän
kungen, wobei von der durch die DSRL eröffneten 
Möglichkeit, die Protokolldaten über die Datenschutz
kontrolle, Eigenüberwachung und Aufrechterhaltung 
der Datensicherheit hinaus auch im Zusammenhang 
mit der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zu 
verwenden, Gebrauch gemacht wird. In Satz 2 wird 
eine Löschfrist für die Protokolldaten generiert.

In Absatz 4 wird festgelegt, dass die Protokolle der 
oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 
zum Zweck der Datenschutzkontrolle zur Verfügung 
stehen müssen.

Der Bundesgesetzgeber hat Artikel 25 der DSRL 
mit § 76 BDSG umgesetzt. Für den Justizvollzug sieht 
§ 39 HmbJVollzDSG eine entsprechende Protokollie
rung vor.

Zu § 64 (Protokollierung bei verdeckten und eingriffs
intensiven Maßnahmen)

Mit dieser Norm werden die Anforderungen aus 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
20. April 2016 (Rn. 141) an eine umfassende Protokol
lierungspflicht bei verdeckten Maßnahmen umge
setzt. Die Protokollierungspflicht dient insbesondere 
der Gewährleistung eines effektiven Grundrechts
schutzes des Betroffenen. Soweit der bisherige § 10c 
Absatz 3 PolDVG bereits eine Protokollierungspflicht 
regelt, geht diese in dem neuen § 64 auf und findet 
sich daher nicht mehr § 23 PolDVGE.

§ 64 regelt insoweit besondere Protokollierungs
pflichten und ist nicht als Ausnahme zu § 63 (Protokol
lierung in automatisierten Dateisystemen und Verfah
ren) zu sehen, sondern steht daneben.

Die Absätze 1 und 2 bestimmen im Einzelnen, wo
rauf sich die Protokollierung bei Maßnahmen nach 
den §§ 20 bis 30 und 50 PolDVGE zu erstrecken hat.

Nach Absatz 3 Satz 1 können Nachforschungen 
zur Feststellung der Identität einer in Absatz 2 be
zeichneten Person in bestimmten Fällen nicht gebo
ten sein (vgl. auch § 101 Absatz 4 S. 5 StPO, § 28 Ab
satz 7 S. 3 BPolG). Die Abwägung der Intensität des 
Eingriffs, Umfang und Aufwand für die Feststellung 
der Identität sowie der Beeinträchtigungen orientiert 
sich an der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung 
(vgl. BVerfG, Urt. v. 3. März 2004 – 1 BvR 2378/98, 
juris, sog. Großer Lauschangriff; BVerfG, Beschl. v. 
12. Oktober 2011 – 2 BvR 422/08, juris, zur Neureg
lung der Telekommunikationsüberwachung). Das 
Bundesverfassungsgericht hatte im Zusammenhang 
mit der Benachrichtigungspflicht ausgeführt, dass 
auch die Nachforschung zur Feststellung der Identität 
sonstiger Beteiligter den Grundrechtseingriff sowohl 
für die Zielperson wie für sonstige Beteiligte noch ver
tiefen könnte. Das Bestehen von Benachrichtigungs
pflichten hängt unter diesen Umständen von einer 
Abwägung ab. Für sie ist zum einen die Intensität des 
Überwachungseingriffs bedeutsam, insbesondere in 
welchem Umfang und zu welchem Inhalt Kommunika
tion des unbekannten Betroffenen abgehört und auf
gezeichnet worden ist, und zum anderen, welchen 
Aufwand die Feststellung der Identität des Betroffe
nen fordert und welche Beeinträchtigungen mit ihr für 
die Zielperson und sonstige Beteiligte verbunden sein 
könnten.

Die in Satz 1 genannten Kriterien sind abzuwägen 
und festzustellen, ob Nachforschungen insoweit ge
boten sind.

Durch die in Satz 2 geforderte Protokollierung der 
Anzahl der Personen, deren Protokollierung unterblie
ben ist, soll dem Erfordernis der umfassenden Proto
kollierung der in Rede stehenden Maßnahmen Ge
nüge getan werden.

Absatz 4 Satz 1 schreibt eine enge Zweckbindung 
der Protokolldaten fest, die nur für Zwecke der Unter
richtung des Betroffenen oder dazu verwendet wer
den können, um dem Betroffenen oder einer dazu be
fugten Stelle die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Maß
nahme zu ermöglichen. Satz 2 fordert die automati
sierte Löschung der Protokolldaten nach Abschluss 
der in § 73 genannten Datenschutzkontrolle.

Zu § 65 (Kennzeichnung bei verdeckten und eingriffs
intensiven Maßnahmen)

Mit diese Neuregelung wird eine gesetzliche Kenn
zeichnungspflicht für durch verdeckte und eingriffs
intensive Maßnahmen erhobene Daten zentral nor
miert.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichtes bedeutet die Ermächtigung zur Nut
zung von Daten zu neuen Zwecken einen neuen Ein
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griff in das Grundrecht, in das durch die Datenerhe
bung eingegriffen wurde. Die Zweckänderung ist 
daher erneut an dem jeweiligen Grundrecht zu mes
sen, das für die Datenerhebung maßgeblich war. Maß
stab für die Befugnis zur Zweckänderung ist der Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz. Konkretisiert wird der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz durch das Kriterium 
der „hypothetischen Datenneuerhebung“. Bei ein
griffsintensiven Überwachungsmaßnahmen kommt es 
nach dem Kriterium der „hypothetischen Datenneuer
hebung“ darauf an, ob die Daten auch für den geän
derten Zweck mit vergleichbar schweren Mitteln hät
ten erhoben werden dürfen (BVerfG, Urteil a.a.O., Rn. 
287). Der Sache nach ist diese Konkretisierung nicht 
neu. Sie findet sich auch unter der Bezeichnung „hy
pothetischer Ersatzeingriff“.

Das PolDVG sieht bereits eine Kennzeichnung 
personenbezogener Daten vor, die durch den ver
deckten Einsatz technischer Mittel in oder aus Woh
nungen erlangt sind (vgl. bisheriger § 10a Absatz 5 
Satz 1) sowie gemäß § 10e Absatz 3 Satz 1 für die 
durch eine Maßnahme nach §§ 10b bis 10d (Telekom
munikationsüberwachung, QuellenTelekommunikati
onsüberwachung, Verkehrsdatenerhebung und Ein
satz besonderer technischer Mittel) erlangten Daten. 
Für die Maßnahme der längerfristigen Observation 
(§ 9 PolDVG), der Datenerhebung durch den verdeck
ten Einsatz technischer Mittel (§ 10 PolDVG), durch 
eine Vertrauensperson (§ 11 PolDVG), eine Verdeckte 
Ermittlerin oder Verdeckten Ermittler (§ 12) und eine 
Rasterfahndung (bisheriger § 23 PolDVG) sieht das 
Gesetz bisher keine Kennzeichnung der erlangten 
Daten vor.

Der Grundsatz der des hypothetischen Ersatzein
griffs bzw. der hypothetischen Datenneuerhebung 
lässt sich nur umsetzen, wenn die erhobenen perso
nenbezogenen Daten gekennzeichnet sind. Denn nur 
wenn sich nachvollziehen lässt, mit welchen Mitteln 
die Daten erhoben wurden, kann geprüft werden, ob 
die Daten auch für den geänderten Zweck mit ver
gleichbar schweren Mitteln hätten erhoben werden 
dürfen. Absatz 1 sieht dementsprechend vor, dass die 
nach den §§ 20 bis 31 sowie § 50 erhobenen perso
nenbezogenen Daten unter Angabe des eingesetzten 
Mittels oder der eingesetzten Methode oder Maß
nahme zu kennzeichnen sind. Nach Satz 2 kann die 
Kennzeichnung auch durch eine Angabe der Rechts
grundlage ergänzt werden. Zur Vermeidung einer 
Weiterverarbeitung von Daten, die nicht dem Grund
satz der hypothetischen Datenneuerhebung ent
spricht, bestimmt Satz 2, dass personenbezogene 
Daten, die nicht entsprechend den Anforderungen 
des Satzes 1 gekennzeichnet sind, solange nicht wei
terverarbeitet werden dürfen, bis eine Kennzeichnung 
entsprechend den Anforderungen des Absatzes 1 

 erfolgt ist. Damit der Grundsatz des hypothetischen 
Ersatzeingriffs bzw. der hypothetischen Datenneuer
hebung auch bei der Weiterverarbeitung von Daten 
bei anderen Stellen beachtet werden kann, regelt Ab
satz 2, dass die empfangende Stelle darauf hinzuwei
sen ist, dass die Kennzeichnung nach Absatz 1 auf
rechtzuerhalten ist.

Im neuen BKAG ist in § 14 BKAG ebenfalls eine 
Kennzeichnungspflicht normiert. Sie gilt über § 29 
BKAG auch für den Informationsverbund, also für alle 
teilnehmenden Bundesländer. D.h. bei Eingaben und 
Zugriffen ist ebenfalls eine Kennzeichnung erforder
lich, die den Anforderungen des § 14 BKAG entspre
chen muss. Fehlt es an dieser, können die Daten nicht 
eingegeben und folglich auf diese auch nicht zugegrif
fen werden. Da mithin eine Kennzeichnung der Daten 
für die weitere Teilnahme am Informationsverbund 
ohnehin erforderlich ist, spricht auch aus praktischer 
Sicht nichts gegen eine ausdrückliche gesetzliche Re
gelung. Für Altdaten gilt eine Sonderregelung in § 91 
BKAG. Danach ist eine Weiterverarbeitung oder Über
mittlung abweichend von § 14 Absatz 2 BKAG auch 
zulässig nach den Bestimmungen der für die Daten 
am 24. Mai 2018 jeweils geltenden Errichtungsanord
nungen. Eine entsprechende Übergangsbestimmung 
im PolDVG findet sich im neuen § 78 (Übergangsbe
stimmungen).

Die Zusammenfassung der Kennzeichnungspflicht 
für die Maßnahmen nach §§ 20 bis 31 sowie § 50 
PolDVG führt dort zu Folgeänderungen, wo das Ge
setz schon derzeit eine Kennzeichnung vorsieht (s.o.). 
Dort ist die Kennzeichnungsvorgabe folglich zu strei
chen.

Fünfter Abschnitt

Recht der betroffenen Person

Zu § 66 (Verfahren der Kommunikation mit Betroffe
nen)

Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 12 
der DSRL, der die Mitteilungen und Modalitäten für 
die Ausübung der Rechte einer betroffenen Person 
regelt. Sie entspricht mit redaktionellen Anpassungen 
weitestgehend § 59 des Bundesdatenschutzgesetzes.

Absatz 1 setzt Artikel 12 Absatz 1, Absatz 2 setzt 
Artikel 12 Absatz 4 und Absatz 3 setzt Artikel 12 Ab
satz 5 der DSRL um. Artikel 12 Absatz 3 der DSRL, 
wonach der Verantwortliche die betroffene Person 
schriftlich darüber in Kenntnis setzt, wie mit dem An
trag verfahren wurde, wird bereits durch die Regelun
gen in § 69 Absatz 6 (Auskunftsrecht) und § 70 Absatz 
3 (Recht auf Berichtigung, Löschung sowie Einschrän
kung der Verarbeitung) umgesetzt, die dies entspre
chend vorsehen.
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Zu § 67 (Allgemeine Informationen zur Datenverarbei
tung)

Die Norm verpflichtet die Polizei in allgemeiner 
und für jedermann zugänglicher Form die dort aufge
zählten Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 13 
Absatz 1 der DSRL. Dadurch sollen aktive Informa
tionspflichten des Verantwortlichen gegenüber betrof
fenen Personen unabhängig von der Geltendmachung 
von Betroffenenrechten sichergestellt werden. Dieser 
Informationspflicht sollen Verantwortliche in allgemei
ner Form nachkommen können. Durch die explizit in 
Erwägungsgrund 42 der DSRL aufgenommene Mög
lichkeit der Information über die Internetseite des Ver
antwortlichen wird Sinn und Zweck der Regelung klar
gestellt: Betroffene Personen sollen sich unabhängig 
von der Datenverarbeitung im konkreten Fall in leicht 
zugänglicher Form einen Überblick über die Zwecke 
der beim Verantwortlichen durchgeführten Verarbei
tungen verschaffen können und eine Übersicht über 
die ihnen zur Verfügung stehenden Betroffenenrechte 
bekommen.

Zu § 68 (Benachrichtigung betroffener Personen)

Diese Regelung enthält eine zentrale Neuregelung 
zur Benachrichtigung betroffener Personen und orien
tiert sich insoweit an § 56 BDSG, der damit ebenfalls 
Artikel 13 DSRL umsetzt.

Durch die Regelung in einer zentralen Norm kön
nen die bisher in dem § 9 geregelten Vorgaben zur 
Benachrichtigung und die entsprechenden Verweise 
in nachfolgenden Normen gestrichen werden. Dies 
trägt damit zur Lesbarkeit bei und entspricht auch 
einem Wunsch der Praxis.

Daneben wird die Benachrichtigung in Anlehnung 
an die Ausführungen des Bundesverfassungsgericht 
in seinem Urteil zum BKAG (vgl. Urteil vom 20. April 
2016, a.a.O., Rn. 261) auch neu geregelt.

Der Benachrichtigungsanspruch folgt aus der 
Rechtsschutzgarantie des Artikels 19 Absatz 4 GG, 
wenn die Unterrichtung Voraussetzung für die Mög
lichkeit der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechts
schutzes ist. Sie soll den Betroffenen in die Lage ver
setzen, nachträglich die Rechtmäßigkeit der Informati
onsgewinnung gerichtlich überprüfen zu lassen und 
gegebenenfalls etwaige Rechte auf Löschung durch
zusetzen (vgl. BVerfGE 100, 313 (361ff). Denkbar sind 
aber Ausnahmen von den Benachrichtigungspflichten 
etwa, wenn die Kenntnis von der Maßnahme dazu füh
ren würde, dass diese ihren Zweck verfehlt, wenn die 
Benachrichtigung nicht ohne Gefährdung von Leib 
und Leben einer Person geschehen kann, oder wenn 
ihr überwiegende Belange einer betroffenen Person 
entgegenstehen, etwa weil durch die Benachrichti

gung von einer Maßnahme, die keine weiteren Folgen 
gehabt hat, der Grundrechtseingriff noch vertieft 
würde. Liegen zwingende Gründe vor, die eine nach
trägliche Benachrichtigung ausschließen, ist dies rich
terlich zu bestätigen und in regelmäßigen Abständen 
zu prüfen (BVerfG, Urteil vom 20. April 2016, a.a.O., 
Rn. 136).

Vor diesem Hintergrund werden mit der Neufas
sung von Absatz 3 die Voraussetzungen für ein Abse
hen von der Benachrichtigung präzisiert und die Zu
rückstellung einer Benachrichtigung zwölf Monate 
nach der Beendigung der Maßnahme unter den Vor
behalt der gerichtlichen Zustimmung gestellt. Die 
Ausgestaltung orientiert sich an dem bisherigen § 10a 
Absatz 6 PolDVG sowie § 20w BKAG und § 101 StPO 
(zur Verfassungsgemäßheit von § 101 StPO vgl. 
BVerfG, Beschluss vom 12. Oktober 2011 – 2 BvR 
236/08 u.a.).

Kommt es dabei, wie bei der weiteren Zurückstel
lung der Benachrichtigung zwölf Monate nach Beendi
gung einer Maßnahme, auf eine gerichtliche Zustim
mung an, für das nach § 66 Absatz 3 Satz 3 dasjenige 
Gericht zuständig ist, das für die Anordnung der Maß
nahme zuständig ist, steht die Anordnung selbst aber 
nicht unter Richtervorbehalt, wie bei Bildaufnahmen 
und Bildaufzeichnungen nach dem neuen § 21 Ab 
satz 1 Satz 1, bestimmt Satz 4, dass für diese insoweit 
erstmalige gerichtliche Befassung § 20 Absatz 2 Sätze 
5 bis 8 entsprechend gilt.

Absatz 4 knüpft eine Benachrichtigung die sich auf 
die Herkunft von oder die Übermittlung personenbe
zogener Daten an die dort benannten Verfassungs
schutzbehörden und Nachrichtendienste bezieht an 
deren Zustimmung, da der Polizei in Ermangelung 
entsprechender Informationen in der Regel nicht be
kannt sein dürfte, inwiefern durch eine Benachrichti
gung betroffener Personen der Erfolg von Maßnah
men dieser Behörden gefährdet sein könnte.

Zu § 69 (Auskunftsrecht)

§ 18 HmbDSG, der die Art und Weise der Aus
kunftserteilung regelt, und auf den der bisherige § 25 
im Hinblick auf die Auskunftserteilung verwiesen hat, 
ist durch den Neuerlass des HmbDSG weggefallen. 
Somit ist eine entsprechende Norm im PolDVG aufzu
nehmen. Der neue § 66 orientiert sich insoweit am vor
maligen § 18 HmbDSG sowie an § 57 BDSG und setzt 
dabei auch Artikel 14 der DSRL um. Dem Artikel 15 
der DSRL entsprechend werden, wie bisher im vor
maligen § 18 HmbDSG, Ausnahmen von dem Recht 
auf Auskunftserteilung geregelt.

In Absatz 1 Satz 1 wird das grundsätzliche Beste
hen eines Auskunftsrechtes festgelegt. Satz 2 legt 
den Umfang des der betroffenen Person zustehenden 
Auskunftsrechts fest und verweist insoweit in Nummer 
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3 auf § 65 Absatz 1 Satz 1. Der in den § 65 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 genannte Begriff „Kategorie“ er
möglicht dem Verantwortlichen eine angemessene 
Generalisierung der Angaben zu den Übermittlungs
empfängern. Die Angaben zu den verarbeiteten per
sonenbezogenen Daten können im Sinne einer zu
sammenfassenden Übersicht in verständlicher Form 
gemacht werden. Die Angaben müssen also nicht in 
einer Form gemacht werden, die Aufschlüsse über die 
Art und Weise der Speicherung oder Sichtbarkeit der 
Daten beim Verantwortlichen (im Sinne einer Kopie) 
zulässt. Der Verantwortliche muss sich bei der An
gabe zu den personenbezogenen Daten, die Gegen
stand der Verarbeitung sind, letztlich von dem gesetz
geberischen Ziel leiten lassen, bei der betroffenen 
Person ein Bewusstsein über Umfang und Art der ver
arbeiteten Daten zu erzeugen und es ihr zu ermögli
chen, auf Grund dieser Informationen zu ermessen, 
ob die Verarbeitung rechtmäßig ist und – wenn Zweifel 
hieran bestehen – gegebenenfalls die Geltendma
chung weiterer Betroffenenrechte auf diese Informa
tionen stützen zu können.

Absatz 2 entspricht § 18 Absatz 2 HmbDSG a.F. 
und überführt den Rechtsgedanken des § 57 Absatz 2 
BDSG.

Absatz 3 Satz 1 lehnt sich an § 18 Absatz 3 Hmb
DSG a.F. an, der bereits vorsah, dass die Art der per
sonenbezogenen Daten, über die Auskunft begehrt 
wird, näher zu bezeichnen ist. Auch der Umstand, 
dass das Auffinden der Daten durch entsprechende 
Angaben zu ermöglichen ist und der für die Auskunft 
erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zum 
Auskunftsinteresse des Betroffenen stehen darf, ent
spricht dem Rechtsgedanken des § 18 HmbDSG a.F. 
Satz 1 kann insbesondere dann relevant werden, 
wenn personenbezogene Daten nicht suchfähig ge
speichert sind. Wegen des dann sachnotwendig grö
ßeren Verwaltungsaufwandes sind jedenfalls so kon
krete Angaben zu machen, die das Auffinden auch 
ermöglichen. Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem 
§ 18 Absatz 1 Satz 4 HmbDSG a.F.

Auch § 18 Absatz 3 HmbDSG a.F. sah, wie Ab 
satz 4, bereits vor, dass die Auskunftserteilung unter 
bestimmten Voraussetzungen unterbleiben kann. 
Eine Entsprechung findet sich auch nunmehr in § 16 
Absatz 3 HmbDSG. Betroffene Personen sollen nicht 
bei anderen als den in Absatz 4 genannten Stellen In
formationen erhalten, die ihr insbesondere die Nach
richtendienste nicht direkt übermitteln dürften oder 
könnten. Insoweit knüpft eine Beauskunftung, die sich 
auf die Herkunft personenbezogener Daten von oder 
deren Übermittlung an die dort benannten Stellen be
zieht, an deren Zustimmung, da die Polizei in Erman
gelung entsprechender Informationen in der Regel 
nicht bekannt sein dürfte, inwiefern durch eine Beaus

kunftung betroffener Personen z.B. der Erfolgt von 
Maßnahmen dieser Behörden gefährdet sein könnte.

Zu § 70 (Recht auf Berichtigung, Löschung und Ein
schränkung der Verarbeitung)

In dieser Norm werden die Betroffenenrechte auf 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Ver
arbeitung und deren Ausnahmen zusammengeführt. 
Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 16 
DSRL in seiner Ausformung als Betroffenenrecht.

In Absatz 1 wird Artikel 16 Absatz 1 der DSRL um
gesetzt. Zur Klarstellung wird der bereits in § 59 Ab
satz 1 Satz 2 (Berichtigung, Löschung und Einschrän
kung der Verarbeitung) zum Ausdruck gebrachte Ge
danke in Satz 2 nochmal aufgenommen, wonach zur 
Vorbeugung massenhafter und nicht erfolgverspre
chender Anträge klargestellt wird, dass sich die Be
richtigung auf die betroffene Person betreffende Tat
sachen bezieht und nicht etwa auf den Inhalt von Zeu
genaussagen oder polizeifachlichen Beurteilungen 
oder Bewertungen. Absatz 2 dient der Umsetzung von 
Artikel 16 Absatz 2 der DSRL. Unter der Vorausset
zung, dass der Verantwortliche die personenbezoge
nen Daten der betroffenen Personen nach § 59 Absatz 
2 löschen müsste, hat auch die betroffene Person das 
Recht die Löschung sie betreffender Daten zu verlan
gen. Ob die Daten tatsächlich zu löschen sind, richtet 
sich insoweit nach § 59 Absatz 2, wobei dann auch die 
Möglichkeit besteht, dass der Verantwortliche die Ver
arbeitung der personenbezogenen Daten einschrän
ken kann. Dies richtet sich nach § 59 Absatz 4.

In allen Fällen gilt der in Absatz 3 statuierte Grund
satz, dass der Verantwortliche die betroffene Person 
über ein Absehen von der Berichtigung oder Löschung 
personenbezogener Daten oder über die an deren 
Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung 
schriftlich zu unterrichten hat. Dies gilt nicht, wenn be
reits die Erteilung dieser Informationen eine Gefähr
dung im Sinne des § 68 Absatz 2 (Benachrichtigung 
betroffener Personen) mit sich bringen würde. Die Un
terrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, 
dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen 
von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden 
würde.

Nach Absatz 4 gilt § 69 Absatz 7 und 8 (Auskunfts
recht) entsprechend. D.h. wird die betroffene Person 
nach Absatz 3 über das Absehen von der Berichtigung 
oder Löschung personenbezogener Daten oder über 
die an deren Stelle tretende Einschränkung der Ver
arbeitung unterrichtet kann sie ihr Recht auch über 
die oder den Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz ausüben. Der Verantwortliche hat die betrof
fene Person über diese Möglichkeit sowie darüber zu 
unterrichten, dass sie die oder den Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz anrufen oder gerichtli
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chen Rechtsschutz suchen kann. Die oder der Ham
burgische Beauftragte für Datenschutz hat die betrof
fene Person darüber zu unterrichten, dass alle erfor
derlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprü
fung durch sie stattgefunden hat. Die Mitteilung der 
oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz an die betroffene Person darf keine Rück
schlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortli
chen zulassen, sofern dieser keiner weitergehenden 
Auskunft zustimmt. Die oder der Hamburgische Be
auftragte für Datenschutz hat zudem die betroffene 
Person über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz 
zu unterrichten.

Mit der Anordnung der entsprechenden Geltung 
von § 69 Absatz 8 gilt auch hier, dass der Verantwort
liche die sachlichen oder rechtlichen Gründe für die 
Entscheidung im Hinblick auf die Berichtigung, 
 Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu 
dokumentieren hat.

Absatz 5 sieht vor, dass der Verantwortliche ande
ren Empfängern, denen die Daten übermittelt wurden, 
mitzuteilen hat, wenn diese nach den Absätzen 1 bis 2 
berichtigt, gelöscht oder in der Verarbeitung einge
schränkt wurden.

Zu § 70 (Recht auf Schadensersatz und Entschädi
gung)

An dieser Stelle wird unter Umsetzung von Arti 
kel 56 DSRL, die bisher in normierte § 20 HmbDSG 
a.F. Pflicht zu Schadensersatz bzw. Entschädigung in 
Fällen der rechtswidrigen Datenverarbeitung, gere
gelt.

Mit der Schadensersatzregelung in Absatz 1 wird 
die Systematik des § 20 HmbDSG a.F. zur verschul
densabhängigen Haftung bei nicht automatisierter 
Datenverarbeitung und der verschuldensunabhängi
gen Haftung bei sonstiger (automatisierter) Datenver
arbeitung (vgl. § 20 Absatz 1 Sätze 3 und 4 HmbDSG 
a.F.) weitgehend erhalten und entspricht damit der 
Parallelregelung des § 83 Absatz 1 Satz 2 BDSG.

In Abänderung von § 20 Absatz 1 Satz 2 HmbDSG 
a.F. normiert Absatz 2 einen Anspruch auf Schadens
ersatz bei erlittenen immateriellen Schäden unabhän
gig von der Schwere der Fälle. Ein Anspruch auf 
Schadensersatz war nach bisher geltendem Recht 
nur in schweren Fällen von Schäden die nicht Vermö
gensschäden sind möglich. Artikel 56 DSRL und Er
wägungsgrund 88 lassen eine solche Unterscheidung 
zwischen materiellen und immateriellen Schäden 
aber nicht zu.

Absatz 3 und 4 entsprechen § 20 Absätze 2 und 3 
des HmbDSG a.F.

Sechster Abschnitt
Die bzw. der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit

Zum Sechsten Abschnitt allgemein

Im Anwendungsbereich des PolDVG beansprucht 
das Hamburgische Gesetz zur Aufsicht über die An
wendung der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften Geltung. 
Dieses gilt ausweislich seines § 1 für den gesamten 
Anwendungsbereich der DSRL und nicht nur für die 
zur Umsetzung der DSRL erlassenen Rechtsvor
schriften. Es regelt hierzu die Stellung, die Aufgaben 
und die Befugnisse der Datenschutzbeauftragten der 
öffentlichen Stellen sowie der oder des Hamburgi
schen Beauftragten für Datenschutz und Informati
onsfreiheit. Dazu gehört auch die Fertigung eines Tä
tigkeitsberichtes, die Möglichkeit der Anrufung durch 
jede betroffene Person und Rechtsschutz gegen Ent
scheidungen oder bei Untätigkeit des oder der Ham
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit. Aus dem Zusammenspiel von § 5 des 
Hamburgischen Gesetze zur Aufsicht über die Anwen
dung der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
erlassenen Rechtsvorschriften i.V.m. § 14 BDSG hat 
die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten
schutz und Informationsfreiheit insbesondere die Auf
gabe,
 1. die Anwendung dieses Gesetzes zu überwachen 

und durchzusetzen;
 2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, 

Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu sen
sibilisieren und sie darüber aufzuklären, wobei 
spezifische Maßnahmen für Kinder besondere 
Beachtung finden;

 3. die Bürgerschaft, den Senat und andere Einrich
tungen und Gremien über legislative und admi
nistrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten nach 
diesem Gesetz zu beraten;

 4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter 
für die ihnen aus diesem Gesetz entstehenden 
Pflichten zu sensibilisieren;

 5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informatio
nen über die Ausübung ihrer Rechte auf Grund 
dieses Gesetzes zur Verfügung zu stellen und ge
gebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichts
behörden in anderen Mitgliedstaaten zusammen
zuarbeiten;

 6. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person 
oder Beschwerden einer Stelle, einer Organisa
tion oder eines Verbandes gemäß Artikel 55 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 zu befassen, den Ge
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genstand der Beschwerde in angemessenem 
Umfang zu untersuchen und den Beschwerde
führer innerhalb einer angemessenen Frist über 
den Fortgang und das Ergebnis der Untersu
chung zu unterrichten, insbesondere, wenn eine 
weitere Untersuchung oder Koordinierung mit 
einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist;

 7. mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuar
beiten, auch durch Informationsaustausch, und 
ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheitliche An
wendung und Durchsetzung dieses Gesetzes zu 
gewährleisten;

 8. Untersuchungen über die Anwendung dieses Ge
setzes durchzuführen, auch auf der Grundlage 
von Informationen einer anderen Aufsichtsbe
hörde oder einer anderen Behörde;

 9. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit 
sie sich auf den Schutz personenbezogener 
Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung 
der Informations und Kommunikationstechnolo
gie und der Geschäftspraktiken;

10. Beratung in Bezug auf die in § 58 genannten Ver
arbeitungsvorgänge zu leisten (Anhörung der 
oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit) und

11. Beiträge zur Tätigkeit des Europäischen Daten
schutzausschusses zu leisten.

Ferner sind Benennung, Stellung und Aufgaben des 
behördlichen Datenschutzbeauftragten in dem Ham
burgischen Gesetze zur Aufsicht über die Anwendung 
der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlas
senen Rechtsvorschriften geregelt. Dies ist für den 
behördlichen Datenschutzbeauftragten der Polizei re
levant. Die Hamburger Polizei hat bereits einen be
hördlichen Datenschutzbeauftragten.

Soweit in spezielleren Gesetzen zur Umsetzung 
der Richtlinie Vorschriften zur Datenschutzaufsicht 
enthalten sind, gehen diese dem Hamburgische Ge
setze zur Aufsicht über die Anwendung der zur Um
setzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 
Rechtsvorschriften vor (vgl. § 2 Absatz 2 des Gesetzes 
zur Aufsicht über die Anwendung der zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvor
schriften). Insoweit kann im PolDVG abweichendes 
geregelt werden.

Dies wird vorliegend für die Befugnisse der oder 
des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit umgesetzt. Die im PolDVG 
gesondert geregelten Befugnisse eröffnen der oder 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit in Abweichung von § 6 des 
Hamburgischen Gesetz zur Aufsicht über die Anwen
dung der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
erlassenen Rechtsvorschriften i.V.m. § 43 HmbJVollz

DSG keine Durchgriffsbefugnisse (so auch § 13 Ab
satz 2 DSG Bln, § 7 DSG Thüringen, § 57 Absatz 5 
NdsDSG, Artikel 28 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. Artikel 34 
Absatz 1 DSG BY). Die Richtlinie lässt dies zu, was 
aus der unterschiedlichen Ausgestaltung der Abhilfe
befugnisse in der Verordnung (EU) 2016/679 einer
seits und der Richtlinie (EU) 2016/680 und den dort 
bestehenden fachlichen Bedürfnissen andererseits 
folgt. In dem hier in Rede stehenden Bereich der Straf
tatenverhütung und Gefahrenabwehr lassen sich 
Letztentscheidungs und Anordnungsbefugnisse der 
oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit nicht mit der Sensibili
tät und Komplexität der entsprechenden Verarbeitun
gen und dem Bedürfnis nach ständiger Verfügbarkeit 
rechtmäßig erhobener Daten und Datenverarbeitungs
anlagen in Einklang bringen. Der in § 43 Absatz 1 
Satz 6 HmbJVollzDSG vorgesehene Ausschluss der 
sofortigen Vollziehung der Anordnung ist nicht geeig
net, dieses fachliche Bedürfnis zu kompensieren, da 
die mit der Anordnung verbundene Rechtsunsicher
heit befürchten lässt, dass die Datenverarbeitung für 
die Dauer der Überprüfung ebenfalls unterbleibt. Da
gegen stehen dem oder der Hamburgischen Beauf
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im 
Einklang mit dem Europarecht mit der Beanstandung 
und der Warnung bekannte und bewährte Instrumen
tarien zu, die im Hinblick auf die Wirksamkeit ebenso 
geeignet sind. Daneben kann die oder der Hamburgi
sche Beauftragte für Datenschutz und Informations
freiheit über § 5 Absatz 1 Satz 1 des Hamburgischen 
Gesetz zur Aufsicht über die Anwendung der zur Um
setzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 
Rechtsvorschriften i.V.m. § 14 Absatz 2 BDSG von 
sich aus Stellungnahmen an die Hamburgische Bür
gerschaft richten.

Darüber hinaus finden sich in diesem Abschnitt 
Vorgaben zu besonderen Kontrollpflichten. Diese sind 
im Hamburgischen Gesetz zur Aufsicht über die An
wendung der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften naturgemäß 
nicht geregelt, da darin besondere Kontrollpflichten 
der oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit für bestimmte Maß
nahmen des PolDVG vorgesehen sind. Auch die nun
mehr gesetzlich vorgesehene Verpflichtung zur Zu
sammenarbeit mit der oder dem Hamburgischen Be
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
wird im PolDVG gesondert geregelt. Der Regelungs
gehalt dieser Norm findet sich zwar in § 10 Nummer 1 
des Hamburgischen Gesetzes zur Aufsicht über die 
Anwendung der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften i.V.m. § 68 
BDSG (Zusammenarbeit mit der oder dem Bundesbe
auftragten). § 10 des Hamburgischen Gesetz zur Auf
sicht über die Anwendung der zur Umsetzung der 
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Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschrif
ten kommt aber für die Polizei im Anwendungsbereich 
des PolDVG nicht zur Anwendung. Denn dies würde 
voraussetzen, dass die Vorschriften des 3. Teils des 
BDSG unmittelbar zur Anwendung finden. Dies ist 
aber nicht der Fall, da mit dem PolDVG kein Bundes
recht angewendet wird.

Zu § 72 (Befugnisse)

Die Vorschrift orientiert sich an § 25 HmbDSG a.F. 
sowie § 16 des BDSG und dient der Umsetzung von 
Artikel 47 der DSRL, wonach wirksame Untersu
chungs und Abhilfebefugnisse der unabhängigen 
Aufsichtsbehörde festgelegt werden müssen.

Absatz 1 regelt die Abhilfebefugnisse der oder des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
 Informationsfreiheit.

Ihr oder ihm werden die aus § 25 HmbDSG a.F. 
bekannte Befugnisse der Beanstandung sowie der 
Einforderung einer Stellungnahme und – entspre
chend Artikel 47 Absatz 2 lit. a der DSRL – das Instru
ment zur Warnung eingeräumt. In Satz 5 ist festge
legt, dass die oder der HmbBfDI unter den dort ge
nannten Voraussetzungen die Rechtmäßigkeit seiner 
nach Satz 1 ausgesprochenen Beanstandung gericht
lich feststellen lassen kann. Die Beanstandung führt 
in der Praxis in aller Regel bereits dazu, dass eine 
entsprechende Änderung der polizeilichen Praxis um
gesetzt wird. Sollte die Polizei die in der Beanstan
dung zum Ausdruck gebrachte Rechtsauffassung der 
oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit nicht teilen und an der 
bisherigen Praxis festhalten wollen, so erfolgt eine 
ausführliche, qualifizierte Stellungnahme an die oder 
den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit. Sollte diese oder dieser den 
Darlegungen nicht folgen können, sondern die Anpas
sung der polizeilichen Praxis zur Beseitigung des fest
gestellten datenschutzrechtlichen Verstoßes weiter 
für erforderlich halten, so sieht das Gesetz jetzt aus
drücklich die Erhebung einer Feststellungsklage 
durch die oder den Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit vor. Mit dieser 
Möglichkeit der gerichtlichen Klärung steht der oder 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ein wirkungsvolles Instru
mentarium zu seiner datenschutzrechtlichen Auf
sichtsfunktion zur Verfügung.

Teilweise werden ihr oder ihm auch an anderen 
Stellen des Gesetzes Befugnisse eingeräumt, zum 
Beispiel in § 58, wo eine Anhörung der oder des Ham
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit vor der Inbetriebnahme von neu anzu
legenden Dateisystemen geregelt ist sowie § 55 Ab
satz 4, wonach auf Anforderung der oder dem Ham

burgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit ein Verzeichnis der Verarbeitungs
tätigkeiten vorzulegen ist.

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 47 Ab
satz 5 der DSRL. Die Befugnis wird flankiert von der 
in § 76 (Strafvorschriften) normierten Berechtigung 
der oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit, den für die Strafver
folgung erforderlichen Strafantrag zu stellen.

Absatz 3 regelt Zugangs und Informationsrechte 
der oder des Hamburgischen Beauftragen für Daten
schutz und Informationsfreiheit und sieht damit die 
nach Artikel 47 Absatz 1 der DSRL einzuräumenden 
wirksamen Untersuchungsbefugnisse vor. Die Vorga
ben entsprechen den bisherigen Befugnissen aus § 23 
Absatz 5 HmbDSG a.F. Anders als § 23 Absatz 5 Hmb
DSG a.F. der diese Rechte der oder dem Hambur
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informati
onsfreiheit und seinen Beauftragten zusprach, wer
den letztere nicht mehr genannt, sind aber gleichwohl 
erfasst. Denn hier wie an anderer Stelle ist damit nicht 
die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten
schutz und Informationsfreiheit persönlich gemeint, 
sondern die Aufsichtsbehörde.

Zu § 73 (Besondere Kontrollpflichten der oder des 
Hamburgischen Beauftragte für Datenschutz und In
formationsfreiheit)

Die Vorschrift dient der Umsetzung der Anforde
rungen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerich
tes vom 20. April 2017 (Rn. 140f, 266) im Hinblick auf 
die aufsichtliche Kontrolle der Wahrnehmung der poli
zeilichen Verarbeitungsbefugnisse. Es wird angeord
net, dass die oder der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit im Abstand von 
höchstens zwei Jahren den datenschutzrechtlichen 
korrekten Umgang mit den erhobenen personenbezo
genen Daten zu prüfen hat. Das Bundesverfassungs
gericht betont dabei, dass die Gewährleistung einer 
wirksamen aufsichtlichen Kontrolle bei der Ausstat
tung der Aufsichtsinstanz zu berücksichtigen ist.

Zu § 74 (Zusammenarbeit mit der oder dem Hambur
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informa
tionsfreiheit)

§ 74 setzt Artikel 26 der DSRL um. Die hier ange
sprochene Pflicht des Verantwortlichen und des Auf
tragsverarbeiters zur Zusammenarbeit mit der oder 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit fasst die sich ohnehin aus an
deren Vorschriften ergebenden Kooperationsver
pflichtungen und Kooperationsbeziehungen zwischen 
den Vorgenannten zusammen.
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Achter Abschnitt
Schlussbestimmungen

Zu § 75 (Berichtspflicht gegenüber der Bürgerschaft)

Mit dieser Regelung wird eine jährliche Berichts
pflicht für die Maßnahme nach den §§ 20 bis 29 sowie 
für Übermittlungen nach § 45 (Datenübermittlungen 
an Drittstaaten ohne geeignete Garantien) statuiert

Hiermit wird der Forderung des Bundesverfas
sungsgerichtes zur Gewährleistung von Transparenz 
und Kontrolle bei heimlichen Überwachungsmaßnah
men entsprochen (vgl. BVerfG, Urteil vom 20. April 
2016, a.a.O., Rn. 143, 268). Für das BKAG hat das 
Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass hinsicht
lich der Wahrnehmung heimlicher Überwachungs
maßnahmen regelmäßige Berichte gegenüber Parla
ment und Öffentlichkeit gesetzlich sicherzustellen 
seien, denn die Durchführung von heimlichen Über
wachungsmaßnahmen entziehe sich der Wahrneh
mung der Betroffenen und der Öffentlichkeit weitge
hend. Das Gesetzgeber habe Berichte darüber vorzu
sehen, in welchem Umfang von den Befugnissen aus 
Anlass welcher Art von Verdachtslagen Gebrauch 
gemacht wurde und wieweit die Betroffenen hierüber 
benachrichtigt wurden.

Das PolDVG sieht eine solche Berichtspflicht be
reits für verschiedene Maßnahmen vor. Diese Be
richtspflichten betreffen gemäß der bisherigen § 10a 
Absatz 9 PolDVG Maßnahmen der Wohnraumüberwa
chung, gemäß § 10e Absatz 7 PolDVG Maßnahmen 
der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ), der 
QuellenTKÜ, der Verkehrsdatenerhebung und des 
Einsatzes besonderer technischer Mittel.

