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1. Landesdatenschutzgesetze am Beispiel des Thüringer Lan-
desdatenschutzgesetz (ThürDSG)

Die Landesdatenschutzgesetze bilden eine länderrechtliche Entsprechung des Bundesdatenschutz-

gesetzes und gelten insbesondere für Landesbehörden und Kommunalverwaltungen. Zudem wird in 

ihnen die Rechtsstellung des Landesdatenschutzbeauftragten geregelt. Das erste Bundesland mit ei-

genem Datenschutzgesetz war Hessen. Das hessische Landesdatenschutzgesetz wurde 1970 verab-

schiedet. Das Thüringer Datenschutzgesetz wurde am 29.10.1991 verabschiedet. Dieses soll hier 

stellvertretend für die Landesdatenschutzgesetze der anderen Bundesländer behandelt werden.

1.1. §13 Auskunft an den Betroffenen

Dieser  Paragraph regelt  die  Umstände der  Auskunftserteilung an die  Betroffenen,  das  heißt  die 

Menschen, deren Daten erhoben wurden. In ihm ist festgelegt, dass der Betroffene einen Anspruch 

hat zu erfahren welche Daten über ihn erhoben wurden. Des weiteren ist ihm auch über den Zweck 

und die rechtliche Grundlage der Datenerhebung und, soweit möglich, die Herkunft und eventuelle 

Empfänger der Daten Auskunft zu erteilen. Eine Auskunft ist laut diesem Gesetz im Normalfall gra-

tis, lediglich, wenn diese mit erheblichen Kosten verbunden ist, darf ein Entgelt verlangt werden. 

Über die Form der Auskunftserteilung bestimmt die jeweils auskunftgebende Stelle. Diese kann die 

Auskunft unter Umständen auch ohne Begründung verweigern.

1.2. §14 Berichtigungsanspruch

Stellt der Betroffene fest, dass die über ihn gespeicherten Daten nicht korrekt sind, so hat er einen 

Anspruch dass diese entweder berichtigt werden oder ihre Unrichtigkeit in der Akte vermerkt wird.

1.3. §15 Anspruch auf Sperrung

Eine Sperrung ist laut ThürDSG möglich, wenn sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit 

der Daten zweifelsfrei feststellen lassen oder wenn ohne diese die schutzwürdigen Interessen des 

Betroffenen verletzt würden und die Daten nicht mehr benötigt werden. Gesperrte Daten dürfen in 

der Regel nur mit Zustimmung des Betroffenen genutzt oder übermittelt werden.

1.4. §16 Anspruch auf Löschung

Die Löschung von Daten ist dann notwendig,wenn ihre Speicherung unzulässig war oder sie nicht 

mehr zur Erfüllung der Aufgaben der speichernden Stelle benötigt werden. Im Fall, dass die betref-

fenden Daten in einer Akte gespeichert sind, so ist eine Löschung nur möglich, wenn die gesamte 
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Akte nicht mehr benötigt wird. Vor einer Löschung müssen die Daten dem entsprechend zuständi-

gen Archiv zur Übernahme angeboten werden.

1.5. §19 Erhebung

Dieser Paragraph regelt die Rahmenbedingungen zur Datenerhebung. Er besagt, dass einer Datener-

hebung nur zulässig ist, wenn die Daten zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stelle notwen-

dig sind.  Zudem wird festgelegt,  dass Daten in der  Regel nur beim Betroffenen selbst  erhoben 

werden dürfen,wobei ihm Auskunft über die erhebende Stelle, den Zweck und, soweit vorhanden, 

den Empfänger der Daten zu erteilen ist.

1.6. §20 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

Eine Speicherung, Änderung oder Nutzung von personenbezogenen Daten ist laut diesem Paragra-

phen nur zulässig, wenn dies von einer anderen Rechtsvorschrift vorgesehen wird, der Betroffene 

sein Einverständnis erklärt  hat,  die Angaben auf Grund tatsächlicher Zweifel an der Richtigkeit 

überprüft werden müssen oder sie aus einer allgemein zugänglichen Quelle, wie z.B. dem Internet, 

stammen. Weiterhin ist dies zulässig, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit, zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie zur Voll-

streckung von Strafen oder zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung notwendig ist.

1.7. §34 Sicherstellung des Datenschutzes

Die Durchführung der im ThürDSG festgelegten Bestimmungen, sowie anderer den Datenschutz 

betreffenden  Bestimmungen  ist  von  den  jeweiligen  Ministerien,  Behörden  etc.  sicherzustellen. 

Beim Einsatz automatisierter Verfahren ist darauf zu achten, dass der erstmalige Einsatz, sowie Ver-

änderungen an diesen der Zustimmung der für die Sicherstellung des Datenschutzes zuständigen 

Stelle bedarf.

1.8. §43 Strafbestimmungen

In diesem Paragraphen ist festgelegt, welche Strafmaße bei Verstößen gegen den Datenschutz anzu-

wenden sind. Wer die Übermittlung von Daten durch unrichtige Angaben erschleicht, wird mit mit 

einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Das gleiche Strafmaß gilt, wenn  unbe-

fugt nicht offenkundige personenbezogene Daten verarbeitet, zum Abruf durch automatisierte Ver-

fahren bereitgehalten oder abgerufen werden. Geschieht dies gegen Entgelt oder in der Absicht sich 

oder andere zu bereichern so erhöht sich das Strafmaß auf 2 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. 
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Entsprechende Taten werden jedoch nur auf Antrag des Betroffenen oder des zuständigen Daten-

schutzbeauftragten verfolgt.

2. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB X

In  diesem  Gesetzbuch  ist  für  den  Datenschutz  vor  allem  das  Kapitel  2  zum  „Schutz  der 

Sozialdaten“ interessant. Die hier getroffenen Bestimmungen zur Erhebung, Verarbeitung, Weiter-

leitung, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten entspricht im wesentlichen denen, die be-

reits im Zusammenhang mit dem ThürDSG beschrieben wurden (siehe 1.1. bis 1.6.).