Entsprechende Berichtspflichten sind nach den 
vorstehend genannten Maßgaben des Bundesverfas
sungsgerichtes aber auch für Maßnahmen nach den 
bisherigen § 9 PolDVG (Datenerhebung durch Obser
vation, § 20 PolDVGE), § 11 PolDVG (Datenerhebung 
durch den Einsatz von Personen, deren Zusammenar
beit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, § 28 
PolDVGE), § 12 PolDVG (Datenerhebung durch den 
Einsatz Verdeckter Ermittler, § 29 PolDVGE) und § 21 
Absatz 3 PolDVG (Übermittlungen an Drittstaaten 
ohne geeignete Garantien, § 45 PolDVGE) erforder
lich.

Die bereits gesetzlich bestehenden Berichtspflicht 
und die nunmehr nach der Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts neu vorzusehenden Berichts
pflichten werden in einer zentralen Norm zusammen
gefasst. Die bisher an anderen Stelle im Gesetz gere
gelten Berichtspflichten sind deshalb zu streichen. Art 
und Umfang der Berichtspflicht bleiben insoweit un
verändert. Insbesondere gilt die Berichtspflicht auch, 
soweit der Einsatz eines technischen Mittels richter
lich überprüfungsbedürftig war, wie im Sinne des bis

herigen § 10a Absatz 8 Satz 3 (§ 22 Absatz 8 Satz 3 
PolDVGE) und in dem neuen § 21 Absatz 4 Satz 3.

Durch Satz 3 wird sichergestellt, dass über den 
nach § 22 Absatz 1 und soweit richterlich überprü
fungsbedürftig, nach § 22 Absatz 8 erfolgten Einsatz 
technischer Mittel – wie bisher – ein besonderes Gre
mium, zusammen mit dem Bericht über Maßnahmen 
der Wohnraumüberwachung nach der StPO die Kont
rolle ausübt (Gesetz zur Ausführung von Artikel 13 Ab
satz 6 des Grundgesetzes im Bereich der Strafverfol
gung). Die dortige Formulierung im Ausführungsge
setz wurde seinerzeit im bisherigen § 10a Absatz 9 
PolDVG wortlautgetreu übernommen. Diese Art der 
Berichterstattung hat sich bewährt und soll fortgeführt 
werden.

Die jährliche Berichtspflicht erfasst darüber hinaus 
erstmals Maßnahmen nach § 20 Absatz 1 PolDVGE, 
also die längerfristige Observation, nach § 21 PolDVG
E, mithin den Einsatz technischer Mittel zur Anferti
gung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen 
(Absatz 1 Satz 1) sowie zum Abhören und Aufzeich
nen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes (Ab 
satz 1 Satz 1) und schließlich die Verwendung beson
derer für Observationszwecke bestimmte technische 
Mittel zur Ermittlung des Aufenthaltsort des Betroffe
nen (Absatz 1 Satz 2).

Ferner wird damit erstmals eine jährliche Berichts
pflicht für Maßnahmen nach § 28 Absatz 1 PolDVGE, 
also den Einsatz von Personen, deren Zusammenar
beit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist und für 
Maßnahmen nach § 29 Absatz 1 PolDVGE, also den 
Einsatz von Verdeckten Ermittlern, vorgesehen.

Schließlich ist auch über nach § 45 erfolgte Über
mittlungen (Datenübermittlungen an Drittstaaten ohne 
geeignete Garantien) zu berichten.

Zu § 76 (Strafvorschriften)

§ 76 entspricht im wesentlichen § 32 HmbDSG a.F. 
und dient damit zugleich der Umsetzung von Artikel 
57 DSRL, wonach die Mitgliedstaaten Verstöße gegen 
die auf Grund der Richtlinie erlassenen nationalen 
Vorschriften mit Sanktionen ahnden können.

Begrifflich wird nunmehr für die Umschreibung der 
Tatbestandshandlung der im neuen § 2 Absatz 8 defi
nierte unionsrechtlich einheitliche Begriff des Verar
beitens verwendet.

In Absatz 3 wird mit der ausdrücklichen Bestim
mung der Antragsberechtigten der Bestimmung des 
Artikels 47 Absatz 5 DSRL Rechnung getragen.

Absatz 5 greift eine Regelung des § 42 BDSG auf, 
die wiederum § 42a Satz 6 BDSG a.F. entlehnt ist. Sie 
dient dem verfassungsrechtlichen Verbot einer Selbst
bezichtigung. Danach darf eine Meldung von Verlet
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zungen des Schutzes personenbezogener Daten an 
die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit oder den Hamburgischen Beauf
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nach 
§ 60 oder eine Benachrichtigung der von einer Verlet
zung des Schutzes personenbezogener Daten betrof
fenen Person nach § 61 gegen den Meldepflichtigen 
oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 
der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder Be
nachrichtigenden verwendet werden.

Zu § 77 (Einschränkung von Grundrechten)

Entspricht dem bisherigen § 28.

Zu § 78 (Übergangsbestimmungen)

Die in Rede stehenden gesetzlichen Änderungen 
bringen erhebliche Ausweitungen betreffend die 
Kennzeichnung und Protokollierung mit sich. Auch 
die bereits bisher für bestimmte Maßnahmen vorgese
hene Berichterstattung gegenüber der Bürgerschaft 
wird verändert und in § 75 ausgeweitet. Im Rahmen 
der verbliebenen Spielräume sind in § 78 daher Über
gangsvorschriften zu schaffen, die einen Übergang in 
die neuen Strukturen möglichst ohne Reibungsver
luste ermöglichen.

Nach dessen Absatz 1 soll entsprechend der Re
gelung in § 91 BKAG n.F. sowie der Begründung 
hierzu eine Weiterverarbeitung und Übermittlung von 
Daten zunächst auch dann möglich sein, wenn die 
Daten nicht oder noch nicht nach § 65 gekennzeichnet 
sind. In diesem Fall ist für die Weiterverarbeitung und 
Übermittlung die Errichtungsanordnung maßgeblich, 
die für die zu Grunde liegende Datei bzw. das automa
tisierte Verfahren am Tag vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes gilt. Im Ergebnis bewirkt die Vorschrift eine 
Fortgeltung der bisherigen Errichtungsanordnungen 
für die Altdatenbestände. Die Vorschrift bezieht sich 
einerseits auf polizeiliche Datenbestände, die bereits 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den für sie je
weils geltenden Rechtsvorschriften erhoben worden 
sind. Da eine vollständige technische Umsetzung in 
den polizeilichen Datenbeständen und Systemen nur 
sukzessive erfolgen kann und sich über einen länge
ren Zeitraum erstrecken wird, bezieht sich die Vor
schrift andererseits ebenso wie § 91 BKAG n.F. aber 
auch auf künftig (d.h. nach dem Inkrafttreten) zu erhe
bende Datenbestände, bei denen im Zeitpunkt der Er
hebung eine Kennzeichnung aus technischen Grün
den nicht möglich ist. Durch die Übergangsvorschrift 
wird eine ressourcenaufwändige Nachkennzeichnung 
der (Alt)Datenbestände vermieden und die Funkti
onsfähigkeit der Polizei weiterhin gewährleistet. Die 
(Alt)Datenbestände unterliegen der regulären Aus
sonderungsprüfung und Löschung, sodass sich ihr 
Bestand – und damit auch das Anwendungsfeld der 

Vorschrift – sukzessive reduziert bei gleichzeitigem 
Aufwachsen des Datenbestandes, der die Vorausset
zungen des § 62 vollumfänglich erfüllt. Die Über
gangsregelung lässt die Möglichkeit selbstverständ
lich unberührt, Altdaten durch eine nachträgliche 
Kennzeichnung in das neue Datenschutzregime zu 
überführen.

Durch die Regelung in Absatz 2 wird von der ent
sprechenden Ermächtigung in Artikel 63 Absatz 2 
DSRL Gebrauch gemacht, den in Artikel 25 Absatz 1 
DSRL geregelten Protokollierungspflichten im Aus
nahmefall erst später nachzukommen (vgl. auch EG 
Nr. 96 DSRL).

Absatz 3 gibt der Polizei schließlich die Möglich
keit, sich auf die umfangreicheren Überprüfungen der 
oder des Hamburgischen Beauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit sowie Unterrichtun
gen der Bürgerschaft personell und strukturell einzu
stellen und lässt den in § 73 festgelegten Turnus sowie 
Unterrichtungspflichten nach § 75 erst am 1. Januar 
2022 beginnen. Hierdurch hat auch der oder die Lan
desbeauftragte für den Datenschutz die Möglichkeit, 
sich auf die Aufgabenerweiterung entsprechend vor
zubereiten. Bereits derzeit geregelte Berichtspflichten 
gelten aber sinngemäß fort (vgl. Satz 2).

II. Artikel 2 (Änderung des Gesetzes zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung)

Zu Nummer 1

Auf Grund der Regelung der Meldeauflage in § 11a 
ändert sich die Inhaltsübersicht.

Zu Nummer 2

Mit dieser Regelung wird die sog. Meldeauflage im 
SOG normiert. Diese Maßnahme wird bisher auf die 
Generalklausel gestützt. Nach der Verwaltungsrecht
sprechung ist dies auch zulässig (vgl. BVerwGE 129, 
142). Zur Klarstellung soll dieses in der Praxis be
währte Instrument als Standardmaßnahme normiert 
werden. Der Zweck der Meldeauflage besteht in der 
Regel darin, die betroffene Person daran zu hindern, 
dass sie sich an einen Ort begibt. Insoweit vermittelt 
sich der Erfolg einer solchen Maßnahme dadurch, 
dass die betroffene Person nicht zugleich an einer Po
lizeidienststelle und an einem bestimmten anderen 
Ort sein kann (vgl. Lisken/Denninger, Handbuch des 
Polizeirechts, E Rn. 235, 6. Auflage 2018). Es kommt 
vorwiegend bei gewaltbereiten Fußballfans zur An
wendung (vgl. Schriftliche Kleine Anfragen, Drucksa
che 16/6466, Drucksache 18/4637). In diesen Fällen 
dient die angeordnete Maßnahme der Abwehr einer 
Gefahr, die darin besteht, dass es am Rande von Fuß
ballspielen durch gewalttätige Auseinandersetzungen 
von Hooligans zu einer Verletzung von Rechtsgütern 
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kommen kann, die durch die öffentliche Sicherheit ge
schützt werden, wie z.B. die Gesundheit der an den 
Auseinandersetzungen Beteiligten oder von unbetei
ligten Zuschauern und Passanten (vgl. OVG Lüne
burg, Beschluss vom 14. Juni 2006, NVwZRR 2006, 
613). Ferner kann die Maßnahme für Personen in Be
tracht kommen, bei denen die Gefahr besteht, dass 
sie ins Ausland reisen, um sich in sog. Terrorcamps 
für spätere Anschläge ausbilden zu lassen. In diesen 
Fällen kann die Maßnahme der Verhütung einer Straf
tat, nämlich der Vorbereitung einer schweren staats
gefährdenden Gewalttat, dienen.

Gegenstand der Meldeauflage ist die Pflicht, sich 
an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten bei einer 
bestimmten Polizeidienststelle zu melden. Dies muss 
zur Abwehr einer Gefahr für die öffentlichen Sicher
heit und Ordnung erforderlich sein. Gefahr in diesem 
Sinne, ist wie bisher, eine Sachlage, bei der im einzel
nen Falle die hinreichende Wahrscheinlichkeit be
steht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die 
 öffentliche Sicherheit oder Ordnung eintreten wird. 
Dies erfordert eine Gefahrenprognose, die auf Tatsa
chen beruhen muss. Maßgeblich ist das zum Zeit
punkt des Einschreitens bekannte Tatsachenwissen. 
Unerheblich ist dabei, ob der prognostizierte Schaden 
im Inland oder Ausland befürchtet wird, weswegen die 
Maßnahmen auch weiterhin beispielsweise gegen
über Personen zur Anwendung kommen kann, die im 
Ausland an einer Sportveranstaltung teilnehmen wol
len.

Andere Beschränkungen, wie Ausreisebeschrän
kungen oder Platzverweise bleiben durch diese Be
stimmung ebenfalls unberührt und können daher 
neben einer Meldeauflage angeordnet werden.

In Satz 2 sind die Schriftform und die Notwendig
keit der Befristung geregelt. Nach Satz 3 sind Verlän
gerungen zulässig.

Zu Nummern 3 und 4 (§ 15 Durchsuchung und Un
tersuchung von Personen, § 15a Durchsuchen von 
Sachen)

§ 15 SOG soll um eine Regelung ergänzt werden, 
die es ermöglicht, Personen, die nach § 31 PolDVGE 
oder einer vergleichbaren Rechtsvorschrift zur geziel
ten Kontrolle ausgeschrieben sind, zu durchsuchen. 
§ 15a soll um eine Regelung ergänzt werden, die es 
ermöglicht eine Sache zu durchsucht, wenn sie von 
einer Person mitgeführt wird, die zur Gezielten Kont
rolle nach § 31 PolDVG oder einer vergleichbaren 
Rechtsvorschrift ausgeschrieben ist, oder es sich um 
ein derart ausgeschriebenes Kraftfahrzeug handelt; 
im Falle einer Ausschreibung des Kraftfahrzeugs kann 
sich die Durchsuchung auch auf die in oder an dem 
Fahrzeug enthaltenen Sachen erstrecken. Beide Än
derungen stehen im Zusammenhang mit der Normie

rung der gezielten Kontrolle in § 31 Absatz 1 Satz 2 
PolDVGE. Eine Ausschreibung zur gezielten Kon
trolle setzt danach voraus, dass die Gesamtwürdigung 
der Person und der von ihr bisher begangenen Straf
taten erwarten lassen, dass sie auch künftig Straftaten 
von erheblicher Bedeutung begehen wird (Nummer 1) 
oder Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 
Person Straftaten von erheblicher Bedeutung bege
hen wird (Nummer 2). Diese Voraussetzungen stehen 
im Einklang mit den Voraussetzungen, die in § 15 bzw. 
§ 15a auch bisher für die Durchsuchung einer Person 
oder von Sachen gefordert werden. Auch andere Poli
zeigesetze sehen im Zusammenhang mit der Aus
schreibung zur gezielten Kontrolle, die Möglichkeit 
zur Durchsuchung einer Person oder von ihr mitge
führter Sachen vor (vgl. § 36 Absatz 2 Nummer 5, § 37 
Absatz 2 Nr. 5 HSOG, § 29 PolG BW, §§ 202 Absatz 1 
Nummer 4, 206a LVwG SH, § 23 Absatz 1 Nummer 6 
PAG TH; sowie § 47 Absatz 1 Nummer 2 BKAG). Zur 
Begründung der gezielten Kontrolle siehe zu § 31 
PolDVGE.

Zu Nummer 5 (§ 23 Fesselung von Personen)

a) Die Änderungen in § 23 SOG dienen der Umset
zung der durch das Bundesverfassungsgericht 
aufgestellten Anforderungen an eine freiheitsent
ziehende Fixierung. Diese Umsetzung ist erforder
lich, weil die Regelung des § 23 SOG den Anforde
rungen des Bundesverfassungsgerichtes bislang 
nicht in vollem Umfang nachkommt.
Das Bundesverfassungsgericht stellt in seiner Ent
scheidung vom 24. Juli 2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR 
502/16) erstmals höchstrichterlich Anforderungen 
an die Fixierung von öffentlichrechtlich unterge
brachten Personen auf. Die Fixierung einer Per
son stellt einen Eingriff in deren Grundrecht auf 
Freiheit der Person nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 
in Verbindung mit Artikel 104 Grundgesetz (GG) 
dar. Nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 GG ist die Frei
heit der Person unverletzlich und stellt damit ein 
besonders hohes Rechtsgut dar, in das nur aus 
wichtigen Gründen eingegriffen werden darf. Ge
schützt wird die im Rahmen der geltenden allge
meinen Rechtsordnung gegebene tatsächliche 
körperliche Bewegungsfreiheit vor staatlichen Ein
griffen. Daraus ergeben sich strenge Anforderun
gen an die Rechtfertigung eines solchen Eingriffs.

Von einer besonderen Eingriffsintensität ist jeden
falls bei 5Punkt und 7PunktFixierungen auszu
gehen. Diese Fixierungsarten waren Gegenstand 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerich
tes. Dabei werden neben der Sicherung mit einem 
Bauchgurt sämtliche Gliedmaßen des Betroffenen 
(5PunktFixierung) bzw. zusätzlich noch die Brust 
und die Stirn (7PunktFixierung) mit Gurten in der 
Regel am Bett festgebunden. Das führt zu einer 
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vollständigen Aufhebung der Bewegungsfreiheit 
und nimmt dem Betroffenen seine ihm noch ver
bliebene Freiheit sich zu bewegen und stellt daher 
eine Freiheitsentziehung im Sinne von Artikel 104 
Absatz 2 GG als schwerste Form der Freiheitsbe
schränkung dar. Ausgenommen davon sind nach 
Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes lediglich 
kurzfristige Maßnahmen, die absehbar die Dauer 
von ungefähr einer halben Stunde nicht über
schreiten (vgl. BVerfGE, a.a.O., Rn. 68).

Auf Grund dieser besonderen Intensität des Ein
griffs ist diese Art der nicht nur kurzfristigen Fixie
rung auch im Rahmen eines bereits bestehenden 
Freiheitsentziehungsverhältnisses als eigenstän
dige Freiheitsentziehung zu qualifizieren, die den 
Richtervorbehalt des Artikel 104 Absatz 2 Satz 1 
GG erneut auslöst, da sie von der richterlichen 
Entscheidung, die die jeweils vollzogene freiheits
entziehende Maßnahme anordnete, nicht gedeckt 
ist. Aus Artikel 104 Absatz 2 Satz 4 GG folgt ein 
Regelungsauftrag an den Gesetzgeber, das Erfor
dernis einer richterlichen Anordnung freiheitsent
ziehender Fixierungen gesetzlich zu regeln. Dane
ben hat das Bundesverfassungsgericht weitere 
verfahrensrechtliche Anforderungen bei der nicht 
nur kurzfristigen Fixierung formuliert. Sie betreffen 
die Dokumentation der Maßnahme, die Überwa
chung der fixierten Person und Hinweispflichten 
zur gerichtlichen Überprüfungsmöglichkeit der 
durchgeführten Fixierung.

Die in der Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichtes aufgestellten Anforderungen an Fixie
rungen von öffentlichrechtlich untergebrachten 
Personen, die in Hamburg durch das Hamburgi
sche Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen 
bei psychischen Krankheiten (HmbPsychG) gere
gelt werden, sind auch auf Fixierungen im Anwen
dungsbereich des SOG übertragbar, auch wenn 
sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
nicht unmittelbar auf Fixierungen nach dem Poli
zeirecht bezieht.

Zur Umsetzung der vorstehend genannten Anfor
derungen hat die Bürgerschaft bereits das Gesetz 
zur Gewährleistung der verfassungsrechtlichen 
Anforderungen an Fixierungen erlassen, das 
neben Änderungen des HmbPsychG, auch ent
sprechende Anpassungen im Hamburgischen 
Maßregelvollzugsgesetz (HmbMVollzG), dem 
Hamburgischen Strafvollzugsgesetz (HmbSt
VollzG), dem Hamburgischen Jugendstrafvoll
zugsgesetz (HmbJStVollzG), dem Hamburgischen 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz (HmbSV
VollzG), dem Hamburgischen Untersuchungshaft
vollzugsgesetz (HmbUVollzG) und dem Hamburgi
schen Abschiebungshaftvollzugsgesetzes (HmbA

HaftVollzG) formuliert (vgl. HmbGVBl. 2019 S. 5). 
Daran orientieren sich auch die nunmehr vorgese
henen Änderungen in § 23 SOG.

b) § 23 SOG lässt eine „Fesselung“ unter bestimmten 
Voraussetzungen zu, wobei das Gesetz bislang Fi
xierungen als Unterfall der Fesselung ansieht und 
keine gesonderten Regelungen hierzu enthält. 
Auch wenn Fixierungen in der Praxis in Anwen
dung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus
schließlich als letztes Mittel bei der erheblichen 
Gefährdung von Leben oder Gesundheit einge
setzt wurden, ist nunmehr eine ausdrückliche ge
setzliche Differenzierung einzuführen und die be
reits dargestellten weiteren Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts in das Gesetz aufzu
nehmen.

In dem neuen Absatz 2 Satz 1 wird daher in Umset
zung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
vom 24. Juli 2018 eine Legaldefinition der Fixie
rung vorgenommen. Die Fixierung wird entspre
chend der bisherigen Praxis nicht als eine beson
dere Sicherungsmaßnahme eigener Art, sondern 
als ein spezieller Unterfall der bereits geregelten 
besonderen Sicherungsmaßnahme der Fesselung 
eingeordnet. Die Fixierung wird – abweichend von 
dem bisherigen § 23 – unter besonders hohe An
ordnungsvoraussetzungen gestellt. Gefordert wird 
eine gegenwärtige erhebliche Gefahr von Angrif
fen gegen Personen oder von Selbstverletzung 
oder Selbsttötung. Als Angriff gilt, wie beim bishe
rigen § 23 lit. a SOG jede Handlung mit Körperver
letzungseignung gegen Personen. Mit dem Wort 
„gegenwärtig“ wird zum Ausdruck gebracht, dass 
diese Gefahr sich entweder bereits realisiert haben 
oder eine Verwirklichung in allernächster Zeit mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit be
vorstehen muss. Der Zusatz „erheblich“ setzt 
zudem eine qualitativ gesteigerte Gefahr, also ein 
besonderes Gewicht der drohenden Schädigung, 
voraus. Durch die Verwendung des Wortes uner
lässlich wird deutlich, dass die Fixierung das äu
ßerste polizeiliche Mittel zur Gefahrenabwehr sein 
muss. Die Fixierung ist danach als letztes Mittel 
anzuwenden, wenn weniger eingriffsintensive 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nicht mehr aus
reichen. Sie ist beständig dahingehend zu über
prüfen, ob ihre Aufrechterhaltung weiterhin zur 
Gefahrenabwehr unbedingt erforderlich ist. Dabei 
ist eine am Verhalten und an den verbalen Äuße
rungen der betroffenen Person sowie an mögli
cherweise bekanntem Vorverhalten ausgerichtete 
Prognose zu treffen.

In den Sätzen 2 bis 9 werden die vom Bundes
verfassungsgericht aufgestellten Grundsätze zur 
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Anordnungsbefugnis und zum Verfahren umge
setzt.

In Satz 2 wird für die Fälle der nicht nur kurzfristi
gen Fixierung ein Richtervorbehalt normiert und 
damit einfachgesetzlich die Vorgabe aus Artikel 
104 Absatz 2 des Grundgesetzes umgesetzt. Aus
gehend von den Ausführungen des Bundesverfas
sungsgerichtes ist eine Fixierung kurzfristig, wenn 
sie absehbar die Dauer einer halben Stunde unter
schreitet (vgl. BVerfG, a.a.O., Rn. 68). Bei der 
Frage, ob eine Fixierung „absehbar“ die Dauer 
einer halben Stunde unterschreiten wird, handelt 
es sich um eine auf konkreten Beobachtungen und 
Erfahrungswerten basierende Prognoseentschei
dung. Entwickelt sich die Situation so, dass entge
gen der ursprünglichen Prognose die Fixierung 
nicht nach weniger als einer halben Stunde been
det werden kann, löst dies eine Verpflichtung zur 
unverzüglichen Antragstellung beim zuständigen 
Gericht aus.

Eine Ausnahme vom Richtervorbehalt gilt bei Ge
fahr im Verzug, wenn also bei vorheriger Einho
lung einer richterlichen Entscheidung der Zweck 
der Fixierung nicht erreicht werden könnte, weil es 
in diesem Fall bereits zu einer Schädigung der zu 
schützenden Rechtsgüter kommen würde. Dies 
wird bei der Notwendigkeit der Abwehr einer Ge
fahr einer Selbst oder Fremdgefährdung aller
dings sehr häufig der Fall sein. Satz 3 regelt daher 
die Anordnungsbefugnis bei Gefahr im Verzug in 
Fällen der nicht nur kurzfristigen Fixierung, die 
nach Satz 2 grundsätzlich dem Richtervorbehalt 
unterliegen. Danach kann die Maßnahme nach 
Satz 2 bei Gefahr im Verzug auch durch die Lei
tung der zuständigen Polizeidienststelle bzw. die 
Vertretung im Amt vorläufig angeordnet werden. 
Kann auch deren Entscheidung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden, dürfen auch andere Polizeivoll
zugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamte die 
Maßnahme nach Satz 2 vorläufig anordnen. 
Grundsätzlich ist nach einer solchen eigenen An
ordnung unverzüglich eine nachträgliche richter
liche Entscheidung einzuholen (vgl. Satz 3, zwei
ter Halbsatz).

Satz 4 regelt in Anlehnung an das Urteil des Bun
desverfassungsgerichts die Fälle, in denen die 
nachträgliche Einholung einer richterlichen Ent
scheidung entbehrlich ist, weil sie das Freiheits
grundrecht der betroffenen Person nicht mehr ef
fektiv schützen würde. Bei der Prognose, ob eine 
richterliche Entscheidung erst nach Wegfall des 
Grundes der Fixierung ergehen wird, ist eine ver
fassungsgemäße Gerichtsorganisation zugrunde 
zu legen (vgl. BVerfG, 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16, 
Rn. 101). Wurde eine Fixierung vor Herbeiführung 

einer richterlichen Entscheidung tatsächlich been
det und ist keine Wiederholung zu erwarten, so ist 
der bereits bei Gericht gestellte Antrag zurückzu
nehmen.

Nach Satz 5 ist die von der Maßnahme betroffene 
Person fortlaufend durch besonders geschulte Be
dienstete zu überwachen, dies kann zum Beispiel 
durch Sichtkontakt oder Videoüberwachung ge
währleistet werden. Die Erforderlichkeit einer 
Schulung der Bediensteten soll dazu, diese in die 
Lage zu versetzen, etwaige Gefährdungen der 
 fixierten Person frühzeitig zu erkennen.

Die Sätze 6 und 7 dienen der Umsetzung der zur 
Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes 
gebotenen Dokumentations und Hinweispflichten 
(vgl. BVerfG, a.a.O., Rn. 84f).

Nach dem neuen Satz 6 ist die betroffene Person 
nach Beendigung einer jeden Fixierung unverzüg
lich auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Zulässig
keit der durchgeführten Fixierung gerichtlich über
prüfen zu lassen. Hinsichtlich des Zeitpunktes der 
Erteilung des Hinweises ist auch der Gesundheits
zustand bzw. die Aufnahmefähigkeit der betroffe
nen Person zu berücksichtigen. Nur so kann ge
währleistet werden, dass sie sich bewusst ist, dass 
sie auch noch nach Erledigung der Maßnahme 
ihre gerichtliche Überprüfung herbeiführen kann.

Satz 8 verweist für das gerichtliche Verfahren auf 
§ 13a Absatz 2 und ordnet die entsprechende Gel
tung an. Danach ist für eine Entscheidung nach 
Absatz 2 Satz 2 oder 3, in der Konstellation der 
nachträglichen Befassung, das Amtsgericht Ham
burg zuständig. Das Verfahren richtet sich nach 
Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in Fami
liensachen und in den Angelegenheiten der freiwil
ligen Gerichtsbarkeit. In Satz 4 von § 13 Absatz 2 
ist ferner vorgesehen, dass für die nachträgliche 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Gewahr
sams die Verwaltungsgerichte zuständig bleiben. 
Dies soll auch bei der Überprüfung der Recht
mäßigkeit der Fixierung gelten, um insoweit einen 
einheitlichen Rechtsweg vorzusehen.

Zu Nummer 6 (§ 30a Amtshandlungen von Polizei
vollzugsbeamten des Bundes und anderer Länder 
sowie von Bediensteten ausländischer Staaten)

Durch die Änderung in Absatz 1 Satz 1 können 
Vollzugskräfte der Zollverwaltung unter denselben 
Voraussetzungen tätig werden wie Polizeibeamtin
nen oder Polizeibeamte anderer Länder oder Poli
zeibeamtinnen oder Polizeibeamte des Bundes. 
Die Notwendigkeit kann sich z.B. bei Kontrollen 
der mobilen Kontrollgruppen der Zollverwaltung 
ergeben, wenn diese einen ermüdeten oder alko
holisierten Kraftfahrzeugführer antreffen. Bisher 
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konnte die Untersagung der Weiterfahrt nur durch 
hinzugerufene Polizeibeamtinnen oder Polizeibe
amte des Landes Hamburg angeordnet werden. 
Zukünftig ist diese Maßnahme auch durch Zollbe
amtinnen oder Zollbeamte zulässig. Durch die An
knüpfung an die generelle Zulässigkeit des 
Schusswaffengebrauchs bei Erfüllung der originä
ren Aufgaben, die sich nach dem Gesetz über den 
unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher 
Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes richtet, 
ist gewährleistet, dass der Personenkreis klar ab
gegrenzt ist. Bayern, BadenWürttemberg, Bran
denburg, Hessen und Sachsen haben eine solche 
Befugnis bereits in ihre Polizeigesetze eingefügt.

III. Artikel 3 (Änderung des Hafensicherheitsgesetzes)

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Fol
geänderung.

IV. Artikel 4 (Änderung des Hamburgischen Verfas
sungsschutzgesetzes)

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Fol
geänderung.

V. Artikel 5 (Außerkrafttreten)

Mit dem Neuerlass des Gesetzes aus Artikel 1 des 
vorliegenden Gesetzes muss das bisherige Gesetz 
aufgehoben werden. Dies regelt Artikel 5.
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§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) 1 Dieses Gesetz findet Anwendung, soweit die Vollzugspolizei (Polizei) zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Daten zur Gefahrenabwehr verarbeitet. 2 Zu den in Satz 1 genannten 
Aufgaben gehört auch die Erhebung und weitere Verarbeitung von Daten 
1. zur Verhütung von Straftaten und zur Vorsorge für die Verfolgung künftiger Strafta-
ten (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) und 
2. zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen.

(2) Soweit dieses Gesetz keine besondere Regelung enthält, findet das Hamburgische 
Datenschutzgesetz vom 5. Juli 1990 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
Seite 133, 165, 226) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

§ 1 Anwendungsbereich

(1) 1 Dieses Gesetz findet Anwendung, soweit die Vollzugspolizei (Polizei) zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben Daten zur Gefahrenabwehr verarbeitet. 2 Zu den in Satz 1 ge-
nannten Aufgaben gehört auch die Erhebung und weitere Verarbeitung von Daten 
1. zur Verhütung von Straftaten und zur Vorsorge für die Verfolgung künftiger
Straftaten (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) und 
2. zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen.

(2) Soweit dieses Gesetz keine besondere Regelung enthält, findet das Hamburgi-
sche Datenschutzgesetz vom 5. Juli 1990 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Seite 133, 165, 226) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 
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(3) Polizei im Sinne dieses Gesetzes sind die für vollzugspolizeiliche Aufgaben, insbe-
sondere die für unaufschiebbare Maßnahmen in allen Fällen der Gefahrenabwehr (§ 3 
Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung - SOG - vom 14. März 1966 (HmbGVBl. S. 77), zuletzt geändert am 30. Mai 
2012 (HmbGVBl. S. 204, 211), in der jeweils geltenden Fassung) und die Verfolgung 
von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zuständigen Organisationseinheiten inner-
halb der zuständigen Behörde. 
 
(4) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind 
1. Verbrechen, 
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden 
besonders zu stören, soweit sie 

(2) Mit diesem Gesetz werden auch Regelungen zur Umsetzung der 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 Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Waren-
verkehr getroffen. 
  
(3) Im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments 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) (Abl. EU Nr. 
L 119 S. 1 Nr. L 314 S. 72) stellen insbesondere die Befugnisse im zweiten Ab-
schnitt dieses Gesetzes und § 51 zugleich spezifische Bestimmungen im Sinne von 
Artikel 6 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/679 dar. § 4 
dieses Gesetzes stellt im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 eine 
spezifische Regelung im Sinne von Artikel 9 Absätze 2 und 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 dar. Im Übrigen gilt die Verordnung (EU) 2016/679 sowie das Hambur-
gische Datenschutzgesetz (GVBl. 2018, S. 145) in der jeweils geltenden Fassung 
unmittelbar. 
 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Polizei im Sinne dieses Gesetzes sind die für vollzugspolizeiliche Aufgaben, ins-
besondere die für unaufschiebbare Maßnahmen in allen Fällen der Gefahrenab-
wehr (§ 3 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung - SOG - vom 14. März 1966 (HmbGVBl. S. 77), zuletzt geän-
dert am … [einzusetzen sind die Daten der Änderung des SOG durch Artikel 2 des 
vorliegenden Gesetzes] (HmbGVBl. S. …), in der jeweils geltenden Fassung) und die 
Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zuständigen Organisations-
einheiten innerhalb der zuständigen Behörde. 
 
(2) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind 
1. Verbrechen, 
2. Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet sind, den Rechtsfrie-
den besonders zu stören, soweit sie 
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a) sich gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutende Sach- oder Ver-
mögenswerte richten, 
b) auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder Betäubungsmittelverkehrs, der 
Geld- oder Wertzeichenfälschung, der Vorteilsannahme oder -gewährung, der Be-
stechlichkeit oder Bestechung (§§ 331 bis 335 des Strafgesetzbuches) oder des Staats-
schutzes (§§ 74 a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes) begangen werden oder, 
 
c) gewerbs-, gewohnheits-, serien-, bandenmäßig oder sonst organisiert begangen 
werden. 
 
(5) Abwehr einer Gefahr im Sinne dieses Gesetzes ist auch die Beseitigung einer Stö-
rung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung. 
 
(6) Kontakt- oder Begleitpersonen im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die mit ei-
ner Person, von der tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass diese 
Person Straftaten begehen wird, in einer Weise in Verbindung stehen, die die Erhe-
bung ihrer personenbezogenen Daten zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Strafta-
ten erfordert. 
 
(7) Organisierte Kriminalität im Sinne dieses Gesetzes ist die von Gewinn- oder Macht-
streben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten nach Absatz 4, wenn mehr 
als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig 
1. unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, 
2. unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel 
oder 
3. unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirt-
schaft 
zusammenwirken. 
 
(8) Ein Schengen-assoziierter Staat im Sinne dieses Gesetzes ist ein Staat, der die Best-
immungen des Schengen-Besitzstandes auf Grund eines Assoziierungsabkommens mit 
der Europäischen Union über die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schen-
gen-Besitzstandes anwendet. 
 

a) sich gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutende Sach- oder 
Vermögenswerte richten, 
b) auf den Gebieten des unerlaubten Waffen- oder Betäubungsmittelverkehrs, der 
Geld- oder Wertzeichenfälschung, der Vorteilsannahme oder -gewährung, der Be-
stechlichkeit oder Bestechung (§§ 331 bis 335 des Strafgesetzbuches) oder des 
Staatsschutzes (§§ 74 a und 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes) begangen wer-
den oder, 
c) gewerbs-, gewohnheits-, serien-, bandenmäßig oder sonst organisiert begangen 
werden. 
 
(3) Abwehr einer Gefahr im Sinne dieses Gesetzes ist auch die Beseitigung einer 
Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung. 
 
(4) Kontakt- oder Begleitpersonen im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die mit 
einer Person, von der tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass 
diese Person Straftaten begehen wird, in einer Weise in Verbindung stehen, die die 
Erhebung ihrer personenbezogenen Daten zur vorbeugenden Bekämpfung dieser 
Straftaten erfordert. Vorausgesetzt sind konkrete Tatsachen für einen objektiven 
Tatbezug und damit für eine Einbeziehung in den Handlungskomplex der Straftat-
begehung, insbesondere eine Verwicklung in den Hintergrund oder das Umfeld 
der Straftaten. 
 
(5) Organisierte Kriminalität im Sinne dieses Gesetzes ist die von Gewinn- oder 
Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten nach Absatz 2, 
wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig 
1. unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, 
2. unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mit-
tel oder 
3. unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder 
Wirtschaft 
zusammenwirken. 
 
(6) Ein Schengen-assoziierter Staat im Sinne dieses Gesetzes ist ein Staat, der die 
Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes auf Grund eines Assoziierungsabkom-
mens mit der Europäischen Union über die Umsetzung, Anwendung und Entwick-
lung des Schengen-Besitzstandes anwendet. 
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(7) „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifi-
zierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Iden-
tität dieser Person sind, identifiziert werden kann. 
 
(8) „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausge-
führter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ord-
nen, die Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfra-
gen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Ein-
schränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
(9) „Einschränkung der Verarbeitung“ meint die Markierung gespeicherter perso-
nenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;  
 
(10) „Profiling“ ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, bei der diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche As-
pekte, 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, des Verhaltens, der 
Aufenthaltsorte oder der Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren 
oder vorherzusagen. 
 
(11) „Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in ei-
ner 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 gewährleisten, dass die Da-
ten keiner betroffenen Person zugewiesen werden können. 
 
(12) „Anonymisierung“ ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass 
die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder 
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nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeits-
kraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet wer-
den können. 
 
(13) „Dateisystem“ ist jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, 
die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese 
Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Ge-
sichtspunkten geordnet geführt wird.  
 
(14) „Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 
 
(15) „Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Ver-
antwortlichen verarbeitet. 
 
(16) „Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhän-
gig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, die 
im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Europäischen 
Recht  oder anderen Rechtsvorschriften personenbezogene Daten erhalten, gel-
ten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genann-
ten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften ge-
mäß den Zwecken der Verarbeitung. 
 
(17) „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ ist eine Verletzung der 
Sicherheit, die zur unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Ver-
lust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefug-
ten Zugang zu personenbezogenen Daten geführt hat, die verarbeitet wurden. 
 
(18) „Genetische Daten“ sind personenbezogene Daten zu den ererbten oder er-
worbenen genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige In-
formationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser Person liefern, ins-
besondere solche, die aus der Analyse einer biologischen Probe der Person ge-
wonnen wurden. 
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(19) „Biometrische Daten“ sind mit speziellen technischen Verfahren gewonnene 
personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltensty-
pischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung 
dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, insbesondere Gesichts-
bilder oder daktyloskopische Daten. 
 
(20) „Gesundheitsdaten“ sind personenbezogene Daten, die sich auf die körperli-
che oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbrin-
gung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen 
über deren Gesundheitszustand hervorgehen. 
 
(21) „Besondere Kategorien personenbezogener Daten“ sind 
a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehö-
rigkeit hervorgehen, 
b) genetische Daten, 
c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
d) Gesundheitsdaten und 
e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. 
 
(22) „Einwilligung“ ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Er-
klärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 

  
§ 3 Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Personenbezogene Daten  
1. müssen auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden,  
2. müssen für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht 
in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet werden,  
3. müssen dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen des Verarbei-
tungszwecks erforderlich sein und ihre Verarbeitung darf nicht außer Verhältnis zu 
diesem Zweck stehen,  
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4. müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; 
dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene 
Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüg-
lich gelöscht oder berichtigt werden,  
5. dürfen nicht länger, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erfor-
derlich ist, in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffe-
nen Personen ermöglicht, 
6. müssen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender Schutz vor un-
befugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung. 
 

  
§ 4 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten  
 
(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist zuläs-
sig, wenn dies 
1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben oder 
2. zu Zwecken der Eigensicherung 
unbedingt erforderlich ist. 
 
(2) Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, sind 
geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vor-
zusehen. Geeignete Garantien können insbesondere sein 
 
1. spezifische Anforderungen an die Datensicherheit oder die Datenschutzkon-
trolle, 
2. die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen, 
3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 
4. die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der 
verantwortlichen Stelle, 
5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung, 
6. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 
7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder 
8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Verar-
beitung für andere Zwecke die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen. 
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§ 5 Einwilligung 
 
(1) 1 Eine Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur wirk-
sam, wenn sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person beruht. 2 Bei 
der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen die Um-
stände der Erteilung, berücksichtigt werden. 3 Die betroffene Person ist auf den 
vorgesehenen Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. 4 Ist dies nach den Umstän-
den des Einzelfalles erforderlich oder verlangt die betroffene Person dies, ist sie 
auch über die Folgen der Verweigerung der Einwilligung zu belehren. 
 
(2) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage einer 
Einwilligung erfolgt, muss der Verantwortliche die Einwilligung der betroffenen 
Person nachweisen können. 
 
(3) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklä-
rung, 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 unterschei-
den ist. 
 
(4) 1 Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 2 Die be-
troffene Person ist vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu setzen. 
 
(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, 
muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 
 

 
 

 
§ 6 Datengeheimnis  
 
Denjenigen Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern 
dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, solche 
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Daten unbefugt zu verarbeiten. Dieses Verbot besteht auch nach Beendigung der 
Tätigkeit fort. 

 
 

 
§ 7 Verarbeitungen auf Weisung des Verantwortlichen  
 
Der Auftragsverarbeiter und jede einem Verantwortlichen oder dem Auftragsver-
arbeiter unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, darf 
diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei 
denn, dass sie nach einer Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet sind.  
 

  
§ 8 Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen  
 
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist so weit wie möglich danach 
zu unterscheiden, ob diese auf Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen 
beruhen. 
 