2.1. Anlage zu §78a

Diese Anlage legt fest, welche Maßnahmen zu treffen sind, wenn Daten automatisiert verarbeitet 

werden. Diese umfassen Zutritts-, Zugangs-, Zugriffs-, Weitergabekontrolle sowie die Gewährleis-

tung, dass zu unterschiedlichem Zweck erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können. Zu-

trittskontrolle  bedeutet  hierbei,  dass  Unbefugten  der  Zugang  zu  Datenverarbeitungsanlagen  zu 

verwehren ist. Zugangskontrolle beinhaltet die Verhinderung der Nutzung von Datenverarbeitungs-

systemen durch Unbefugten. Entsprechend dazu bedeutet die Zugriffskontrolle, dass die zur Nut-

zung  der  Verarbeitungssysteme  Befugten  lediglich  Zugang  zu  Daten  haben,  die  ihrer 

Zugriffsberechtigung unterliegen, sowie die Gewährleistung dass Daten während der Verarbeitung, 

Nutzung und Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, geändert oder gelöscht werden können. 

Die Weitergabekontrolle gewährleistet, dass Daten während einer elektronischen Übertragung bzw. 

dem Transport auf einem Datenträger nicht unbefugt gelesen, verändert, kopiert oder gelöscht wer-

den können, sowie, dass überprüft werden kann an welche Stellen eine Übermittlung von Sozialda-

ten durch entsprechende Einrichtungen vorgesehen ist. Des weiteren ist mit der Eingabekontrolle 

gewährleistet, dass für jede Eingabe, Änderung und Entfernung von Daten nachträglich nachvollzo-

gen werden kann vom wem diese getätigt wurden. Auch ist vorgesehen, dass Daten die im Auftrag 

erhoben  wurden  nur  entsprechend  den Weisungen des  Auftraggebers  verwendet  werden  dürfen 

(Auftragskontrolle)  sowie dass Daten gegen zufällige Zerstörung bzw. Verlust  geschützt werden 

müssen (Verfügbarkeitskontrolle).

2.2. §78b Datenvermeidung und Datensparsamkeit

An dieser Stelle sieht der Gesetzgeber vor, dass Datenverarbeitungssysteme an dem Ziel auszurich-

ten haben, dass so wenig Daten wie möglich erhoben werden und so weit wie möglich von Pseud-

Seite 5



onymisierung,  d.h.  der  Ersetzung  des  Namens  oder  anderer  Identifikationsmerkmale  durch  ein 

Pseudonym, welches meist aus mehrstelligen Buchstaben- oder Zahlenkombinationen besteht, oder 

Anonymisierung,  also der Veränderung der Daten derart, dass diese keiner Person mehr zugeordnet 

werden können, Gebrauch gemacht werden soll.

2.3. §§85-86 Bußgeld- bzw. Strafvorschriften

Auch das SGB X sieht bei Verstößen Bußgelder und Freiheitsstrafen vor. Wer Daten entgegen dem 

Zweck zu dem er befugt ist verarbeitet oder nutzt erhält eine Strafe von bis zu 25.000 €. Ebenso 

wird mit bis zu 25.000 € betraft, wer als Auftragsnehmer Daten entgegen dem Auftrag nutzt, verar-

beitet oder länger speichert.

Bis zu 250.000 € Geldbuße erhält, wer unbefugt nicht allgemein zugängliche Daten erhebt, verar-

beitet, sich oder anderen verschafft oder zum Abruf durch automatisierte Verfahren bereithält, sowie 

wer sich die Übermittlung solcher Daten durch unrichtige Angaben erschleicht. Wer vorsätzlich eine 

solche Handlung gegen Entgelt, um sich oder andere zu bereichern oder um andere zu schädigen 

begeht wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine Straftat wird al-

lerdings, wie schon im ThürDSG festgelegt nur auf Antrag des Betroffenen oder des zuständigen 

Datenschutzbeauftragten verfolgt.

3. Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG

Dieses Bundesgesetz enthält Festlegungen, welche Arbeitnehmerdaten dem Betriebsrat zugänglich 

gemacht werden müssen und über deren Geheimhaltung. So ist nach diesem Gesetz der Arbeitgeber 

verpflichtet dem Betriebsrat alle Arbeitnehmerdaten vorzulegen, sowie Einblick in die Gehaltslisten 

zu gewähren, wenn dies für die Arbeit des Betriebsrates notwendig ist. Es dürfen keine Informatio-

nen mit Hinweis auf den Datenschutz zurückgehalten werden. Des weiteren ist festgelegt, dass der 

Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht betreffend technischer Anlagen die Arbeitnehmerdaten erfas-

sen, verarbeiten oder auswerten, wie zum Beispiel Kameras, Zeitüberwachungssysteme oder Com-

puteranlagen, hat.

4. Telemediengesetz - TMG

4.1. §13 Pflichten des Diensteanbieters
Der Anbieter von Diensten im Sinne des TMG muss die Nutzer seiner Dienste zu Beginn der Nut-
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zung über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 

Daten informieren.

4.2. §14 Bestandsdaten
Personenbezogene Bestandsdaten, wie z.B. der Name und die Adresse des Nutzers, dürfen nur erho-

ben werden,wenn dies zur Ausgestaltung,Änderung oder Begründung des Nutzungsvertrages not-

wendig ist.

4.3. §15 Nutzungsdaten
Eine Erhebung von Nutzungsdaten, wie bspw. Zugangsdaten, der Beginn und die Dauer der Nut-

zung sowie die Art der in Anspruch genommenen Telemedien, ist nur zulässig, wenn diese zur Er-

möglichung  oder  Abrechnung  der  Inanspruchnahme  dienen.  Die  Anbieter  dürfen  nach  diesem 

Paragraphen, soweit der Nutzer dem nicht widersprochen hat, unter der Verwendung von Pseudony-

men Nutzungsprofile zum Zweck von Werbung, Marktforschung und ähnlichem erstellen.

5. Telekommunikationsgesetz

5.1. §92 Datenübermittlung an ausländische, nicht öffentliche Stellen
Dieser Paragraph legt fest,  dass Daten nur an ausländische, nicht öffentliche Stellen übermittelt 

werden dürfen um Telekommunikationsdienste zu erbringen, Rechnungen zu erstellen bzw. zu ver-

schicken oder um den Missbrauch von Telekommunikationsdiensten zu bekämpfen.

5.2. §93 Informationspflichten
Teilnehmer und Nutzer von Telekommunikationsdiensten sind über die Art,m den Umfang, den Ort 

und den Zweck der Erhebung und Verarbeitung von Daten zu unterrichten. Bei Teilnehmern ist dies 

bei Vertragsschluss zu tun, bei Nutzern in einer öffentlich Zugänglichen Form, wie z.B. auf der 

Webseite des Diensteanbieters.

5.3. §95 Vertragsverhältnisse
Im Gegensatz zum TMG erlaubt das TKG die Nutzung von Bestandsdaten für Werbung, Beratung 

und Marktforschung etc.  nur mit  Einwilligung der Betroffenen. Endet ein Vertragsverhältnis,  so 

müssen die Bestandsdaten mit Ablauf des darauf folgenden Kalenderjahres gelöscht werden.

5.4. §96 Verkehrsdaten
Laut Telekommunikationsgesetz dürfen folgende Verkehrsdaten erhoben werden:
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– Rufnummer der beteiligten Anschlüsse

– Standortdaten (bspw. bei der Nutzung von Handys)

– Beginn und Ende der Verbindung

– falls zur Entgeltberechnung benötigt, die übermittelte Datenmenge

Soweit eine Speicherung dieser Daten nicht zum Aufbau weiterer Verbindungen oder für durch ge-

setzlicher Bestimmungen begründete Zwecke notwendig sind müssen diese sofort gelöscht werden.

5.5. §97 Entgeltermittlung und -abrechnung
Zum Zwecke der Ermittlung und Abrechnung des Entgelts dürfen Verkehrsdaten gespeichert und 

verwendet werden. Die verwendeten Daten müssen sofort nach Beendigung des Gespräches ermit-

telt und bis 6 Monate nach dem Versand der Rechnung gespeichert bzw. aufbewahrt werden.

5.6. §98 Standortdaten
Eine Verwendung von Standortdaten ist laut diesem Paragraphen nur im zur Dienstbereitstellung 

nötigen Maß und Zeitraum, anonymisiert und mit Zustimmung des Betroffenen erlaubt. Sollen Da-

ten an Dritte übermittelt werden, so setzt dies eine gesonderte schriftliche Einwilligung voraus. Bei 

Verbindungen zu den Rufnummern 112, 124124 sowie anderen in diesem Gesetz festgelegten Num-

mern müssen die Standortdaten erhoben werden.

6. Abgabenordnung - AO
Auch die AO, das grundlegende Buch des deutschen Steuerrechts, enthält Bestimmungen zum Da-

tenschutz. So ist in §87a Abs. 1 geregelt, dass Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen vor einer 

elektronischen Übermittlung in geeigneter Weise zu verschlüsseln sind, um unbefugte Einsichtnah-

me zu verhindern. Des weiteren ist in §88a festgelegt, dass geschützte Daten zum Zweck einer spä-

teren Verwendung in Akten oder Dateien abgelegt werden dürfen.

Die aus Datenschutzsicht wichtigsten Paragraphen sind jedoch §§139 a und b. Diese legen fest, un-

ter welchen Bedingungen Daten gesammelt werden dürfen und wie mit diesen zu verfahren ist. So 

muss jedem Steuerpflichtigen ein eindeutiges Identifikationsmerkmal zugeordnet werden, welches 

nicht aus dessen Daten abgeleitet werden darf. Zudem dürfen Finanzbehörden nur Daten erheben, 

die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind oder wenn es durch andere Rechtsvorschriften er-

laubt oder vorgeschrieben ist. Andere Stellen oder Behörden dürfen diese Daten nur verwenden, 

wenn es einer Übermittlung von Daten an eine Finanzbehörde dient. Daten, die bei einer Finanzbe-

hörde  gespeichert  sind,  dürfen  nur  zur  Festlegung bzw.  Sicherstellung der  Eineindeutigkeit  der 
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Identifikationsnummer, Festlegung der zuständigen Finanzbehörde und Erfüllung der durch Gesetze 

vorgegebenen Aufgaben genutzt werden.

7. Strafgesetzbuch – StGB

7.1. §§202 a-c Ausspähen von Daten, Abfangen von Daten und 
Vorbereitung dessen

Das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland enthält mit den so genannten „Hacker-Para-

graphen“ (§§202 a-c) auch Tatbestände der Computerkriminalität, und somit zum Datendiebstahl. 

So wird, wer sich oder anderen Zugang zu nicht für ihn bestimmten und besonders gesicherten Da-

ten unter Überwindung der Sicherung verschafft mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geld-

strafe  bestraft.  Bis  zu  2  Jahre  Freiheitsstrafe  drohen  dem,  der  Daten  aus  nichtöffentlichen 

Datenübermittlungen oder elektromagnetischen Abstrahlungen beschafft. Und wer eine der zuvor 

genannten Straftaten durch Beschaffung, Herstellung, Verkauf oder Überlassung von Passwörtern, 

Sicherheitscodes oder entsprechender Software vorbereitet muss mit bis zu einem Jahr Freiheits- 

bzw. Geldstrafe rechnen.

7.2. §203 Abs. 2a Verletzung von Privatgeheimnissen durch 
Datenschutzbeauftragte

Dieser regelt zudem, dass einem Datenschutzbeauftragten, der unbefugt ein fremdes Geheimnis of-

fenbart eine Strafe bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe droht.

8. Richtlinie 95/46/EG
Die Richtlinie 95/46/EG ist eine 1995 von der Europäischen Gemeinschaft erlassene Richtlinie zum 

Datenschutz, die bis zum 24.10.1998 in nationales Recht umzusetzen war. Deutschland setzte sie 

erst um nachdem am 18.5.2001 ein Vertragsverletzungsverfahren vor der EU-Kommission eingelei-

tet wurde. Im Jahr 2005 wurde ein erneutes Vertragsverletzungsverfahren im Zusammenhang mit 

dieser Richtlinie gegen Deutschland eingeleitet, da die geforderte Unabhängigkeit der für den Da-

tenschutz zuständigen Stellen vor staatlicher Einflussnahme fehlte.