  
§ 9 Automatisierte Einzelentscheidungen  
 
(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende Ent-
scheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person ver-
bunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist, die geeignete Garantien für die Rechtsgüter der 
betroffenen Person bietet, zumindest aber das Recht auf persönliches Einschrei-
ten seitens des Verantwortlichen 
 
(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nicht auf besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten beruhen, sofern nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der Rechtsgüter sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Personen ge-
troffen wurden. 
 
(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage von 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist ver-
boten. 
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§ 2 Grundsätze der Datenerhebung 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten nur erheben, soweit dies durch dieses 
Gesetz zugelassen ist. 2 Anderweitige besondere Rechtsvorschriften über die Datener-
hebung bleiben unberührt. 
 
(2) 1 Personenbezogene Daten sollen bei dem Betroffenen erhoben werden. 2 Ohne 
dessen Kenntnis dürfen sie bei anderen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen er-
hoben werden, wenn die Erhebung beim Betroffenen 
 
1. nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist, 
 
2. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und keine Anhaltspunkte be-
stehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, oder 
 
3. die Erfüllung der Aufgaben gefährden würde. 
 
 
 
(3) 1 Personenbezogene Daten sollen offen erhoben werden. 2 Eine Datenerhebung, die 
nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbar ist, ist zulässig, wenn durch anderes Handeln 
die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erheblich erschwert oder gefähr-
det würde und die Maßnahme nicht gezielt verdeckt wird. 3 Eine Datenerhebung, die 
nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbar sein soll (verdeckte Datenerhebung), ist au-
ßer in den in diesem Gesetz ausdrücklich zugelassenen Fällen nur zulässig, wenn die 
Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe bei anderem Handeln aussichtslos 
wäre oder wenn dies den überwiegenden Interessen des Betroffenen entspricht. 
 
(4) 1 Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen oder bei Dritten erhoben, 
sind diese in geeigneter Weise hinzuweisen auf 
 

 
Abschnitt 2 
Unterabschnitt 1 
Allgemeine Befugnisse zur Datenverarbeitung 
 
 
§ 10 Grundsätze der Datenverarbeitung 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten nur verarbeiten, soweit dies durch 
dieses Gesetz zugelassen ist. 2 Anderweitige besondere Rechtsvorschriften über die 
Datenverarbeitung bleiben unberührt. 
 
(2) 1 Personenbezogene Daten sollen bei dem Betroffenen der betroffenen Person 
oder öffentlichen Stellen erhoben werden. 2 Ohne deren Kenntnis dürfen sie bei 
anderen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen erhoben werden, wenn die Er-
hebung bei der betroffenen Person oder bei öffentlichen Stellen 
 
1. nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist, 
 
2. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt 
werden, oder 
 
3. die Erfüllung der Aufgaben gefährden würde. 
 
(3) 1 Personenbezogene Daten sollen offen erhoben werden. 2 Eine Datenerhe-
bung, die nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbar ist, ist zulässig, wenn durch 
anderes Handeln die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erheblich 
erschwert oder gefährdet würde und die Maßnahme nicht gezielt verdeckt wird. 3 
Eine Datenerhebung, die nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbar sein soll (ver-
deckte Datenerhebung), ist außer in den in diesem Gesetz ausdrücklich zugelasse-
nen Fällen nur zulässig, wenn die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe 
bei anderem Handeln aussichtslos wäre oder wenn dies den überwiegenden Inte-
ressen der betroffenen Person entspricht. 
 
(4) 1 Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person oder bei Dritten 
erhoben, sind diese in geeigneter Weise hinzuweisen auf 



 
 

16 
 

1. die Rechtsgrundlage der Datenerhebung, 
 
2. eine im Einzelfall bestehende Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der Auskunft 
und 
 
3. die beabsichtigte Verwendung der Daten. 
2 Dieser Hinweis kann unterbleiben, wenn er wegen der besonderen Umstände offen-
kundig nicht erforderlich ist oder wenn hierdurch die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe 
oder die schutzwürdigen Belange Dritter beeinträchtigt oder gefährdet würden. 
 

 
1. die Rechtsgrundlage der Datenerhebung, 
 
2. eine im Einzelfall bestehende Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der Aus-
kunft und 
 
3. die beabsichtigte Verwendung der Daten. 
2 Dieser Hinweis kann unterbleiben, wenn er wegen der besonderen Umstände of-
fenkundig nicht erforderlich ist oder wenn hierdurch die Erfüllung der polizeilichen 
Aufgabe oder die schutzwürdigen Belange Dritter beeinträchtigt oder gefährdet 
würden. 
 

 
§ 6 Voraussetzungen der Datenerhebung 
 
Die Polizei darf personenbezogene Daten erheben, 
 
1. soweit es im Einzelfall erforderlich ist zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr, zur 
Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufgaben oder einer Aufgabe der Amts- oder Voll-
zugshilfe, 
 
2. wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können und 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, 
 
3. wenn dies zur Vorbereitung und Durchführung eines Einsatzes erforderlich ist, bei 
dem erfahrungsgemäß eine besondere Gefährdungslage besteht, 
 
4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die Person Opfer 
einer Straftat werden wird, und dies zur Wahrnehmung der Schutzaufgabe erforderlich 
ist, 
 
5. wenn die Person sich im räumlichen Umfeld einer Person aufhält, die auf Grund ihrer 
beruflichen Tätigkeit oder ihrer Stellung in der Öffentlichkeit besonders gefährdet er-
scheint, und dies zum Schutz der gefährdeten Person erforderlich ist, 
 

 
§ 11 Voraussetzungen der Datenverarbeitung 
 
Die Polizei darf personenbezogene Daten verarbeiten, 
 
1. soweit es im Einzelfall erforderlich ist zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr, 
zur Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufgaben oder in Erfüllung einer Verpflich-
tung zur einer Aufgabe der Amts- oder Vollzugshilfe, 
 
2. wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können 
und dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, 
 
3. wenn dies zur Vorbereitung und Durchführung eines Einsatzes erforderlich ist, bei 
dem erfahrungsgemäß eine besondere Gefährdungslage besteht, 
 
4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die Person Op-
fer einer Straftat werden wird, und dies zur Wahrnehmung der Schutzaufgabe erfor-
derlich ist, 
 
5. wenn die Person sich im räumlichen Umfeld einer Person aufhält, die auf Grund 
ihrer beruflichen Tätigkeit oder ihrer Stellung in der Öffentlichkeit besonders gefähr-
det erscheint, und dies zum Schutz der gefährdeten Person erforderlich ist, 
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6. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die Person künftig 
Straftaten begehen wird, und die Erhebung zur vorbeugenden Bekämpfung von Strafta-
ten mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist, 
 
7. über Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn dies zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 
 

6. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die Person 
künftig Straftaten begehen wird, und die Erhebung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist, 
 
7. über Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist, 
 
8. die Person in Kenntnis des Zwecks der Erhebung in diese nach § 5 eingewilligt 
hat. 
 

 
§ 3 Befragung und Auskunftspflicht 
 
(1) 1 Die Polizei darf jede Person befragen, wenn auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte 
anzunehmen ist, dass sie sachdienliche Angaben machen kann, die für die Erfüllung ei-
ner bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. 2 Für die Dauer der Befragung 
dürfen diese Personen angehalten werden. 
 
(2) 1 Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 zulässig ist, ist verpflichtet, auf Frage 
ihren Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staatsangehörig-
keit anzugeben. 2 Sie ist zu weiteren Auskünften nur verpflichtet, soweit gesetzliche 
Handlungspflichten bestehen oder Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie sach-
dienliche Angaben zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes, für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für bedeu-
tende Sach- oder Vermögenswerte machen kann. 3 Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis 
(Artikel 10 Grundgesetz) sind nur unter den Voraussetzungen der §§ 10 a bis 10 d zuläs-
sig. 
 
 
(3) §§ 52 bis 55 und § 136 a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 
 

 
§ 12 Befragung und Auskunftspflicht 
 
(1) 1 Die Polizei darf jede Person befragen, wenn auf Grund tat-sächlicher Anhalts-
punkte anzunehmen ist, dass sie sachdienliche Angaben machen kann, die für die 
Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. 2 Für die Dauer 
der Befragung dürfen diese Personen angehalten werden. 
 
(2) 1 Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 zulässig ist, ist verpflichtet, auf 
Frage ihren Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staats-
angehörigkeit anzugeben. 2 Sie ist zu weiteren Auskünften nur verpflichtet, soweit 
gesetzliche Handlungspflichten bestehen oder Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass sie sachdienliche Angaben zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte machen kann. 3 Eingriffe in 
das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) sind nur unter den Voraus-
setzungen der §§ 21 bis 26 zulässig. 
 
(3) §§ 52 bis 55 und § 136 a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 
 

 
§ 4 Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen 
 
(1) Die Polizei darf die Identität einer Person feststellen, 
 

 
§ 13 Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen 
 
(1) Die Polizei darf die Identität einer Person feststellen, 
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1. soweit es im Einzelfall erforderlich ist zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr oder 
einer Aufgabe der Amts- oder Vollzugshilfe,  
 
 
2. wenn sie an einem Ort angetroffen wird, von dem Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass dort 
 
a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verü-
ben, 
b) Personen angetroffen werden, die gegen aufenthaltsrechtliche Straf- oder Ordnungs-
widrigkeitenvorschriften verstoßen, 
c) sich gesuchte Straftäter verbergen, 
 
3. wenn sie in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öffent-
lichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem besonders gefährdeten Objekt oder in 
dessen unmittelbarer Nähe angetroffen wird und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass in diesem Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe Straftaten begangen werden 
sollen, durch die Personen oder das Objekt gefährdet sind, 
 
4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerichtet worden ist, um eine Straftat 
nach § 129 a des Strafgesetzbuchs, auch in Verbindung mit § 129 b Absatz 1 StGB, eine 
der in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten oder eine Straftat nach § 250 Absatz 1 
Nummer 1 oder 2, nach § 255 des Strafgesetzbuchs in den vorgenannten Begehungs-
formen oder nach § 27 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des Versamm-
lungsgesetzes vom 15. November 1978 mit der Änderung vom 9. Juni 1989 (Bundesge-
setzblatt I 1978 Seite 1790, 1989 Seite 1059) zu verhüten, soweit auf Grund tatsächli-
cher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass solche Straftaten begangen werden sollen. 
 
 
 (2) 1 Die Polizei darf an einem Ort, für den durch Rechtsverordnung nach § 42 des Waf-
fengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I S. 3970, 4592, 2003 I S. 1957), zuletzt 
geändert am 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2062, 2088), in der jeweils geltenden Fassung und 
nach § 1 SOG das Führen von Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Waffengesetzes und 
gefährlichen Gegenständen verboten oder beschränkt worden ist, Personen kurzfristig 
anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und sie sowie die von ihnen mitgeführten 
Sachen durchsuchen, soweit auf Grund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen 

1. soweit es im Einzelfall erforderlich ist zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr 
oder einer Aufgabe der in Erfüllung einer Verpflichtung zur Amts- oder Vollzugs-
hilfe,  
 
2. wenn sie an einem Ort angetroffen wird, von dem Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass dort 
 
a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder 
verüben, 
b) Personen angetroffen werden, die gegen aufenthaltsrechtliche Straf- oder Ord-
nungswidrigkeitenvorschriften verstoßen, 
c) sich gesuchte Straftäter verbergen, 
 
3. wenn sie in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öf-
fentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem besonders gefährdeten Ob-
jekt oder in dessen unmittelbarer Nähe angetroffen wird und Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass in diesem Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe 
Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder das Objekt gefährdet 
sind, 
 
4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerichtet worden ist, um eine Straf-
tat nach § 129 a des Strafgesetzbuchs, auch in Verbindung mit § 129 b Absatz 1 
StGB Strafgesetzbuch, eine der in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten oder 
eine Straftat nach § 250 Absatz 1 Nummer 1 oder 2, nach § 255 des Strafgesetz-
buchs in den vorgenannten Begehungsformen oder nach § 27 Absatz 1 und Absatz 
2 Nummer 3 Buchstabe a des Versammlungsgesetzes vom 15. November 1978 mit 
der Änderung vom 9. Juni 1989 (BGBlundesgesetzblatt I 1978 Seite 1790, 1989 
S.eite 1059), zuletzt geändert am 8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366), in der je-
weils geltenden Fassung zu verhüten, soweit auf Grund tatsächlicher Anhalts-
punkte anzunehmen ist, dass solche Straftaten begangen werden sollen. 
 
(2) 1 Die Polizei darf an einem Ort, für den durch Rechtsverordnung nach § 42 des 
Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I S. 3970, 4592, 2003 I S. 1957), 
zuletzt geändert am 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2133), in der jeweils geltenden Fas-
sung und nach § 1 SOG das Führen von Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Waf-
fengesetzes und gefährlichen Gegenständen verboten oder beschränkt worden ist, 
Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und sie sowie die 
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ist, dass diese Personen verbotene Waffen oder gefährliche Gegenstände mit sich füh-
ren. 2 Die Durchsuchungsbefugnisse aus Satz 1 treten mit Ablauf des 30. Juni 2020 außer 
Kraft. 
 
(3) Zur Feststellung der Identität dürfen Namen, frühere Namen, Vornamen, Geburts-
datum, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Anschrift erhoben werden. 
 
(4) 1 Zur Feststellung der Identität darf die Polizei die erforderlichen Maßnahmen tref-
fen. 2 Sie darf 
 
1. den Betroffenen anhalten, 
2. den Betroffenen oder Auskunftspersonen nach seiner Identität befragen, 
3. verlangen, dass der Betroffene mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt, 
4. den Betroffenen festhalten, 
5. den Betroffenen und die von ihm mitgeführten Sachen nach Gegenständen durchsu-
chen, die zur Identitätsfeststellung dienen können, 
6. den Betroffenen zur Dienststelle bringen, 
7. in den Fällen des Absatzes 1 unter den Voraussetzungen des § 7 erkennungsdienstli-
che Maßnahmen durchführen. 
3 Maßnahmen nach den Nummern 4 bis 6 dürfen nur getroffen werden, wenn die Iden-
tität auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt 
werden kann oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Angaben un-
richtig sind. 
 
(5) Die Polizei darf verlangen, dass ein Berechtigungsschein zur Prüfung ausgehändigt 
wird, wenn der Betroffene auf Grund einer Rechtsvorschrift oder einer vollziehbaren 
Auflage in einem Erlaubnisbescheid verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzu-
führen. 
 

von ihnen mitgeführten Sachen durchsuchen, soweit auf Grund von konkreten La-
geerkenntnissen anzunehmen ist, dass diese Personen verbotene Waffen oder ge-
fährliche Gegenstände mit sich führen. 2 Die Durchsuchungsbefugnisse aus Satz 1 
treten mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. 
 
(3) Zur Feststellung der Identität dürfen Namen, frühere Namen, Vornamen, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Anschrift erhoben 
werden. 
 
(4) 1 Zur Feststellung der Identität darf die Polizei die erforderlichen Maßnahmen 
treffen. 2 Sie darf 
 
1. die betroffene Person anhalten, 
2. die betroffene Person oder Auskunftspersonen nach seiner Identität befragen, 
3. verlangen, dass die betroffene Person mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung 
aushändigt, 
4. die betroffene Person festhalten, 
5. die betroffene Person und die von ihr mitgeführten Sachen nach Gegenständen 
durchsuchen, die zur Identitätsfeststellung dienen können, 
6. die betroffene Person zur Dienststelle bringen, 
7. in den Fällen des Absatzes 1 unter den Voraussetzungen des § 16 erkennungs-
dienstliche Maßnahmen durchführen. 
3 Maßnahmen nach Satz 2 den Nummern 4 bis 6 dürfen nur getroffen werden, 
wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierig-
keiten festgestellt werden kann oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass Angaben unrichtig sind. 
 
(5) Die Polizei darf verlangen, dass ein Berechtigungsschein zur Prüfung ausgehän-
digt wird, wenn der Betroffene auf Grund einer Rechtsvorschrift oder einer voll-
ziehbaren Auflage in einem Erlaubnisbescheid verpflichtet ist, diesen Berechti-
gungsschein mitzuführen. 
 

 
§ 5 Datenerhebung zur Vorbereitung auf die Hilfeleistung in Gefahrenfällen 
 
(1) 1 Die Polizei darf über 

 
§ 14 Datenverarbeitung zur Vorbereitung auf die Hilfeleistung in Gefahrenfällen 
 
(1) 1 Die Polizei darf über 
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1. Personen, deren besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr benö-
tigt werden, 
 
2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhebliche Gefahr 
ausgehen kann, 
 
3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen, 
 
4. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit 
Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern und andere In-
formationen über die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu 
einer der genannten Personengruppen erheben, soweit dies zur Vorbereitung auf die 
Hilfeleistung in Gefahrenfällen erforderlich ist. 2 Eine verdeckte Datenerhebung ist un-
zulässig. 
 
(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erhobenen personenbezogenen Daten, die in 
Dateien suchfähig gespeichert wurden, und Akten, die zur Person des Verantwortlichen 
angelegt wurden, sind spätestens einen Monat nach Beendigung des Anlasses zu lö-
schen oder zu vernichten, sofern es sich nicht um regelmäßig wiederkehrende Veran-
staltungen handelt. 
 

1. Personen, deren besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr be-
nötigt werden, 
 
2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhebliche Ge-
fahr ausgehen kann, 
 
3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen, 
 
4. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit 
Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern und andere 
Informationen über die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit 
zu einer der genannten Personengruppen erheben, soweit dies zur Vorbereitung auf 
die Hilfeleistung in Gefahrenfällen erforderlich ist. 2 Eine verdeckte Datenerhebung 
ist unzulässig. 
 
(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erhobenen personenbezogenen Daten, die 
in Dateien suchfähig gespeichert wurden, und Akten, die zur Person des Verantwort-
lichen angelegt wurden, sind spätestens einen Monat nach Beendigung des Anlasses 
zu löschen oder zu vernichten, sofern es sich nicht um regelmäßig wiederkehrende 
Veranstaltungen handelt. 
 

 
§ 6a Datenerhebung bei Notrufen, Aufzeichnung von Anrufen 
 
 
1 Die Polizei kann Anrufe über Notrufeinrichtungen aufzeichnen. 2 Im Übrigen ist eine 
Aufzeichnung von Anrufen zulässig, soweit sie zur Gefahrenabwehr oder zur Verhütung 
von Straftaten erforderlich ist. 3 Die Aufzeichnungen sind spätestens zwei Monate nach 
ihrer Erhebung zu löschen, es sei denn, die Daten werden zur Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten benötigt. 
 

 
§ 15 Datenverarbeitung bei Notrufen, Aufzeichnung von Anrufen und Funkverkehr 
 
1 Die Polizei kann Anrufe über Notrufeinrichtungen sowie den Funkverkehr ihrer 
Leitstelle aufzeichnen. 2 Im Übrigen ist eine Aufzeichnung von Anrufen zulässig, so-
weit sie zur Gefahrenabwehr oder zur Verhütung von Straftaten erforderlich ist. 3 
Die Aufzeichnungen sind spätestens sechs Monate nach ihrer Erhebung zu löschen, 
es sei denn, die Daten werden zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten benötigt. 
 
 

 
 
 
 

 
Unterabschnitt 2 
Besondere Befugnisse zur Datenverarbeitung 
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§ 7 Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
 
(1) Die Polizei darf erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführen 
 
1. zum Zweck der Identitätsfeststellung (§ 4 Absatz 4), wenn dies auf andere Weise 
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist,  
 
2. zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, wenn der Betroffene verdächtig ist, 
eine mit Strafe bedrohte Tat begangen zu haben, und wegen der Art oder Ausführung 
der Tat sowie der Persönlichkeit des Betroffenen die Gefahr der Begehung weiterer 
Straftaten besteht. 
 
(2) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 die im Zu-
sammenhang mit der Feststellung angefallenen Unterlagen zu vernichten, es sei denn, 
ihre weitere Aufbewahrung ist für Zwecke nach Absatz 1 Nummer 2 oder nach anderen 
Rechtsvorschriften zulässig. 
 
(3) 1 Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind 
 
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 
 
2. die Aufnahme von Lichtbildern, 
 
3. die Feststellung äußerlich wahrnehmbarer Merkmale, 
 
4. Messungen. 
 
2 Soweit es zur Feststellung der Identität erforderlich ist, darf die Polizei auch Befragun-
gen anderer Personen vornehmen, Urkunden oder sonstige Unterlagen einsehen und 
das Bundesverwaltungsamt um einen Datenabgleich mit der Fundpapier-Datenbank 
nach § 89 a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 des Aufenthaltsgesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. 
I S. 1950), zuletzt geändert am 14. März 2005 (BGBl. I S. 721), ersuchen. 3 Regelungen 
über ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis bleiben unberührt. 4 Erkennungs-
dienstliche Maßnahmen dürfen nur von besonders ermächtigten Bediensteten ange-
ordnet werden. 
 

§ 16 Erkennungsdienstliche Maßnahmen und Identifizierung unbekannter Toter 
durch DNA-Material 
 
(1) Die Polizei darf erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführen 
 
1. zum Zweck der Identitätsfeststellung (§ 13 Absatz 4), wenn dies auf andere Weise 
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist, 
 
2. zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, wenn die betroffene Person ver-
dächtig ist, eine mit Strafe bedrohte Tat begangen zu haben, und wegen der Art oder 
Ausführung der Tat sowie der Persönlichkeit der betroffenen Person die Gefahr der 
Begehung weiterer Straftaten besteht. 
 
(2) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 die im 
Zusammenhang mit der Feststellung angefallenen Unterlagen zu vernichten, es sei 
denn, ihre weitere Aufbewahrung ist für Zwecke nach Absatz 1 Nummer 2 oder nach 
anderen Rechtsvorschriften zulässig. 
 
(3) 1 Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind 
 
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 
 
2. die Aufnahme von Lichtbildern, 
 
3. die Feststellung äußerlich wahrnehmbarer Merkmale, 
 
4. Messungen. 
 
2 Soweit es zur Feststellung der Identität erforderlich ist, darf die Polizei auch Befra-
gungen anderer Personen vornehmen, Urkunden oder sonstige Unterlagen einse-
hen und das Bundesverwaltungsamt um einen Datenabgleich mit der Fundpapier-
Datenbank nach § 89 a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 des Aufenthaltsgesetzes in der 
Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert am 12. Juli 2018 
(BGBl. I S. 1147), ersuchen. 3 Regelungen über ein Berufs- oder besonderes Amtsge-
heimnis bleiben unberührt. 4 Erkennungsdienstliche Maßnahmen dürfen nur von be-
sonders ermächtigten Bediensteten angeordnet werden. 
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(4) 1 Ist eine Identitätsfeststellung unbekannter Toter auf andere Weise nicht möglich, 
darf die Polizei DNA-Material von vermissten Personen und unbekannten Toten sicher-
stellen und molekulargenetische Untersuchungen durchführen. 2 Das erlangte DNA-
Identifizierungsmuster kann zu diesem Zweck in einer Datei gespeichert werden. 3 Eine 
Nutzung für andere Zwecke ist nicht zulässig. 4 Nach Beendigung der Maßnahme ist das 
DNA-Identifizierungsmuster zu vernichten. 5 Molekulargenetische Untersuchungen be-
dürfen der richterlichen Anordnung. 6 Zuständig ist das Amtsgericht Hamburg. 7 Das 
Verfahren richtet sich nach den Buch 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert am 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2255, 
2257), in der jeweils geltenden Fassung. 8 § 81 f Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 der Straf-
prozessordnung gilt entsprechend. 9 Liegt eine Naturkatastrophe oder ein besonders 
schwerer Unglücksfall vor, so sind Maßnahmen nach Satz 1 auch dann zulässig, wenn 
eine Identitätsfeststellung unbekannter Toter oder Schwerstverletzter auf andere 
Weise nicht möglich oder wesentlich erschwert wäre; einer richterlichen Anordnung be-
darf es in diesen Fällen nicht. 10 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 

(4) 1 Ist eine Identitätsfeststellung unbekannter Toter auf andere Weise nicht mög-
lich, darf die Polizei DNA-Material von vermissten Personen und unbekannten Toten 
sicherstellen und molekulargenetische Untersuchungen durchführen. 2 Das erlangte 
DNA-Identifizierungsmuster kann zu diesem Zweck in einer Datei gespeichert wer-
den. 3 Eine Nutzung für andere Zwecke ist nicht zulässig. 4 Nach Beendigung der 
Maßnahme ist das DNA-Identifizierungsmuster zu vernichten. 5 Molekulargeneti-
sche Untersuchungen bedürfen der richterlichen Anordnung. 6 Zuständig ist das 
Amtsgericht Hamburg. 7 Das Verfahren richtet sich nach den Buch 1 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert am 
18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639, 2646), in der jeweils geltenden Fassung. 8 § 81 
f Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 der Strafprozessordnung gilt entsprechend. 9 Liegt 
eine Naturkatastrophe oder ein besonders schwerer Unglücksfall vor, so sind Maß-
nahmen nach Satz 1 auch dann zulässig, wenn eine Identitätsfeststellung unbekann-
ter Toter oder Schwerstverletzter auf andere Weise nicht möglich oder wesentlich 
erschwert wäre; einer richterlichen Anordnung bedarf es in diesen Fällen nicht. 10 
Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 

  
§ 17 Aufnahme von Lichtbildern in Gewahrsamseinrichtungen 
 
Die Polizei darf von Personen, die sich in amtlichen Gewahrsam befinden, Lichtbil-
der aufnehmen und verarbeiten, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
und Ordnung im Gewahrsam oder zur Identitätsfeststellung erforderlich ist. Diese 
personenbezogenen Daten sind spätestens mit der Entlassung aus dem Gewahr-
sam zu löschen.  
 

 
§ 8 Datenerhebung im öffentlichen Raum und an besonders gefährdeten Objekten 
 
(1) 1 Die Polizei darf bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder 
Ansammlungen personenbezogene Daten von Teilnehmern auch durch den Einsatz 
technischer Mittel zum Zwecke der Bild- und Tonübertragung erheben, wenn Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten begangen werden. 2 Der Einsatz tech-
nischer Mittel zum Zwecke der Bild- und Tonaufzeichnung ist nur gegen die für eine Ge-
fahr Verantwortlichen zulässig. 3 Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn 

 
§ 18 Datenverarbeitung im öffentlichen Raum und an besonders gefährdeten Ob-
jekten 
 
(1) 1 Die Polizei darf bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen 
oder Ansammlungen personenbezogene Daten von Teilnehmern auch durch den 
Einsatz technischer Mittel zum Zwecke der Bild- und Tonübertragung erheben, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten begangen werden. 2 Der 
Einsatz technischer Mittel zum Zwecke der Bild- und Tonaufzeichnung ist nur gegen 
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Dritte unvermeidbar betroffen werden. 4 Bild- und Tonaufzeichnungen, in Dateien such-
fähig gespeicherte personenbezogene Daten sowie zu einer Person suchfähig gespei-
cherte Akten sind spätestens einen Monat nach der Datenerhebung zu löschen oder zu 
vernichten. 5 Dies gilt nicht, wenn die Daten zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten benötigt werden oder Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass die Person künftig Straftaten begehen wird, und die Auf-
bewahrung zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung 
erforderlich ist. 
 
 
(2) 1 Die Polizei darf an oder in den in § 4 Absatz 1 Nummer 3 genannten Objekten Bild- 
und Tonaufzeichnungen über die für eine Gefahr Verantwortlichen anfertigen, soweit 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an oder in Objekten dieser Art Straftaten 
begangen werden sollen, durch die Personen, diese Objekte oder andere darin befind-
liche Sachen gefährdet sind. 2 Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt entsprechend. 3 Auf den Einsatz 
von Aufzeichnungsgeräten ist hinzuweisen, soweit dadurch nicht der Zweck der Maß-
nahme gefährdet wird. 
 
(3) 1 Die Polizei darf zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten öffentlich zugängli-
che Straßen, Wege und Plätze mittels Bildübertragung offen beobachten und Bildauf-
zeichnungen von Personen anfertigen, soweit an diesen Orten wiederholt Straftaten der 
Straßenkriminalität begangen worden sind und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dort auch künftig mit der Begehung derartiger Straftaten zu rechnen ist. 2 Absatz 
1 Sätze 3 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(4) 1 Die Polizei darf von Personen, die sich in amtlichem Gewahrsam befinden, durch 
den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnun-
gen längstens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen Daten erheben, wenn dies 
zum Schutz der Betroffenen oder der Vollzugsbediensteten oder zur Verhütung von 
Straftaten in polizeilich genutzten Räumen erforderlich ist. 2 Die Maßnahme darf auch 
durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 3 Eingriffe in ein 
durch Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53, 53 a der 
Strafprozessordnung sind unzulässig. 4 Bild- und Tonaufzeichnungen sind spätestens 
nach vier Tagen zu löschen, soweit sie nicht für Zwecke der Strafverfolgung benötigt 
werden. 
 

die für eine Gefahr Verantwortlichen zulässig. 3 Die Maßnahme darf auch durchge-
führt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 4 Bild- und Tonaufzeich-
nungen, in Dateien suchfähig gespeicherte personenbezogene Daten sowie zu einer 
Person suchfähig gespeicherte Akten sind spätestens einen Monat nach der Daten-
erhebung zu löschen oder zu vernichten. 5 Dies gilt nicht, wenn die Daten zur Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten be-
nötigt werden oder Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person künftig 
Straftaten begehen wird, und die Aufbewahrung zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 
 
 (2) 1 Die Polizei darf an oder in den in § 13 Absatz 1 Nummer 3 genannten Objekten 
Bild- und Tonaufzeichnungen über die für eine Gefahr Verantwortlichen anfertigen, 
soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an oder in Objekten dieser Art 
Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen, diese Objekte oder andere 
darin befindliche Sachen gefährdet sind. 2 Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt entsprechend. 3 
Auf den Einsatz von Aufzeichnungsgeräten ist hinzuweisen, soweit dadurch nicht der 
Zweck der Maßnahme gefährdet wird. 
 
(3) 1 Die Polizei darf zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten öffentlich zu-
gängliche Straßen, Wege und Plätze mittels Bildübertragung offen beobachten und 
Bildaufzeichnungen von Personen anfertigen, soweit an diesen Orten wiederholt 
Straftaten der Straßenkriminalität begangen worden sind und Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung derartiger Straftaten 
zu rechnen ist. 2 Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(4) 1 Die Polizei darf von Personen, die sich in amtlichem Gewahrsam befinden, durch 
den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeich-
nungen längstens bis zum Ende des Tages nach deren Ergreifen Daten erheben, 
wenn dies zum Schutz der Betroffenen oder der Vollzugsbediensteten oder zur Ver-
hütung von Straftaten in polizeilich genutzten Räumen erforderlich ist. 2 Die Maß-
nahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen wer-
den. 3 Eingriffe in ein durch Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis im 
Sinne der §§ 53 und 53 a der Strafprozessordnung sind unzulässig. 4 Bild- und Tonauf-
zeichnungen sind spätestens nach vier Tagen zu löschen, soweit sie nicht für Zwecke 
der Strafverfolgung benötigt werden. 
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(5) 1 Die Polizei darf bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder 
zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in öffentlich zugänglichen Be-
reichen personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur An-
fertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen erheben, wenn dies nach den Umständen 
zum Schutz von Vollzugsbediensteten oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Le-
ben erforderlich ist. 2 Aufzeichnungen sind unzulässig in Bereichen, die der Ausübung 
von Tätigkeiten von Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Absatz 1 der Strafprozessord-
nung dienen. 3 Absatz 4 Sätze 2 und 4 gilt entsprechend. 
 
(6) § 17 und § 24 Absatz 4 bleiben unberührt. 
 

(5) 1 Die Polizei darf bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr o-
der zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in öffentlich zugängli-
chen Bereichen personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen erheben, wenn dies nach 
den Umständen zum Schutz von Vollzugsbediensteten oder Dritten gegen eine Ge-
fahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 2 Aufzeichnungen sind unzulässig in Berei-
chen, die der Ausübung von Tätigkeiten von Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Ab-
satz 1 der Strafprozessordnung dienen. 3 Absatz 4 Sätze 2 und 4 gilt entsprechend. 
 
(6) § 37 und § 59 Absatz 4 bleiben unberührt. 
 

 
§ 8a Datenerhebung durch den Einsatz von automatischen Kennzeichenlesesystemen 
 
(1) 1 Bei Kontrollen im öffentlichen Verkehrsraum nach diesem Gesetz und anderen Ge-
setzen darf die Polizei zur Eigensicherung, zur Verhinderung des Gebrauchs gestohlener 
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugkennzeichen und zur Verhütung von Anschlussstrafta-
ten automatisiert Kennzeichen von Kraftfahrzeugen erfassen, soweit jeweils eine Anhal-
temöglichkeit besteht und die Erhebung offen erfolgt. 2 Die Kennzeichenerfassung darf 
nicht flächendeckend eingesetzt werden. 
 
(2) 1 Die erfassten Kennzeichen dürfen mit dem Fahndungsbestand der Sachfahndungs-
dateien des beim Bundeskriminalamt nach den Vorschriften des Bundeskriminalamtge-
setzes vom 7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650), zuletzt geändert am 6. Juni 2009 (BGBl. I S. 
1226, 1227), in der jeweils geltenden Fassung und des beim Landeskriminalamt Ham-
burg nach den Vorschriften dieses Gesetzes geführten polizeilichen Informationssys-
tems abgeglichen werden. 2 Der Abgleich nach Satz 1 beschränkt sich auf Kennzeichen 
von Fahrzeugen, die 
 
1. nach § 13 dieses Gesetzes, §§ 163e und 463a der Strafprozessordnung, Artikel 36 und 
37 des Beschlusses 2007/533/JI des Rates vom 12. Juni 2007 über die Einrichtung, den 
Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation 
(ABl. EU Nr. L 205 S. 63), § 17 Absatz 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2499, 
2502), und § 20i des Bundeskriminalamtgesetzes, 
2. auf Grund einer Gefahr für Zwecke der Gefahrenabwehr, 
3. auf Grund des Verdachts einer Straftat für Zwecke der Strafverfolgung, 

 
§ 19 Datenverarbeitung durch den Einsatz von automatischen Kennzeichenlesesys-
temen 
 
(1) 1 Bei Kontrollen im öffentlichen Verkehrsraum nach diesem Gesetz und anderen 
Gesetzen darf die Polizei zur Eigensicherung, zur Verhinderung des Gebrauchs ge-
stohlener Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugkennzeichen und zur Verhütung von An-
schlussstraftaten automatisiert Kennzeichen von Kraftfahrzeugen erfassen, soweit 
jeweils eine Anhaltemöglichkeit besteht und die Erhebung offen erfolgt. 2 Die Kenn-
zeichenerfassung darf nicht flächendeckend eingesetzt werden. 
 
(2) 1 Die erfassten Kennzeichen dürfen mit dem Fahndungsbestand der Sachfahn-
dungsdateien des beim Bundeskriminalamt nach den Vorschriften des Bundeskri-
minalamtgesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354, 2019 I S. 400), in der jeweils 
geltenden Fassung und des beim Landeskriminalamt Hamburg nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes geführten polizeilichen Informationssystems abgeglichen wer-
den. 2 Der Abgleich nach Satz 1 beschränkt sich auf Kennzeichen von Fahrzeugen, 
die 
 
1. nach § 31 dieses Gesetzes, §§ 163e und 463a der Strafprozessordnung, Artikel 
36 und 37 des Beschlusses 2007/533/JI des Rates vom 12. Juni 2007 über die Ein-
richtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der 
zweiten Generation (ABl. EU Nr. L 205 S. 63), zuletzt geändert am 7. Dezember 
2018 (ABl. EU Nr. L 312,S. 56), § 17 Absatz 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), zuletzt geändert am 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2097, 2128), und § 47 des Bundeskriminalamtgesetzes, 
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4. aus Gründen der Strafvollstreckung 
ausgeschrieben sind. 3 Der Abgleich darf nur mit vollständigen Kennzeichen des Fahn-
dungsbestands erfolgen. Bewegungsprofile dürfen nicht erstellt werden. 
 
(3) 1 Sofern das ermittelte Kennzeichen nicht im Fahndungsbestand enthalten ist (Nicht-
trefferfall), sind die erhobenen Daten unverzüglich nach Durchführung des Datenab-
gleichs automatisiert zu löschen. 2 Ist das ermittelte Kennzeichen im Fahndungsbestand 
enthalten (Trefferfall), dürfen das Kennzeichen sowie Angaben zu Ort, Datum, Uhrzeit 
und Fahrtrichtung gespeichert werden. 3 Das Fahrzeug und die Insassen sollen im Tref-
ferfall angehalten werden. 4 Weitere Maßnahmen dürfen erst nach Überprüfung des 
Trefferfalls anhand des aktuellen Fahndungsdatenbestands erfolgen. 5 Die nach Satz 2 
gespeicherten Daten dürfen weiterverarbeitet werden, soweit dies für Zwecke der Ge-
fahrenabwehr erforderlich ist. 
 
 
(4) Der Senat berichtet der Bürgerschaft jährlich über Anlass, Ort und Dauer der Maß-
nahmen. 
 

2. auf Grund einer Gefahr für Zwecke der Gefahrenabwehr, 
3. auf Grund des Verdachts einer Straftat für Zwecke der Strafverfolgung, 
4. aus Gründen der Strafvollstreckung 
ausgeschrieben sind. 3 Der Abgleich darf nur mit vollständigen Kennzeichen des 
Fahndungsbestands erfolgen. Bewegungsprofile dürfen nicht erstellt werden. 
 
(3) 1 Sofern das ermittelte Kennzeichen nicht im Fahndungsbestand enthalten ist 
(Nichttrefferfall), sind die erhobenen Daten unverzüglich nach Durchführung des Da-
tenabgleichs automatisiert zu löschen. 2 Ist das ermittelte Kennzeichen im Fahn-
dungsbestand enthalten (Trefferfall), dürfen das Kennzeichen sowie Angaben zu Ort, 
Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung gespeichert werden. 3 Das Fahrzeug und die In-
sassen sollen im Trefferfall angehalten werden. 4 Weitere Maßnahmen dürfen erst 
nach Überprüfung des Trefferfalls anhand des aktuellen Fahndungsdatenbestands 
erfolgen. 5 Die nach Satz 2 gespeicherten Daten dürfen weiterverarbeitet werden, 
soweit dies für Zwecke der Gefahrenabwehr erforderlich ist. 
 
(4) Der Senat berichtet der Bürgerschaft jährlich über Anlass, Ort und Dauer der 
Maßnahmen. 
 

 
§ 9 Datenerhebung durch Observation 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten erheben durch eine planmäßig angelegte 
Beobachtung, die innerhalb einer Woche länger als 24 Stunden oder über den Zeitraum 
einer Woche hinaus vorgesehen ist oder tatsächlich durchgeführt wird, (längerfristige 
Observation) 
 
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen von § 10 
SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist, 
 
 
2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Personen 
Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden, wenn die Datenerhebung zur 
Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist, sowie über deren Kontakt- oder Begleitper-
sonen, wenn die Aufklärung des Sachverhaltes auf andere Weise aussichtslos wäre. 

 
§ 20 Datenverarbeitung durch Observation 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten verarbeiten erheben durch eine plan-
mäßig angelegte Beobachtung, die innerhalb einer Woche länger als 24 Stunden o-
der über den Zeitraum einer Woche hinaus vorgesehen ist oder tatsächlich durchge-
führt wird (längerfristige Observation) 
 
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen von § 
10 SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person erforderlich ist, 
 
2. über Personen, soweit  Tatsachen, die ein wenigstens seiner Art nach konkretes 
und zeitlich absehbares Geschehen erkennen lassen,  die Annahme rechtfertigen, 
dass diese Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden, wenn 



 
 

26 
 

 
2 Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 1 Der Einsatz nach Absatz 1 darf nur vom Polizeipräsidenten oder von seinem Vertre-
ter im Amt, bei Gefahr im Verzug auch vom Polizeiführer vom Dienst angeordnet wer-
den. 2 Die Anordnung ist aktenkundig zu machen. 3 Aus der Anordnung müssen sich 
 
1. Art, Beginn und Ende der Maßnahme; eine Verlängerung ist zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen für die Anordnung der Maßnahme fortbestehen, 
2. an der Durchführung beteiligte Personen, 
3. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme begründen, 
4. Zeitpunkt der Anordnung und Name sowie Dienststellung des Anordnenden 
ergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Datenerhebung zur Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist, sowie über de-
ren Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Aufklärung des Sachverhaltes auf an-
dere Weise aussichtslos wäre. 
2 Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betrof-
fen werden.  
3 Verbrechen sowie Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet 
sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören, und sich gegen bedeutende Sach- o-
der Vermögenswerte richten, sind nur dann als Straftat von erheblicher Bedeutung 
im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 2 anzusehen, wenn die Erhaltung der bedeu-
tenden Sach- und Vermögenswerte im öffentlichen Interesse liegt.   
 