Die Richtlinie 95/46/EG fordert unter anderem, dass die gespeicherten Daten sachlich richtig und 

auf dem neusten Stand sein müssen, die Daten dem Zweck der Erhebung entsprechen müssen und 

nur solange in einer Form gespeichert werden dürfen, die eine Identifikation der Person zulässt, wie 

für den entsprechenden Zweck erforderlich. Weiterhin wurde verlangt, dass die Verarbeitung von 
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persönlichen Daten, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse Überzeugung, 

Gesundheitsdaten sowie Sexualität hervorgeht verboten wird. Auch wurde verlangt, dass dem Be-

troffenen ein Recht auf Informationen über den für die Verarbeitung seiner Daten Verantwortlichen, 

den Zweck der Erhebung, den Empfänger und die Frage ob eine Beantwortung der Fragen freiwillig 

oder obligatorisch ist einzuräumen ist, sowie dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur 

auf Weisung des Verantwortlichen erfolgen darf. Zudem wird gefordert, dass Daten ausreichend ge-

gen Zerstörung, Verlust und unberechtigte Änderung, Weitergabe und Zugang geschützt werden 

müssen. Es wurde außerdem festgelegt, dass eine Weiterleitung von Daten an Drittländer zulässig 

ist,  solange dadurch keine anderen Bestimmungen verletzt werden und das Drittland ein ausrei-

chend hohes Datenschutzniveau besitzt. Des weiteren wurde die Einrichtung vollständig unabhängi-

ger  Kontrollstellen,  sowie  deren  Ausstattung  mit  der  Befugnis  alle  nötigen  Informationen 

einzuholen festgeschrieben, an die sich jede Person zum Schutz ihrer Rechte wenden kann.
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9. Anhang
Nachfolgend sind die Paragraphen, auf die Bezug genommen wurde als Auszüge aus den jeweiligen 

Gesetzestexten aufgeführt. 

9.1. ThürDSG
§ 13 Auskunft an den Betroffenen

(1) Die Daten verarbeitende Stelle hat dem Betroffenen auf Antrag ohne unzumutbare Verzögerung Auskunft 

zu erteilen über

1. die zu seiner Person verarbeiteten Daten, 

2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie 

3. die Herkunft der Daten und deren Empfänger oder die Kategorien der Empfänger, soweit diese Anga-

ben gespeichert sind.

Dies gilt nicht für personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datensicherung oder der Da-

tenschutzkontrolle gespeichert sind.

(2) Für die Auskunft werden Verwaltungskosten nicht erhoben, es sei denn, dass mit der Auskunftserteilung ein 

besonderer Verwaltungsaufwand verbunden ist. 

(3) In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher be -

zeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten nur in Akten gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt,  

soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der  

Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend gemachten Informati-

onsinteresse steht. Die Daten verarbeitende Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Aus-

kunftserteilung, nach pflichtgemäßen Ermessen; dabei dürfen berechtigte Interessen Dritter nicht beeinträchtigt 

werden. 

(4)  Bezieht  sich  die  Auskunftserteilung  auf  die  Übermittlung  personenbezogener  Daten  an  Behörden  der 

Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden, an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Mi-

litärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundes-

ministers der Verteidigung, so ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.

(5) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle 

liegenden Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes 

oder eines Landes Nachteile bereiten würde, 

3. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, namentlich wegen den überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, ge-

heim gehalten werden müssen, 

4. die personenbezogenen Daten zur Entscheidung in Gnadensachen oder zur Entscheidung über die 

Verleihung von staatlichen Orden oder Ehrenzeichen gespeichert sind

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss. 

(6) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung der tat-

sächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung 
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verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden kann. 

(7) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz zu erteilen, soweit nicht das zuständige Landesministerium im Einzelfall feststellt, dass dadurch 

die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde.

§ 14 Berichtigungsanspruch

Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird bei personenbezogenen Daten in 

Akten festgestellt, dass sie unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten, so ist dies in  

der Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten.

§ 15 Anspruch auf Sperrung

(1) Personenbezogene Daten in Dateien sind zu sperren, wenn

1. ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtig-

keit feststellen lässt oder 

2. eine Löschung aus den in § 16 Abs. 4 genannten Gründen unterblieben ist.

(2) Personenbezogene Daten in Akten sind zu sperren, wenn die Daten verarbeitende Stelle im Einzelfall fest -

stellt, dass ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden und die Daten 

für die Aufgabenerfüllung der Behörden nicht mehr erforderlich sind oder eine Löschung aus den in § 16 Abs. 

4 genannten Gründen unterblieben ist.

(3) Ohne Einwilligung des Betroffenen dürfen gesperrte personenbezogene Daten nur übermittelt oder genutzt 

werden, wenn

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, zu Aufsichts- und 

Kontrollzwecken, zur Rechnungsprüfung oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der Daten 

verarbeitenden Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und 

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürfen, wenn sie nicht gesperrt wären.

Gesperrte personenbezogene Daten, deren Löschung nur nach § 16 Abs. 4 unterblieben ist, dürfen ohne Ein-

willigung des Betroffenen nicht mehr übermittelt oder genutzt werden.

§ 16 Anspruch auf Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 

2. ihre Kenntnis für die Daten verarbeitende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich 

ist.

(2) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, ist die Löschung nach Absatz 1 Nr. 2 nur durchzufüh-

ren, wenn die gesamte Akte zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Die Daten sind in diesem Fall 

bis zu ihrer Löschung entsprechend § 15 zu sperren.

(3) Vor einer Löschung sind die Daten nach Absatz 1 Nr. 2 dem zuständigen Archiv zur Übernahme anzubie-

ten. Das Nähere wird durch Rechtsvorschriften über öffentliche Archive geregelt.

(4) Die Löschung unterbleibt, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträch-

tigt würden, 

Seite 12



2. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig ho-

hem Aufwand möglich ist, oder 

3. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

(5) Nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 gesperrte Daten sind nach Wegfall der in Absatz 4 genannten Gründe endgültig zu 

löschen.

§ 19 Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der er-

hebenden Stellen erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben 

werden, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder 

2. die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen 

erforderlich macht oder 

3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist eine Erhebung bei Dritten nur zulässig, wenn keine Anhaltspunkte da-

für vorliegen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist die Identität der Da-

ten verarbeitenden Stelle, der Erhebungszweck sowie im Fall vorgesehener Übermittlung der Empfänger der 

Daten ihm gegenüber anzugeben. Werden sie beim Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die 

zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechts-

vorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Auf Verlangen 

ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären. Wurden Da-

ten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, ist dieser in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 bei der  

ersten Speicherung der Daten oder im Fall einer beabsichtigten Weitergabe der Daten an Dritte spätestens bei 

der ersten Übermittlung der Daten zu benachrichtigen. Dies gilt nicht, wenn eine Auskunft nach § 13 Abs. 5  

unterbleiben würde oder eine Information des Betroffenen unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Auf-

wand erfordert.

(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen bei einer nicht öffentlichen Stelle erhoben, so ist  

die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 

hinzuweisen.