(2) 1 Der Einsatz nach Absatz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 2 Bei Gefahr im 
Verzug kann die Maßnahme durch die Polizeipräsidentin oder den Polizeipräsiden-
ten oder die Vertretung im Amt angeordnet werden; die Anordnung ist aktenkun-
dig zu machen. 3 Eine richterliche Bestätigung ist unverzüglich einzuholen. 4 Die 
Maßnahme ist zu beenden, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen richterlich be-
stätigt wird; in diesem Fall sind die erhobenen Daten unverzüglich zu vernichten. 5 
Zuständig ist das Amtsgericht Hamburg. 6 Für das Verfahren findet Buch 1 des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwendung. 7 Von einer Anhörung der be-
troffenen Person durch das Gericht und der Bekanntgabe der richterlichen Ent-
scheidung an die betroffene Person ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung 
oder die Bekanntgabe der Entscheidung den Zweck der Maßnahme gefährden 
würde. 8 Die richterliche Entscheidung wird mit ihrer Bekanntgabe an die beantra-
gende Stelle wirksam. 9 Die Anordnung ergeht schriftlich. 10 Sie ist auf höchstens 
drei Monate zu befristen. 11 Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Mo-
nate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen für die Maßnahme noch vorliegen. 12 
Aus der Anordnung müssen sich  
 
1.            die Person gegen die sich die Maßnahme richtet 
2. Art, Beginn und Ende der Maßnahme, 
2.            an der Durchführung beteiligte Personen, 
3. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme begründen 
 
ergeben. 
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(3) 1 Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, sind nach Abschluss der 
Maßnahme hierüber durch die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des 
Zwecks der Datenerhebung geschehen kann. 2 Ist wegen desselben Sachverhalts ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, ist die Unterrichtung in Ab-
stimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand des Ermitt-
lungsverfahrens zulässt. 
 
(4) 1 Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt 
(kurzfristige Observation), finden die Absätze 1 bis 3 keine Anwendung. 2 Durch eine 
kurzfristige Observation darf die Polizei Daten nur erheben, soweit dies zum Zwecke der 
Gefahrenabwehr (§ 1 Absatz 1) erforderlich ist und ohne diese Maßnahme die Erfüllung 
der polizeilichen Aufgabe gefährdet wird. 
 

(3) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, sind nach Abschluss der 
Maßnahme hierüber durch die Polizei zu benachrichtigen., sobald dies ohne Gefähr-
dung des Zwecks der Datenerhebung geschehen kann. 2 Ist wegen desselben Sach-
verhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, ist die Un-
terrichtung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies 
der Stand des Ermittlungsverfahrens zulässt. 
 
(4) 1 Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen er-
füllt (kurzfristige Observation), finden die Absätze 1 bis 3 keine Anwendung. 2 Durch 
eine kurzfristige Observation darf die Polizei Daten nur erheben, soweit dies zum 
Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1) erforderlich ist und ohne diese Maßnahme die 
Erfüllung der polizeilichen Aufgabe gefährdet wird. 
 

 
§ 10 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten erheben durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie 
zum Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes 
 
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen von § 10 
SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist, 
 
2. über Personen, soweit Tatsachen die dringende Annahme rechtfertigen, dass diese 
Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden, wenn die Datenerhe-
bung zur Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist, sowie über deren Kontakt- und 
Begleitpersonen, wenn die Aufklärung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos 
wäre. 
 
 

 

2 Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 darf die Polizei besondere für Observations-
zwecke bestimmte technische Mittel zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Betroffe-
nen verwenden. 3 Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte un-
vermeidbar betroffen werden. 

 
§ 21 Datenverarbeitung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten verarbeiten durch den verdeckten 
Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnun-
gen sowie zum Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes 
 
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen von § 
10 SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person erforderlich ist, 
 
2. über Personen, soweit Tatsachen, die ein wenigstens seiner Art nach konkretes 
und zeitlich absehbares Geschehen erkennen lassen, die dringende Annahme 
rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen 
werden, wenn die Datenerhebung zur Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist, 
sowie über deren Kontakt- und Begleitpersonen, wenn die Aufklärung des Sachver-
halts auf andere Weise aussichtslos wäre. 
 
2 Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 darf die Polizei besondere für Observati-
onszwecke bestimmte technische Mittel zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Be-
troffenen verwenden. 3 Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen werden. 
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(2) 1 Für die Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 
1 sowie für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 gilt § 9 Absätze 2 und 3, für das Abhören 
und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes nach Absatz 1 Satz 1 gilt § 9 
Absatz 3 entsprechend. 2 Das Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesproche-
nen Wortes nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 3 Die Anordnung 
ergeht schriftlich. 4 Sie muss, soweit bekannt, Namen und Anschrift des Betroffenen, 
gegen den sie sich richtet, enthalten. 5 In ihr sind Art, Umfang und Dauer der Maßnahme 
zu bestimmen. 6 Eine Verlängerung ist zulässig, soweit die in Absatz 1 bezeichneten Vo-
raussetzungen fortbestehen. 7 Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme durch den Po-
lizeipräsidenten oder seinen Vertreter im Amt angeordnet werden. 8 Eine richterliche 
Bestätigung ist unverzüglich einzuholen. 9 Die Maßnahme ist zu beenden, wenn sie nicht 
innerhalb von drei Tagen von dem Richter bestätigt wird; in diesem Fall sind Tonauf-
zeichnungen unverzüglich zu vernichten, sofern die Aufzeichnungen nicht zur Verfol-
gung von Straftaten benötigt werden. 10 Zuständig ist das Amtsgericht Hamburg. 11 Für 
das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwendung. 12 Von ei-
ner Anhörung der betroffenen Person durch das Gericht und der Bekanntgabe der rich-
terlichen Entscheidung an die betroffene Person ist abzusehen, wenn die vorherige An-
hörung oder die Bekanntgabe der Entscheidung den Zweck der Maßnahme gefährden 
würde. 13 Die richterliche Entscheidung wird mit ihrer Bekanntgabe an die beantragende 
Stelle wirksam. 
 
(3) 1 Datenerhebungen sind unzulässig, wenn in ein durch Berufsgeheimnis geschütztes 
Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung eingegriffen 
wird. 2 Wird bei einer Maßnahme erkennbar, dass Gespräche geführt werden, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, sind das Abhören und die Be-
obachtung unverzüglich zu unterbrechen. 3 Bestehen insoweit Zweifel, darf nur eine au-
tomatische Aufzeichnung fortgesetzt werden. 4 Automatische Aufzeichnungen nach 
Satz 3 sind unverzüglich dem anordnenden Gericht zur Entscheidung über die Verwert-
barkeit oder Löschung der Daten vorzulegen. 5 Nach einer Unterbrechung oder einer 

4 Verbrechen sowie Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet 
sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören, und sich gegen bedeutende Sach- o-
der Vermögenswerte richten, sind nur dann als Straftat von erheblicher Bedeutung 
im Sinne von § 2 Absatz 2 Nummer 2 anzusehen, wenn die Erhaltung der bedeu-
tenden Sach- und Vermögenswerte im öffentlichen Interesse liegt.   
 
(2) 1 Das Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes nach 
Absatz 1 Satz 1 bedarf der richterlichen Anordnung; § 20 Absatz 2 gilt entsprechend. 
2 Die Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 
1 sowie Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 dürfen von der Polizeipräsidentin oder 
dem Polizeipräsidenten oder der Vertretung im Amt, bei Gefahr im Verzug auch 
von der Polizeiführerin oder dem Polizeiführer vom Dienst angeordnet werden. 3 
Die Anordnung ist aktenkundig zu machen. Aus der Anordnung müssen sich 
1. Art, Beginn und Ende der Maßnahme, 
2. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme begründen, 
3. Zeitpunkt der Anordnung und Name sowie Dienststellung des Anordnen-
den  
ergeben. 4 Eine Verlängerung der Maßnahme ist zulässig, soweit die Voraussetzun-
gen für die Maßnahme noch vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1 Datenerhebungen sind unzulässig, wenn in ein durch Berufsgeheimnis ge-
schütztes Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53 und 53a der Strafprozessord-
nung eingegriffen wird. 2 Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, 
dass durch die Maßnahme allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung erlangt würden, ist die Maßnahme unzulässig. 3 Wird bei einer 
Maßnahme erkennbar, dass Gespräche geführt werden, die dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, sind das Abhören und die Beobachtung 
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Aufzeichnung gemäß Satz 3 darf die Erhebung fortgesetzt werden, wenn zu erwarten 
ist, dass die Gründe, die zur Unterbrechung oder Aufzeichnung geführt haben, nicht 
mehr vorliegen. 6 Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, die 
durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangt worden sind, dürfen nicht verwertet wer-
den. 7 Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. 8 Die Tatsachen der Erfas-
sung der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. 9 Die Dokumentation darf 
ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. 10 Sie ist zu lö-
schen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt. 
 

unverzüglich zu unterbrechen. 4 Bestehen insoweit Zweifel, darf nur eine automati-
sche Aufzeichnung fortgesetzt werden. 5 Automatische Aufzeichnungen nach Satz 3 
sind unverzüglich dem anordnenden Gericht zur Entscheidung über die Verwert-
barkeit oder Löschung der Daten vorzulegen. 6 Nach einer Unterbrechung oder ei-
ner Aufzeichnung gemäß Satz 3 darf die Erhebung fortgesetzt werden, wenn zu er-
warten ist, dass die Gründe, die zur Unterbrechung oder Aufzeichnung geführt ha-
ben, nicht mehr vorliegen. 7 Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensge-
staltung, die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangt worden sind, dürfen 
nicht verwertet werden. 8 Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. 9 
Die Tatsachen der Erfassung der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. 10 
Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden. 11 Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erfor-
derlich ist, spätestens jedoch am Ende des zweiten Kalenderjahres, das dem Jahr 
der Dokumentation folgt. 
 
(4) 1 Einer Anordnung nach Absatz 2 bedarf es nicht, wenn technische Mittel aus-
schließlich zum Schutz der bei einem Polizeieinsatz tätigen Personen mitgeführt 
und verwendet werden. 2 Der Einsatz darf nur durch die Leitung des Landeskrimi-
nalamtes oder die Vertretung im Amt angeordnet werden. 3 Eine anderweitige 
Verwertung der erlangten Erkenntnisse ist nur zur Gefahrenabwehr oder zur 
Strafverfolgung und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung 
unverzüglich nachzuholen. 4 Aufzeichnungen sind unverzüglich nach Beendigung 
des Einsatzes zu löschen, es sei denn, sie werden zur Gefahrenabwehr oder Straf-
verfolgung benötigt. 
 
(5) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, sind nach Abschluss der 
Maßnahme hierüber durch die Polizei zu benachrichtigen.  
 
 

 
§ 10a Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel  in oder aus 
Wohnungen 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten erheben durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie 
zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes in oder aus Wohnungen 

 
§ 22 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel  in oder aus 
Wohnungen 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten erheben durch den verdeckten Ein-
satz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnun-
gen sowie zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes in oder aus 
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über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen von § 10 
SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer dringenden Ge-
fahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist. 2 Die Datenerhebung darf nur ange-
ordnet werden, wenn 
 
 
 
 
 
1. die Gefahr nicht anders abgewehrt werden kann und 
2. für den Fall, dass zu Privatzwecken genutzte Räumlichkeiten betroffen sind, in de-
nen sich die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, allein oder ausschließlich 
mit engsten Familienangehörigen oder mit in gleicher Weise Vertrauten aufhält, 
a) tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass Gespräche geführt 
werden, die einen unmittelbaren Bezug zu den in Absatz 1 Satz 1 genannten Gefahren 
haben oder 
b) die Maßnahme sich auch gegen die Familienangehörigen oder in gleicher Weise 
Vertrauten richtet. 
 
(2) § 10 Absatz 3 Sätze 1 bis 5 gilt entsprechend. 
 
 
 
(3) 1 Die Datenerhebung nach Absatz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 2 Die An-
ordnung ergeht schriftlich. 3 Sie muss insbesondere Namen und Anschrift des Betroffe-
nen, gegen die sie sich richtet, enthalten und die Wohnung, in oder aus der die Daten 
erhoben werden sollen, bezeichnen. 4 In ihr sind Art, Umfang und Dauer der Maß-
nahme zu bestimmen. 5 Sie ist höchstens auf vier Wochen zu befristen. 6 Eine Verlän-
gerung um jeweils nicht mehr als vier Wochen ist zulässig, soweit die in Absatz 1 be-
zeichneten Voraussetzungen fortbestehen. 7 Bei Gefahr im Verzug kann die Maß-
nahme durch den Polizeipräsidenten angeordnet werden. 8 Eine richterliche Bestäti-
gung ist unverzüglich einzuholen. 9 Die Maßnahme ist zu beenden, wenn sie nicht in-
nerhalb von drei Tagen von dem Richter bestätigt wird; in diesem Fall sind Bild- und 
Tonaufzeichnungen unverzüglich zu vernichten, sofern die Aufzeichnungen nicht zur 
Verfolgung von Straftaten benötigt werden. 10 Zuständig ist das Amtsgericht Hamburg. 
11 Für das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 

Wohnungen über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Vorausset-
zungen von § 10 SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr 
einer dringenden Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder ei-
nes Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist. 2 Die 
Maßnahme darf sich nur gegen den für die Gefahr verantwortlichen richten und 
nur in dessen Wohnungen durchgeführt werden. 3 In Wohnungen anderer Perso-
nen ist die Maßnahme nur zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzu-
nehmen ist, dass  
 
1. der für die Gefahr Verantwortliche sich dort aufhält und 
2. die Maßnahme in Wohnungen des für die Gefahr Verantwortlichen allein nicht 
zur Abwehr der Gefahr führen wird. 
 
4 Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar be-
troffen werden. 
 
 
 
 
 
(2) § 10 Absatz 3 Sätze 1 bis 5 gilt entsprechend. Datenerhebungen sind unzuläs-
sig, wenn in ein durch Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinne 
der §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung eingegriffen wird. 
 
(3) 1 Die Datenerhebung nach Absatz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 2 Die 
Anordnung ergeht schriftlich. 3 Sie muss insbesondere Namen und Anschrift der 
betroffenen Person, gegen die sie sich richtet, enthalten und die Wohnung, in oder 
aus der die Daten erhoben werden sollen, bezeichnen. 4 In ihr sind Art, Umfang 
und Dauer der Maßnahme zu bestimmen. 5 Sie ist höchstens auf vier Wochen zu 
befristen. 6 Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als vier Wochen ist zulässig, 
soweit die in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen fortbestehen. 7 Bei Gefahr im 
Verzug kann die Maßnahme durch die Polizeipräsidentin oder den Polizeipräsiden-
ten oder die Vertretung im Amt angeordnet werden. 8 Eine richterliche Bestäti-
gung ist unverzüglich einzuholen. 9 Die Maßnahme ist zu beenden, wenn sie nicht 
innerhalb von drei Tagen richterlich bestätigt wird; in diesem Fall sind Bild- und 
Tonaufzeichnungen unverzüglich zu vernichten, sofern die Aufzeichnungen nicht 
zur Verfolgung von Straftaten benötigt werden. 10 Zuständig ist das Amtsgericht 
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und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwen-
dung. 12 Von einer Anhörung der betroffenen Person durch das Gericht und der Be-
kanntgabe der richterlichen Entscheidung an die betroffene Person ist abzusehen, 
wenn die vorherige Anhörung oder die Bekanntgabe der Entscheidung den Zweck der 
Maßnahme gefährden würde. 13 Die richterliche Entscheidung wird mit ihrer Bekannt-
gabe an die beantragende Stelle wirksam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 1 Das anordnende Gericht ist fortlaufend über den Verlauf und die Ergebnisse der 
Maßnahme sowie über die darauf beruhenden weiteren Maßnahmen zu unterrichten. 
2 Sofern die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vorliegen, ordnet es die Auf-
hebung der Datenerhebung an. 3 Polizeiliche Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 können 
durch das anordnende Gericht jederzeit aufgehoben, geändert oder angeordnet wer-
den. 
 
 
 
 
 

Hamburg. 11 Für das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent-
sprechend Anwendung. 12 Von einer Anhörung der betroffenen Person durch das 
Gericht und der Bekanntgabe der richterlichen Entscheidung an die betroffene Per-
son ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung oder die Bekanntgabe der Ent-
scheidung den Zweck der Maßnahme gefährden würde. 13 Die richterliche Entschei-
dung wird mit ihrer Bekanntgabe an die beantragende Stelle wirksam. 
 
(4) 1 Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit aufgrund tatsächlicher 
Anhaltspunkte, insbesondere zu der Art der zu überwachenden Räumlichkeiten 
und zum Verhältnis der zu überwachenden Personen zueinander, anzunehmen 
ist, dass durch die Überwachung Vorgänge, die dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. 2 Wird bei einer Maßnahme 
erkennbar, dass Gespräche geführt werden, die dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung zuzurechnen sind, sind das Abhören und die Beobachtung unver-
züglich zu unterbrechen. 3 Bestehen insoweit Zweifel, darf nur eine automatische 
Aufzeichnung fortgesetzt werden. 4 Nach einer Unterbrechung oder einer Auf-
zeichnung gemäß Satz 2 darf die Erhebung fortgesetzt werden, wenn zu erwarten 
ist, dass die Gründe, die zur Unterbrechung oder Aufzeichnung geführt haben, 
nicht mehr vorliegen. 
 
(5) 1 Die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangten Aufzeichnungen, sind 
dem anordnenden Gericht unverzüglich vorzulegen. 2 Das Gericht entscheidet un-
verzüglich über die Verwertbarkeit oder Löschung. 3 Erkenntnisse aus dem Kern-
bereich privater Lebensgestaltung, die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 er-
langt worden sind, dürfen nicht verwertet werden. 4 Sofern die Voraussetzungen 
der Anordnung nicht mehr vorliegen, ordnet es die Aufhebung der Datenerhebung 
an. 5 Polizeiliche Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 können durch das anordnende 
Gericht jederzeit aufgehoben, geändert oder angeordnet werden. 6 Bei Gefahr im 
Verzug kann die Polizeipräsidentin oder der Polizeipräsident oder die Vertretung 
im Amt über die Verwertung der Erkenntnisse entscheiden. Eine richterliche Be-
stätigung nach Satz 2 ist unverzüglich einzuholen.  
 
(6) 1 Die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangten personenbezogenen Da-
ten sind besonders zu kennzeichnen. Die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 er-
langten personenbezogenen Daten dürfen nur zu den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
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(5) 1 Die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangten personenbezogenen Daten 
sind besonders zu kennzeichnen. 2 Sie dürfen nur zu den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Zwecken verwendet werden. 3 Zu Zwecken der Strafverfolgung dürfen sie verwendet 
werden, wenn sie auch dafür unter Einsatz derselben Befugnisse hätten erhoben wer-
den dürfen; eine Zweckänderung ist zu dokumentieren. 4 Stellt sich nach Auswertung 
der Daten heraus, dass diese dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder einem 
Vertrauensverhältnis mit Berufsgeheimnisträgern zuzuordnen sind, dürfen sie nicht 
verwendet werden. 5 Daten, die keinen unmittelbaren Bezug zu den der Anordnung 
zugrunde liegenden Gefahren haben, dürfen nicht verwendet werden, es sei denn, 
ihre Verwendung ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar bevorstehenden Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zur Strafverfolgung unter der Vo-
raussetzung von Satz 3 erforderlich. 6 Über eine Verwendung der Daten entscheidet 
das Gericht, das die Maßnahme angeordnet hat; bei Gefahr im Verzug gilt Absatz 3 
Sätze 7 bis 9 entsprechend. 
 
 
(6) 1 Personen, gegen die sich die Datenerhebungen richteten oder die von ihr sonst 
betroffen wurden, sind nach Abschluss der Maßnahme darüber zu unterrichten, so-
bald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Datenerhebung geschehen kann. 2 Erfolgt 
nach Beendigung einer Maßnahme nach Absatz 1 die Benachrichtigung nicht innerhalb 
von sechs Monaten, bedarf die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung der rich-
terlichen Zustimmung. 3 Entsprechendes gilt nach Ablauf von jeweils weiteren sechs 
Monaten. 4 Über die Zurückstellung entscheidet das Gericht, das für die Anordnung 
der Maßnahme zuständig gewesen ist. 5 § 9 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 6 Eine 
Unterrichtung kann mit Zustimmung des nach Satz 4 zuständigen Gerichts unterblei-
ben, wenn 
1. die Voraussetzungen des Satzes 1 auch nach fünf Jahren seit Beendigung der Maß-
nahme noch nicht eingetreten sind, 
2. die Voraussetzungen des Satzes 1 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
auch in Zukunft nicht eintreten werden und 
3. die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl bei der Polizei als auch bei den Emp-
fängern von Datenübermittlungen vorliegen. 
7 Mit Ausnahme der Personen, gegen die sich die Datenerhebungen richteten, kann 
eine Unterrichtung mit Zustimmung des nach Satz 4 zuständigen Gerichts auch dann 
unterbleiben, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen möglich wäre oder 
wenn ihr überwiegende schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenstehen. 
 

Zwecken verwendet werden. 2 Zu Zwecken der Strafverfolgung dürfen sie verwen-
det werden, wenn sie auch dafür unter Einsatz derselben Befugnisse hätten erho-
ben werden dürfen; eine Zweckänderung ist zu dokumentieren. 3 Stellt sich nach 
Auswertung der Daten heraus, dass diese dem Kernbereich privater Lebensgestal-
tung oder einem Vertrauensverhältnis mit Berufsgeheimnisträgern zuzuordnen 
sind, dürfen sie nicht verwendet werden. 4 Daten, die keinen unmittelbaren Bezug 
zu den der Anordnung zugrunde liegenden Gefahren haben, dürfen nicht verwen-
det werden, es sei denn, ihre Verwendung ist zur Abwehr einer anderweitigen un-
mittelbar bevorstehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
zur Strafverfolgung unter der Voraussetzung von Satz 2 erforderlich. 5 Über eine 
Verwendung der Daten entscheidet das Gericht, das die Maßnahme angeordnet 
hat; bei Gefahr im Verzug gilt Absatz 3 Sätze 7 bis 9 entsprechend. 
 
(7) Personen, gegen die sich die Datenerhebungen richteten oder die von ihr sonst 
betroffen wurden, sind nach Abschluss der Maßnahme darüber zu benachrichti-
gen., sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Datenerhebung geschehen 
kann. 2 Erfolgt nach Beendigung einer Maßnahme nach Absatz 1 die Benachrichti-
gung nicht innerhalb von sechs Monaten, bedarf die weitere Zurückstellung der 
Benachrichtigung der richterlichen Zustimmung. 3 Entsprechendes gilt nach Ab-
lauf von jeweils weiteren sechs Monaten. 4 Über die Zurückstellung entscheidet 
das Gericht, das für die Anordnung der Maßnahme zuständig gewesen ist. 5 § 9 
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 6 Eine Unterrichtung kann mit Zustimmung des 
nach Satz 4 zuständigen Gerichts unterbleiben, wenn 
1. die Voraussetzungen des Satzes 1 auch nach fünf Jahren seit Beendigung der 
Maßnahme noch nicht eingetreten sind, 
2. die Voraussetzungen des Satzes 1 mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit auch in Zukunft nicht eintreten werden und 
3. die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl bei der Polizei als auch bei den 
Empfängern von Datenübermittlungen vorliegen. 
7 Mit Ausnahme der Personen, gegen die sich die Datenerhebungen richteten, 
kann eine Unterrichtung mit Zustimmung des nach Satz 4 zuständigen Gerichts 
auch dann unterbleiben, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen 
möglich wäre oder wenn ihr überwiegende schutzwürdige Belange anderer Be-
troffener entgegenstehen. 
 
(8) 1 Sind die nach Absatz 1 erlangten Daten nicht mehr zur Aufgabenerfüllung er-
forderlich, sind sie zu löschen. 2 Die Löschung ist zu protokollieren. 3 Die Löschung 
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(7) 1 Sind die nach Absatz 1 erlangten Daten nicht mehr zur Aufgabenerfüllung erfor-
derlich, sind sie zu löschen. 2 Die Löschung ist zu protokollieren. 3 Die Löschung unter-
bleibt, soweit die Daten für eine Mitteilung an den Betroffenen nach Absatz 6 oder für 
eine gerichtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme nach Absatz 1 von 
Bedeutung sein können. 4 In diesem Fall sind die Daten zu sperren und dürfen nur zu 
diesen Zwecken verarbeitet werden. 5 Im Fall der Unterrichtung des Betroffenen sind 
die Daten zu löschen, wenn der Betroffene nach Ablauf eines Monats nach seiner Be-
nachrichtigung keine Klage erhebt; auf diese Frist ist in der Benachrichtigung hinzuwei-
sen. 6 Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder einem Vertrauens-
verhältnis mit Berufsgeheimnisträgern zuzuordnen sind, sind unverzüglich zu löschen; 
§ 10 Absatz 3 Sätze 8 bis 10 gilt entsprechend. 7 Daten, die keinen unmittelbaren Bezug 
zu den der Anordnung zugrunde liegenden Gefahren haben, sind unverzüglich zu lö-
schen, es sei denn, ihre Verwendung ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zur Strafverfol-
gung im Sinne von Absatz 5 Satz 3 erforderlich. 
 
 
(8) 1 Einer Anordnung nach Absatz 3 bedarf es nicht, wenn technische Mittel aus-
schließlich zum Schutz der bei einem Polizeieinsatz tätigen Personen mitgeführt und 
verwendet werden. 2 Der Einsatz darf nur durch den Leiter des Landeskriminalamtes 
oder den Polizeiführer vom Dienst angeordnet werden. 3 Eine anderweitige Verwer-
tung der erlangten Erkenntnisse ist nur zur Gefahrenabwehr oder zur Strafverfolgung 
und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festge-
stellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuho-
len. 4 Aufzeichnungen sind unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes zu löschen, es 
sei denn, sie werden zur Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung benötigt. 
 
(9) 1 Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft jährlich über den nach Absatz 1 und, soweit 
richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 8 erfolgten Einsatz technischer Mittel. 2 
Der Senat berichtet auch, wenn keine Maßnahmen durchgeführt worden sind. 3 Ein von 
der Bürgerschaft gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parla-
mentarische Kontrolle aus. 4 Das Gremium besteht aus sieben Mitgliedern der Bürger-
schaft. 5 Sie werden in geheimer Abstimmung gewählt. 
 

unterbleibt, soweit die Daten für eine Mitteilung an den Betroffenen nach Absatz 7 
oder für eine gerichtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme nach 
Absatz 1 von Bedeutung sein können. 4 In diesem Fall sind die Daten zu sperren 
und dürfen nur zu diesen Zwecken verarbeitet werden. 5 Im Fall der Unterrichtung 
der betroffenen Person sind die Daten zu löschen, wenn die betroffene Person 
nach Ablauf eines Monats nach seiner Benachrichtigung keine Klage erhebt; auf 
diese Frist ist in der Benachrichtigung hinzuweisen. 6 Daten, die dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung oder einem Vertrauensverhältnis mit Berufsgeheimnis-
trägern zuzuordnen sind, sind unverzüglich zu löschen; § 21 Absatz 3 Sätze 9 bis 11 
gilt entsprechend. 7 Daten, die keinen unmittelbaren Bezug zu den der Anordnung 
zugrunde liegenden Gefahren haben, sind unverzüglich zu löschen, es sei denn, 
ihre Verwendung ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar bevorstehenden 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zur Strafverfolgung im Sinne 
von Absatz 6 erforderlich. 
 
(9) 1 Einer Anordnung nach Absatz 3 bedarf es nicht, wenn technische Mittel aus-
schließlich zum Schutz der bei einem Polizeieinsatz tätigen Personen mitgeführt 
und verwendet werden. 2 Der Einsatz darf nur durch die Leitung des den Leiter Lan-
deskriminalamtes oder die Polizeiführerin oder den Polizeiführer vom Dienst ange-
ordnet werden. 3 Eine anderweitige Verwertung der erlangten Erkenntnisse ist nur 
zur Gefahrenabwehr oder zur Strafverfolgung und nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist 
die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 4 Aufzeichnungen sind un-
verzüglich nach Beendigung des Einsatzes zu löschen, es sei denn, sie werden zur 
Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung benötigt. 
 
(9) 1 Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft jährlich über den nach Absatz 1 und, 
soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 8 erfolgten Einsatz techni-
scher Mittel. 2 Der Senat berichtet auch, wenn keine Maßnahmen durchgeführt 
worden sind. 3 Ein von der Bürgerschaft gewähltes Gremium übt auf der Grundlage 
dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. 4 Das Gremium besteht aus sie-
ben Mitgliedern der Bürgerschaft. 5 Sie werden in geheimer Abstimmung gewählt. 
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§ 10b Datenerhebung durch Telekommunikationsüberwachung  und Eingriff in die 
Telekommunikation 
  
(1) 1 Die Polizei darf durch die Überwachung und Aufzeichnung von Telekommunika-
tion einschließlich der innerhalb des Telekommunikationsnetzes abgelegten Inhalte 
Daten erheben 
 
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen des § 10 
SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist, 
 
2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
 
a) sie für Personen nach Nummer 1 bestimmte oder von diesen herrührende Mittei-
lungen entgegennehmen oder weitergeben oder 
b) die unter Nummer 1 genannten Personen ihre Kommunikationseinrichtungen be-
nutzen werden. 
 
2 Datenerhebungen nach Satz 1 dürfen nur durchgeführt werden, wenn die polizeiliche 
Aufgabenerfüllung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 3 § 
10 Absatz 3 Sätze 1 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(2) 1 Durch den Einsatz technischer Mittel dürfen unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Kommunikationsverbindungen unterbrochen oder verhindert werden. 2 Kom-
munikationsverbindungen Dritter dürfen nur unterbrochen oder verhindert werden, 
wenn dies zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr für den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist. 
 
(3) Auf Grund der Anordnung einer Datenerhebung nach Absatz 1 oder einer Maß-
nahme nach Absatz 2 hat jeder, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste er-
bringt oder daran mitwirkt (Diensteanbieter), nach Maßgabe der Regelungen des Tele-
kommunikationsgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsverordnungen zur techni-
schen und organisatorischen Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen der Polizei die 

 
§ 23 Datenverarbeitung durch Telekommunikationsüberwachung  und Eingriff in 
die Telekommunikation 
  
(1) 1 Die Polizei darf durch die Überwachung und Aufzeichnung von Telekommuni-
kation einschließlich der innerhalb des Telekommunikationsnetzes abgelegten In-
halte Daten erheben 
 
1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen des 
§ 10 SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr 
für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist, 
2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
 
a) sie für Personen nach Nummer 1 bestimmte oder von diesen herrührende Mit-
teilungen entgegennehmen oder weitergeben oder 
b) die unter Nummer 1 genannten Personen ihre Kommunikationseinrichtungen 
benutzen werden. 
 
2 Datenerhebungen nach Satz 1 dürfen nur durchgeführt werden, wenn die polizei-
liche Aufgabenerfüllung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre. 3 § 21 Absatz 3 Sätze 1 bis 6 gilt entsprechend. 
 
 
 
(2) 1 Durch den Einsatz technischer Mittel dürfen unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Kommunikationsverbindungen unterbrochen oder verhindert werden. 2 

Kommunikationsverbindungen Dritter dürfen nur unterbrochen oder verhindert 
werden, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Ge-
fahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist. 
 
(3) Auf Grund der Anordnung einer Datenerhebung nach Absatz 1 oder einer Maß-
nahme nach Absatz 2 hat jeder, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste er-
bringt oder daran mitwirkt (Diensteanbieter), nach Maßgabe der Regelungen des 
Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert 
am 29. November 2018 (BGBl. I S. 2230), in der jeweils geltenden Fassung und der 
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Überwachung, Aufzeichnung, Unterbrechung und Verhinderung von Telekommunikati-
onsverbindungen zu ermöglichen. 
 

darauf beruhenden Rechtsverordnungen zur technischen und organisatorischen 
Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen der Polizei die Überwachung, Aufzeich-
nung, Unterbrechung und Verhinderung von Telekommunikationsverbindungen zu 
ermöglichen. 
 

 
§ 10c Telekommunikationsüberwachung 
an informationstechnischen Systemen 
 
(1) Zur Durchführung einer Maßnahme nach § 10b Absatz 1 darf durch den verdeckten 
Einsatz technischer Mittel in die vom Betroffenen genutzten informationstechnischen 
Systeme eingegriffen werden, wenn 
1. durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass ausschließlich laufende Tele-
kommunikation überwacht und aufgezeichnet wird, und 
2. der Eingriff in das informationstechnische System notwendig ist, um die Überwa-
chung und Aufzeichnung von Telekommunikation insbesondere auch in unverschlüs-
selter Form zu ermöglichen. 
 
(2) 1 Es ist technisch sicherzustellen, dass 
 
1. an dem informationstechnischen System nur Veränderungen vorgenommen wer-
den, die für die Datenerhebung unerlässlich sind, und 
2. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung der Maßnahme soweit tech-
nisch möglich automatisiert rückgängig gemacht werden. 
 
2 Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik gegen unbefugte Nutzung zu 
schützen. 
 
(3) 1 Bei jedem Einsatz des technischen Mittels sind zum Zwecke der Datenschutzkon-
trolle und der Beweissicherung zu protokollieren: 
 
1. die Bezeichnung des technischen Mittels und der Zeitraum seines Einsatzes, 
2. die Angaben zur Identifizierung des informationstechnischen Systems und die daran 
vorgenommenen nicht nur flüchtigen Veränderungen, 
3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen, und 
4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt. 
 

 
§ 24 Telekommunikationsüberwachung an informationstechnischen Systemen 
 
(1) Zur Durchführung einer Maßnahme nach § 23 Absatz 1 darf durch den verdeck-
ten Einsatz technischer Mittel in die vom Betroffenen genutzten informationstech-
nischen Systeme eingegriffen werden, wenn 
1. durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass ausschließlich laufende Te-

lekommunikation überwacht und aufgezeichnet wird, und 

2. der Eingriff in das informationstechnische System notwendig ist, um die Überwa-

chung und Aufzeichnung von Telekommunikation insbesondere auch in unverschlüs-

selter Form zu ermöglichen. 

(2) 1 Es ist technisch sicherzustellen, dass 

1. an dem informationstechnischen System nur Veränderungen vorgenommen wer-

den, die für die Datenerhebung unerlässlich sind, und 

2. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung der Maßnahme soweit tech-

nisch möglich automatisiert rückgängig gemacht werden. 
2 Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik gegen unbefugte Nutzung 

zu schützen.  

(3) 1 Bei jedem Einsatz des technischen Mittels sind zum Zwecke der Datenschutz-
kontrolle und der Beweissicherung zu protokollieren: 
 
1. die Bezeichnung des technischen Mittels und der Zeitraum seines Einsatzes, 
2. die Angaben zur Identifizierung des informationstechnischen Systems und die 
daran vorgenommenen nicht nur flüchtigen Veränderungen, 
3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen, und 
4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt. 
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2 Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden, um der betroffenen Person oder 
einer hierzu befugten öffentlichen Stelle oder einem Gericht die Prüfung zu ermögli-
chen, ob die Maßnahme nach Absatz 1 rechtmäßig durchgeführt worden ist. 3 Sie sind 
bis zum Ablauf des auf die Speicherung folgenden Kalenderjahres aufzubewahren und 
sodann automatisiert zu löschen, wenn sie für den in Satz 2 genannten Zweck nicht 
mehr erforderlich sind. 
 
 
(4) 1 Die Maßnahme darf sich nur gegen die für eine Gefahr Verantwortlichen richten. 
2 Sie darf auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unvermeidbar betroffen 
werden. 
 

2 Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden, um der betroffenen Person 
oder einer hierzu befugten öffentlichen Stelle oder einem Gericht die Prüfung zu 
ermöglichen, ob die Maßnahme nach Absatz 1 rechtmäßig durchgeführt worden 
ist. 3 Sie sind bis zum Ablauf des auf die Speicherung folgenden Kalenderjahres 
aufzubewahren und sodann automatisiert zu löschen, wenn sie für den in Satz 2 
genannten Zweck nicht mehr erforderlich sind. 
 
(3) 1 Die Maßnahme darf sich nur gegen die für eine Gefahr Verantwortlichen rich-
ten. 2 Sie darf auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unvermeidbar be-
troffen werden. 
 

 
§ 10d Verkehrsdatenerhebung und Einsatz besonderer technischer Mittel zur Daten-
erhebung 
 
(1) Die Polizei darf unter den Voraussetzungen des § 10b Absatz 1 Verkehrsdaten erhe-
ben. 
 
(2) Die Erteilung einer Auskunft darüber, ob von einem Telekommunikationsanschluss 
Telekommunikationsverbindungen zu den in § 10b Absatz 1 genannten Personen her-
gestellt worden sind (Zielsuchlauf), darf nur angeordnet werden, wenn die Erforschung 
des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos wäre. 
 
(3) 1 Durch den Einsatz technischer Mittel darf 
 
1. zur Vorbereitung einer Maßnahme nach § 10b Absatz 1 die Geräte- und Kartennum-
mer, 
 
2. zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person der Standort ei-
nes aktiv geschalteten Mobilfunkendgerätes ermittelt werden. 
 
2 Die Maßnahme nach Satz 1 Nummer 1 ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen 
des§ 10 a Absatz 1 vorliegen und die Durchführung der Überwachungsmaßnahme 
ohne die Geräte- und Kartennummer nicht möglich oder wesentlich erschwert wäre. 
3 Die Maßnahme nach Satz 1 Nummer 2 ist nur dann zulässig, wenn die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes auf andere Weise weniger Erfolg versprechend oder erschwert wäre. 

 
§ 25 Verkehrsdatenverarbeitung, Nutzungsdatenverarbeitung und Einsatz beson-
derer technischer Mittel zur Datenerhebung 
 
(1) Die Polizei darf unter den Voraussetzungen des § 23 Absatz 1 Verkehrsdaten 
und Nutzungsdaten erheben. 
 
(2) Die Erteilung einer Auskunft darüber, ob von einem Telekommunikationsan-
schluss Telekommunikationsverbindungen zu den in § 23 Absatz 1 genannten Per-
sonen hergestellt worden sind (Zielsuchlauf), darf nur angeordnet werden, wenn 
die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos wäre. 
 
(3) 1 Durch den Einsatz technischer Mittel darf 
 
1. zur Vorbereitung einer Maßnahme nach § 23 Absatz 1 die Geräte- und Karten-
nummer, 
 
2. zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person der Standort 
eines aktiv geschalteten Mobilfunkendgerätes ermittelt werden. 
 
2 Die Maßnahme nach Satz 1 Nummer 1 ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen 
des § 23 Absatz 1 vorliegen und die Durchführung der Überwachungsmaßnahme 
ohne die Geräte- und Kartennummer nicht möglich oder wesentlich erschwert 
wäre. 3 Die Maßnahme nach Satz 1 Nummer 2 ist nur dann zulässig, wenn die Er-
mittlung des Aufenthaltsortes auf andere Weise weniger Erfolg versprechend oder 
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4 Personenbezogene Daten Dritter dürfen anlässlich solcher Maßnahmen nur erhoben 
werden, wenn dies aus technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks nach Absatz 1 
unvermeidbar ist. 
 
(4) 1 Jeder Diensteanbieter ist verpflichtet, der Polizei auf Grund der Anordnung einer 
Datenerhebung nach Absatz 1 
 
1. vorhandene Telekommunikationsdaten zu übermitteln, 
 
2. Daten über zukünftige Telekommunikationsverbindungen zu übermitteln oder 
 
3. die für die Ermittlung des Standortes eines Mobilfunkendgerätes nach Absatz 3 er-
forderlichen spezifischen Kennungen, insbesondere die Geräte- und Kartennummer 
mitzuteilen. 
 

2 Die Daten sind der Polizei unverzüglich oder innerhalb der in der Anordnung be-
stimmten Zeitspanne sowie auf dem darin bestimmten Übermittlungsweg zu übermit-
teln. 3 Für die Entschädigung gilt § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgeset-
zes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert am 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2449, 2469), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 
 
 
(5) Verkehrsdaten sind alle nicht inhaltsbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit 
einer Telekommunikation auch unabhängig von einer konkreten Telekommunikations-
verbindung technisch erhoben und erfasst werden, insbesondere 
 
1. Berechtigungskennung, Kartennummer, Standortkennung sowie Rufnummer oder 
Kennung des anrufenden und angerufenen Anschlusses oder der Endeinrichtung, 
 
2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit, 
 
3. vom Kunden in Anspruch genommene Telekommunikationsdienstleistung, 
 
4. Endpunkte fest geschalteter Verbindungen, ihr Beginn und Ende nach Datum und 
Uhrzeit. 
 

erschwert wäre. 4 Personenbezogene Daten Dritter dürfen anlässlich solcher Maß-
nahmen nur erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen zur Erreichung 
des Zwecks nach Absatz 1 unvermeidbar ist. 
 