§ 20 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in 

der Zuständigkeit der Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich ist und es für die Zwecke er-

folgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die  

Zwecke geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt; 

2. der Betroffene eingewilligt hat; 

3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht,  

dass er in Kenntnis der anderen Zwecke seine Einwilligung verweigern würde; 
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4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Un-

richtigkeit bestehen; 

5. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die Daten verarbei-

tende Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 

an dem Ausschluss der Zweckänderung überwiegt; 

6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar drohenden Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist; 

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von 

Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungs-

maßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Buß-

geldentscheidungen erforderlich ist; 

8. es zur Abwehr einer schwer wiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforder-

lich ist oder 

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an 

der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 

Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur 

mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Auf-

sichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Durchführung von Organisationsuntersuchungen, 

der Prüfung und Wartung von automatisierten Verfahren der Datenverarbeitung oder der Erstellung von Ge-

schäftsstatistiken für die Daten verarbeitende Stelle dient. Dies gilt auch für die Verarbeitung und Nutzung zu 

Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die Daten verarbeitende Stelle, soweit nicht überwiegende schutz-

würdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle,  der Datensicherung 

oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, 

dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.

§ 34 Sicherstellung des Datenschutzes

(1) Die Landesministerien, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Lan-

des unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen haben für ihren Be-

reich die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen.

(2) Der erstmalige Einsatz von automatisierten Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet wer-

den, bedarf hinsichtlich der Datenarten und der regelmäßigen Datenübermittlung der vorherigen schriftlichen 

Freigabe durch die Stelle, die nach Absatz 1 den Datenschutz sicherzustellen hat. Entsprechendes gilt für we-

sentliche Änderungen der Verfahren.

(3) Automatisierte Verfahren,

1. die dem internen Verwaltungsablauf dienen, wie Registraturverfahren, ausschließlich der Erstellung 

von Texten dienende Verfahren sowie Kommunikations- und Anschriftenverzeichnisse zur  Versen-

dung an die Betroffenen, 

2. die ausschließlich Zwecken der Datensicherung und Datenschutzkontrolle dienen und 
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3. deren einziger Zweck das Führen eines Registers ist, das aufgrund einer Rechtsvorschrift zur Informa-

tion der Öffentlichkeit bestimmt ist,

bedürfen der Freigabe nicht. Einer Freigabe bedarf es ferner nicht, wenn das einzusetzende Verfahren unter Be-

rücksichtigung der verarbeiteten oder genutzten Daten eine Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten der 

Betroffenen nicht erwarten lässt. Die Ministerien regeln jeweils für ihren Geschäftsbereich und für die unter ih-

rer Aufsicht stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts durch Rechtsverordnung, bei welchen 

Verfahren und Stellen die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllt sind.

(4)  Sollen in einem Verfahren personenbezogene Daten aus verschiedenen Verwaltungszweigen verarbeitet 

werden, dann bedarf es der Zustimmung der beteiligten Stellen, die den Datenschutz sicherzustellen haben.

§ 43 Strafbestimmung

(1) Wer unbefugt personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,

1. verarbeitet, 

2. zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder 

3. abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer

1. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht offenkundig sind, durch unrichtige Anga-

ben erschleicht, 

2. entgegen § 22 Abs. 4 Satz 1, § 24 Abs. 1 oder § 25 Abs. 1 die übermittelten Daten für einen anderen  

Zweck nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt, oder 

3. entgegen § 25 Abs. 3 Satz 3 die in § 25 Abs. 3 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben 

zusammenführt.

(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen an-

deren zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene oder der Landesbeauftragte für 

den Datenschutz.

9.2. SGB X
§ 78b Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so 

wenig Sozialdaten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglich-

keiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Auf-

wand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

§ 85 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten verarbeitet oder nutzt, wenn die Handlung nicht nach Absatz 

2 Nr. 5 geahndet werden kann,

2. entgegen § 80 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 67d Abs. 4 Satz 2, Sozialdaten anderweitig verarbei -

tet, nutzt oder länger speichert oder
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3. entgegen § 81 Abs. 4 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2 des Bundes -

datenschutzgesetzes, diese jeweils auch in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 3 und 6 des Bundesdaten-

schutzgesetzes, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht oder nicht rechtzeitig bestellt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,

2. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfah-

rens bereithält,

3. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus 

automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,

4. die Übermittlung von Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben er-

schleicht oder

5. entgegen § 67c Abs. 5 Satz 1 oder § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten für andere Zwecke nutzt, indem er  

sie an Dritte weitergibt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend 

Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro geahndet wer-

den.

§ 85a Strafvorschriften

(1) Wer eine in § 85 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 

einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-

ren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz oder der zuständige Landesbeauftragte für den Datenschutz.

Anlage (zu § 78a)

Werden Sozialdaten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche Or-

ganisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind 

insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden Sozialdaten oder Kategorien von 

Sozialdaten geeignet sind, 

1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen Sozialdaten verarbeitet oder ge-

nutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangs-

kontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließ-

lich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass Sozialdaten 

bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert 

oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),

4. zu gewährleisten, dass Sozialdaten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports 

oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt wer-

den können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung 

von Sozialdaten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem Sozial-
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daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekon-

trolle),

6. zu gewährleisten, dass Sozialdaten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, nur ent-

sprechend den Weisungen des Auftraggebers erhoben, verarbeitet oder genutzt werden können (Auf-

tragskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass Sozialdaten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbar-

keitskontrolle),

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Sozialdaten getrennt verarbeitet wer-

den können.

9.3. TMG
§ 13 Pflichten des Diensteanbieters

(1) Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der  

Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie über die Verarbeitung seiner Daten in Staaten au-

ßerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) in allgemein verständlicher Form zu unterrichten, sofern eine solche 

Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist. Bei einem automatisierten Verfahren, das eine spätere Identifizierung des 

Nutzers ermöglicht und eine Erhebung oder Verwendung personenbezogener Daten vorbereitet, ist der Nutzer 

zu Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit abruf-

bar sein.