(4) 1 Jeder Diensteanbieter ist verpflichtet, der Polizei auf Grund der Anordnung ei-
ner Datenerhebung nach Absatz 1 
 
1. vorhandene Telekommunikationsdaten und Nutzungsdaten zu übermitteln, 
 
2. Daten über zukünftige Telekommunikationsverbindungen zu übermitteln oder 
 
3. die für die Ermittlung des Standortes eines Mobilfunkendgerätes nach Absatz 3 
erforderlichen spezifischen Kennungen, insbesondere die Geräte- und Kartennum-
mer mitzuteilen. 
 

2 Die Daten sind der Polizei unverzüglich oder innerhalb der in der Anordnung be-
stimmten Zeitspanne sowie auf dem darin bestimmten Übermittlungsweg zu über-
mitteln. 3 Für die Entschädigung gilt § 23 des Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert am 11. Okto-
ber 2016 (BGBl. I S. 2222, 2229), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 
 
(5) Verkehrsdaten sind alle nicht inhaltsbezogenen Daten, die im Zusammenhang 
mit einer Telekommunikation auch unabhängig von einer konkreten Telekommuni-
kationsverbindung technisch erhoben und erfasst werden, insbesondere 
 
1. Berechtigungskennung, Kartennummer, Standortkennung sowie Rufnummer o-
der Kennung des anrufenden und angerufenen Anschlusses oder der Endeinrich-
tung, 
 
2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit, 
 
3. vom Kunden in Anspruch genommene Telekommunikationsdienstleistung, 
 
4. Endpunkte fest geschalteter Verbindungen, ihr Beginn und Ende nach Datum 
und Uhrzeit. 
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(6) Nutzungsdaten sind personenbezogene Daten einer Nutzerin oder eines Nut-
zers von Telemedien, die durch denjenigen, der geschäftsmäßig eigene oder 
fremde Telemedien zur Nutzung bereit hält oder den Zugang zur Nutzung vermit-
telt, erhoben werden, um die Inanspruchnahme von Telemedien zu ermöglichen 
oder abzurechnen, insbesondere 
 
1. Merkmale zur Identifikation der Nutzerin oder des Nutzers, 
 
2. Angaben über Beginn und Ende sowie des Umfangs der jeweiligen Nutzung 
und 
 
3. Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. 
 

 
§ 10e Anordnung und Ausführung 
 
(1) 1 Maßnahmen nach §§ 10b bis 10d bedürfen einer Anordnung durch einen Richter. 
2 Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme durch den Polizeipräsidenten oder seinen 
Vertreter im Amt angeordnet werden. 3 Eine richterliche Bestätigung ist unverzüglich 
einzuholen. 4 Die Maßnahme ist zu beenden, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen 
von einem Richter bestätigt wird; in diesem Fall sind die Datenaufzeichnungen unver-
züglich zu vernichten, wenn diese nicht zur Strafverfolgung benötigt werden. 5 Zustän-
dig ist das Amtsgericht Hamburg. 6 Für das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend Anwendung. 7 Von einer Anhörung der betroffenen Person 
durch das Gericht und der Bekanntgabe der richterlichen Entscheidung an die be-
troffene Person ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung oder die Bekanntgabe 
der Entscheidung den Zweck der Maßnahme gefährden würde. 8 Die richterliche Ent-
scheidung wird mit ihrer Bekanntgabe an die beantragende Stelle wirksam. 
  
(2) 1 Die Anordnung nach §§ 10b bis 10d muss den Namen und die Anschrift des Be-
troffenen, gegen den sie sich richtet, sowie die Rufnummer oder eine andere Kennung 
seines Telekommunikationsanschlusses oder seines Endgerätes, wenn diese allein dem 
zu überwachenden Endgerät zuzuordnen ist, enthalten oder das informationstechni-
sche System bezeichnen. 2 Sofern andernfalls die Erreichung des Zwecks aussichtslos 
oder erheblich erschwert wäre, genügt eine räumlich und zeitlich hinreichende Be-
zeichnung der Telekommunikation, über die personenbezogene Daten erhoben oder 

 
§ 26 Anordnung und Ausführung 
 
(1) 1 Maßnahmen nach §§ 23 bis 25 bedürfen einer Anordnung durch einen Rich-
ter. 2 Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme durch die Polizeipräsidentin oder 
den Polizeipräsidenten oder die Vertretung seinen Vertreter im Amt angeordnet 
werden. 3 Eine richterliche Bestätigung ist unverzüglich einzuholen. 4 Die Maß-
nahme ist zu beenden, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen richterlich bestätigt 
wird; in diesem Fall sind die Datenaufzeichnungen unverzüglich zu vernichten, 
wenn diese nicht zur Strafverfolgung benötigt werden. 5 Zuständig ist das Amtsge-
richt Hamburg. 6 Für das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent-
sprechend Anwendung. 7 Von einer Anhörung der betroffenen Person durch das 
Gericht und der Bekanntgabe der richterlichen Entscheidung an die betroffene Per-
son ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung oder die Bekanntgabe der Ent-
scheidung den Zweck der Maßnahme gefährden würde. 8 Die richterliche Entschei-
dung wird mit ihrer Bekanntgabe an die beantragende Stelle wirksam. 
 
(2) 1 Die Anordnung nach §§ 23 bis 25 muss den Namen und die Anschrift der be-
troffenen Person, gegen die sie sich richtet, sowie die Rufnummer oder eine an-
dere Kennung seines Telekommunikationsanschlusses oder seines Endgerätes, 
wenn diese allein dem zu überwachenden Endgerät zuzuordnen ist, enthalten oder 
das informationstechnische System bezeichnen. 2 Sofern andernfalls die Erreichung 
des Zwecks aussichtslos oder erheblich erschwert wäre, genügt eine räumlich und 
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über die Auskunft erteilt werden soll. 3 Die Anordnung nach § 10b Absatz 1, § 10c Ab-
satz 1 und § 10d Absatz 2 ist auf höchstens drei Monate zu befristen. 4 Eine Verlänge-
rung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist zulässig, wenn die Voraussetzungen für 
die Maßnahme noch vorliegen. 5 Die Anordnung nach § 10b Absatz 2 Satz 1 ist auf 
höchstens zwei Wochen und die Anordnung nach § 10b Absatz 2 Satz 2 auf höchstens 
zwei Tage zu befristen. 
 
 
 
 
 
(3) 1 Die durch eine Maßnahme nach §§ 10b bis 10d erlangten Daten sind besonders zu 
kennzeichnen. 2 Sie dürfen nur zu den Zwecken verwendet werden, zu denen sie erho-
ben wurden. 3 Zu Zwecken der Strafverfolgung dürfen sie verwendet werden, wenn sie 
auch dafür unter Einsatz derselben Befugnisse hätten erhoben werden dürfen. 4 Die 
Daten, welche auf Grund einer Maßnahme nach § 10d Absatz 2 erlangt werden, dür-
fen über den Datenabgleich zur Ermittlung der gesuchten Geräte- und Kartennummer 
hinaus nicht verwendet werden. 5 Daten, bei denen sich nach der Auswertung heraus-
stellt, dass sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder einem Vertrauensver-
hältnis mit Berufsgeheimnisträgern zuzuordnen sind, dürfen nicht verwendet werden. 
6 Daten, die keinen unmittelbaren Bezug zu den der Anordnung zugrunde liegenden 
Gefahren haben, dürfen nicht verwendet werden, es sei denn, ihre Verwendung ist zur 
Abwehr einer anderweitigen unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder zur Strafverfolgung unter der Voraussetzung von Satz 3 er-
forderlich. 7 § 10a Absatz 5 Satz 6 gilt entsprechend 
 
(4) 1 Personen, gegen die sich die Datenerhebungen nach §§ 10b bis 10d richteten o-
der die von ihr sonst betroffen wurden, sind nach Abschluss der Maßnahme darüber 
zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Datenerhebung gesche-
hen kann. 2 § 10a Absatz 6 Sätze 2 bis 7 gilt entsprechend. 
 
(5) 1 Sind die nach §§ 10b bis 10d erlangten Daten zur Aufgabenerfüllung nicht mehr 
erforderlich, sind sie zu löschen. 2 Die Löschung ist zu protokollieren. 3 Die Löschung 
unterbleibt, soweit die Daten für eine Mitteilung an den Betroffenen nach Absatz 4 o-
der für eine gerichtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme von Bedeu-
tung sein können. 4 In diesem Fall sind die Daten zu sperren und dürfen nur zu diesen 
Zwecken verarbeitet werden. 5 § 10a Absatz 7 Satz 5 gilt entsprechend. 6 Daten, die 

zeitlich hinreichende Bezeichnung der Telekommunikation, über die personenbe-
zogene Daten erhoben oder über die Auskunft erteilt werden soll. 3 Die Anordnung 
einer Maßnahme nach § 24 darf auch zur nicht offenen Durchsuchung von Sachen 
sowie zum verdeckten Betreten und Durchsuchen der Wohnung des Betroffenen 
ermächtigen, soweit dies zur Durchführung der Maßnahme erforderlich ist. 4 Die 
Anordnung nach § 23 Absatz 1, § 24 Absatz 1 und § 25 Absatz 2 ist auf höchstens 
drei Monate zu befristen. 5 Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Mo-
nate ist zulässig, wenn die Voraussetzungen für die Maßnahme noch vorliegen. 6 
Die Anordnung nach § 23 Absatz 2 Satz 1 ist auf höchstens zwei Wochen und die 
Anordnung nach § 23 Absatz 2 Satz 2 auf höchstens zwei Tage zu befristen. 
 
(3) 1 Die durch eine Maßnahme nach §§ 23 bis 25 erlangten Daten sind besonders 
zu kennzeichnen. 2 Sie dürfen nur zu den Zwecken verwendet werden, zu denen sie 
erhoben wurden. 2 Zu Zwecken der Strafverfolgung dürfen sie verwendet werden, 
wenn sie auch dafür unter Einsatz derselben Befugnisse hätten erhoben werden 
dürfen. 3 Die Daten, welche auf Grund einer Maßnahme nach § 25 Absatz 2 erlangt 
werden, dürfen über den Datenabgleich zur Ermittlung der gesuchten Geräte- und 
Kartennummer hinaus nicht verwendet werden. 4 Daten, bei denen sich nach der 
Auswertung herausstellt, dass sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder 
einem Vertrauensverhältnis mit Berufsgeheimnisträgern zuzuordnen sind, dürfen 
nicht verwendet werden. 5 Daten, die keinen unmittelbaren Bezug zu den der An-
ordnung zugrunde liegenden Gefahren haben, dürfen nicht verwendet werden, es 
sei denn, ihre Verwendung ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar bevor-
stehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zur Strafverfol-
gung unter der Voraussetzung von Satz 3 erforderlich. 6 § 22 Absatz 5 Satz 5 gilt 
entsprechend 
 
(4) Personen, gegen die sich die Datenerhebungen nach §§ 23 bis 25 richteten oder 
die von ihr sonst betroffen wurden, sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber 
zu benachrichtigen. 2 § 10a Absatz 6 Sätze 2 bis 7 gilt entsprechend. 
 
 
(5) 1 Sind die nach §§ 23 bis 25 erlangten Daten zur Aufgabenerfüllung nicht mehr 
erforderlich, sind sie zu löschen. 2 Die Löschung unterbleibt, soweit die Daten für 
eine Mitteilung an den Betroffenen nach Absatz 4 oder für eine gerichtliche Nach-
prüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme von Bedeutung sein können. 3In die-
sem Fall sind die Daten zu sperren und dürfen nur zu diesen Zwecken verarbeitet 
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dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder einem Vertrauensverhältnis mit Be-
rufsgeheimnisträgern zuzuordnen sind, sind unverzüglich zu löschen; § 10 Absatz 3 
Sätze 8 bis 10 gilt entsprechend. 7 Daten, die keinen unmittelbaren Bezug zu den der 
Anordnung zugrunde liegenden Gefahren haben, sind zu löschen, es sei denn, ihre Ver-
wendung ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar bevorstehenden Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zur Strafverfolgung unter der Vorausset-
zung von Absatz 3 Satz 3 erforderlich. 
 
 
(6) 1 Werden Maßnahmen nach §§ 10b bis 10d durchgeführt, so darf diese Tatsache 
von Personen, die Telekommunikationsdienste erbringen oder an der Erbringung sol-
cher Dienste mitwirken, anderen nicht mitgeteilt werden. 2 Mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Satz 1 eine Mitteilung 
macht. 3 Die in Satz 1 genannten Personen sind von dem nach § 10d Absatz 4 Ver-
pflichteten über das Mitteilungsverbot sowie über die Strafbarkeit zu belehren; die Be-
lehrung ist aktenkundig zu machen. 
 
(7) Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft jährlich über die nach §§ 10b bis 10d ange-
ordneten Maßnahmen. § 10a Absatz 9 gilt entsprechend. 

werden. 4 § 22 Absatz 8 Satz 5 gilt entsprechend. 5 Daten, die dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung oder einem Vertrauensverhältnis mit Berufsgeheimnisträ-
gern zuzuordnen sind, sind unverzüglich zu löschen; § 21 Absatz 3 Sätze 9 bis 11 
gilt entsprechend. 6 Daten, die keinen unmittelbaren Bezug zu den der Anordnung 
zugrunde liegenden Gefahren haben, sind zu löschen, es sei denn, ihre Verwen-
dung ist zur Abwehr einer anderweitigen unmittelbar bevorstehenden Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zur Strafverfolgung unter der Voraus-
setzung von Absatz 3 Satz 3 erforderlich. 
 
(6) 1 Werden Maßnahmen nach §§ 23 bis 25 durchgeführt, so darf diese Tatsache 
von Personen, die Telekommunikationsdienste erbringen oder an der Erbringung 
solcher Dienste mitwirken, anderen nicht mitgeteilt werden. 2 Mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Satz 1 eine Mit-
teilung macht. 3 Die in Satz 1 genannten Personen sind von dem nach § 25 Absatz 4 
Verpflichteten über das Mitteilungsverbot sowie über die Strafbarkeit zu belehren; 
die Belehrung ist aktenkundig zu machen. 
 
(7) Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft jährlich über die nach §§ 10b bis 10d 
angeordneten Maßnahmen. § 10a Absatz 9 gilt entsprechend. 
 

 
§ 10f Bestandsdatenerhebung 
 
(1) Die Polizei darf von demjenigen, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste o-
der Telemediendienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über Bestandsdaten 
über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen von § 10 
SOG über die dort genannten Personen verlangen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. Bezieht sich das Auskunftsverlangen nach 
Satz 1 auf Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtun-
gen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, ge-
schützt wird, darf die Auskunft nur verlangt werden, wenn die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Nutzung der Daten vorliegen. 
 
(2) Die Auskunft nach Absatz 1 darf auch anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse sowie weiterer zur Individualisierung erfor-
derlicher technischer Daten verlangt werden. 
 

 
§ 27 Bestandsdatenverarbeitung 
 
(1) Die Polizei darf von demjenigen, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste 
oder Telemediendienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über Bestandsdaten 
über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen von § 10 
SOG über die dort genannten Personen verlangen, wenn dies zur Abwehr einer Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. Bezieht sich das Auskunftsverlan-
gen nach Satz 1 auf Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speicher-
einrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt 
werden, geschützt wird, darf die Auskunft nur verlangt werden, wenn die gesetzli-
chen Voraussetzungen für die Nutzung der Daten vorliegen. 
 
(2) Die Auskunft nach Absatz 1 darf auch anhand einer zu einem bestimmten Zeit-
punkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse sowie weiterer zur Individualisie-
rung erforderlicher technischer Daten verlangt werden. 
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(3) Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 oder 2 hat derjenige, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste oder Telemediendienste erbringt oder daran 
mitwirkt, die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich zu übermitteln. 
Für die Entschädigung der Diensteanbieter gilt § 23 des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes entsprechend. 
 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 darf die Maßnahme nur vom 
Polizeipräsidenten oder seinem Vertreter im Amt, bei Gefahr im Verzug auch vom Poli-
zeiführer vom Dienst angeordnet werden. Für die Benachrichtigung von Personen, ge-
gen die sich die Datenerhebungen richteten, gilt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und 
des Absatzes 2 § 9 Absatz 3 entsprechend. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn der 
Betroffene vom Auskunftsverlangen bereits Kenntnis hat oder haben muss oder für die 
Nutzung der durch die Auskunft erlangten Daten eine gesetzliche Benachrichtigungs-
pflicht vorgesehen ist. 
 
(5) Bestandsdaten im Sinne des Absatzes 1 oder 2 sind die nach §§ 95 und 111 des Te-
lekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert am 20. 
Juni 2013 (BGBl. I S. 1602), in der jeweils geltenden Fassung und die nach § 14 des Tele-
mediengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert am 31. Mai 2010 
(BGBl. I S. 692), in der jeweils geltenden Fassung erhobenen Daten. 
 

(3) 1 Auf Grund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 oder 2 hat derjenige, der 
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste oder Telemediendienste erbringt oder 
daran mitwirkt, die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich zu 
übermitteln. 2 Für die Entschädigung der Diensteanbieter gilt § 23 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes entsprechend. 
 
(4) 1 In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 darf die Maßnahme nur 
von der Polizeipräsidentin oder vom Polizeipräsidenten oder der Vertretung sei-
nem Vertreter im Amt, bei Gefahr im Verzug auch von der Polizeiführerin oder vom 
Polizeiführer vom Dienst angeordnet werden. 2 Für die Benachrichtigung von Perso-
nen, gegen die sich die Datenerhebungen richteten, gilt § 21 Absatz 3 in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 entsprechend. 3 Satz 2 findet keine Anwen-
dung, wenn der Betroffene vom Auskunftsverlangen bereits Kenntnis hat oder ha-
ben muss oder für die Nutzung der durch die Auskunft erlangten Daten eine gesetz-
liche Benachrichtigungspflicht vorgesehen ist. 
 
(5) Bestandsdaten im Sinne des Absatzes 1 oder 2 sind die nach §§ 95 und 111 des 
Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert 
am 29. November 2018 (BGBl. I S. 2233), in der jeweils geltenden Fassung und die 
nach § 14 des Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt 
geändert am 28. September 2017 (BGBl. I S. 3530), in der jeweils geltenden Fassung 
erhobenen Daten. 
 

 
§ 11 Datenerhebung durch den Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der 
Polizei Dritten nicht bekannt ist 
 
(1) 1 Die Polizei darf unter den Voraussetzungen von § 9 Absatz 1 Satz 1 Daten erheben 
durch den Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht 
bekannt ist. 2 Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeid-
bar betroffen werden. 
 
 
(2) 1 § 9 Absätze 2 und 3 gilt entsprechend. 2 Eine Unterrichtung kann auch unterblei-
ben, wenn hierdurch der weitere Einsatz dieser Person oder Leib oder Leben einer Per-
son gefährdet wird. 

 
§ 28 Datenverarbeitung durch den Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit 
mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist 
 
(1) 1 Die Polizei darf unter den Voraussetzungen von § 20 Absatz 1 Satz 1 Daten er-
heben durch den Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Drit-
ten nicht bekannt ist. 2 Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte 
unvermeidbar betroffen werden.  
 
 
(2) 1 Der Einsatz nach Absatz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 2 § 20 Absatz 2 
gilt entsprechend. 3 Der Einsatz ist auf höchstens neun Monate zu befristen. 4 Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als neun Monate ist zulässig, soweit die Vo-
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raussetzungen für die Maßnahme noch vorliegen. 5 Personen, gegen die sich Da-
tenerhebungen richteten, sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber durch die 
Polizei zu benachrichtigen.  
 
(3) Werden der Person, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht be-
kannt ist, Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung bekannt, 
gilt § 21 Absatz 3 Sätze 7 bis 11 entsprechend. 

 
§ 12 Datenerhebung durch den Einsatz Verdeckter Ermittler 
 
(1) Die Polizei darf durch einen Vollzugsbeamten, der unter einer ihm verliehenen, auf 
Dauer angelegten, veränderten Identität (Legende) eingesetzt wird (Verdeckte Ermitt-
ler), personenbezogene Daten über die für eine Gefahr verantwortlichen und andere 
Personen erheben, wenn 
 
 
1. dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich 
ist, 
 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung be-
gangen werden sollen und der Einsatz zur Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist; 
der gezielte Einsatz gegen bestimmte Personen ist nur zulässig, wenn Tatsachen die 
dringende Annahme rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten von erheblicher Be-
deutung begehen werden und die Aufklärung des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 29 Datenverarbeitung durch den Einsatz Verdeckter Ermittler 
 
(1) 1 Die Polizei darf durch einen Vollzugsbeamten, der unter einer ihm verliehenen, 
auf Dauer angelegten, veränderten Identität (Legende) eingesetzt wird (Verdeckte 
Ermittler), personenbezogene Daten über die für eine Gefahr Verantwortlichen und 
andere Personen deren Kontakt- und Begleitpersonen erheben, wenn 
 
1. dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforder-
lich ist, 
 
2. Tatsachen, die ein wenigstens seiner Art nach konkretes und zeitlich absehbares 
Geschehen erkennen lassen,  die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten von er-
heblicher Bedeutung begangen werden sollen und der Einsatz zur Verhütung dieser 
Straftaten erforderlich ist. ;der gezielte Einsatz gegen bestimmte Personen ist nur 
zulässig, wenn Tatsachen die dringende Annahme rechtfertigen, dass diese Perso-
nen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden und die Aufklärung 
des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos wäre. 
 
2 Verbrechen sowie Vergehen, die im Einzelfall nach Art und Schwere geeignet 
sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören, und sich gegen bedeutende Sach- o-
der Vermögenswerte richten, sind nur dann als Straftat von erheblicher Bedeutung 
im Sinne in Einschränkung zu § 2 Absatz 2 Nummer 2 anzusehen, wenn die Erhal-
tung der bedeutenden Sach- und Vermögenswerte im öffentlichen Interesse liegt. 
   
(2) 1 Soweit es für den Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Legende unerlässlich 
ist, dürfen entsprechende Urkunden hergestellt oder verändert werden. 2 Ein Ver-
deckter Ermittler darf zur Erfüllung seines Auftrages unter der Legende am Rechts-
verkehr teilnehmen. 
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(2) 1 Soweit es für den Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Legende unerlässlich ist, 
dürfen entsprechende Urkunden hergestellt oder verändert werden. 2 Ein Verdeckter 
Ermittler darf zur Erfüllung seines Auftrages unter der Legende am Rechtsverkehr teil-
nehmen. 
 
(3) 1 Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende mit Einverständnis des Berechtig-
ten dessen Wohnung betreten. 2 Das Einverständnis darf nicht durch ein über die Nut-
zung der Legende hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt wer-
den. 3 Im Übrigen richten sich die Befugnisse eines Verdeckten Ermittlers nach diesem 
Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften. 
 
 
(4) Der Einsatz nach Absatz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Anordnung durch den Polizeipräsidenten oder seinen Vertreter im Amt ange-
ordnet werden. Eine richterliche Bestätigung ist unverzüglich einzuholen. Die Maß-
nahme ist zu beenden, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen von einem Richter be-
stätigt wird; in diesem Fall sind die erhobenen Daten unverzüglich zu vernichten. Zu-
ständig ist das Amtsgericht Hamburg. Für das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend Anwendung. Von einer Anhörung der betroffenen Person durch 
das Gericht und der Bekanntgabe der richterlichen Entscheidung an die betroffene Per-
son ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung oder die Bekanntgabe der Entschei-
dung den Zweck der Maßnahme gefährden würde. Die richterliche Entscheidung wird 
mit ihrer Bekanntgabe an die beantragende Stelle wirksam. Die Anordnung ergeht 
schriftlich. Aus der Anordnung müssen sich 
 
1. Art, Beginn und Ende der Maßnahme, 
 
2. an der Durchführung beteiligte Personen, 
 
3. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme begründen 
ergeben. Eine Verlängerung ist zulässig, soweit die Voraussetzungen für die Maßnahme 
noch vorliegen. § 9 Absatz 3 gilt entsprechend. Eine Unterrichtung kann auch unterblei-
ben, wenn dadurch der weitere Einsatz des Verdeckten Ermittlers oder Leib oder Leben 
einer Person gefährdet wird. 
 

(3) 1 Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende mit Einverständnis des Berech-
tigten dessen Wohnung betreten. 2 Das Einverständnis darf nicht durch ein über die 
Nutzung der Legende hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeige-
führt werden. 3 Im Übrigen richten sich die Befugnisse eines Verdeckten Ermittlers 
nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften. 
 
(4) 1 Der Einsatz nach Absatz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 2 § 20 Absatz 2 
gilt entsprechend. 3 Der Einsatz ist auf höchstens neun Monate zu befristen. 4 Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als neun Monate ist zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen für die Maßnahme noch vorliegen. 5 Personen, gegen die sich Da-
tenerhebungen richteten, sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber durch die 
Polizei zu benachrichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Werden dem Verdeckten Ermittler, Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung bekannt, gilt § 21 Absatz 3 Sätze 7 bis 11 entsprechend. 
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§ 30 Elektronische Aufenthaltsüberwachung 
 
(1) 1 Die Polizei darf eine Person verpflichten, ein technisches Mittel, mit dem der 
Aufenthaltsort dieser Person elektronisch überwacht werden kann, ständig in be-
triebsbereitem Zustand am Körper bei sich zu führen und dessen Funktionsfähig-
keit nicht zu beeinträchtigen, wenn 
 
1. bestimmte Tatsachen, die ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und 
zeitlich absehbares Geschehen erkennen lassen, die Annahme rechtfertigen, dass 
diese Person eine terroristische Straftat begehen wird, oder 
 
2. deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit dafür begrün-
det, dass sie in überschaubarer Zukunft eine terroristische Straftat begehen wird, 
 
und die Datenerhebung und weitere Verarbeitung zur Verhütung dieser Straftaten 
erforderlich ist oder 
 
3. dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erfor-
derlich ist und die zu verpflichtende Person für die Gefahr verantwortlich ist. 
2 Die Anordnung kann insbesondere mit einer Maßnahme nach § 12b Absatz 2 SOG 
verbunden werden. 3 Eine terroristische Straftat im Sinne des Satz 1 sind Straftaten 
des § 89c Absatz 1 Strafgesetzbuch und §§ 89b, 89c, 129 und 310 Strafgesetzbuch 
im In- und Ausland, wenn diese Straftaten dazu bestimmt sind,  
 
1. die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern,  
 
2. eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder  
 
3. die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grund-
strukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen o-
der erheblich zu beeinträchtigen. 
 
(2) 1 Die Polizei verarbeitet mit Hilfe der von der betroffenen Person mitgeführ-
ten technischen Mittel automatisiert Daten über deren Aufenthaltsort sowie 
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über etwaige Beeinträchtigungen der Datenerhebung. 2 Soweit es technisch mög-
lich ist, ist sicherzustellen, dass innerhalb der Wohnung der betroffenen Person 
keine über den Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehenden Aufenthaltsdaten 
erhoben werden. 3 Soweit dies zur Erfüllung des Überwachungszweckes erforder-
lich ist, dürfen die Daten zu einem Bewegungsbild verbunden werden. 4 Die Da-
ten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur verwendet werden, so-
weit dies erforderlich ist für die folgenden Zwecke: 
 
1. zur Verhütung oder zur Verfolgung von Straftaten im Sinne des Absatz 1 Satz 2, 
 
2. zur Feststellung von Verstößen gegen ein Aufenthaltsverbot nach § 12b Absatz 
2 SOG, 
 
3. zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
 
4. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der technischen Mittel. 
 
(3) 1 Die Maßnahme nach Absatz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 2 Zustän-
dig ist das Amtsgericht Hamburg. 3 Für das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwendung. 4 Von einer Anhörung der be-
troffenen Person durch das Gericht ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung 
oder die Bekanntgabe der Entscheidung den Zweck der Maßnahme gefährden 
würde. 5 Die Erstellung eines Bewegungsbildes ist nur zulässig, wenn dies richter-
lich besonders gestattet wird. 
 
(4) 1 Die Anordnung nach Absatz 3 ist auf höchstens drei Monate zu befristen. 2 
Sie ist aktenkundig zu machen. 3 Aus der Anordnung müssen sich 
 
1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift, 
2. Art, Beginn und Ende der Maßnahme, 
3. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme begründen, 
ergeben.  
4 Eine Verlängerung der Maßnahme um jeweils drei Monate ist zulässig, soweit 
die Voraussetzungen für die Maßnahme noch vorliegen. 
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(5) 1 Die über eine Maßnahme nach Absatz 1 erhobenen Daten sind spätestens 
zwei Monate nach Beendigung der Maßnahme  zu löschen, soweit sie nicht für 
die in Absatz 2 genannten Zwecke erforderlich sind. 2 Bei jedem Abruf der Daten 
sind der Zeitpunkt, die abgerufenen Daten und die bearbeitende Person zu doku-
mentieren. 3 Die in der Dokumentation enthaltenen Daten dürfen ausschließlich 
zur Kontrolle der Zulässigkeit der Abrufe verwendet werden und sind nach zwölf 
Monaten zu löschen. 4 Werden innerhalb der Wohnung der betroffenen Person 
über den Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben, 
dürfen diese nicht verändert, genutzt oder übermittelt werden; sie sind unver-
züglich zu löschen. 5 Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist zu dokumen-
tieren. 6 Die in der Dokumentation enthaltenen Daten dürfen ausschließlich zur 
Datenschutzkontrolle verwendet werden. 7 Die Dokumentation ist zu löschen, 
wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende 
des zweiten Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt. 
 
(6) 1 Auf Ersuchen der Polizei übermitteln die zuständigen Polizeien des Bundes 
und der Länder sowie sonstige öffentliche Stellen dieser im Rahmen der gelten-
den Gesetze personenbezogene Daten über die betroffene Person, soweit dies 
zur Durchführung der Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich ist. 2 

Die Polizei kann zu diesem Zwecke auch bei anderen Stellen personenbezogene 
Daten über die betroffene Person erheben. 
 

 
§ 13 Polizeiliche Beobachtung 
 
(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten, insbesondere die Personalien einer Per-
son sowie das amtliche Kennzeichen des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraft-
fahrzeuges, zur polizeilichen Beobachtung in einer Datei speichern (Ausschreibung zur 
polizeilichen Beobachtung), wenn 
 
1. die Gesamtwürdigung der Person und der von ihr bisher begangenen Straftaten er-
warten lassen, dass sie auch künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen 
wird, 
 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begehen wird, 
und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist. 

 
§ 31 Polizeiliche Beobachtung, gezielte Kontrolle 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten, insbesondere die Personalien einer 
Person sowie das amtliche Kennzeichen des von ihr benutzten oder eingesetzten 
Kraftfahrzeuges, zur polizeilichen Beobachtung in einer Datei speichern (Ausschrei-
bung zur polizeilichen Beobachtung), wenn 
 
1. die Gesamtwürdigung der Person und der von ihr bisher begangenen Straftaten 
erwarten lassen, dass sie auch künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung bege-
hen wird, 
 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung begehen wird, 
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(2) Im Falle eines Antreffens der Person oder des Kraftfahrzeugs dürfen die Persona-
lien und die von Begleitern, das Kennzeichen des benutzten oder eingesetzten Kraft-
fahrzeugs sowie Erkenntnisse über Zeit, Ort, mitgeführten Sachen, Verhalten, Vorha-
ben und sonstige Umstände des Antreffens an die ausschreibende Polizeibehörde 
übermittelt werden. 
 
(3) 1 § 9 Absatz 2 gilt entsprechend. 2 Die Anordnung ist auf höchstens ein Jahr zu be-
fristen. 3 Spätestens nach Ablauf von sechs Monaten ist zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Anordnung noch bestehen. 4 Das Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkun-
dig zu machen. 5 Zur Verlängerung der Frist bedarf es einer neuen Anordnung. 
 
(4) 1 Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr vor, ist der Zweck der 
Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist die Aus-
schreibung zur polizeilichen Beobachtung unverzüglich zu löschen. 2 § 9 Absatz 3 gilt 
entsprechend. 
 

und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist. 2 Unter 
den Voraussetzungen von Satz 1 ist auch die Ausschreibung zur gezielten Kon-
trolle zulässig. 
 
(2) Im Falle eines Antreffens der Person oder des Kraftfahrzeugs dürfen die Perso-
nalien der Person und die von Begleitern, das Kennzeichen des benutzten oder ein-
gesetzten Kraftfahrzeugs sowie Erkenntnisse über Zeit, Ort, mitgeführten Sachen, 
Verhalten, Vorhaben und sonstige Umstände des Antreffens an die ausschreibende 
Polizeibehörde übermittelt werden. 
 
(3) 1 § 21 Absatz 2 Sätze 2 bis 5 gilt entsprechend. 2 Die Anordnung ist auf höchstens 
ein Jahr zu befristen. 3 Spätestens nach Ablauf von sechs Monaten ist zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen für die Anordnung noch bestehen. 4 Das Ergebnis dieser Prü-
fung ist aktenkundig zu machen. 5 Zur Verlängerung der Frist bedarf es einer neuen 
Anordnung. 
 
(4) 1 Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr vor, ist der Zweck 
der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist die 
Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung oder Gezielten Kontrolle unverzüglich 
zu löschen. 2 Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, sind nach Ab-
schluss der Maßnahme hierüber durch die Polizei zu benachrichtigen. 

  
§ 32 Anerkennung von richterlichen Anordnungen anderer Länder 
 
Richterliche Anordnungen anderer Länder, die personenbezogene Datenerhe-
bung nach §§ 20 (Datenerhebung durch Observation) und 21 (Datenerhebung 
durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel) oder §§ 28 bis 30 (Datenerhe-
bung durch Vertrauenspersonen, Verdeckte Ermittler, Elektronische Aufenthalts-
überwachung) betreffen, werden als nach diesem Gesetz angeordnete Maß-
nahme anerkannt, wenn sie auch hiernach unter Einsatz derselben Befugnisse 
hätten angeordnet werden dürfen. 
 

  
§ 33  Opferschutzmaßnahmen 
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(1) 1 Für eine Person, die Opfer einer Straftat wurde oder bei der davon auszuge-
hen ist, dass sie in absehbarer Zeit Opfer einer Straftat werden kann, dürfen auf 
Anordnung der Leitung des Landeskriminalamtes oder durch die Vertretung im 
Amt Urkunden und sonstige Dokumente zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung 
einer vorübergehend geänderten Identität hergestellt, vorübergehend verändert 
und die entsprechend geänderten Daten verarbeitet werden, wenn dies zu ihrem 
Schutz vor einer Gefahr für   
 
1. Leib, Leben oder Freiheit der Person erforderlich ist und 
2. die Person für diese Schutzmaßnahme geeignet ist. 
2 Die zu schützende Person darf unter der vorübergehend geänderten Identität 
am Rechtsverkehr teilnehmen. 
 
(2) Soweit erforderlich, können Maßnahmen nach Absatz 1 auch auf Angehörige 
einer in Absatz 1 genannten Person oder ihr sonst nahe stehende Personen er-
streckt werden. 
 
(3) § 29 Absatz 2 findet auf die mit dem Schutz betrauten Polizeibeamten Anwen-
dung, soweit dies zur Vorbereitung, Durchführung, Lenkung oder Absicherung 
der Schutzmaßnahmen erforderlich ist. 
 
(4) Die Polizei darf zur Erfüllung des Schutzauftrages personenbezogene Daten 
Dritter, die mit der zu schützenden Person in Kontakt stehen, verarbeiten. 
 

 
Vierter Abschnitt 
Befugnisse zur weiteren Datenverarbeitung 

 
Abschnitt 3 
Weitere Datenverarbeitung 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 14 Grundsätze der Zweckbindung 

 
§ 34 Grundsätze der Zweckbindung 
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(1) 1 Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung darf nur zu dem Zweck erfolgen, zu 
dem diese Daten erlangt worden sind. 2 Die Nutzung einschließlich einer erneuten 
Speicherung und einer Veränderung zu einem anderen polizeilichen Zweck ist zulässig, 
soweit die Polizei die Daten zu diesem Zweck erheben dürfte. 3 Personenbezogene Da-
ten, die in einer Datei gespeichert sind, dürfen für einen anderen als den nach § 26 Ab-
satz 1 Nummer 1 festgelegten Zweck genutzt, erneut gespeichert oder verändert wer-
den, wenn hierdurch erhebliche Nachteile für das Gemeinwohl oder schwer wiegende 
Beeinträchtigungen von gewichtigen Rechtspositionen einzelner verhindert oder be-
seitigt werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten verarbeiten 
 
1.  zu dem Zweck, zu dem diese Daten erlangt worden sind, 
 
2. zu einem anderen polizeilichen Zweck, soweit die Polizei die Daten zu diesem 
Zweck erheben dürfte. 
2 Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, soweit diese der Wahrneh-
mung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Durch-
führung von Organisationsuntersuchungen, der Datensicherung, Datenschutzkon-
trolle oder der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverar-
beitungsanlage dient. 
 
(2) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen als den ursprüngli-
chen Zwecken ist zulässig, wenn  
 
1. eine gesetzliche Vorschrift dies für den Geltungsbereich dieses Gesetzes vorsieht 
oder zwingend voraussetzt, 
 
2. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr 
für die Verteidigung oder die nationale Sicherheit erforderlich ist, 
 
3. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung 
oder zum Vollzug von Strafen oder von Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 
Nummer 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmit-
teln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Erledigung eines gerichtlichen 
Auskunftsersuchens erforderlich sind und gesetzliche Regelungen nicht entgegen-
stehen, 
 
4. dies erforderlich ist, um Angaben der betroffenen Person zu überprüfen, weil 
tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen, 
 
5. bei Teilnahme am Privatrechtsverkehr oder zur Durchsetzung öffentlich-rechtli-
cher Forderungen ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu verarbeitenden 
Daten vorliegt und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse der betroffenen Personen an der Geheimhaltung überwiegt, 
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(2) 1 Daten, die mit besonderen Mitteln der Datenerhebung nach den §§ 9 bis 13 so-
wie nach § 23 erhoben wurden, dürfen für andere Verfahren nur genutzt werden, 
wenn sie auch dafür unter Einsatz dieser Befugnisse hätten erhoben werden dürfen. 2 
Sie dürfen nach Maßgabe bundesgesetzlicher Regelungen auch für gemeinsame Da-
teien des Bundes und der Länder auf den Gebieten des Staatsschutzes und der organi-
sierten Kriminalität in Fällen von erheblicher Bedeutung einschließlich der Vorfeldbe-
obachtung genutzt werden; dies gilt auch für Dateien, die nicht in der Verantwortung 
von Polizeibehörden errichtet werden. 3 Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Da-
tenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen 
Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, sowie Daten, die nach 
§ 5 erhoben wurden, dürfen für andere Zwecke nur genutzt werden, soweit dies zur 
Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person erforderlich ist oder Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Verfolgung einer 

6. offensichtlich ist, dass dies im Interesse der betroffenen Person liegt und sie in 
Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung erteilen würde, 
 
7. die Daten unmittelbar aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden 
durften oder entnommen werden dürfen oder die Daten verarbeitende Stelle sie 
veröffentlichen dürfte, es sei denn dass schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Personen offensichtlich entgegenstehen, 
 
8. sie der Bearbeitung von Eingaben, parlamentarischen Anfragen oder Aktenvor-
lageersuchen der Bürgerschaft dient und überwiegende schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Personen nicht entgegenstehen. 
 
(3) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufsgeheimnis und sind sie 
von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs-
pflicht übermittelt worden, findet Absatz 2 keine Anwendung. 
 
(4) 1 Daten, die mit besonderen Mitteln der Datenerhebung nach den §§ 20 bis 31 
sowie nach § 50 erhoben wurden, dürfen für andere Verfahren nur genutzt werden, 
wenn sie auch dafür unter Einsatz dieser Befugnisse hätten erhoben werden dürfen. 
2 Sie dürfen nach Maßgabe bundesgesetzlicher Regelungen auch für gemeinsame 
Dateien des Bundes und der Länder auf den Gebieten des Staatsschutzes und der 
organisierten Kriminalität in Fällen von erheblicher Bedeutung einschließlich der 
Vorfeldbeobachtung genutzt werden; dies gilt auch für Dateien, die nicht in der Ver-
antwortung von Polizeibehörden errichtet werden. 3 Daten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung 
des ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert 
werden, sowie Daten, die nach § 14 erhoben wurden, dürfen für andere Zwecke nur 
genutzt werden, soweit dies zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist oder Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die Verfolgung einer Straftat von erheblicher Bedeutung ansonsten 
aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 
 
(5) 1 Werden wertende Angaben in Dateisystemen gespeichert, muss feststellbar 
sein, bei welcher Stelle die den Angaben zugrunde liegenden Informationen vorhan-
den sind. 2 Das Gleiche gilt, wenn in einem Dateisystem Kurzinformationen über be-
stimmte Sachverhalte gespeichert werden. 3 Wertende Angaben dürfen nicht allein 
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Straftat von erheblicher Bedeutung ansonsten aussichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre. 
 
(3) 1 Werden wertende Angaben in Dateien gespeichert, muss feststellbar sein, bei 
welcher Stelle die den Angaben zugrunde liegenden Informationen vorhanden sind. 2 
Das Gleiche gilt, wenn in einer Datei Kurzinformationen über bestimmte Sachverhalte 
gespeichert werden. 3 Wertende Angaben dürfen nicht allein auf Informationen ge-
stützt werden, die unmittelbar durch automatisierte Datenverarbeitung gewonnen 
wurden. 
 

auf Informationen gestützt werden, die unmittelbar durch automatisierte Datenver-
arbeitung gewonnen wurden. 
 
(6) In den Fällen, in denen bereits Daten zu einer Person vorhanden sind, können 
zu dieser Person auch personengebundene Hinweise, die zum Schutz dieser Person 
oder zum Schutz der Bediensteten der Gefahrenabwehr- und der Polizeibehörden 
erforderlich sind, und weitere Hinweise, die geeignet sind, dem Schutz Dritter oder 
der Gewinnung von Ermittlungsansätzen zu dienen, verarbeitet werden. Bei per-
sonengebundenen Hinweisen, die zugleich den besonderen Kategorien personen-
bezogener Daten entsprechen, sind die Vorgaben des § 4 zu beachten. 
 
(7) 1 Für die Planung von Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung kann die Poli-
zei vorhandene personenbezogene Daten über Vermisstenfälle, auswertungsrele-
vante Straftaten und verdächtige Wahrnehmungen zur Erstellung eines Kriminali-
tätslagebildes verarbeiten. 2 Ein Kriminalitätslagebild darf Daten von Geschädig-
ten, Zeugen sowie anderen nicht tatverdächtigen Personen nur enthalten, soweit 
dies zur Zweckerreichung erforderlich ist. 3 Die automatisiert verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten sind spätestens am Ende des der Speicherung folgenden Jah-
res zu löschen. 
 

 
§ 15 Dauer der Datenspeicherung 
 
1 Daten dürfen solange gespeichert werden, wie es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist. 2 Für automatisierte Dateien sind Fristen festzulegen, nach deren Ablauf spä-
testens überprüft werden muss, ob die suchfähige Speicherung von Daten weiterhin 
erforderlich ist (Prüfungsfristen). 3 Für nicht automatisierte Dateien und Akten sind 
Prüfungsfristen oder Aufbewahrungsfristen festzulegen. 4 Dabei sind der Speiche-
rungszweck sowie Art und Bedeutung des Anlasses der Speicherung zu berücksichti-
gen. 5 Prüfungsfristen oder Aufbewahrungsfristen für suchfähig gespeicherte perso-
nenbezogene Daten von Kindern dürfen zwei Jahre nicht überschreiten; die Frist be-
ginnt mit dem Tag der ersten Speicherung. 6 Nach Ablauf der Prüfungsfristen ist eine 
weitere Speicherung nur zulässig, wenn dies wegen besonderer Gründe im Einzelfall 
erforderlich ist. 
 
 

 
§ 35 Dauer der Datenspeicherung 
 
(1) Daten dürfen solange gespeichert werden, wie es für die Aufgabenerfüllung er-
forderlich ist.  
 
(2) 1 Für automatisierte Dateisysteme sind Fristen festzulegen, nach deren Ablauf 
spätestens überprüft werden muss, ob die suchfähige Speicherung von Daten wei-
terhin erforderlich ist (Prüfungsfristen). 2 Für nicht automatisierte Dateisysteme 
und Akten sind Prüfungsfristen oder Aufbewahrungsfristen festzulegen. 3 Die Fris-
ten dürfen bei Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen fünf Jahre und bei Kin-
dern zwei Jahre nicht überschreiten, wobei der Speicherungszweck sowie Art und 
Bedeutung des Anlasses der Speicherung zu berücksichtigen sind. 4 Nach Ablauf der 
Prüfungsfristen ist eine weitere Speicherung nur zulässig, wenn dies wegen beson-
derer Gründe im Einzelfall erforderlich ist. 5 Die Erforderlichkeit der Speicherung 
ist zu dokumentieren und spätestens nach Ablauf von drei Jahren erneut zu prü-
fen. 
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(3) Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das letzte Ereignis erfasst worden ist, 
das zur Speicherung der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung eines Be-
troffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsent-
ziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. Werden innerhalb 
der Fristen weitere personenbezogene Daten über dieselbe Person gespeichert, 
so gilt für alle Speicherungen gemeinsam die Frist, die als letztes endet. Soweit 
hierdurch für zeitlich frühere Speicherungen die in Absatz 2 Satz 3 genannte 
Höchstprüffrist zweimal erreicht wird, ist eine weitere Speicherung dieser perso-
nenbezogenen Daten nur zulässig, wenn dies wegen besonderer Gründe im Ein-
zelfall erforderlich ist. Die Erforderlichkeit der Speicherung ist zu dokumentieren 
und spätestens nach Ablauf von drei Jahren erneut zu prüfen. 
 

 
§ 16 Speichern, Verändern und Nutzen von Daten 
 
(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten in Akten oder Dateien speichern, verän-
dern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben, einschließlich einer zeitlich 
befristeten Dokumentation oder der Vorgangsverwaltung erforderlich ist. 
 
(2) 1 Dabei darf die Polizei auch die im Rahmen der Verfolgung von Straftaten gewon-
nenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Absatz 1) 
speichern, verändern und nutzen. 2 Soweit die Daten ausschließlich auf Grund von Be-
fugnissen erhoben wurden, die den in §§ 9 bis 13 und § 23 genannten Befugnissen 
entsprechen, dürfen sie für andere Verfahren nur genutzt werden, wenn sie auch da-
für unter Einsatz dieser Befugnisse hätten erhoben werden dürfen. 3 Eine suchfähige 
Speicherung dieser Daten in Dateien und Akten ist nur über Personen zulässig, gegen 
die ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist und bei denen we-
gen der Art, Ausführung oder Schwere der Tat und der Persönlichkeit des Betroffenen 
die Besorgnis der Begehung weiterer Straftaten besteht. 4 Entfällt der dem Ermitt-
lungsverfahren zugrunde liegende Verdacht, sind die Daten zu löschen. 5 Die nach § 15 
festzulegenden Prüfungstermine dürfen bei Erwachsenen 10 Jahre und bei Jugendli-
chen 5 Jahre nicht überschreiten. 6 Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das letzte Er-
eignis eingetreten ist, das zur Speicherung der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Ent-
lassung des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Frei-
heitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. 
 

 
§ 36 Weitere Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
 
(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten in Akten oder Dateiensystemen ver-
arbeiten speichern, verändern und nutzen., soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben, einschließlich einer zeitlich befristeten Dokumentation oder der Vorgangsver-
waltung erforderlich ist. 
 
(2) 1 Dabei darf die Polizei auch die im Rahmen der Verfolgung von Straftaten ge-
wonnenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Absatz 
1) verarbeiten speichern, verändern und nutzen. 2 Soweit die Daten ausschließlich 
auf Grund von Befugnissen erhoben wurden, die den in §§ 20 bis 31 und § 50 ge-
nannten Befugnissen entsprechen, dürfen sie für andere Verfahren nur genutzt wer-
den, wenn sie auch dafür unter Einsatz dieser Befugnisse hätten erhoben werden 
dürfen. 3 Für die Dauer von zwei Jahren ist eine suchfähige Speicherung dieser Da-
ten in Dateien und Akten ist nur über Personen zulässig, gegen die ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist erforderlich, wenn gegen diese 
Personen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. und bei 
denen wegen der Art, Ausführung oder Schwere der Tat und der Persönlichkeit des 
Betroffenen die Besorgnis der Begehung weiterer Straftaten besteht. 4 Entfällt der 
dem Ermittlungsverfahren zugrunde liegende Verdacht, sind die Daten zu löschen. 5 
Die nach § 15 festzulegenden Prüfungstermine dürfen bei Erwachsenen 10 Jahre 
und bei Jugendlichen 5 Jahre nicht überschreiten. 6 Die Frist beginnt mit dem Tag, 
an dem das letzte Ereignis eingetreten ist, das zur Speicherung der Daten geführt 
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(3) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten von Kontakt- oder Begleitpersonen ei-
ner Person, bei der tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass sie 
künftig Straftaten begehen wird, sowie über Auskunftspersonen in Dateien suchfähig 
speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung unerlässlich ist. 2 Die Speicherungsdauer darf 
drei Jahre nicht überschreiten. 3 Nach jeweils einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt der 
letzten Speicherung, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Satz 1 noch vorliegen; 
die Entscheidung kann nur durch einen besonders ermächtigten Bediensteten getrof-
fen werden. 
 

hat, jedoch nicht vor Entlassung des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt o-
der Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besse-
rung und Sicherung. Eine weitere Speicherung, Veränderung und Nutzung zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten ist zulässig, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die betroffene Person zukünftig eine Straftat begehen 
wird. 6 Tatsächliche Anhaltspunkte können sich insbesondere aus Art, Ausführung 
und Schwere der Tat ergeben. 7 Lagen solche Anhaltspunkte im Zeitpunkt der Spei-
cherung der personenbezogenen Daten noch nicht vor, dürfen die Daten zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten über die Dauer von zwei Jahren hinaus nur 
dann gespeichert, verändert und genutzt werden, wenn auf Grund tatsächlicher 
Anhaltspunkte der Verdacht besteht, dass die betroffene Person innerhalb dieser 
zwei Jahre eine weitere Straftat begangen hat. 
 
(3) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten von Kontakt- oder Begleitpersonen 
einer Person, bei der tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass 
sie künftig Straftaten begehen wird, sowie über Auskunftspersonen in Dateien such-
fähig speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 2 Die Speicherungsdauer 
darf drei Jahre nicht überschreiten. 3 Nach jeweils einem Jahr, gerechnet vom Zeit-
punkt der letzten Speicherung, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Satz 1 
noch vorliegen; die Entscheidung kann nur durch einen besonders ermächtigten Be-
diensteten getroffen werden. 
 
(4) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten verarbeiten, um festzustellen, ob 

die betreffenden Personen die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 erfül-

len. 2 Die Daten dürfen ausschließlich zu diesem Zweck weiterverarbeitet werden 

und sind gesondert zu speichern. 3 Die Daten sind nach Abschluss der Prüfung, spä-

testens jedoch nach zwölf Monaten zu löschen, soweit nicht festgestellt wurde, 

dass die betreffende Person die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 erfüllt. 

 

 
§ 17 Nutzung von Daten zu Zwecken der Statistik, Aus- und Fortbildung 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten auch über die nach anderen Vorschrif-
ten zulässige Speicherungsdauer hinaus zur Aus- und Fortbildung nutzen. 2 Dabei ist 

 
§ 37 Verarbeitung von Daten zu archivarischen, wissenschaftlichen, historischen 
und statistischen Zwecken sowie zur Aus- und Fortbildung 
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sicherzustellen, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
nicht mehr einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können 
(Anonymisierung). 3 Die Anonymisierung kann unterbleiben, wenn diese nicht mit ver-
tretbarem Aufwand möglich ist oder dem Aus- und Fortbildungszweck entgegensteht 
und jeweils die schutzwürdigen Belange des Betroffenen nicht offensichtlich überwie-
gen. 
 
 
(2) 1 Die Polizei darf gespeicherte personenbezogene Daten zu statistischen Zwecken 
nutzen; die Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren. 2 Eine Ver-
öffentlichung ist nur zulässig, wenn kein Rückschluss auf die Verhältnisse einer natürli-
chen Person möglich ist. 
 

(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten auch über die nach anderen Vor-
schriften zulässige Speicherungsdauer hinaus zur Aus- und Fortbildung verarbei-
ten. 2 Dabei ist sicherzustellen, dass die Einzelangaben über persönliche oder sach-
liche Verhältnisse anonymisiert werden nicht mehr einer bestimmten oder be-
stimmbaren Person zugeordnet werden können (Anonymisierung). 3 Die Anony-
misierung kann unterbleiben, wenn diese nicht mit vertretbarem Aufwand möglich 
ist oder dem Aus- und Fortbildungszweck entgegensteht und jeweils die schutz-
würdigen Belange des Betroffenen nicht offensichtlich überwiegen. 
 
(2) 1 Die Polizei darf gespeicherte personenbezogene Daten zu archivarischen, wis-
senschaftlichen, historischen oder statistischen Zwecken verarbeiten; die Daten 
sind, soweit und sobald der Zweck, dies zulässt zu anonymisieren. 2 Eine Veröf-
fentlichung ist zu statistischen Zwecken nur zulässig, wenn kein Rückschluss auf 
die Verhältnisse einer natürlichen Person möglich ist; zu archivarischen, wissen-
schaftlichen oder historischen Zwecken ist eine Veröffentlichung nur zulässig, 
wenn 
 
1. die betroffene Person eingewilligt hat oder 
2. dies für die Darstellung von Ereignissen der Zeitgeschichte unerlässlich ist. 
 

 
§ 18 Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, nur zu dem Zweck übermitteln, zu dem sie die Daten erlangt oder gespei-
chert hat. 2 § 14 Absatz 2 gilt entsprechend. 3 Datenübermittlung im Sinne dieses Ge-
setzes ist auch die Weitergabe polizeilicher Daten innerhalb der zuständigen Behörde 
an andere als die in § 1 Absatz 3 genannten Organisationseinheiten. 
 
(2) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufs- oder besonderem Amts-
geheimnis und sind sie der Polizei von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person 
in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden, ist die Datenübermitt-
lung durch die Polizei nur zulässig, wenn der Empfänger die Daten zur Erfüllung des 
gleichen Zwecks benötigt, zu dem sie die Polizei erlangt hat. 
 

 
§ 38 Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, nur zu dem Zweck übermitteln, zu dem sie die Daten erlangt oder gespei-
chert hat. 2 § 34 Absatz 4 gilt entsprechend. 3 Datenübermittlung im Sinne dieses 
Gesetzes ist auch die Weitergabe polizeilicher Daten innerhalb der zuständigen Be-
hörde an andere als die in § 2 Absatz 1 genannten Organisationseinheiten. 
 
(2) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufs- oder besonderem 
Amtsgeheimnis und sind sie der Polizei von der zur Verschwiegenheit verpflichte-
ten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden, ist die 
Datenübermittlung durch die Polizei nur zulässig, wenn der Empfänger die Daten 
zur Erfüllung des gleichen Zwecks benötigt, zu dem sie die Polizei erlangt hat. 
 
(3) 1 Die Verantwortung für die Übermittlung trägt die Polizei. 2 Diese prüft die Zu-
lässigkeit der Datenübermittlung. 3 Erfolgt die Datenübermittlung auf Grund eines 
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(3) 1 Die Verantwortung für die Übermittlung trägt die Polizei. 2 Diese prüft die Zuläs-
sigkeit der Datenübermittlung. 3 Erfolgt die Datenübermittlung auf Grund eines Ersu-
chens des Empfängers, hat dieser die zur Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. 
4 Bei Ersuchen von Polizeidienststellen sowie anderen Behörden und öffentlichen Stel-
len prüft die Polizei nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers 
liegt, es sei denn, im Einzelfall besteht Anlass zu einer weitergehenden Überprüfung. 5 
Erfolgt die Datenübermittlung durch automatisierten Abruf, trägt der Empfänger die 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 1 Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie ihm übermittelt 
worden sind. 2 Ausländische öffentliche Stellen, über- und zwischenstaatliche Stellen 
sowie Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs sind bei der Daten-
übermittlung darauf hinzuweisen. 
 

Ersuchens des Empfängers, hat dieser die zur Prüfung erforderlichen Angaben zu 
machen. 4 Bei Ersuchen von Polizeidienststellen sowie anderen Behörden und öf-
fentlichen Stellen prüft die Polizei nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben 
des Empfängers liegt, es sei denn, im Einzelfall besteht Anlass zu einer weiterge-
henden Überprüfung. 5 Erfolgt die Datenübermittlung durch automatisierten Abruf, 
trägt der Empfänger die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs. 
 
(4) 1 Die Polizei hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, 
dass personenbezogene Daten, die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, nicht 
übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. 2 Zu diesem Zweck hat sie, 
soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, die Qualität der Daten vor 
ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu überprüfen. 3 Bei jeder Übermittlung 
personenbezogener Daten hat sie zudem, soweit dies möglich und angemessen 
ist, Informationen beizufügen, die es dem Empfänger gestatten, die Richtigkeit, 
die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Daten sowie deren Aktualität zu 
beurteilen. 
 
(5) 1 Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere Be-
dingungen, so hat bei Datenübermittlungen die übermittelnde Stelle den Emp-
fänger auf diese Bedingungen und die Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen. 2 
Die Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend 
markiert werden. 
 
(6) 1 Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie ihm 
übermittelt worden sind. 2 Ausländische öffentliche Stellen, über- und zwischen-
staatliche Stellen sowie Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs 
sind bei der Datenübermittlung darauf hinzuweisen. 
 

 
§ 18a Besondere Grundsätze der Datenverarbeitung im Rahmen der polizeilichen Zu-
sammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Schengen-asso-
ziierten Staaten 
 
(1) 1 Die von einer öffentlichen Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
übermittelten personenbezogenen Daten sind besonders zu kennzeichnen. 2 Sie dürfen 

 
§ 39 Besondere Grundsätze der Datenverarbeitung im Rahmen der polizeilichen 
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Schengen-
assoziierten Staaten 
 
(1) 1 Die von einer öffentlichen Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
übermittelten personenbezogenen Daten sind besonders zu kennzeichnen. 2 Sie dür-
fen vorbehaltlich entgegenstehender gesetzlicher Verwendungsbeschränkungen für 
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vorbehaltlich entgegenstehender gesetzlicher Verwendungsbeschränkungen für an-
dere Zwecke als diejenigen, für die sie übermittelt wurden, verarbeitet werden für 
 
1. die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten oder Vollstreckung von strafrechtli-
chen Sanktionen, 
 
2. andere mit den Zwecken nach Nummer 1 unmittelbar zusammenhängende justizielle 
und verwaltungsbehördliche Verfahren, 
 
3. die Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder 
 
4. jeden anderen Zweck mit Einwilligung der übermittelnden Stelle oder der betroffenen 
Person. 
 
(2) 1 Sofern die Polizei personenbezogene Daten an eine öffentliche Stelle eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder an eine Agentur oder Einrichtung, die auf 
Grund des Vertrages über die Europäische Union oder des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union errichtet worden ist, übermittelt, hat sie auf besondere 
Verwendungsbeschränkungen hinzuweisen, sofern diese auch im innerstaatlichen 
Recht Anwendung finden. 2 Die von der übermittelnden Stelle für die Verwendung der 
Daten mitgeteilten Beschränkungen und Aufbewahrungs- und Löschungsfristen sind zu 
beachten. 3 Dies gilt nicht, wenn die Daten bei Fristablauf zur Verhütung oder Verfol-
gung einer Straftat oder zur Strafvollstreckung benötigt werden. 
 
(3) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten, die von einer öffentlichen Stelle eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union übermittelt wurden, mit deren Einwilligung zur 
Verhütung von Straftaten an eine Behörde in einem Drittstaat oder eine internationale 
Einrichtung übermitteln, wenn diese für die Verhütung von Straftaten zuständig ist. 2 
Die Übermittlung ist nur zulässig, wenn der Drittstaat oder die internationale Einrich-
tung ein für die beabsichtige Datenverarbeitung angemessenes Schutzniveau gewähr-
leistet. 3 Sofern dieses Schutzniveau nicht nachgewiesen ist, dürfen personenbezogene 
Daten übermittelt werden, soweit dies auf Grund von 
 
1. überwiegenden schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person oder überwiegen-
der öffentlicher Interessen erforderlich ist oder 
 

andere Zwecke als diejenigen, für die sie übermittelt wurden, verarbeitet werden 
für 
 
1. die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten oder Vollstreckung von strafrecht-
lichen Sanktionen, 
 
2. andere mit den Zwecken nach Nummer 1 unmittelbar zusammenhängende justi-
zielle und verwaltungsbehördliche Verfahren, 
 
3. die Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder 
 
4. jeden anderen Zweck mit Einwilligung der übermittelnden Stelle oder der be-
troffenen Person. 
 
(2) 1 Sofern die Polizei personenbezogene Daten an eine öffentliche Stelle eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder an eine Agentur oder Einrichtung, die auf 
Grund des Vertrages über die Europäische Union oder des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union errichtet worden ist, übermittelt, hat sie auf be-
sondere Verwendungsbeschränkungen hinzuweisen, sofern diese auch im inner-
staatlichen Recht Anwendung finden. 2 Die von der übermittelnden Stelle für die 
Verwendung der Daten mitgeteilten Beschränkungen und Aufbewahrungs- und Lö-
schungsfristen sind zu beachten. 3 Dies gilt nicht, wenn die Daten bei Fristablauf zur 
Verhütung oder Verfolgung einer Straftat oder zur Strafvollstreckung benötigt wer-
den. 
 
(3) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten, die von einer öffentlichen Stelle 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union übermittelt wurden, mit deren Ein-
willigung zur Verhütung von Straftaten an eine Behörde in einem Drittstaat oder 
eine internationale Einrichtung übermitteln, wenn diese für die Verhütung von 
Straftaten zuständig ist. 2 Die Übermittlung ist nur zulässig, wenn der Drittstaat 
oder die internationale Einrichtung ein für die beabsichtige Datenverarbeitung an-
gemessenes Schutzniveau gewährleistet. 3 Sofern dieses Schutzniveau nicht nach-
gewiesen ist, dürfen personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit dies 
auf Grund von 
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2. der Drittstaat oder die empfangende internationale Stelle im Einzelfall angemessene 
Garantien bietet. 
 
4 Ohne Einwilligung der übermittelnden Stelle ist eine Übermittlung nur zulässig, wenn 
dies zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden und erheblichen Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats oder zur Wahrung we-
sentlicher Interessen eines Mitgliedstaats unerlässlich ist und die Einwilligung nicht 
rechtzeitig eingeholt werden kann. 5 Die für die Erteilung der Einwilligung zuständige 
Stelle ist unverzüglich zu unterrichten. 
 
(4) Die Polizei unterrichtet die übermittelnde öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder die übermittelnde Agentur oder Einrichtung, die auf Grund 
des Vertrages über die Europäische Union oder des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union errichtet worden ist, auf deren Ersuchen zu Zwecken der Daten-
schutzkontrolle über die Verarbeitung der Daten. 
 
(5) Personenbezogene Daten, die von einer öffentlichen Stelle eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union übermittelt wurden, darf die Polizei mit Einwilligung der zuständi-
gen Stelle dieses Staates an nicht-öffentliche Stellen in den Mitgliedstaaten nur über-
mitteln, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht 
entgegenstehen und die Übermittlung im Einzelfall unerlässlich ist 
 
1. zur Verhütung von Straftaten, 
 
2. zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder 
 
3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Einzelner. 
 
(6) Für Schengen-assoziierte Staaten gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 

1. überwiegenden schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person oder über-
wiegender öffentlicher Interessen erforderlich ist oder 
 
2. der Drittstaat oder die empfangende internationale Stelle im Einzelfall angemes-
sene Garantien bietet. 
 
4 Ohne Einwilligung der übermittelnden Stelle ist eine Übermittlung nur zulässig, 
wenn dies zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden und erheblichen Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats oder zur 
Wahrung wesentlicher Interessen eines Mitgliedstaats unerlässlich ist und die Ein-
willigung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. 5 Die für die Erteilung der Ein-
willigung zuständige Stelle ist unverzüglich zu unterrichten. 
 
(3) Die Polizei unterrichtet die übermittelnde öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder die übermittelnde Agentur oder Einrichtung, die auf 
Grund des Vertrages über die Europäische Union oder des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union errichtet worden ist, auf deren Ersuchen zu Zwe-
cken der Datenschutzkontrolle über die Verarbeitung der Daten. 
 
(4) Personenbezogene Daten, die von einer öffentlichen Stelle eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union übermittelt wurden, darf die Polizei mit Einwilligung der zu-
ständigen Stelle dieses Staates an nicht-öffentliche Stellen in den Mitgliedstaaten 
nur übermitteln, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person nicht entgegenstehen und die Übermittlung im Einzelfall unerlässlich ist 
 
1. zur Verhütung von Straftaten, 
 
2. zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder 
 
3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Einzelner. 
 
(5) Für Schengen-assoziierte Staaten gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 
 

 
§ 19 Datenübermittlung zwischen Polizeidienststellen 
 

 
§ 40 Datenübermittlung zwischen Polizeidienststellen 
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(1) An andere Polizeidienststellen dürfen personenbezogene Daten übermittelt werden, 
soweit dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist. 
 
(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass Datenüber-
mittlungen an Polizeibehörden bestimmter ausländischer Staaten unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 zulässig sind, wenn dies wegen der internationalen polizeilichen 
Zusammenarbeit erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Da-
ten von den ausländischen Polizeibehörden entgegen dem Zweck eines deutschen Ge-
setzes im Geltungsbereich des Grundgesetzes verwandt werden. 
 

(1) An andere Polizeidienststellen dürfen personenbezogene Daten übermittelt wer-
den, soweit dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist. 
 
(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass Da-
tenübermittlungen an Polizeibehörden bestimmter ausländischer Staaten unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 zulässig sind, wenn dies wegen der internati-
onalen polizeilichen Zusammenarbeit erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass die Daten von den ausländischen Polizeibehörden entgegen 
dem Zweck eines deutschen Gesetzes im Geltungsbereich des Grundgesetzes ver-
wandt werden. 
 

 
§ 30 Datenübermittlung an öffentliche Stellen, an ausländische öffentliche Stellen so-
wie an über- und zwischenstaatliche Stellen 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten an öffentliche Stellen übermitteln, soweit 
dies erforderlich ist 
 
1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben, 
 
2. zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr durch den Empfänger, 
 
3. zur Teilnahme am Privatrechtsverkehr oder zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher 
Geldforderungen und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige In-
teresse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt, 
 
4. in besonders gelagerten Einzelfällen zur Feststellung der gesetzlichen Voraussetzun-
gen für den Erlass eines Verwaltungsaktes durch eine andere für Aufgaben der Gefah-
renabwehr zuständige öffentliche Stelle, oder 
 
5. zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder 
schwer wiegender Beeinträchtigungen von gewichtigen Rechtspositionen einzelner, ins-
besondere zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit 
oder erhebliche Vermögenswerte. 
 

 
§ 41 Datenübermittlung an öffentliche Stellen, an ausländische öffentliche Stellen 
sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen im innerstaatlichen Bereich und im 
Bereich der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten an öffentliche Stellen übermitteln, 
soweit dies erforderlich ist 
 
1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben, 
 
2. zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr durch den Empfänger, 
 
3. zur Teilnahme am Privatrechtsverkehr oder zur Durchsetzung öffentlich-rechtli-
cher Geldforderungen und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwür-
dige Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt, 
 
4. in besonders gelagerten Einzelfällen zur Feststellung der gesetzlichen Vorausset-
zungen für den Erlass eines Verwaltungsaktes durch eine andere für Aufgaben der 
Gefahrenabwehr zuständige öffentliche Stelle, oder 
 
5. zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder 
schwer wiegender Beeinträchtigungen von gewichtigen Rechtspositionen einzelner, 
insbesondere zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder erhebliche Vermögenswerte. 
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2 Die Übermittlung zu einem anderen Zweck, als dem, zu dem die Polizei die Daten er-
langt oder gespeichert hat, ist nur zulässig, wenn der Empfänger die Daten auf andere 
Weise 
 
1. nicht oder nicht rechtzeitig erlangen kann oder 
 
2. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erlangen kann und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden. 
 
3 In den Fällen von Satz 1 Nummern 1 und 4 ist die Übermittlung zu einem anderen 
Zweck darüber hinaus nur zulässig, wenn die Übermittlung zur Abwehr einer bevorste-
henden Gefahr erforderlich ist. 
 
(2) Die Polizei darf personenbezogene Daten, die sie anlässlich ihrer Aufgabenerfüllung 
erlangt hat, an andere für Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständige öffentliche Stellen 
übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung der Aufgaben des Empfän-
gers erforderlich erscheint. 
 
(3) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie 
an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, soweit 
 
1. dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist, 
 
2. sie hierzu auf Grund über- oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder durch 
Rechtsakte der Europäischen Union über Datenübermittlungen zwischen Polizeidienst-
stellen berechtigt oder verpflichtet ist, oder 
 
3. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch den Empfänger erforderlich ist. 
 
2 Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 3 Die Datenübermittlung unterbleibt, soweit 
Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch gegen den Zweck eines deutschen Geset-
zes verstoßen würde oder schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt 
würden. 
 
(4) Anderweitige besondere Rechtsvorschriften über die Datenübermittlung an öffent-
liche Stellen bleiben unberührt. 
 

2 Die Übermittlung zu einem anderen Zweck, als dem, zu dem die Polizei die Daten 
erlangt oder gespeichert hat, ist nur zulässig, wenn der Empfänger die Daten auf 
andere Weise 
 
1. nicht oder nicht rechtzeitig erlangen kann oder 
 
2. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erlangen kann und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt 
würden. 
 
3 In den Fällen von Satz 1 Nummern 1 und 4 ist die Übermittlung zu einem anderen 
Zweck darüber hinaus nur zulässig, wenn die Übermittlung zur Abwehr einer bevor-
stehenden Gefahr erforderlich ist. 
 
(2) Die Polizei darf personenbezogene Daten, die sie anlässlich ihrer Aufgabenerfül-
lung erlangt hat, an andere für Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständige öffentli-
che Stellen übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung der Aufgaben 
des Empfängers erforderlich erscheint. 
 
(3) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten an ausländische öffentliche Stellen 
sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, soweit 
 
1. dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist, 
 
2. sie hierzu auf Grund über- oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder durch 
Rechtsakte der Europäischen Union über Datenübermittlungen zwischen Polizei-
dienststellen berechtigt oder verpflichtet ist, oder 
 
3. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch den Empfänger erforderlich ist. 
 
2 Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 3 Die Datenübermittlung unterbleibt, 
soweit Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch gegen den Zweck eines deut-
schen Gesetzes verstoßen würde oder schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt würden. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Übermittlung von personen-
bezogenen Daten an 
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1. öffentliche und nichtöffentliche Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sowie an zwischen- und überstaatliche Stellen der Europäischen Union oder 
deren Mitgliedstaaten, 
 
2. Schengen-assoziierte Staaten. 
 
(4) Anderweitige besondere Rechtsvorschriften über die Datenübermittlung an öf-
fentliche Stellen bleiben unberührt. 
 

 
§ 20a Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Schengen-
assoziierte Staaten 
 
 
(1) 1 Die Polizei darf auf ein Ersuchen einer Polizeibehörde oder einer sonstigen für die 
Verhütung und Verfolgung von Straftaten zuständigen öffentlichen Stelle eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, das nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfachung des Austauschs 
von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (ABl. EU 2006 Nr. L 386 S. 89, 2007 Nr. L 75 S. 26) 
gestellt worden ist, vorhandene personenbezogene Daten zum Zweck der Verhütung 
von Straftaten übermitteln. 2 Für die Übermittlung dieser Daten gelten die Vorschriften 
über die Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich entsprechend. 
 
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn das 
Ersuchen mindestens folgende Angaben enthält: 
 
1. die Bezeichnung und die Anschrift der ersuchenden Behörde, 
 
2. die Bezeichnung der Straftat, zu deren Verhütung die Daten benötigt werden, 
 
3. die Beschreibung des Sachverhalts, der dem Ersuchen zugrunde liegt, 
 
4. die Benennung des Zwecks, zu dem die Daten erbeten werden, und 
 

 
§ 42 Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Schengen-
assoziierte Staaten nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI 
 
(1) 1 Die Polizei darf auf ein Ersuchen einer Polizeibehörde oder einer sonstigen für 
die Verhütung und Verfolgung von Straftaten zuständigen öffentlichen Stelle eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, das nach Maßgabe des Rahmenbeschlus-
ses 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfachung des Aus-
tauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehör-
den der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. EU 2006 Nr. L 386 S. 89, 2007 
Nr. L 75 S. 26) gestellt worden ist, vorhandene personenbezogene Daten zum Zweck 
der Verhütung von Straftaten übermitteln. 2 Für die Übermittlung dieser Daten gel-
ten die Vorschriften über die Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich ent-
sprechend. 
 
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn 
das Ersuchen mindestens folgende Angaben enthält: 
 
1. die Bezeichnung und die Anschrift der ersuchenden Behörde, 
 
2. die Bezeichnung der Straftat, zu deren Verhütung die Daten benötigt werden, 
 
3. die Beschreibung des Sachverhalts, der dem Ersuchen zugrunde liegt, 
 
4. die Benennung des Zwecks, zu dem die Daten erbeten werden, und 
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5. Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person, sofern sich das Ersuchen auf eine 
bekannte Person bezieht. 
 
(3) 1 Die Polizei darf auch ohne Ersuchen personenbezogene Daten an eine Polizeibe-
hörde oder eine sonstige für die Verhütung von Straftaten zuständige öffentliche Stelle 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union übermitteln, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine Straftat im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des Rahmenbe-
schlusses 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl 
und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 190 S. 1), ge-
ändert am 26. Februar 2009 (ABl. EU Nr. L 81 S. 24), begangen werden soll und zu er-
warten ist, dass die Datenübermittlung zur Verhütung einer solchen Straftat erforder-
lich ist. 2 Für die Übermittlung dieser Daten gelten die Vorschriften über die Datenüber-
mittlung im innerstaatlichen Bereich entsprechend. 
 
(4) Die Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 3 kann unterbleiben, wenn 
 
1. hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des Bundes oder der Länder beeinträch-
tigt würden, 
 
2. die Übermittlung der Daten unverhältnismäßig wäre oder die Daten für die Zwecke, 
für die sie übermittelt werden sollen, nicht erforderlich sind, 
 
3. hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen oder Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son gefährdet würde oder 
 
4. die Tat, zu deren Verhütung die Daten übermittelt werden sollen, nach deutschem 
Recht mit einer Freiheitsstrafe von im Höchstmaß einem Jahr oder weniger bedroht ist. 
 
(5) 1 Die nach dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI an die Polizei übermittelten Daten 
dürfen nur für die Zwecke, für die sie übermittelt wurden, oder zur Abwehr einer un-
mittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit verwendet 
werden. 2 Für einen anderen Zweck oder als Beweismittel in einem gerichtlichen Ver-
fahren dürfen sie nur verwendet werden, wenn die übermittelnde öffentliche Stelle ein-
gewilligt hat. 
 
(6) Für Schengen-assoziierte Staaten gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 
 

5. Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person, sofern sich das Ersuchen auf 
eine bekannte Person bezieht. 
 
(3) 1 Die Polizei darf auch ohne Ersuchen personenbezogene Daten an eine Polizei-
behörde oder eine sonstige für die Verhütung von Straftaten zuständige öffentliche 
Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union übermitteln, wenn Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass eine Straftat im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäi-
schen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. EG 
Nr. L 190 S. 1), geändert am 26. Februar 2009 (ABl. EU Nr. L 81 S. 24), begangen 
werden soll und zu erwarten ist, dass die Datenübermittlung zur Verhütung einer 
solchen Straftat erforderlich ist. 2 Für die Übermittlung dieser Daten gelten die Vor-
schriften über die Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich entsprechend. 
 
(4) Die Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 3 kann unterbleiben, wenn 
 
1. hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des Bundes oder der Länder beein-
trächtigt würden, 
 
2. die Übermittlung der Daten unverhältnismäßig wäre oder die Daten für die Zwe-
cke, für die sie übermittelt werden sollen, nicht erforderlich sind, 
 
3. hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen oder Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person gefährdet würde oder 
 
4. die Tat, zu deren Verhütung die Daten übermittelt werden sollen, nach deutschem 
Recht mit einer Freiheitsstrafe von im Höchstmaß einem Jahr oder weniger bedroht 
ist. 
 
(5) 1 Die nach dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI an die Polizei übermittelten Daten 
dürfen nur für die Zwecke, für die sie übermittelt wurden, oder zur Abwehr einer 
unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit ver-
wendet werden. 2 Für einen anderen Zweck oder als Beweismittel in einem gericht-
lichen Verfahren dürfen sie nur verwendet werden, wenn die übermittelnde öffent-
liche Stelle eingewilligt hat. 
 
(6) Für Schengen-assoziierte Staaten gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 
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§ 43 Allgemeine Voraussetzungen der Datenübermittlungen an Drittstatten und 
an über- und zwischenstaatliche Stellen  
 
 
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in anderen als den in § 
41 Absatz 3 genannten Staaten (Drittstaaten) oder an andere als die in § 41 Absatz 
3 genannten über- und zwischenstaatliche Stellen ist bei Vorliegen der übrigen für 
Datenübermittlungen geltenden Voraussetzungen zulässig, wenn  
1. die Stelle oder internationale Organisation für die in Artikel 1 Absatz 1 der Richt-
linie (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, Aufde-
ckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. EU Nr. L 119 S. 89) genannten Zwecke zuständig ist und 
2. die Europäische Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat. 
 
(2) 1 Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des Vorliegens eines 
Angemessenheitsbeschlusses im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und des zu be-
rücksichtigenden öffentlichen Interesses an der Datenübermittlung zu unterblei-
ben, wenn im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und die elementa-
ren Menschenrechte wahrender Umgang mit den Daten beim Empfänger nicht hin-
reichend gesichert ist oder sonst überwiegende schutzwürdige Interessen einer 
betroffenen Person entgegenstehen. 2 Bei dieser Beurteilung hat die Polizei maß-
geblich zu berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen angemessenen 
Schutz der übermittelten Daten garantiert. 
 
(3) 1 Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, nach Absatz 1 
übermittelt werden sollen, muss diese Übermittlung zuvor von der zuständigen 
Stelle des anderen Mitgliedstaates genehmigt werden. 2 Übermittlungen ohne vor-
herige Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich 
ist, um eine unmittelbar bevorstehende und erhebliche Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit eines Staates oder für die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaates 
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abzuwehren, und die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt werden 
kann. 3 Im Fall des Satzes 2 ist die Stelle des anderen Mitgliedstaates, die für die 
Erteilung der Genehmigung zuständig gewesen wäre, unverzüglich über die Über-
mittlung zu unterrichten. 
 
(4) 1 Übermittelt die Polizei Daten nach Absatz 1, ist durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten Daten nur dann an andere 
Drittstaaten oder andere internationale Organisationen weiterübermittelt, wenn 
die Polizei diese Übermittlung zuvor genehmigt hat. 2 Bei der Entscheidung über 
die Erteilung der Genehmigung hat die Polizei alle maßgeblichen Faktoren zu be-
rücksichtigen, insbesondere die Schwere der Straftat, den Zweck der ursprüngli-
chen Übermittlung und das in dem Drittstaat oder der internationalen Organisa-
tion, an das oder an die die Daten weiterübermittelt werden sollen, bestehende 
Schutzniveau für personenbezogene Daten. 3 Eine Genehmigung darf nur dann er-
folgen, wenn auch eine direkte Übermittlung an den anderen Drittstaat oder die 
andere internationale Organisation zulässig wäre. 4 Die Zuständigkeit für die Ertei-
lung der Genehmigung kann auch abweichend geregelt werden. 
 
 
 

  
§ 44 Datenübermittlung bei geeigneten Garantien  
 
(1) Liegt entgegen § 43 Absatz 2 Nummer 2 (Allgemeine Voraussetzungen) kein 
Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor, ist eine Über-
mittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 43 auch dann zulässig, 
wenn  
 
1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten vorgesehen sind oder 
 
2. nach Beurteilung aller Umstände, die bei der Übermittlung eine Rolle spielen, 
geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten bestehen. 
 
(2) 1 Die Polizei hat Übermittlungen nach Absatz 1 Nummer 2 zu dokumentieren. 2 
Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität des Empfän-
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gers, den Grund der Übermittlung und die übermittelten personenbezogenen Da-
ten zu enthalten. 3 Sie ist der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 
 
(3) 1 Die Polizei hat der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit zumindest jährlich über Übermittlungen zu unterrichten, 
die aufgrund einer Beurteilung nach Absatz 1 Nummer 2 erfolgt sind. 2 In der Un-
terrichtung können die Empfänger und die Übermittlungszwecke angemessen ka-
tegorisiert werden. 
 