(2) Die Einwilligung kann elektronisch erklärt werden, wenn der Diensteanbieter sicherstellt, dass 

1. der Nutzer seine Einwilligung bewusst und eindeutig erteilt hat,

2. die Einwilligung protokolliert wird,

3. der Nutzer den Inhalt der Einwilligung jederzeit abrufen kann und

4. der Nutzer die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

(3) Der Diensteanbieter hat den Nutzer vor Erklärung der Einwilligung auf das Recht nach Absatz 2 Nr. 4 hin-

zuweisen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Der Diensteanbieter hat durch technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass 

1. der Nutzer die Nutzung des Dienstes jederzeit beenden kann,

2. die anfallenden personenbezogenen Daten über den Ablauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung 

unmittelbar nach deren Beendigung gelöscht oder in den Fällen des Satzes 2 gesperrt werden,

3. der Nutzer Telemedien gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann,

4. die personenbezogenen Daten über die Nutzung verschiedener Telemedien durch denselben Nutzer 

getrennt verwendet werden können,

5. Daten nach § 15 Abs. 2 nur für Abrechnungszwecke zusammengeführt werden können und

6. Nutzungsprofile nach § 15 Abs. 3 nicht mit Angaben zur Identifikation des Trägers des Pseudonyms 

zusammengeführt werden können.
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An die Stelle der Löschung nach Satz 1 Nr. 2 tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungs -

mäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

(5) Die Weitervermittlung zu einem anderen Diensteanbieter ist dem Nutzer anzuzeigen.

(6) Der Diensteanbieter hat die Nutzung von Telemedien und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym 

zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer ist über diese Möglichkeit zu in -

formieren.

(7) Der Diensteanbieter hat dem Nutzer nach Maßgabe von § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes auf Verlangen 

Auskunft über die zu seiner Person oder zu seinem Pseudonym gespeicherten Daten zu erteilen. Die Auskunft  

kann auf Verlangen des Nutzers auch elektronisch erteilt werden.

§ 14 Bestandsdaten

(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines Nutzers nur erheben und verwenden, soweit sie für 

die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Diens-

teanbieter und dem Nutzer über die Nutzung von Telemedien erforderlich sind (Bestandsdaten).

(2) Auf Anordnung der zuständigen Stellen darf der Diensteanbieter im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten 

erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Län-

der, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des 

Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes oder des Bundeskriminalamtes im Rah-

men seiner Aufgabe zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus oder zur Durchsetzung der 

Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

§ 15 Nutzungsdaten

(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines Nutzers nur erheben und verwenden, soweit dies 

erforderlich ist, um die Inanspruchnahme von Telemedien zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten). 

Nutzungsdaten sind insbesondere 

1. Merkmale zur Identifikation 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.

(2) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten eines Nutzers über die Inanspruchnahme verschiedener Telemedi-

en zusammenführen, soweit dies für Abrechnungszwecke mit dem Nutzer erforderlich ist.

(3) Der Diensteanbieter darf für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestal-

tung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern der Nutzer dem nicht 

widerspricht. Der Diensteanbieter hat den Nutzer auf sein Widerspruchsrecht im Rahmen der Unterrichtung 

nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Diese Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms  

zusammengeführt werden.

(4) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten über das Ende des Nutzungsvorgangs hinaus verwenden, soweit 

sie für Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich sind (Abrechnungsdaten). Zur Erfüllung bestehen-

der gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsfristen darf der Diensteanbieter die Daten 

sperren.

(5) Der Diensteanbieter darf an andere Diensteanbieter oder Dritte Abrechnungsdaten übermitteln, soweit dies  

zur Ermittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich ist. Hat der Diensteanbieter mit  

einem Dritten einen Vertrag über den Einzug des Entgelts geschlossen, so darf er diesem Dritten Abrechnungs-

Seite 18



daten  übermitteln,  soweit  es  für  diesen  Zweck erforderlich  ist.  Zum Zwecke der  Marktforschung anderer 

Diensteanbieter dürfen anonymisierte Nutzungsdaten übermittelt werden. § 14 Abs. 2 findet entsprechende An-

wendung.

(6) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von Telemedien darf Anbieter, Zeitpunkt, Dauer, Art, Inhalt und 

Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer in Anspruch genommener Telemedien nicht erkennen lassen, es sei  

denn, der Nutzer verlangt einen Einzelnachweis.

(7) Der Diensteanbieter darf Abrechnungsdaten, die für die Erstellung von Einzelnachweisen über die Inan-

spruchnahme bestimmter Angebote auf Verlangen des Nutzers verarbeitet werden, höchstens bis zum Ablauf 

des sechsten Monats nach Versendung der Rechnung speichern. Werden gegen die Entgeltforderung innerhalb 

dieser Frist Einwendungen erhoben oder diese trotz Zahlungsaufforderung nicht beglichen, dürfen die Abrech-

nungsdaten weiter gespeichert werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind oder die Entgeltforde-

rung beglichen ist.

(8) Liegen dem Diensteanbieter zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte vor, dass seine Dienste von 

bestimmten Nutzern in der Absicht in Anspruch genommen werden, das Entgelt nicht oder nicht vollständig zu  

entrichten, darf er die personenbezogenen Daten dieser Nutzer über das Ende des Nutzungsvorgangs sowie die 

in Absatz 7 genannte Speicherfrist hinaus nur verwenden, soweit dies für Zwecke der Rechtsverfolgung erfor-

derlich ist. Der Diensteanbieter hat die Daten unverzüglich zu löschen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 

nicht mehr vorliegen oder die Daten für die Rechtsverfolgung nicht mehr benötigt werden. Der betroffene Nut-

zer ist zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des mit der Maßnahme verfolgten Zweckes möglich ist.

9.4. TKG
§ 92 Datenübermittlung an ausländische nicht öffentliche Stellen

An ausländische nicht öffentliche Stellen dürfen Diensteanbieter personenbezogene Daten nach Maßgabe des 

Bundesdatenschutzgesetzes nur übermitteln, soweit es für die Erbringung von Telekommunikationsdiensten, 

für die Erstellung oder Versendung von Rechnungen oder für die Missbrauchsbekämpfung erforderlich ist.

§ 93 Informationspflichten

(1) Diensteanbieter haben ihre Teilnehmer bei Vertragsabschluss über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhe-

bung und Verwendung personenbezogener Daten so zu unterrichten, dass die Teilnehmer in allgemein ver-

ständlicher Form Kenntnis von den grundlegenden Verarbeitungstatbeständen der Daten erhalten. Dabei sind 

die Teilnehmer auch auf die zulässigen Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten hinzuweisen. Die Nutzer sind 

vom Diensteanbieter durch allgemein zugängliche Informationen über die Erhebung und Verwendung perso-

nenbezogener Daten zu unterrichten. Das Auskunftsrecht nach dem Bundesdatenschutzgesetz bleibt davon un-

berührt.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 hat der Diensteanbieter in den Fällen, in denen ein besonderes Risiko der Ver-

letzung der Netzsicherheit besteht, die Teilnehmer über dieses Risiko und, wenn das Risiko außerhalb des An-

wendungsbereichs  der  vom  Diensteanbieter  zu  treffenden  Maßnahme  liegt,  über  mögliche  Abhilfen,  

einschließlich der für sie voraussichtlich entstehenden Kosten, zu unterrichten.