  
§ 45 Datenübermittlung ohne geeignete Garantie  
 
(1) Liegt entgegen § 43 Absatz 2 Nummer 2 (Allgemeine Voraussetzungen) kein 
Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen auch 
keine geeigneten Garantien im Sinne des § 44 Absatz 1 (Datenübermittlung bei 
geeigneten Garantien) vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraus-
setzungen des § 43 (Allgemeine Voraussetzungen) auch dann zulässig, wenn die 
Übermittlung erforderlich ist  
 
1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person, 
 
2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person, 
 
3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit eines Staates, 
 
4. im Einzelfall für die in Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 genannten 
Zwecke oder 
 
5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen im Zusammenhang mit den in Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2016/680  genannten Zwecken. 
 
(2) Von einer Übermittlung nach Absatz 1 ist abzusehen, wenn die Grundrechte 
der betroffenen Person das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwiegen. 
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(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 44 Absatz 2 (Datenübermittlung bei 
geeigneten Garantien) entsprechend. 
 
 

  
§ 46 Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten  
 
(1) Die Polizei kann bei Vorliegen der übrigen für die Datenübermittlung in Dritt-
staaten geltenden Voraussetzungen im besonderen Einzelfall personenbezogene 
Daten unmittelbar an nicht in § 43 Absatz 1 Nummer 1 (Allgemeine Voraussetzun-
gen) 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 In-
teresse an einer Übermittlung überwiegen, 
 
2. die Übermittlung an die in § 43 Absatz 1 Nummer 1 genannten Stellen wirkungs-
los oder ungeeignet wäre, insbesondere weil sie nicht rechtzeitig durchgeführt 
werden kann, und 
 
3. dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung mitgeteilt werden und er darauf 
hingewiesen wird, dass die übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet 
werden dürfen, in dem ihre Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist. 
 
(2) Im Fall des Absatzes 1 sind die in § 43 Absatz 1 Nummer 1 (Allgemeine Voraus-
setzungen) genannten Stellen durch die Polizei unverzüglich über die Übermittlung 
zu unterrichten, sofern dies nicht wirkungslos oder ungeeignet ist. 
 
(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 44 Absatz 2 und 3 (Datenübermittlung 
bei geeigneten Garantien) entsprechend. 
 
(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 ist der Empfänger zu verpflichten, die über-
mittelten personenbezogenen Daten ohne Zustimmung der Polizei nur für den 
Zweck zu verarbeiten, für den sie übermittelt worden sind. 
 
(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der 
polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt. 
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§ 21 Datenübermittlung an Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs, 
Bekanntgabe an die Öffentlichkeit 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs übermitteln, soweit 
 
1. dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist, 
 
2. dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist, 
 
3. der Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermit-
telnden Daten glaubhaft macht und die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen 
nicht überwiegen, 
 
4. der Auskunftsbegehrende ein berechtigtes Interesse geltend macht und offensicht-
lich ist, dass die Datenübermittlung im Interesse des Betroffenen liegt und er in Kenntnis 
der Sachlage seine Einwilligung hierzu erteilen würde, 
 
5. die Übermittlung für Zwecke einer Zuverlässigkeitsüberprüfung mit Einwilligung des 
Betroffenen erfolgt und im Hinblick auf den Anlass dieser Überprüfung, insbesondere 
den Zugang des Betroffenen zu einer besonders gefährdeten Veranstaltung, mit Rück-
sicht auf ein berechtigtes Interesse des Empfängers und wegen der Art oder des Um-
fangs der Erkenntnisse über den Betroffenen angemessen ist. 
 
2 § 20 Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 3 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 5 
finden die Beschränkungen des § 14 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 18 Absatz 
1 Satz 2, keine Anwendung. 4 Bewertungen sowie die nach § 16 Absatz 3 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen nicht übermittelt werden. 
 
(2) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten und Abbildungen zum Zwecke der Er-
mittlung der Identität oder des Aufenthaltes oder zur Warnung öffentlich bekannt ge-
ben, wenn die Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder be-
deutende Vermögenswerte auf andere Weise nicht möglich erscheint. 2 Die Bekannt-
gabe an die Öffentlichkeit nach Satz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 3 Die Anord-

 
§ 47 Datenübermittlung an Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs, Bekanntgabe an die Öffentlichkeit 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereichs übermitteln, soweit 
 
1. dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforderlich ist, 
 
2. dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist, 
 
3. der Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu über-
mittelnden Daten glaubhaft macht und die schutzwürdigen Interessen des Betroffe-
nen nicht überwiegen, 
 
3. der Auskunftsbegehrende ein berechtigtes Interesse geltend macht und offen-
sichtlich ist, dass die Datenübermittlung im Interesse des Betroffenen liegt und er in 
Kenntnis der Sachlage seine Einwilligung hierzu erteilen würde, 
 
5. die Übermittlung für Zwecke einer Zuverlässigkeitsüberprüfung mit Einwilligung 
des Betroffenen erfolgt und im Hinblick auf den Anlass dieser Überprüfung, insbe-
sondere den Zugang des Betroffenen zu einer besonders gefährdeten Veranstaltung, 
mit Rücksicht auf ein berechtigtes Interesse des Empfängers und wegen der Art oder 
des Umfangs der Erkenntnisse über den Betroffenen angemessen ist. 
 
2 § 41 Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 3 In den Fällen des Satzes 1 Nummer 
5 finden die Beschränkungen des § 35 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 39 
Absatz 1 Satz 2, keine Anwendung. Bewertungen sowie die nach § 36 Absatz 3 ge-
speicherten personenbezogenen Daten dürfen nicht übermittelt werden. 
 
(2) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten und Abbildungen zum Zwecke der Er-
mittlung der Identität oder des Aufenthaltes oder zur Warnung öffentlich bekannt 
geben, wenn die Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person o-
der bedeutende Vermögenswerte auf andere Weise nicht möglich erscheint. 2 Die 
Bekanntgabe an die Öffentlichkeit nach Satz 1 bedarf der richterlichen Anordnung. 3 
Die Anordnung ergeht schriftlich. 4 Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme durch 
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nung ergeht schriftlich. 4 Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme durch den Polizei-
präsidenten oder seinen Vertreter im Amt angeordnet werden. 5 Eine richterliche Be-
stätigung ist unverzüglich nachzuholen. 6 § 10a Absatz 3 Sätze 9 bis 11 gilt entspre-
chend. 

die Polizeipräsidentin oder den Polizeipräsidenten oder die Vertretung seinen Ver-
treter im Amt angeordnet werden. 5 Eine richterliche Bestätigung ist unverzüglich 
nachzuholen. 6 § 22 Absatz 3 Sätze 9 bis 11 gilt entsprechend. 
 

 
§ 22 Datenabgleich 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten der für eine Gefahr Verantwortlichen 
sowie der in § 6 Nummer 6 genannten Personen mit dem Inhalt polizeilicher Dateien 
abgleichen. 2 Personenbezogene Daten anderer Personen darf die Polizei nur abglei-
chen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zur Erfüllung einer be-
stimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich ist. 3 Die Polizei darf rechtmäßig erlangte 
personenbezogene Daten mit dem Fahndungsbestand abgleichen. 
 
(2) Wird der Betroffene zur Durchführung einer nach einer anderen Rechtsvorschrift zu-
lässigen Maßnahme angehalten und kann der Datenabgleich mit dem Fahndungsbe-
stand nicht bis zum Abschluss dieser Maßnahme vorgenommen werden, darf der Be-
troffene weiterhin für den Zeitraum festgehalten werden, der regelmäßig für die Durch-
führung eines Datenabgleiches notwendig ist. 
 
(3) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in anderen Fällen bleiben unberührt. 
 

 
§ 48 Datenabgleich 
 
(1) 1 Die Polizei darf personenbezogene Daten der für eine Gefahr Verantwortlichen 
sowie der in § 11 Nummer 6 genannten Personen mit dem Inhalt polizeilicher Datei-
systeme abgleichen. 2 Personenbezogene Daten anderer Personen darf die Polizei 
nur abgleichen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zur Erfüllung 
einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich ist. 3 Die Polizei darf rechtmäßig 
erlangte personenbezogene Daten mit dem Fahndungsbestand abgleichen. 
 
(2) Wird der Betroffene zur Durchführung einer nach einer anderen Rechtsvorschrift 
zulässigen Maßnahme angehalten und kann der Datenabgleich mit dem Fahndungs-
bestand nicht bis zum Abschluss dieser Maßnahme vorgenommen werden, darf der 
Betroffene weiterhin für den Zeitraum festgehalten werden, der regelmäßig für die 
Durchführung eines Datenabgleiches notwendig ist. 
 
(3) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in anderen Fällen bleiben unberührt. 
 

  
§ 49 Automatisierte Anwendung zur Datenanalyse 
 
(1) Die Polizei darf in polizeilichen Dateisystemen gespeicherte personenbezogene 
Daten mittels einer automatisierten Anwendung zur Datenanalyse verarbeiten, 
wenn dies zur vorbeugenden Bekämpfung von in § 100a Absatz 2 der Strafprozess-
ordnung genannten Straftaten oder zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person oder Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen In-
teresse geboten ist, erforderlich ist. 
 
(2) Im Rahmen der Verarbeitung nach Absatz 1 können insbesondere Beziehungen 
oder Zusammenhänge zwischen Personen, Personengruppierungen, Institutionen, 
Organisationen, Objekten und Sachen hergestellt, unbedeutende Informationen 
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und Erkenntnisse ausgeschlossen, die eingehenden Erkenntnisse zu bekannten 
Sachverhalten zugeordnet sowie gespeicherte Daten statistisch ausgewertet wer-
den. 
 
(3) Die Einrichtung und wesentliche Änderung einer automatisierten Anwendung 
zur Datenanalyse erfolgen durch Anordnung des Polizeipräsidenten oder der Poli-
zeipräsidentin oder Vertretung im Amt. Die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit ist vor der Einrichtung oder wesentlichen 
Änderung nach Satz 1 anzuhören; bei Gefahr im Verzug ist die Anhörung nachzu-
holen. 
 

 
§ 23 Rasterfahndung 
 
(1) Die Polizei darf von öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten bestimmter Personengruppen zum Zwecke des automati-
sierten Abgleichs mit anderen Datenbeständen verlangen, soweit dies zur Abwehr einer 
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist (Rasterfahndung). 
 
(2) 1 Die Merkmale, die für den Abgleich maßgeblich sein sollen, sind zuvor schriftlich 
festzulegen. 2 Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Anschrift sowie auf im Einzelfall festzulegende Merkmale zu beschrän-
ken; es darf sich nicht auf personenbezogene Daten erstrecken, die einem Berufs- oder 
besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. 3 Vom Übermittlungsersuchen nicht erfasste 
personenbezogene Daten dürfen übermittelt werden, wenn wegen erheblicher techni-
scher Schwierigkeiten oder wegen eines unangemessenen Zeit- oder Kostenaufwandes 
eine Beschränkung auf die angeforderten Daten nicht möglich ist; diese Daten dürfen 
von der Polizei nicht weiterverarbeitet werden. 4 § 10 SOG gilt entsprechend. 
 
(3) 1 Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden 
kann, sind die übermittelten und im Zusammenhang mit der Maßnahme zusätzlich an-
gefallenen Daten zu löschen und die Akten zu vernichten, soweit sie nicht für ein mit 
dem Sachverhalt zusammenhängendes Verfahren erforderlich sind. 2 Hierüber ist eine 
Niederschrift anzufertigen. 3 Diese Niederschrift ist gesondert aufzubewahren. 
 

 
§ 50 Rasterfahndung 
 
(1) Die Polizei darf von öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen die Übermittlung 
von personenbezogenen Daten bestimmter Personengruppen zum Zwecke des au-
tomatisierten Abgleichs mit anderen Datenbeständen verlangen, soweit dies zur Ab-
wehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist (Rasterfahndung). 
 
(2) 1 Die Merkmale, die für den Abgleich maßgeblich sein sollen, sind zuvor schriftlich 
festzulegen. 2 Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Anschrift sowie auf im Einzelfall festzulegende Merkmale zu be-
schränken; es darf sich nicht auf personenbezogene Daten erstrecken, die einem Be-
rufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. 3 Vom Übermittlungsersuchen 
nicht erfasste personenbezogene Daten dürfen übermittelt werden, wenn wegen 
erheblicher technischer Schwierigkeiten oder wegen eines unangemessenen Zeit- 
oder Kostenaufwandes eine Beschränkung auf die angeforderten Daten nicht mög-
lich ist; diese Daten dürfen von der Polizei nicht weiterverarbeitet werden. 4 § 10 
SOG gilt entsprechend. 
 
(3) 1 Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht wer-
den kann, sind die übermittelten und im Zusammenhang mit der Maßnahme zusätz-
lich angefallenen Daten zu löschen und die Akten zu vernichten, soweit sie nicht für 
ein mit dem Sachverhalt zusammenhängendes Verfahren erforderlich sind. 2 Hier-
über ist eine Niederschrift anzufertigen. 3 Diese Niederschrift ist gesondert aufzube-
wahren. 
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(4) 1 Die Maßnahme darf nur von dem Präses oder dem Staatsrat der für die Polizei 
zuständigen Fachbehörde angeordnet werden. 2 Nach Abschluss der Maßnahme wer-
den der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und die 
Bürgerschaft unverzüglich über Anlass und Umfang der veranlassten Maßnahmen un-
terrichtet. 
 
(5) Nach Durchführung des Abgleichs sind die von weiterführenden polizeilichen Maß-
nahmen betroffenen Personen hiervon zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Erfül-
lung polizeilicher Aufgaben vereitelt oder erheblich gefährdet würde oder sich an den 
auslösenden Sachverhalt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren anschließt. 

 
(4) 1 Die Maßnahme bedarf der richterlichen Anordnung. 2 § 20 Absatz 2 gilt ent-
sprechend. Die Maßnahme darf nur von dem Präses oder dem Staatsrat der für die 
Polizei zuständigen Fachbehörde angeordnet werden. 2 3 Nach Abschluss der Maß-
nahme werden die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit und die Bürgerschaft unverzüglich über Anlass und Umfang der ver-
anlassten Maßnahmen unterrichtet. 
 
(5) Nach Durchführung des Abgleichs sind die von weiterführenden polizeilichen 
Maßnahmen betroffenen Personen hiervon zu unterrichten, soweit dadurch nicht 
die Erfüllung polizeilicher Aufgaben vereitelt oder erheblich gefährdet würde oder 
sich an den auslösenden Sachverhalt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren an-
schließt. 
 

  
§ 51 Zuverlässigkeitsüberprüfung 

1 Die Polizei darf personenbezogene Daten auf Ersuchen einer öffentlichen oder 

einer nicht öffentlichen Stelle für Zwecke einer Zuverlässigkeitsüberprüfung verar-

beiten, soweit dies  

1. mit Zustimmung der betroffenen Person erfolgt und  

2. im Hinblick auf den Anlass dieser Überprüfung, insbesondere den Zugang 

der betroffenen Person zu einer besonders gefährdeten Veranstaltung und mit 

Rücksicht auf ein berechtigtes Interesse des Empfängers erforderlich ist. 

2 Die Polizei kann hierfür die Identität der Person feststellen, deren Zuverlässigkeit 

überprüft werden soll, und zu diesem Zweck vorgelegte Ausweisdokumente ko-

pieren oder Kopien von Ausweisdokumenten anfordern. 3 Die Überprüfung erfolgt 

anhand von Dateisystemen der Polizei. 4 Die ersuchende Stelle hat die betroffene 

Person vor der schriftlichen Zustimmung über den konkreten Inhalt der Übermitt-

lung und das Verfahren zu belehren und darüber aufzuklären, dass sie die Zustim-

mung verweigern sowie jederzeit widerrufen kann. 5 Sie ist ferner über die ihr nach 

diesem Gesetz gegenüber der Polizei zustehenden Rechte nach §§ 69 (Auskunfts-
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recht) und 70 (Recht auf Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verar-

beitung) zu informieren und darauf hinzuweisen, dass sie sich jederzeit an die 

Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit oder den 

Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wenden 

kann. 6 Die Beschränkungen des § 34 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 38 

Absatz 1 Satz 2, finden keine Anwendung. 7 Die Rückmeldung an eine nichtöffent-

liche Stelle beschränkt sich auf die Auskunft zum Vorliegen von Zuverlässigkeits-

bedenken. 8 Die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen durch die Poli-

zei nach Maßgabe anderer Vorschriften bleibt unberührt.   

 

  
Abschnitt 4 
Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 
 

  
§ 52 Auftragsverarbeitung 
 
(1) 1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen durch 
andere Personen oder Stellen verarbeitet, hat der Verantwortliche für die Einhal-
tung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz zu sorgen. 2 Die Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Schadensersatz sind in die-
sem Fall gegenüber dem Verantwortlichen geltend zu machen. 
 
(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beauftragen, die mit geeigneten technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen sicherstellen, dass die Verarbeitung im Einklang mit 
den gesetzlichen Anforderungen erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffe-
nen Personen gewährleistet wird. 
 
(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Ver-
antwortlichen keine weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen.  
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(4) 1 Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, so 
hat er diesem dieselben Verpflichtungen aus seinem Vertrag mit dem Verant-
wortlichen nach Absatz 5 aufzuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese 
Pflichten für den weiteren Auftragsverarbeiter nicht schon aufgrund anderer Vor-
schriften verbindlich sind. 2 Erfüllt ein weiterer Auftragsverarbeiter diese Ver-
pflichtungen nicht, so haftet der ihn beauftragende Auftragsverarbeiter gegen-
über dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten des weiteren Auf-
tragsverarbeiters. 
 
(5) 1 Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf der Grundlage ei-
nes Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder das den 
Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der oder das den Ge-
genstand, die Dauer, die Art und den Zweck der Verarbeitung, die Art der perso-
nenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Rechte und 
Pflichten des Verantwortlichen festlegt. 2 Der Vertrag oder das andere Rechtsin-
strument haben insbesondere vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter  
 
1. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen handelt; ist der Auf-
tragsverarbeiter der Auffassung, dass eine Weisung rechtswidrig ist, hat er den 
Verantwortlichen unverzüglich zu informieren, 
 
2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befug-
ten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden, soweit sie keiner angemes-
senen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 
 
3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung 
der Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten, 
 
4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der Verarbei-
tungsleistungen nach Wahl des Verantwortlichen zurückgibt oder löscht und be-
stehende Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer Rechtsvorschrift eine Ver-
pflichtung zur Speicherung der Daten besteht, 
 
5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, insbesondere die ge-
mäß § 63 (Protokollierung in automatisierten Dateisystemen und Verfahren) er-
stellten Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten zur Verfügung 
stellt, 
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6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einem von diesem beauf-
tragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt, 
 
7. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruch-
nahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält, 
 
8. alle gemäß § 54 (Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung) er-
forderlichen Maßnahmen ergreift und 
 
9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung 
stehenden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 
54 bis 58 und § 60 bis 61 genannten Pflichten unterstützt. 
 
(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5 ist schriftlich oder elektronisch abzufas-
sen. 
 
(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung unter 
Verstoß gegen diese Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als 
Verantwortlicher. 
 

  
§ 53 Gemeinsam Verantwortliche 
 
1 Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die Mittel 
der Verarbeitung fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. 2 Gemeinsam 
Verantwortliche haben ihre jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen 
Verantwortlichkeiten in transparenter Form in einer Vereinbarung festzulegen, 
soweit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt sind. 3 Aus der Verein-
barung muss insbesondere hervorgehen, wer welchen Informationspflichten 
nachzukommen hat und wie und gegenüber wem betroffene Personen ihre 
Rechte wahrnehmen können. 4 Eine entsprechende Vereinbarung hindert die be-
troffene Person nicht, ihre Rechte gegenüber jedem der gemeinsam Verantwort-
lichen geltend zu machen. 
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§ 54 Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung 
 
(1) 1 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichti-
gung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrschein-
lichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die 
Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbeson-
dere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten. 2 Die Höhe des Risikos soll anhand einer objektiven Beurteilung festge-
stellt werden, bei der die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Verletzung 
nach der Art, dem Umfang, den Umständen und den Zwecken der Verarbeitung 
bestimmt werden. 
 
(2) 1 Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können unter anderem die Pseudo-
nymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, soweit 
solche Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. 2 Die Maß-
nahmen 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 
 
2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu ihnen bei 
einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden 
können. 
 
(3) 1 Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, 
die Folgendes bezwecken: 
 
 1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbei-
tung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle), 
 
2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens 
von Datenträgern (Datenträgerkontrolle), 
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3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie 
der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten 
personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle), 
 
4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe 
von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle), 
 
5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungs-
systems Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung um-
fassten personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle), 
 
6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stel-
len personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung 
übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können (Übertra-
gungskontrolle), 
 
7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, 
welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automati-
sierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden sind (Eingabe-
kontrolle), 
 
8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie 
beim Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten ge-
schützt werden (Transportkontrolle), 
 
9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt 
werden können (Wiederherstellbarkeit), 
 
10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und 
auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit), 
 
11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch 
Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität), 
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12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet 
werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden 
können (Auftragskontrolle), 
 
13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Ver-
lust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle), 
 
14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezo-
gene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit). 
 
2 Ein Zweck nach Satz 1 Nummern 2 bis 5 kann insbesondere durch die Verwen-
dung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren er-
reicht werden. 
 

 
§ 26 Errichtungsanordnungen für Dateien 
 
(1) Für jede Datei, für die nach § 9 Hamburgisches Datenschutzgesetz eine Verfahrens-
beschreibung zu fertigen ist und die der Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz 
dient, sind in einer Anordnung festzulegen 
1. ihr Zweck, ihre Bezeichnung und Rechtsgrundlage, 
2. die Personen, über die Daten gespeichert werden dürfen, 
3. die Art der Daten, 
4. die Zugangsberechtigung, 
5. die Voraussetzungen, unter denen in der Datei verarbeitete Daten an welche Emp-
fänger und in welchem Verfahren übermittelt werden, 
6. Prüfungstermine oder Speicherfristen nach § 15 in Verbindung mit § 16 Absätze 2 
und 3, 
7. die Voraussetzungen, unter denen dem Betroffenen Auskunft erteilt wird, 
8. technische und organisatorische Maßnahmen nach § 8 des Hamburgischen Daten-
schutzgesetzes. 
 
(2) 1 Die Errichtung von Dateien wird durch den Polizeipräsidenten angeordnet. 2 Dem 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit soll vor Erlass 
der Anordnungen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 3 Die vorherige 
Beteiligung kann unterbleiben, wenn die Errichtung besonders eilbedürftig ist oder die 

 
§ 55 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeit  
 
(1) 1 Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungs-
tätigkeiten zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. 2 Dieses Verzeichnis hat 
die folgenden Angaben zu enthalten:  
 
1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls 
des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen sowie den Namen und die Kontaktda-
ten der oder des Datenschutzbeauftragten, 
 
2. die Zwecke der Verarbeitung, 
 
3. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Da-
ten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden sollen, 
 
4. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten, 
 
5. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling, 
 
6. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten 
an Stellen in einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation, 
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Errichtung der Datei mit keinen besonderen rechtlichen, technischen oder organisato-
rischen Problemen verbunden ist. 
 
(3) 1 Die Polizei prüft alle vier Jahre die Notwendigkeit der Weiterführung oder Ände-
rung der Dateien. 2 Die Überprüfung ist aktenkundig zu machen. 
 

 
7. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
 
8. die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die Überprüfung der Erforder-
lichkeit der Speicherung der verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten 
und 
 
9. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß § 54 (Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung). 
 
(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitun-
gen zu führen, die er im Auftrag eines Verantwortlichen durchführt, das Folgen-
des zu enthalten hat: 
  
1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes Verantwort-
lichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls 
die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten, 
 
2. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Stellen in 
einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation unter Angabe des Staa-
tes oder der Organisation und 
 
3. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß § 54 (Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung). 
 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind schriftlich oder 
elektronisch zu führen. 
 
(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anforderung ihre Ver-
zeichnisse der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit zur Verfügung zu stellen. 
 

  
§ 56 Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellung 
 
(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für 
die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung selbst angemessene 
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Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa 
die Datensparsamkeit wirksam umzusetzen, und die sicherstellen, dass die gesetz-
lichen Anforderungen eingehalten und die Rechte der betroffenen Personen ge-
schützt werden. Er hat hierbei den Stand der Technik, die Implementierungskosten 
und die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung sowie 
die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbei-
tung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zu be-
rücksichtigen. Insbesondere sind die Verarbeitung personenbezogener Daten und 
die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszu-
richten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten. Personen-
bezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verarbeitungszweck möglich ist. 
 
(2) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men zu treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen grundsätzlich nur 
solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden können, deren Verarbei-
tung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. Dies be-
trifft die Menge der erhobenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Spei-
cherfrist und ihre Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen insbesondere gewähr-
leisten, dass die Daten durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer unbe-
stimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden können. 
 

  
§ 57 Datenschutz-Folgeabschätzung  
 
(1) 1 Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Tech-
nologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Ver-
arbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der 
Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezo-
gener Daten durchzuführen. 2 § 54 Absatz 1 Satz 2 (Anforderungen an die Sicher-
heit der Datenverarbeitung) gilt entsprechend. 
 
(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich 
hohen Risiken kann eine gemeinsame Datenschutz-Folgenabschätzung vorge-
nommen werden. 
 



 
 

78 
 

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutz-
beauftragten an der Durchführung der Folgenabschätzung zu beteiligen. 
 
(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten und den berechtigten Interessen der 
von der Verarbeitung betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung 
zu tragen und zumindest Folgendes zu enthalten: 
 
1. eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und 
der Zwecke der Verarbeitung, 
 
2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbei-
tungsvorgänge in Bezug auf deren Zweck, 
 
3. eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-
sonen und 
 
4. die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich 
der Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen und der Verfahren, durch die der 
Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben nachgewiesen werden sollen. 
 
(5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzufüh-
ren, ob die Verarbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus der Folgenabschätzung 
ergeben haben. 
 

  
§ 58 Anhörung der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 
 
(1) 1 Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden Da-
teisystemen die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit oder den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit anzuhören, wenn 
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1. aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 57 hervorgeht, dass die Ver-
arbeitung ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Perso-
nen zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Risikos trifft, oder 
 
2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Technolo-
gien, Mechanismen oder Verfahren, ein hohes Risiko für die Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Personen zur Folge hat. 
 
2 Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit kann eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur vor-
herigen Anhörung nach Satz 1 unterliegen. 3 § 54 Absatz 1 Satz 2 (Anforderungen 
an die Sicherheit der Datenverarbeitung) gilt entsprechend. 
 
(2) 1 Der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit sind im Fall des Absatzes 1 vorzulegen: 
 
1. die nach § 57 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung, 
 
2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortli-
chen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten 
Auftragsverarbeiter, 
 
3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung, 
 
4. Angaben zu den zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Perso-
nen vorgesehenen Maßnahmen und Garantien und 
 
5. die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten. 
 
2 Auf Anfrage sind der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die sie o-
der er benötigt, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere die 
in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen 
bestehenden Risiken und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können. 
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(3) 1 Falls die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche 
Vorgaben verstoßen würde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko 
nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, kann sie o-
der er dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter inner-
halb eines Zeitraums von bis zu sechs Wochen nach Einleitung der Anhörung 
schriftliche Empfehlungen unterbreiten, welche Maßnahmen noch ergriffen wer-
den sollten. 2 Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit kann diese Frist um einen Monat verlängern, wenn die geplante 
Verarbeitung besonders schwierig ist. 3 Sie oder er hat in diesem Fall innerhalb 
eines Monats nach Einleitung der Anhörung den Verantwortlichen und gegebe-
nenfalls den Auftragsverarbeiter über die Fristverlängerung zusammen mit den 
Gründen für die Verzögerung zu informieren. 
 
(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung für die Aufgabener-
füllung des Verantwortlichen und ist sie daher besonders dringlich, kann er mit 
der Verarbeitung nach Beginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz 3 ge-
nannten Frist beginnen. In diesem Fall sind die Empfehlungen der oder des Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Nachhinein 
zu berücksichtigen und sind die Art und Weise der Verarbeitung daraufhin gege-
benenfalls anzupassen. 
 
 

 
§ 24 Berichtigen, Löschen und Sperren von Daten 
 
 
(1) 1 Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 
2 Sind Daten in nichtautomatisierten Dateien oder in Akten zu berichtigen, reicht es aus, 
in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem 
Grund diese Daten unrichtig waren oder geworden sind. 3 Bestreitet der Betroffene die 
Richtigkeit gespeicherter Daten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtig-
keit feststellen, sind die Daten entsprechend zu kennzeichnen. 
 
 
 
 

 
§ 59 Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 
 
(1) 1 Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu berichtigen, wenn sie unrichtig 
sind. 2 Insbesondere im Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der 
Richtigkeit nicht den Inhalt der Aussage oder der Beurteilung, sondern die Tatsa-
che, dass die Aussage oder Beurteilung so erfolgt ist. 3 Wenn die Richtigkeit oder 
Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt an die Stelle der Be-
richtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. 4 Sind Daten in nichtautomatisier-
ten Dateien oder in Akten zu berichtigen, reicht es aus, in geeigneter Weise kenntlich 
zu machen, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund diese Daten unrichtig 
waren oder geworden sind.  
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(2) 1 In Dateien suchfähig gespeicherte personenbezogene Daten sind zu löschen und 
die dazugehörigen, zu den Personen suchfähig angelegten Akten sind zu vernichten, 
wenn 
 
1. dies durch dieses Gesetz bestimmt ist, 
 
2. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
 
3. bei der zu bestimmten Fristen oder Terminen vorzunehmenden Überprüfung oder 
aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis für die spei-
chernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr 
erforderlich ist. 
 
2 In Dateien nicht suchfähig gespeicherte Daten sind unter den Voraussetzungen der 
Nummern 1 bis 3 zu löschen, soweit die Speicherung festgestellt wird. 3 Andere als die 
in Satz 1 genannten Akten sind nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist oder bei 
unzulässiger Speicherung aller in ihnen enthaltenen Daten zu vernichten. 
 
(3) 1 Die Vernichtung von Akten ist bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 nur durchzuführen, wenn die gesamte Akte für die Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich ist, es sei denn, dass der Betroffene die Vernichtung von Teilen 
der Akte verlangt und die weitere Speicherung ihn in unangemessener Weise beein-
trächtigt. 2 Soweit hiernach eine Vernichtung nicht in Betracht kommt, sind die Daten 
zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. 
 
 
(4) 1 Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn 
 
1. Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Belange des Betroffe-
nen beeinträchtigt würden, 
 
2. Daten, die nach Absatz 2 Nummern 1 und 2 zu löschen oder zu vernichten wären, in 
einem Verfahren, das den Anlass der Erhebung oder weiteren Verarbeitung dieser Da-
ten betrifft, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerlässlich sind, 
 
3. die Nutzung der Daten für ein bestimmtes Forschungsvorhaben erforderlich ist. 

(2) 1 In Dateisystemen suchfähig gespeicherte personenbezogene Daten sind zu lö-
schen und die dazugehörigen, zu den Personen suchfähig angelegten Akten sind zu 
vernichten, wenn 
 
1. dies durch dieses Gesetz bestimmt ist, 
 
2. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
 
3. bei der zu bestimmten Fristen oder Terminen vorzunehmenden Überprüfung oder 
aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis für die 
speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht 
mehr erforderlich ist. 
 
2 In Dateisystemen nicht suchfähig gespeicherte Daten sind unter den Voraussetzun-
gen von Satz 1 Nummern 1 bis 3 zu löschen, soweit die Speicherung festgestellt wird. 
3 Andere als die in Satz 1 genannten Akten sind nach Ablauf der jeweiligen Aufbe-
wahrungsfrist oder bei unzulässiger Speicherung aller in ihnen enthaltenen Daten zu 
vernichten. 
 
(3) 1 Die Vernichtung von Akten ist bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 
2 Satz 1 Nummer 3 nur durchzuführen, wenn die gesamte Akte für die Aufgabener-
füllung nicht mehr erforderlich ist, es sei denn, dass der Betroffene die Vernichtung 
von Teilen der Akte verlangt und die weitere Speicherung ihn in unangemessener 
Weise beeinträchtigt. 2 Soweit hiernach eine Vernichtung nicht in Betracht kommt, 
sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen tritt an die 
Stelle der Vernichtung eine Einschränkung der Verarbeitung.  
 
(4) Löschung und Vernichtung unterbleiben, 1 Anstatt die personenbezogenen Da-
ten zu löschen oder zu vernichten, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung 
einschränken, wenn 
 
1. Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person beeinträchtigt würden, 
 
2. die Daten, in einem Verfahren, das den Anlass der Erhebung oder weiteren Ver-
arbeitung dieser Daten betrifft, zu Beweiszwecken weiter aufbewahrt werden müs-
sen,  
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2 In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. 
3 Sie dürfen nur zu den in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mit Einwilligung des 
Betroffenen genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Stellt die Polizei fest, dass unrichtige oder nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zu lö-
schende Daten übermittelt worden sind, ist dem Empfänger die Berichtigung oder Lö-
schung mitzuteilen, es sei denn, dass die Mitteilung für die Beurteilung der Person oder 
des Sachverhaltes nicht oder nicht mehr wesentlich ist. 
 
 
 
 
 
(6) Anstelle der Löschung und Vernichtung in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
3 können die Datenträger an das zuständige staatliche Archiv abgegeben werden, so-
weit archivrechtliche Regelungen dies vorsehen. 
 

 
3. die Nutzung der Daten für ein bestimmtes Forschungsvorhaben erforderlich ist, 
 
4. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, 
 
5. die Daten für die Zwecke eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
erforderlich sind. 
 
2 In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu verse-
hen. 3 Sie In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu 
den in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mit Einwilligung des Betroffenen ge-
nutzt werden.  
 
(5) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine Ein-
schränkung der Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine Verarbeitung für 
andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist. 
 
(6) 1 Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er einer Stelle, 
die ihm die personenbezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die Berichtigung mit-
zuteilen. 2 Der Empfänger hat die Daten zu berichtigen, zu löschen oder ihre Ver-
arbeitung einzuschränken. 3 Stellt der Verantwortliche fest, dass unrichtige oder 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zu löschende Daten übermittelt worden sind, ist 
dem Empfänger die Berichtigung oder Löschung mitzuteilen, es sei denn, dass die 
Mitteilung für die Beurteilung der Person oder des Sachverhaltes nicht oder nicht 
mehr wesentlich ist. 
 
(7) Anstelle der Löschung und Vernichtung in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 3 können die Datenträger an das zuständige staatliche Archiv abgegeben wer-
den, soweit archivrechtliche Regelungen dies vorsehen. 
 

  
§ 60 Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an den 
oder die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 
1) 1 Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-
ten unverzüglich und möglichst innerhalb 72 Stunden, nachdem sie ihm bekannt 
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geworden ist, der oder dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit zu melden, es sei denn, dass die Verletzung voraussichtlich 
nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. 2 
Erfolgt die Meldung an die Hamburgische Beauftragte oder den Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nicht innerhalb von 72 
Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 3 § 54 Absatz 
1 Satz 2 (Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung) gilt entspre-
chend. 
 
(2) Der Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten unverzüglich dem Verantwortlichen zu melden. 
 
(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest folgende Informationen zu enthal-
ten: 
 
1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-
ten, die, soweit möglich, Angaben zu den Kategorien und der ungefähren Anzahl 
der betroffenen Personen, zu den betroffenen Kategorien personenbezogener Da-
ten und zu der ungefähren Anzahl der betroffenen personenbezogenen Datens-
ätze zu enthalten hat, 
 
2. die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen 
Stelle für weitere Informationen, 
 
3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten und 
 
4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschla-
genen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten und gegebenenfalls der Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen 
nachteiligen Auswirkungen. 
 
(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht zusammen mit der Meldung über-
mittelt werden können, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzureichen, 
sobald sie ihm vorliegen. 
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(5) 1 Der Verantwortliche hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener Da-
ten zu dokumentieren. 2 Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusammen-
hängenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnah-
men zu umfassen. 
 
(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten personen-
bezogene Daten betroffen sind, die von einem oder an einen Verantwortlichen in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt wurden, sind die 
in Absatz 3 genannten Informationen dem dortigen Verantwortlichen unverzüglich 
zu übermitteln. 
 
 
(7) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Benachrichtigungen über Verletzun-
gen des Schutzes personenbezogener Daten bleiben unberührt. 
 
 

  
§ 61 Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten betroffenen Person  
 
(1) 1 Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich 
ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so 
hat der Verantwortliche die betroffenen Personen unverzüglich von der Verlet-
zung zu benachrichtigen. 2 § 54 Absatz 1 Satz 2 (Anforderungen an die Sicherheit 
der Datenverarbeitung) gilt entsprechend. 
 
(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in klarer und einfacher Sprache die Art 
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben und zumin-
dest die in § 60 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 (Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an den oder die Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit) genannten Informationen und Maßnahmen zu 
enthalten. 
 
(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person nach Absatz 1 ist nicht erforder-
lich, wenn 
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1. der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Daten angewandt wurden; dies 
gilt insbesondere für Vorkehrungen wie Verschlüsselungen, durch die die Daten 
für unbefugte Personen unzugänglich gemacht werden; 
2. der Verantwortliche durch im Anschluss an die Verletzung getroffene Maßnah-
men sichergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach das hohe Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen im Sinne des Absatz 1 nicht mehr 
besteht, oder 
3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre; in diesem Fall 
hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme 
zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert 
werden. 
 
(4) 1 Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten nicht benachrichtigt hat, kann die oder der 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit verlangen, 
dies nachzuholen oder verbindlich feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. 2 Hierbei hat sie oder er die Wahrscheinlich-
keit zu berücksichtigen, mit der die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten zu einem hohen Risiko im Sinne von Absatz 1 führt. 
 
(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen nach Absatz 1 kann unter den 
in § 68 Absatz 2 (Benachrichtigung betroffener Personen) genannten Vorausset-
zungen aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden, soweit nicht die 
Interessen der betroffenen Person aufgrund des von der Verletzung ausgehenden 
hohen Risikos im Sinne des Absatz 1 überwiegen. 
 
 
 

 
§ 27 Automatisierte Dateien und Verfahren, Datenverbund 
 
 
(1) 1 Die Einrichtung automatisierter Dateien ist nur zulässig, wenn das öffentliche Inte-
resse an der Einrichtung gegenüber möglichen Gefahren für schutzwürdige Belange der 

 
§ 62 Automatisierte Dateisysteme und Verfahren, Datenverbund 
 
(1) 1 Die Einrichtung automatisierter Dateisysteme ist nur zulässig, wenn das öffent-
liche Interesse an der Einrichtung gegenüber möglichen Gefahren für schutzwürdige 
Belange der Betroffenen überwiegt. 2 Durch die Automatisierung darf keine unange-
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Betroffenen überwiegt. 2 Durch die Automatisierung darf keine unangemessene Verkür-
zung oder Verzerrung des Sachverhalts entstehen. 3 Durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen ist insbesondere sicherzustellen, dass der Abruf der Daten 
nur den Bediensteten möglich ist, die hierfür im Einzelfall zuständig sind. 4 Neben den 
nach § 8 Absatz 2 Hamburgisches Datenschutzgesetz zu treffenden Maßnahmen zur Da-
tensicherung sind Maßnahmen zu treffen, die eine stichprobenweise Kontrolle der Zu-
lässigkeit der Abrufe ermöglichen, soweit der damit verbundene Aufwand in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Schutzwürdigkeit der Daten steht. 
 
(2) Für die Einrichtung eines Verfahrens, das der Polizei den automatisierten Abruf per-
sonenbezogener Daten aus einer von einer anderen öffentlichen Stelle geführten Datei 
ermöglicht, gilt § 11 Absatz 2 Hamburgisches Datenschutzgesetz entsprechend. 
 
(3) 1 Die zuständige Behörde darf zur Erfüllung von Aufgaben, die nicht nur örtliche Be-
deutung haben, mit anderen Ländern und dem Bund einen Datenverbund vereinbaren, 
der eine automatisierte Datenübermittlung ermöglicht. 2 In der Vereinbarung ist auch 
festzulegen, welcher Behörde die nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvor-
schriften bestehenden Pflichten einer speichernden Stelle obliegen. 3 § 26 gilt entspre-
chend. 
 

messene Verkürzung oder Verzerrung des Sachverhalts entstehen. 3 Durch geeig-
nete technische und organisatorische Maßnahmen ist insbesondere sicherzustellen, 
dass der Abruf der Daten nur den Bediensteten möglich ist, die hierfür im Einzelfall 
zuständig sind. 4 Neben den nach § 54 Absatz 3 (Anforderungen an die Sicherheit 
der Datenverarbeitung) zu treffenden Maßnahmen zur Datensicherung sind Maß-
nahmen zu treffen, die eine stichprobenweise Kontrolle der Zulässigkeit der Abrufe 
ermöglichen, soweit der damit verbundene Aufwand in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Schutzwürdigkeit der Daten steht. 
 
(2) Für die Einrichtung eines Verfahrens, das der Polizei den automatisierten Abruf 
personenbezogener Daten aus einer von einer anderen öffentlichen Stelle geführ-
tem Dateisystem ermöglicht, gilt § 53 (Gemeinsam Verantwortliche). 
 
(3) 1 Die zuständige Behörde darf zur Erfüllung von Aufgaben, die nicht nur örtliche 
Bedeutung haben, mit anderen Ländern und dem Bund einen Datenverbund verein-
baren, der eine automatisierte Datenübermittlung ermöglicht. 2 In der Vereinbarung 
ist auch festzulegen, welcher Behörde die nach diesem Gesetz oder nach anderen 
Rechtsvorschriften bestehenden Pflichten einer speichernden Stelle obliegen. 3 § 50 
(Gemeinsam Verantwortliche) gilt entsprechend. 
 

 
 

 
§ 63 Protokollierung in automatisierten Dateisystemen und Verfahren 
 
(1)   In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und Auf-
tragsverarbeiter mindestens die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu protokol-
lieren: 
  
1. Erhebung,  
2. Veränderung,  
3. Abfrage,  
4. Offenlegung einschließlich Übermittlung,  
5. Kombination und  
6. Löschung.  
 
(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, die 
Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich 
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die Identität der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder offen-
gelegt hat, und die Identität des Empfängers der Daten festzustellen. 
 
(3) 1 Die Protokolldaten dürfen nur für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung, durch eine dazu befugte öffentliche Stelle, sowie für die Ei-
genüberwachung, der Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der perso-
nenbezogenen Daten sowie für Strafverfahren verwendet werden. 2 Die Proto-
kolldaten sind am Ende des auf die Generierung  folgenden Jahres zu löschen, es 
sei denn, dass sie für den in Satz 1 genannten Zweck noch erforderlich sind. 
 
(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die Protokolle der o-
der dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 
 

  
§ 64 Protokollierung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen 
 
(1) Bei der Erhebung von Daten nach den §§ 20 bis 31, 50 sind zu protokollieren: 
 
1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel, 
 
2. der Zeitpunkt des Einsatzes, 
 
3. Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen, sowie 
 
4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt. 
 
(2) Zu protokollieren sind auch  
 
1. bei Maßnahmen nach §§ 20 Absatz 1 (längerfristige Observation) und  21 Absatz 
1 (Bildaufnahmen, Tonaufnahmen, technische Observationsmittel) die Zielperson 
sowie die erheblich mitbetroffenen Personen, 
 
2. bei Maßnahmen nach § 22 (Wohnraumüberwachung) 
a) die Person, gegen die sich die Maßnahme richtete, 
b) sonstige überwachte Personen sowie 
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c) Personen, die die überwachte Wohnung zur Zeit der Durchführung der Maß-
nahme innehatten oder bewohnten, 
 
3. bei Maßnahmen nach § 23 (Telekommunikationsüberwachung) die Beteiligten 
der überwachten Telekommunikation, 
 
4. bei Maßnahmen nach § 24 (Quellen-Telekommunikationsüberwachung) die An-
gaben zur Identifizierung des informationstechnischen Systems und die daran vor-
genommenen nicht nur flüchtigen Veränderungen,   
 
5. bei Maßnahmen nach § 25 (Verkehrsdatenerhebung) die Beteiligten der be-
troffenen Telekommunikation, 
 
6. bei Maßnahmen nach § 25 Absatz 3 (Standort) die Zielperson, 
 
7. bei Maßnahmen nach § 27 (Bestandsdatenerhebung) die betroffene Person, 
 
8. bei Maßnahmen nach §§ 28 (Einsatz einer Vertrauensperson) und 29 (Einsatz 
eines verdeckten Ermittlers) 
 
a) die Zielperson, 
b) die erheblich mitbetroffene Person, 
c) die Personen, deren nicht allgemein zugängliche Wohnung die Vertrauensper-
son oder der Verdeckte Ermittler betreten hat, 
 
 
9. bei Maßnahmen nach § 31 (Polizeiliche Beobachtung, Gezielte Kontrolle) die 
Zielperson und die Personen, deren personenbezogene Daten gemeldet worden 
sind, 
 
10. bei Maßnahmen nach § 50 (Rasterfahndung) 
 
a) die im Übermittlungsersuchen nach § 50 Absatz 2 enthaltenen Merkmale sowie 
b) die betroffenen Personen, gegen die nach Auswertung der Daten weitere Maß-
nahmen getroffen wurden. 
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(3) 1 Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer in Absatz 2 bezeichneten 
Person sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsin-
tensität der Maßnahme gegenüber dieser Person, des Aufwands für die Feststel-
lung ihrer Identität sowie der daraus für diese oder andere Personen folgenden 
Beeinträchtigungen geboten ist. 2 Die Zahl der Personen, deren Protokollierung 
unterblieben ist, ist im Protokoll anzugeben. 
 
(4) 1 Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden für Zwecke der Benachrich-
tigung und um der betroffenen Person oder einer dazu befugten öffentlichen Stelle 
die Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen rechtmäßig durchgeführt worden 
sind. 2 Sie sind bis zum Abschluss der Kontrolle nach § 70 (Besondere Kontroll-
pflichten der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutzbeauftragten 
und Informationsfreiheit) aufzubewahren und sodann automatisiert zu löschen, es 
sei denn, dass sie für den in Satz 1 genannten Zweck noch erforderlich sind. 

  
§ 65 Kennzeichnung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen 
 
(1) Die nach den §§ 20 bis 31 und § 50 erhobenen personenbezogenen Daten sind 
unter Angabe des eingesetzten Mittels oder der eingesetzten Methode oder Maß-
nahme zu kennzeichnen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung nach Satz 1 kann 
durch Angabe der Rechtsgrundlage ergänzt werden. Personenbezogene Daten, die 
nicht entsprechend den Anforderungen des Satzes 1 gekennzeichnet sind, dürfen 
solange nicht weiterverarbeitet oder übermittelt werden, bis eine Kennzeichnung 
entsprechend den Anforderungen des Satzes 1 erfolgt ist.  
 
(2) Bei einer Übermittlung an eine andere Stelle ist die empfangende Stelle darauf 
hinzuweisen, dass die Kennzeichnung nach Absatz 1 Satz 1 aufrechtzuerhalten ist. 
 

  
Abschnitt 5 
 
Recht der betroffenen Person 
 

  
§ 66 Verfahren der Kommunikation mit Betroffenen  
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(1) 1 Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter Verwendung einer 
klaren und einfachen Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher 
Form zu kommunizieren. 2 Unbeschadet besonderer Formvorschriften soll er bei 
der Beantwortung von Anträgen grundsätzlich die für den Antrag gewählte Form 
verwenden. 
 
(2) 1 Die Benachrichtigungen nach den §§ 61 und 68 (Benachrichtigung der von ei-
ner Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffene Person, Be-
nachrichtigung betroffener Personen) und die Bearbeitung von Anträgen nach 
den §§ 69 und 70 (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Löschung sowie Ein-
schränkung der Verarbeitung) erfolgen unentgeltlich. 2 Bei offenkundig unbe-
gründeten oder exzessiven Anträgen nach den §§ 69 und 70 (Auskunftsrecht, 
Recht auf Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung) kann 
der Verantwortliche entweder eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der 
Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu 
werden. 3 In diesem Fall muss der Verantwortliche den offenkundig unbegründe-
ten oder exzessiven Charakter des Antrags belegen können. 
 
(3) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität einer betroffe-
nen Person, die einen Antrag nach den §§ 69 oder 70 (Auskunftsrecht, Recht auf 
Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung) gestellt hat, kann 
er von ihr zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität 
erforderlich sind. 
 

  
§ 67 Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung 
 
Die Polizei hat in allgemeiner Form und für jedermann zugänglich Informationen 
zur Verfügung zu stellen über 
 
1. die Zwecke, zu denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
 
2. die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verar-
beitung personenbezogener Daten, 
 
3. die Kontaktdaten des Verantwortlichen und die Kontaktdaten der oder des Da-
tenschutzbeauftragten, 
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4. das Recht, die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit oder den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit anzurufen und 
 
5. die Kontaktdaten der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit. 
 

  
§ 68 Benachrichtigung betroffener Personen 
 
(1) 1 Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie be-
treffender Daten nach diesem Gesetz vorgesehen oder angeordnet, so hat diese 
Benachrichtigung zumindest die folgenden Angaben zu enthalten: 
 
1. allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung:  
a) die Zwecke der von dem Verantwortlichen vorgenommenen Verarbeitungen, 
b)  die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten beste-
henden Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 
und Einschränkung der Verarbeitung, 
c) die Kontaktdaten des Verantwortlichen und der oder des Datenschutzbeauf-
tragten, 
d)  das Recht, die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit oder den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit anzurufen und 
e) die Erreichbarkeit der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz,  
 
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, sowie 
 
4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
sowie 
 
5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die personen-
bezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden. 
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2 Die Benachrichtigung unterbleibt, wenn ihr überwiegende schutzwürdige Be-
lange einer betroffenen Person entgegenstehen. 3 Zudem kann die Benachrichti-
gung einer betroffenen Person, gegen die sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, 
unterbleiben, wenn diese von der Maßnahme nur unerheblich betroffen ist und 
anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer Benachrichtigung hat. 4 Nachfor-
schungen zur Feststellung der Identität einer betroffenen Person sind nur vorzu-
nehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität der Maßnahme 
gegenüber dieser Person, des Aufwands für die Feststellung ihrer Identität sowie 
der daraus für diese oder andere Personen folgenden Beeinträchtigungen gebo-
ten ist. 
 
(2) 1 Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der 
Maßnahme, des Bestandes des Staates, von Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son möglich ist. 2 Im Falle der §§ 28 und 29 erfolgt die Benachrichtigung erst, so-
bald dies auch ohne Gefährdung der Möglichkeit der weiteren Verwendung der 
Vertrauensperson oder des Verdeckten Ermittlers möglich ist. 3 Ist wegen dessel-
ben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, 
erfolgt die Benachrichtigung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, sobald 
dies der Stand des Ermittlungsverfahrens zulässt. 4 Wird die Benachrichtigung aus 
einem der vorgenannten Gründe zurückgestellt, ist dies zu dokumentieren.  
 
(3) 1 Erfolgt nach Beendigung einer Maßnahme die Benachrichtigung nicht inner-
halb von zwölf Monaten, bedarf die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung 
der gerichtlichen Zustimmung. 2 Im Falle der §§ 22 und 25 beträgt die Frist sechs 
Monate. Über die Zurückstellung entscheidet das Gericht, das für die Anordnung 
der Maßnahme zuständig gewesen ist. 3 Im Falle einer erstmaligen gerichtlichen 
Befassung gilt § 20 Absatz 2 Sätze 5 bis 9 entsprechend. 4 Das Gericht bestimmt 
die Dauer der weiteren Zurückstellung, im Falle der §§ 22 und 25 jedoch nicht 
länger als sechs Monate. 5 Fünf Jahre nach Beendigung der Maßnahme kann mit 
gerichtlicher Zustimmung endgültig von der Benachrichtigung abgesehen wer-
den, wenn 
 
1. die Voraussetzungen für die Benachrichtigung mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht eintreten werden, 
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2. die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl bei der Polizei als auch bei den 
Empfängern von Datenübermittlungen vorliegen und  
 
3. die Daten gelöscht wurden. 
 
(4) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Herkunft von oder die Übermittlung 
personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrich-
tendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bun-
des berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist 
sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 
 

 
§ 25 Auskunft an den Betroffenen 
 
Dem Betroffenen ist nach Maßgabe von § 18 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes 
Auskunft zu erteilen. 
 
§ 18 HmbDSG: 
(1) 1 Den Betroffenen ist von der Daten verarbeitenden Stelle auf Antrag gebührenfrei 
Auskunft zu erteilen über 
1. die zu ihrer Person gespeicherten Daten, 
2. die Zweckbestimmungen und die Rechtsgrundlage der Speicherung, 
3. die Herkunft der Daten und die Empfängerinnen oder Empfänger oder den Kreis der 
Empfängerinnen und Empfänger; dies gilt nicht für Empfängerinnen und Empfänger, 
die die Daten im Einzelfall zur Verfolgung von Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder 
berufsrechtlichen Vergehen erhalten, 
4. die an einem automatisierten Abrufverfahren teilnehmenden Stellen, 
5. in den Fällen des § 5 a den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung der 
sie betreffenden Daten, 
 
auch soweit diese Angaben nicht zu ihrer Person gespeichert sind, aber mit vertretba-
rem Aufwand festgestellt werden können. 2 Die Betroffenen sollen die Art der perso-
nenbezogenen Daten, über die sie Auskunft verlangen, näher bezeichnen. 3 Aus Akten 
ist den Betroffenen Auskunft zu erteilen, soweit sie Angaben machen, die das Auffin-
den der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Auf-
wand nicht außer Verhältnis zum Auskunftsinteresse der Betroffenen steht. 4 Die Da-

 
§ 69 Auskunftsrecht 
 
(1) Der betroffenen Person ist auf Antrag Auskunft darüber zu erteilen, ob sie be-
treffende Daten verarbeitet werden. Betroffene Personen haben darüber hinaus 
das Recht, Informationen 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 sowie 
 
3. die in § 68 Absatz 1 Satz 1 (Benachrichtigung betroffener Personen) genannten 
Angaben. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb verarbeitet 
werden, weil sie aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht 
werden dürfen, oder die ausschließlich Zwecken der Datensicherung, der Daten-
schutzkontrolle oder der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs einer Da-
tenverarbeitungsanlage dienen, wenn die Auskunftserteilung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen 
ist. 
 
(3) 1 Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, wenn die betroffene Person keine 
Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und deshalb der für 
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ten verarbeitende Stelle bestimmt die Form der Auskunftserteilung nach pflichtgemä-
ßem Ermessen; die Auskunft kann auch in der Form erteilt werden, dass dem Betroffe-
nen Akteneinsicht gewährt oder ein Ausdruck aus automatisierten Dateien überlassen 
wird. 5 § 29 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt. 
 
(2) Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung gilt nicht für die personenbezogenen Da-
ten, die nur deshalb als gesperrte Daten gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzli-
cher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, sowie für solche Da-
ten, die ausschließlich zum Zwecke der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 
gespeichert sind. 
 
(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit die Voraussetzungen für das Absehen 
von einer Benachrichtigung nach § 12 a Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 bis 5 vorliegen oder 
die Daten ausschließlich für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder der Statis-
tik verarbeitet werden. 
 
(4) 1 Einer Begründung für die Auskunftsverweigerung bedarf es nur insoweit nicht, als 
durch die Mitteilung der Gründe der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck 
gefährdet würde. 2 In diesem Fall sind die wesentlichen Gründe für die Entscheidung 
aufzuzeichnen. 
 
(5) 1 Bezieht sich die Auskunft auf die Herkunft von personenbezogenen Daten von 
Behörden des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaft und der Polizei, von Lan-
desfinanzbehörden, soweit diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und 
Prüfung speichern, sowie von den in § 19 Absatz 3 des Bundesdatenschutzgesetzes ge-
nannten Behörden, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 2 Gleiches gilt, 
soweit sich die Auskunft auf die Übermittlung personenbezogener Daten an diese Be-
hörden bezieht. 3 Für die Versagung der Zustimmung gelten, soweit dieses Gesetz auf 
die genannten Behörden Anwendung findet, die Absätze 3 und 4 entsprechend. 
 
(6) Wird die Auskunft nicht gewährt, so sind die Betroffenen darauf hinzuweisen, dass 
sie sich an die Hamburgische Beauftragte bzw. den Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit wenden können. 
 

die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand insoweit außer Verhältnis zu 
dem von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse steht. 
2 Statt einer Auskunft über personenbezogene Daten kann der betroffenen Per-
son Akteneinsicht gewährt werden. 
 
(4) Der Verantwortliche kann unter den Voraussetzungen des § 68 Absatz 2 (Be-
nachrichtigung betroffener Personen) von der Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 ab-
sehen oder die Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 2 teilweise oder vollständig 
einschränken. 
 
(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Herkunft von oder die Übermitt-
lung personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnach-
richtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des 
Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministeriums der Verteidi-
gung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 
 
(6) 1 Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Absehen von einer 
Auskunft oder die Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unter-
richten. 2 Dies gilt nicht, soweit bereits die Erteilung dieser Informationen eine 
Gefährdung im Sinne des § 68 Absatz 2 (Benachrichtigung betroffener Personen) 
mit sich bringen würde. 3 Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei 
denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von oder der Ein-
schränkung der Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde.  
 
(7) 1 Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von einer Aus-
kunft oder die Einschränkung der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunfts-
recht auch über die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit oder den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit ausüben. 2 Der Verantwortliche hat die betroffene Person über diese 
Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie die Hamburgische Beauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit oder den Hamburgischen Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit anrufen oder gerichtlichen 
Rechtsschutz suchen kann. 3 Die oder der Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz hat die betroffene Person darüber zu unterrichten, dass alle erforderlichen 
Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden 
hat. 4 Die Mitteilung der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit an die betroffene Person darf keine Rückschlüsse auf 



 
 

95 
 

den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weiter-
gehenden Auskunft zustimmt. 5 Die oder der Hamburgische Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit hat zudem die betroffene Person über ihr 
Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unterrichten. 
 
(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen oder rechtlichen Gründe für die Ent-
scheidung zu dokumentieren. 
 

  
§ 70 Recht auf Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung 
 
(1) 1 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüg-
lich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten zu verlangen. 2 Insbeson-
dere im Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit 
nicht den Inhalt der Aussage oder der Beurteilung, sondern die Tatsache, dass die 
Aussage oder Beurteilung so erfolgt ist.  3 Tritt an die Stelle der Berichtigung eine 
Einschränkung der Verarbeitung hat der Verantwortliche die betroffene Person 
zu unterrichten, bevor er die Einschränkung wieder aufhebt. 4 Die betroffene Per-
son kann zudem die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Da-
ten verlangen, wenn dies unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke ange-
messen ist. 
 
(2) In den Fällen des § 59 Absatz 2 (Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung) hat die betroffene Person das Recht, von dem Verantwortlichen 
unverzüglich die Löschung sie betreffender Daten zu verlangen. 
 
(3) 1 Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Absehen von der Be-
richtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren 
Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. 2 Dies 
gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im 
Sinne des § 68 Absatz 2 (Benachrichtigung betroffener Personen) mit sich bringen 
würde. 3 Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die 
Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten 
Zweck gefährden würde. 
 
(4) § 69 Absatz 7 und 8 (Auskunftsrecht) gilt entsprechend. 
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(5) In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
nach den Absätzen 1 und 2 hat der Verantwortliche anderen Empfängern, denen 
die Daten übermittelt wurden, diese Maßnahmen mitzuteilen. 

§ 71 Recht auf Schadensersatz und Entschädigung

(1) 1 Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die nach diesem Gesetz oder nach anderen auf ihre 
Verarbeitung anwendbaren Vorschriften rechtswidrig war, einen Schaden zuge-
fügt, ist er oder sein Rechtsträger der betroffenen Person zum Schadensersatz 
verpflichtet. 2 Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer nicht automatisierten 
Verarbeitung der Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwortlichen zu-
rückzuführen ist. 3 Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten nicht ermitteln, welche von mehreren beteiligten Verantwortli-
chen den Schaden verursacht hat, so haftet jeder Verantwortliche beziehungs-
weise sein Rechtsträger. 

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene 
Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 

(3) Auf das Mitverschulden von Verletzten sind § 254 und § 839 Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs und auf die Verjährung die für unerlaubte Handlungen gel-
tenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend an-
zuwenden. 

(4) Weitergehende sonstige Schadenersatzansprüche bleiben unberührt. 

Abschnitt 6  

Die bzw. der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

§ 69 Befugnisse
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(1) 1 Stellt die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit bei Datenverarbeitungen durch die Polizei, deren Auftragsdatenverar-
beiter oder die Stellen, auf die die Polizei ihre Aufgaben ganz oder teilweise über-
tragen hat, Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere 
Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung o-
der Nutzung personenbezogener Daten fest, so beanstandet sie oder er dies und 
fordert innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmenden Frist zur Stellung-
nahme auf. 2 Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellung-
nahme verzichten, insbesondere wenn die Mängel von geringer Bedeutung sind, 
bereits behoben sind oder ihre Behebung sichergestellt ist. 3 Die Stellungnahme 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Bean-
standung der oder des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit getroffen worden sind. 4 Die oder der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit kann die Polizei auch davor warnen, 
dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen in diesem Ge-
setz enthaltene und andere auf die jeweilige Datenverarbeitung anzuwendende 
Vorschriften über den Datenschutz verstoßen. 5 Sofern die oder der Hamburgi-
sche Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Verstöße gemäß Satz 
1 beanstandet hat und der Verstoß nach der Stellungnahme fortbesteht, kann sie 
oder er das Vorliegen eines von ihr oder ihm beanstandeten Verstoßes gegen da-
tenschutzrechtliche Vorschriften gerichtlich feststellen lassen. 

(2) Stellt die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit einen strafbewehrten Verstoß gegen dieses Gesetz oder gegen andere 
Vorschriften des Datenschutzes fest, ist sie oder er befugt, diesen zur Anzeige zu 
bringen.  

(3) Die Polizei, ihre Auftragsdatenverarbeiter und die Stellen, auf die die Polizei 
ihre Aufgaben ganz oder teilweise übertragen hat, sind verpflichtet, der oder 
dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  

1. jederzeit Zugang zu den Grundstücken und Diensträumen, einschließlich aller
Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, sowie zu allen personenbezogenen Da-
ten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendig 
sind, zu gewähren und 
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2. alle Informationen, die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforder-
lich sind, bereitzustellen. 

§ 70 Besondere Kontrollpflichten

Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
kontrolliert die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten nach den §§ 20 bis 31 und § 50 im Abstand von 
höchstens zwei Jahren.  

§ 74 Zusammenarbeit

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben mit der oder dem Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bei der Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben zusammenzuarbeiten. 

Abschnitt 7 

Schlussbestimmungen 

§ 75 Berichtspflicht gegenüber der Bürgerschaft

1 Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft jährlich über die nach den §§ 20 bis 29 
angeordneten Maßnahmen sowie über Übermittlungen nach § 45. 2 Der Senat be-
richtet auch, wenn keine Maßnahme durchgeführt worden sind. 3 Über den nach 
§ 22 Absatz 1 und soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach § 22 Absatz 8
erfolgten Einsatz technischer Mittel übt ein von der Bürgerschaft gewähltes Gre-
mium auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. 4 Die-
ses Gremium besteht aus sieben Mitgliedern der Bürgerschaft. Sie werden in ge-
heimer Abstimmung gewählt. 
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§ 76 Strafvorschriften 
 
(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder eine andere bzw. einen ande-
ren zu bereichern oder eine andere bzw. einen anderen zu schädigen, personen-
bezogene Daten, die nicht offenkundig sind, 
1. unbefugt verarbeitet oder 
2. durch Vortäuschung falscher Tatsachen an sich oder eine andere bzw. einen 
anderen übermitteln lässt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 

(3) 1 Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 2 Antragsberechtigt sind die betroffene 

Person, der Verantwortliche und die bzw. der Hamburgische Beauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden nur Anwendung, soweit die Tat nicht nach anderen 
Vorschriften mit Strafe bedroht ist. 
 
(5) Eine Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an 
die Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit oder den 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nach § 60 
oder eine Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten betroffene Person nach § 61 darf in einem Strafverfahren gegen den 
Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 53 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflich-
tigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 
 

 
Vierter Abschnitt: Schlussbestimmungen 
§ 28 Einschränkung von Grundrechten 
 

 
§ 77 Einschränkung von Grundrechten 
 
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Freiheit der Person (Artikel 2 Ab-
satz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) und des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 
des Grundgesetzes) eingeschränkt. 
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Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 2 des Grundgesetzes) und auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) auf Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) ein-
geschränkt. 
 

  
§ 78 Übergangsbestimmungen 
 
(1) Abweichend von § 65 dürfen personenbezogene Daten auch ohne eine dort 
vorgesehene Kennzeichnung nach dem … (Tag vor Inkrafttreten einsetzen) für die 
betreffenden Dateien und automatisierten Verfahren geltenden Errichtungsan-
ordnungen weiterverarbeitet, insbesondere übermittelt werden. 
 
(2) 1 Protokollierungen im Sinn von § 63 Absatz 1 müssen bei vor dem 6. Mai 2018 
eingerichteten, automatisierten Verarbeitungssystemen erst bis zum 6. Mai 2023 
erfolgen, wenn andernfalls ein unverhältnismäßiger Aufwand entstünde. 2 Die 
Anwendung von Satz 1 ist zu begründen und zu dokumentieren.  
 
(3) 1 Der Turnus für Prüfungen nach § 73 (Besondere Kontrollpflichten der oder 
des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit) und 
Unterrichtungen nach § 75 (Berichtspflicht gegenüber der Bürgerschaft) beginnt 
erstmals am 1. Januar 2022. 2 Bis zu diesem Zeitpunkt finden § 10a Absatz 9 so-
wie § 10e Absatz 7 des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei vom 2. 
Mai 1991 (HmbGVBl. S. 187, 191) in der am … [Tag vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes einsetzen] geltenden Fassung sinngemäß Anwendung. 
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Geltende Fassung Entwurf 

§ 11 a Meldeauflage

Einer Person darf aufgegeben werden, sich an bestimmten Tagen zu bestimmten Zei-
ten bei einer bestimmten Polizeidienststelle zu melden, wenn dies zur Abwehr einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Die Anordnung 
bedarf der Schriftform und ist zu befristen. Verlängerungen sind zulässig, sofern die 
Voraussetzungen weiterhin vorliegen. 

§ 15 Durchsuchung und Untersuchung von Personen

(1) Eine Person darf durchsucht werden, wenn 
1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten werden darf,
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Sachen mit sich führt, die sicherge-
stellt werden dürfen, 
3. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand
oder sonst in hilfloser Lage befindet. 

(2) Eine Person, deren Personalien nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschrif-
ten festgestellt oder die im öffentlichen Verkehrsraum angehalten und kontrolliert 
werden soll, darf nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und Explosivmitteln 
durchsucht werden, wenn dies nach den Umständen zum Schutz von Bediensteten 
oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Dasselbe 
gilt, wenn eine Person nach einer anderen Rechtsvorschrift vorgeführt oder zur Durch-
führung einer Maßnahme an einen anderen Ort gebracht werden soll. 

§ 15 Durchsuchung und Untersuchung von Personen

(1) Eine Person darf durchsucht werden, wenn 
1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten werden darf,
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Sachen mit sich führt, die sicherge-
stellt werden dürfen, 
3. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand
oder sonst in hilfloser Lage befindet, 
4. sie zur gezielten Kontrolle nach § 31 des Gesetzes über die Datenverarbeitung der
Polizei  (PolDVG) vom … [einzusetzen sind die Daten des Gesetzes aus Artikel 1 des 
vorliegenden Gesetzes]… (HmbGVBl. S. …) in der jeweils geltenden Fassung oder ei-
ner vergleichbaren Rechtsvorschrift ausgeschrieben ist. 

(2) Eine Person, deren Personalien nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschrif-
ten festgestellt oder die im öffentlichen Verkehrsraum angehalten und kontrolliert 
werden soll, darf nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und Explosivmitteln 
durchsucht werden, wenn dies nach den Umständen zum Schutz von Bediensteten o-
der eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Dasselbe gilt, 
wenn eine Person nach einer anderen Rechtsvorschrift vorgeführt oder zur Durchfüh-
rung einer Maßnahme an einen anderen Ort gebracht werden soll. 



 
 

(3) Personen sollen nur von Personen gleichen Geschlechts oder von Ärzten durch-
sucht werden; dies gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum Schutz gegen eine 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 
 
(4) 1 Zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben darf eine Person körperlich unter-
sucht werden. 2 Zu diesem Zweck sind Entnahmen von Blutproben und andere kör-
perliche Eingriffe, die von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu Unter-
suchungszwecken vorgenommen werden, ohne Einwilligung des Betroffenen zulässig, 
wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu befürchten ist und die Maßnahme aus 
ärztlicher Sicht erforderlich ist. 3 Die körperliche Untersuchung bedarf außer bei Ge-
fahr im Verzug der richterlichen Anordnung. 4 Zuständig ist das Amtsgericht Hamburg. 
5 Für das Verfahren findet Buch 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend Anwen-
dung. 6 Bei Gefahr im Verzug darf die Anordnung auch durch die Polizei erfolgen. 7 Die 
bei der Untersuchung erhobenen personenbezogenen Daten dürfen über den Zweck 
dieses Gesetzes hinaus nur zum Schutz vor oder zur Abwehr von schwerwiegenden 
Gesundheitsgefährdungen genutzt werden. 
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(4) 1 Zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben darf eine Person körperlich unter-
sucht werden. 2 Zu diesem Zweck sind Entnahmen von Blutproben und andere körper-
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Gesundheitsgefährdungen genutzt werden. 
 

 
§ 15 a  Durchsuchen von Sachen 
 
(1) Eine Sache darf durchsucht werden, wenn 
1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 15 durchsucht werden darf, 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die 
a) in Gewahrsam genommen werden darf, 
b) widerrechtlich festgehalten wird oder 
c) hilflos ist, 
3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine andere Sache befindet, 
die sichergestellt werden darf, 
4. sie von einer Person mitgeführt wird, die an einem Ort angetroffen wird, von dem 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort 
a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder ver-
üben, 
b) sich gesuchte Straftäter verbergen, 
5. sie von einer Person mitgeführt wird, die in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage 
oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem be-
sonders gefährdeten Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe angetroffen wird und 

 
§ 15 a  Durchsuchen von Sachen 
 
(1) Eine Sache darf durchsucht werden, wenn 
1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 15 durchsucht werden darf, 
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die 
a) in Gewahrsam genommen werden darf, 
b) widerrechtlich festgehalten wird oder 
c) hilflos ist, 
3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine andere Sache befindet, 
die sichergestellt werden darf, 
4. sie von einer Person mitgeführt wird, die an einem Ort angetroffen wird, von dem 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort 
a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder ver-
üben, 
b) sich gesuchte Straftäter verbergen, 
5. sie von einer Person mitgeführt wird, die in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage 
oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem be-
sonders gefährdeten Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe angetroffen wird und 



 
 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in diesem Objekt oder in dessen unmittel-
barer Nähe Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder das Objekt 
gefährdet sind, 
6. sie sich an einem der in Nummer 4 genannten Orte befindet, 
7. sie sich in einem Objekt im Sinne der Nummer 5 oder in dessen unmittelbarer Nähe 
befindet und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in diesem Objekt oder in 
dessen unmittelbarer Nähe Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen 
oder das Objekt gefährdet sind, oder 
8. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich eine Person 
befindet, deren Identität an einer Kontrollstelle festgestellt werden darf; die Durch-
suchung darf sich auch auf die in dem Fahrzeug enthaltenen Sachen erstrecken. 
Die Durchsuchung nach Satz 1 Nummern 4 und 5 ist nur zulässig, wenn auf die Person 
bezogene tatsächliche Anhaltspunkte dies erforderlich machen. 
 
 
 
 
 
 
(2) 1 Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber der tatsächlichen Gewalt das 
Recht, anwesend zu sein. 2 Ist er abwesend, so sollen sein Vertreter oder ein anderer 
Zeuge hinzugezogen werden. 3 Dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist auf Verlan-
gen eine Bescheinigung über die Durchsuchung und ihren Grund zu erteilen. 
 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in diesem Objekt oder in dessen unmittel-
barer Nähe Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder das Objekt 
gefährdet sind, 
6. sie sich an einem der in Nummer 4 genannten Orte befindet, 
7. sie sich in einem Objekt im Sinne der Nummer 5 oder in dessen unmittelbarer Nähe 
befindet und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in diesem Objekt oder in des-
sen unmittelbarer Nähe Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder 
das Objekt gefährdet sind, oder 
8. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich eine Person 
befindet, deren Identität an einer Kontrollstelle festgestellt werden darf; die Durchsu-
chung darf sich auch auf die in dem Fahrzeug enthaltenen Sachen erstrecken. 
Die Durchsuchung nach Satz 1 Nummern 4 und 5 ist nur zulässig, wenn auf die Person 
bezogene tatsächliche Anhaltspunkte dies erforderlich machen, 
9. sie von einer Person mitgeführt wird, die zur Gezielten Kontrolle nach § 31 PolDVG 
oder einer vergleichbaren Rechtsvorschrift ausgeschrieben ist, oder es sich um ein 
derart ausgeschriebenes Kraftfahrzeug handelt; im Falle einer Ausschreibung des 
Kraftfahrzeugs kann sich die Durchsuchung auch auf die in oder an dem Fahrzeug 
enthaltenen Sachen erstrecken. 
 
(2) 1 Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber der tatsächlichen Gewalt das 
Recht, anwesend zu sein. 2 Ist er abwesend, so sollen sein Vertreter oder ein anderer 
Zeuge hinzugezogen werden. 3 Dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist auf Verlan-
gen eine Bescheinigung über die Durchsuchung und ihren Grund zu erteilen. 
 

 
§ 23 SOG 
Fesselung von Personen 
 
Eine Person darf nur gefesselt werden, wenn sie sich im amtlichen Gewahrsam befin-
det, nach einer anderen Rechtsvorschrift vorgeführt oder zur Durchführung einer 
Maßnahme an einen anderen Ort gebracht wird und 
a) die Gefahr besteht, dass sie Personen angreift, Sachen beschädigt, oder wenn sie 
Widerstand leistet; 
b) sie zu fliehen versucht oder besondere Umstände die Besorgnis begründen, dass 
sie sich aus dem Gewahrsam befreien wird oder dass ihre Befreiung durch andere 
Personen zu befürchten ist; 

 
§ 23 SOG 
Fesselung von Personen 
 
(1) Eine Person darf nur gefesselt werden, wenn sie sich im amtlichen Gewahrsam be-
findet, nach einer anderen Rechtsvor-schrift vorgeführt oder zur Durchführung einer 
Maßnahme an einen anderen Ort gebracht wird und 
a) die Gefahr besteht, dass sie Personen angreift, Sachen beschädigt, oder wenn sie 
Widerstand leistet; 
b) sie zu fliehen versucht oder besondere Umstände die Besornis begründen, dass sie 
sich aus dem Gewahrsam befreien wird oder dass ihre Befreiung durch andere Perso-
nen zu befürchten ist; 



 
 

c) die Gefahr besteht, dass die Person sicherzustellende Gegenstände beiseite schafft 
oder vernichtet; 
d) die Gefahr der Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht. 

c) die Gefahr besteht, dass die Person sicherzustellende Gegenstände beiseite schafft 
oder vernichtet; 
d) die Gefahr der Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht. 
 
(2) Durch die Polizei ist eine Fixierung sämtlicher Gliedmaßen einer Person nur zu-
lässig, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr einer Selbst-
tötung, Selbstverletzung oder von Angriffen gegen eine andere Person unerlässlich 
ist. Eine nicht nur kurzfristige Fixierung im Sinne von Satz 1 bedarf der gerichtlichen 
Anordnung. Bei Gefahr im Verzug können der Leitung der zuständigen Polizeidienst-
stelle, die Vertretung im Amt oder, wenn deren Entscheidung nicht rechtzeitig ein-
geholt werden kann, andere Polizeivollzugsbeamte die Maßnahme nach Satz 2 vor-
läufig anordnen; eine richterliche Bestätigung ist unverzüglich herbeizuführen. Einer 
solchen bedarf es nicht, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung erst nach Weg-
fall des Grundes der Maßnahme ergehen würde oder die Maßnahme vor Herbeifüh-
rung der Entscheidung tatsächlich beendet und auch keine Wiederholung zu erwar-
ten ist. Während der Maßnahme ist die betroffene Person fortlaufend durch einen 
für die Überwachung von Fixierungen geschulten Bediensteten zu überwachen. 
Nach Beendigung der Maßnahme ist die betroffene Person unverzüglich auf ihr 
Recht hinzuweisen, die Rechtmäßigkeit der Maßnahme gerichtlich überprüfen zu 
lassen. Die Maßnahme ist zu dokumentieren; diese Dokumentation beinhaltet: 
1. die Anordnung und die dafür maßgeblichen Gründe,  
2. den Verlauf,  
3. die Dauer,  
4. die Art der Überwachung,  
5. die Beendigung und  
6. den Hinweis nach Satz 6. 
§ 13a Absatz 2 gilt entsprechend. 
 

 
§ 30a  
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamten des Bundes und anderer Länder sowie 
von Bediensteten ausländischer Staaten 
 
(1) 1 Polizeivollzugsbeamte des Bundes oder eines anderen Landes können in der 
Freien und Hansestadt Hamburg Amtshandlungen vornehmen 
1. auf Anforderung oder mit Zustimmung der zuständigen Behörde, 

 
§ 30a  
Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamten des Bundes und anderer Länder sowie 
von Bediensteten ausländischer Staaten 
 
(1) 1 Polizeivollzugsbeamte des Bundes oder eines anderen Landes und Beamte der 
Zollverwaltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwendung des unmit-
telbaren Zwanges bei Ausübung öffentlicher Gewalt gestattet ist, können in der 
Freien und Hansestadt Hamburg Amtshandlungen vornehmen 



 
 

2. in den Fällen des Artikels 35 Absätze 2 und 3 und des Artikels 91 Absatz 1 des Grund-
gesetzes, 
3. zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr, zur Verfolgung 
von Straftaten auf frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwiche-
ner, wenn die zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig 
treffen kann, 
4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentransporten oder dem Trans-
port von anderen Personen, die sich in amtlichem Gewahrsam befinden, 
5. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und zur Gefahrenabwehr 
in den in der Anlage zu diesem Gesetz genannten durch Vereinbarung geregelten Fäl-
len. 
 
2 In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist die zuständige Behörde unverzüglich zu unter-
richten. 3 In den Fällen von Satz 1 Nummer 4 können Angestellte im Polizeidienst ein-
gesetzt werden. 
 
(2) 1 Werden Polizeivollzugsbeamte des Bundes oder eines anderen Landes nach Ab-
satz 1 tätig, haben sie die gleichen Befugnisse wie die der Freien und Hansestadt Ham-
burg. 2 Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen derjenigen Behörde, in deren örtli-
chem und sachlichem Zuständigkeitsbereich sie tätig geworden sind; sie unterliegen 
insoweit deren Weisungen. 
 
 
(3) 1 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
1. für Bedienstete ausländischer Polizeibehörden oder -dienststellen, soweit dies 
durch völkerrechtliche Vereinbarungen geregelt ist oder die zuständige Behörde 
Amtshandlungen dieser Polizeibehörden oder Polizeidienststellen allgemein oder im 
Einzelfall zustimmt, 
2. für Bedienstete von Polizeibehörden oder -dienststellen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union in den Fällen der Artikel 17 bis 23 des Beschlusses 2008/615/JI 
des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden 
Kriminalität (ABl. EU Nr. L 210 S. 1). 
 
2 Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft jährlich über die nach Satz 1 vorgenomme-
nen Einsätze. 

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung der zuständigen Behörde, 
2. in den Fällen des Artikels 35 Absätze 2 und 3 und des Artikels 91 Absatz 1 des Grund-
gesetzes, 
3. zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr, zur Verfolgung 
von Straftaten auf frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwiche-
ner, wenn die zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig 
treffen kann, 
4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentransporten oder dem Trans-
port von anderen Personen, die sich in amtlichem Gewahrsam befinden, 
5. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und zur Gefahrenabwehr 
in den in der Anlage zu diesem Gesetz genannten durch Vereinbarung geregelten Fäl-
len. 
 
2 In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist die zuständige Behörde unverzüglich zu unter-
richten. 3 In den Fällen von Satz 1 Nummer 4 können Angestellte im Polizeidienst ein-
gesetzt werden. 
 
(2) 1 Werden Polizeivollzugsbeamte des Bundes oder eines anderen Landes nach Ab-
satz 1 tätig, haben sie die gleichen Befugnisse wie die der Freien und Hansestadt Ham-
burg. 2 Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen derjenigen Behörde, in deren örtli-
chem und sachlichem Zuständigkeitsbereich sie tätig geworden sind; sie unterliegen 
insoweit deren Weisungen. 
 
(3) 1 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
1. für Bedienstete ausländischer Polizeibehörden oder -dienststellen, soweit dies 
durch völkerrechtliche Vereinbarungen geregelt ist oder die zuständige Behörde Amts-
handlungen dieser Polizeibehörden oder Polizeidienststellen allgemein oder im Einzel-
fall zustimmt, 
2. für Bedienstete von Polizeibehörden oder -dienststellen der Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union in den Fällen der Artikel 17 bis 23 des Beschlusses 2008/615/JI des 
Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Krimi-
nalität (ABl. EU Nr. L 210 S. 1). 
 
2 Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft jährlich über die nach Satz 1 vorgenomme-
nen Einsätze. 
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