(3) Stellt der Diensteanbieter fest, dass bei ihm gespeicherte Bestandsdaten oder Verkehrsdaten unrechtmäßig 

übermittelt  worden  oder  auf  sonstige  Weise  Dritten  unrechtmäßig zur  Kenntnis  gelangt  sind,  und  drohen 
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schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen des betroffenen Nutzers, 

gilt § 42a des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend.

§ 95 Vertragsverhältnisse

(1) Der Diensteanbieter darf Bestandsdaten erheben und verwenden, soweit dieses zur Erreichung des in § 3 

Nr. 3 genannten Zweckes erforderlich ist. Im Rahmen eines Vertragsverhältnisses mit einem anderen Diens-

teanbieter darf der Diensteanbieter Bestandsdaten seiner Teilnehmer und der Teilnehmer des anderen Diens-

teanbieters erheben und verwenden, soweit dies zur Erfüllung des Vertrages zwischen den Diensteanbietern 

erforderlich ist. Eine Übermittlung der Bestandsdaten an Dritte erfolgt, soweit nicht dieser Teil oder ein ande-

res Gesetz sie zulässt, nur mit Einwilligung des Teilnehmers.

(2) Der Diensteanbieter darf die Bestandsdaten der in Absatz 1 Satz 2 genannten Teilnehmer zur Beratung der 

Teilnehmer, zur Versendung von Informationen nach § 98 Abs. 1 Satz 3, zur Werbung für eigene Angebote, zur 

Marktforschung und zur Unterrichtung über einen individuellen Gesprächswunsch eines anderen Nutzers nur 

verwenden, soweit dies für diese Zwecke erforderlich ist und der Teilnehmer eingewilligt hat. Ein Dienstean-

bieter, der im Rahmen einer bestehenden Kundenbeziehung rechtmäßig Kenntnis von der Rufnummer oder der 

Postadresse, auch der elektronischen, eines Teilnehmers erhalten hat, darf diese für die Versendung von Text- 

oder Bildmitteilungen an ein Telefon oder an eine Postadresse zu den in Satz 1 genannten Zwecken verwenden,  

es sei denn, dass der Teilnehmer einer solchen Verwendung widersprochen hat. Die Verwendung der Rufnum-

mer oder Adresse nach Satz 2 ist nur zulässig, wenn der Teilnehmer bei der Erhebung oder der erstmaligen 

Speicherung der Rufnummer oder Adresse und bei jeder Versendung einer Nachricht an diese Rufnummer oder 

Adresse zu einem der in Satz 1 genannten Zwecke deutlich sichtbar und gut lesbar darauf hingewiesen wird, 

dass er der Versendung weiterer Nachrichten jederzeit schriftlich oder elektronisch widersprechen kann.

(3) Endet das Vertragsverhältnis, sind die Bestandsdaten vom Diensteanbieter mit Ablauf des auf die Beendi-

gung folgenden Kalenderjahres zu löschen. § 35 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(4) Der Diensteanbieter kann im Zusammenhang mit dem Begründen und dem Ändern des Vertragsverhältnis-

ses sowie dem Erbringen von Telekommunikationsdiensten die Vorlage eines amtlichen Ausweises verlangen, 

wenn dies zur Überprüfung der Angaben des Teilnehmers erforderlich ist. Er kann von dem Ausweis eine Ko-

pie erstellen. Die Kopie ist vom Diensteanbieter unverzüglich nach Feststellung der für den Vertragsabschluss  

erforderlichen Angaben des Teilnehmers zu vernichten. Andere als die nach Absatz 1 zulässigen Daten darf der 

Diensteanbieter dabei nicht verwenden.

(5)Die Erbringung von Telekommunikationsdiensten darf nicht von einer Einwilligung des Teilnehmers in eine 

Verwendung seiner Daten für andere Zwecke abhängig gemacht werden, wenn dem Teilnehmer ein anderer Zu-

gang zu diesen Telekommunikationsdiensten ohne die Einwilligung nicht oder in nicht zumutbarer Weise mög-

lich ist. Eine unter solchen Umständen erteilte Einwilligung ist unwirksam.

§ 96 Verkehrsdaten

(1) Der Diensteanbieter darf folgende Verkehrsdaten erheben, soweit dies für die in diesem Abschnitt oder in §  

2 oder § 4 des Zugangserschwerungsgesetzes genannten Zwecke erforderlich ist: 

1. die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse oder der Endeinrichtung, personenbezogene 

Berechtigungskennungen, bei Verwendung von Kundenkarten auch die Kartennummer, bei mobilen 

Anschlüssen auch die Standortdaten,
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2. den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgel -

te davon abhängen, die übermittelten Datenmengen,

3. den vom Nutzer in Anspruch genommenen Telekommunikationsdienst,

4. die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen, ihren Beginn und ihr Ende nach Datum und Uhr-

zeit und, soweit die Entgelte davon abhängen, die übermittelten Datenmengen,

5. sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Telekommunikation sowie zur Entgeltabrechnung 

notwendige Verkehrsdaten.

Diese Verkehrsdaten dürfen nur verwendet werden, soweit dies für die in Satz 1 genannten oder durch andere  

gesetzliche Vorschriften begründeten Zwecke oder zum Aufbau weiterer Verbindungen erforderlich ist. Im Üb-

rigen sind Verkehrsdaten vom Diensteanbieter nach Beendigung der Verbindung unverzüglich zu löschen.

(2) Eine über Absatz 1 hinausgehende Erhebung oder Verwendung der Verkehrsdaten ist unzulässig.

(3) Der Diensteanbieter darf teilnehmerbezogene Verkehrsdaten, die vom Anbieter eines Telekommunikations-

dienstes für die Öffentlichkeit verwendet werden, zum Zwecke der Vermarktung von Telekommunikations-

diensten,  zur  bedarfsgerechten  Gestaltung  von  Telekommunikationsdiensten  oder  zur  Bereitstellung  von 

Diensten mit Zusatznutzen im dazu erforderlichen Zeitraum nur verwenden, sofern der Betroffene in diese Ver-

wendung eingewilligt hat. Die Daten der Angerufenen sind unverzüglich zu anonymisieren. Eine zielnummern-

bezogene Verwendung der Verkehrsdaten durch den Diensteanbieter zu den in Satz 1 genannten Zwecken ist 

nur mit Einwilligung der Angerufenen zulässig. Hierbei sind die Daten der Anrufenden unverzüglich zu anony-

misieren.

(4) Bei der Einholung der Einwilligung ist dem Teilnehmer mitzuteilen, welche Datenarten für die in Absatz 3  

Satz 1 genannten Zwecke verarbeitet werden sollen und wie lange sie gespeichert werden sollen. Außerdem ist  

der Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

§ 97 Entgeltermittlung und Entgeltabrechnung

(1) Diensteanbieter dürfen die in § 96 Abs. 1 aufgeführten Verkehrsdaten verwenden, soweit die Daten zur Er-

mittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit ihren Teilnehmern benötigt werden. Erbringt ein Diensteanbieter 

seine Dienste über ein öffentliches Telefonnetz eines fremden Betreibers, darf der Betreiber des öffentlichen 

Telefonnetzes dem Diensteanbieter die für die Erbringung von dessen Diensten erhobenen Verkehrsdaten über-

mitteln. Hat der Diensteanbieter mit einem Dritten einen Vertrag über den Einzug des Entgelts geschlossen, so 

darf er dem Dritten die in Absatz 2 genannten Daten übermitteln, soweit es zum Einzug des Entgelts und der 

Erstellung einer detaillierten Rechnung erforderlich ist. Der Dritte ist vertraglich zur Wahrung des Fernmelde-

geheimnisses nach § 88 und des Datenschutzes nach den §§ 93 und 95 bis 97, 99 und 100 zu verpflichten. § 11 

des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Der Diensteanbieter darf zur ordnungsgemäßen Ermittlung und Abrechnung der Entgelte für Telekommuni-

kationsdienste und zum Nachweis der Richtigkeit derselben folgende personenbezogene Daten nach Maßgabe 

der Absätze 3 bis 6 erheben und verwenden: 

1. die Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1,

2. die Anschrift des Teilnehmers oder Rechnungsempfängers, die Art des Anschlusses, die Zahl der im 

Abrechnungszeitraum einer planmäßigen Entgeltabrechnung insgesamt aufgekommenen Entgeltein-

heiten, die übermittelten Datenmengen, das insgesamt zu entrichtende Entgelt,

3. sonstige für die Entgeltabrechnung erhebliche Umstände wie Vorschusszahlungen, Zahlungen mit Bu-
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chungsdatum, Zahlungsrückstände,  Mahnungen,  durchgeführte und aufgehobene Anschlusssperren, 

eingereichte und bearbeitete Reklamationen, beantragte und genehmigte Stundungen, Ratenzahlungen 

und Sicherheitsleistungen.

(3) Der Diensteanbieter hat nach Beendigung der Verbindung aus den Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 bis  

3 und 5 unverzüglich die für die Berechnung des Entgelts erforderlichen Daten zu ermitteln. Diese Daten dür -

fen bis zu sechs Monate nach Versendung der Rechnung gespeichert werden. Für die Abrechnung nicht erfor-

derliche  Daten  sind  unverzüglich  zu  löschen,  soweit  sie  nicht  nach  §  113a  zu  speichern  sind.  Hat  der 

Teilnehmer gegen die Höhe der in Rechnung gestellten Verbindungsentgelte vor Ablauf der Frist nach Satz 2  

Einwendungen erhoben,  dürfen die Daten gespeichert  werden,  bis  die Einwendungen abschließend geklärt 

sind.

(4) Soweit es für die Abrechnung des Diensteanbieters mit anderen Diensteanbietern oder mit deren Teilneh-

mern sowie anderer Diensteanbieter mit ihren Teilnehmern erforderlich ist, darf der Diensteanbieter Verkehrs-

daten verwenden.

(5) Zieht der Diensteanbieter mit der Rechnung Entgelte für Leistungen eines Dritten ein, die dieser im Zusam-

menhang mit der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erbracht hat, so darf er dem Dritten Bestands- 

und Verkehrsdaten übermitteln, soweit diese im Einzelfall für die Durchsetzung der Forderungen des Dritten 

gegenüber seinem Teilnehmer erforderlich sind.

§ 98 Standortdaten

(1) Standortdaten, die in Bezug auf die Nutzer von öffentlichen Telekommunikationsnetzen oder Telekommu-

nikationsdiensten für die Öffentlichkeit verwendet werden, dürfen nur im zur Bereitstellung von Diensten mit 

Zusatznutzen erforderlichen Maß und innerhalb des dafür erforderlichen Zeitraums verarbeitet werden, wenn 

sie anonymisiert wurden oder wenn der Teilnehmer seine Einwilligung erteilt hat. Werden die Standortdaten für 

einen Dienst mit Zusatznutzen verarbeitet, der die Übermittlung von Standortdaten eines Mobilfunkendgerätes 

an einen anderen Teilnehmer oder Dritte, die nicht Anbieter des Dienstes mit Zusatznutzen sind, zum Gegen-

stand hat, muss der Teilnehmer abweichend von § 94 seine Einwilligung ausdrücklich, gesondert und schrift -

lich erteilen. In diesen Fällen hat der Diensteanbieter den Teilnehmer nach höchstens fünfmaliger Feststellung 

des Standortes des Mobilfunkendgerätes über die Anzahl der erfolgten Standortfeststellungen mit einer Text-

mitteilung zu informieren, es sei denn, der Teilnehmer hat gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 widersprochen. Der Teil -

nehmer  muss  Mitbenutzer  über  eine  erteilte  Einwilligung  unterrichten.  Eine  Einwilligung  kann  jederzeit  

widerrufen werden.

(2) Haben die Teilnehmer ihre Einwilligung zur Verarbeitung von Standortdaten gegeben, müssen sie auch wei-

terhin die Möglichkeit haben, die Verarbeitung solcher Daten für jede Verbindung zum Netz oder für jede 

Übertragung einer Nachricht auf einfache Weise und unentgeltlich zeitweise zu untersagen.

(3) Bei Verbindungen zu Anschlüssen mit der Rufnummer 112, den in der Rechtsverordnung nach § 108 Abs. 2 

festgelegten Rufnummern oder der Rufnummer 124 124, hat der Diensteanbieter sicherzustellen, dass nicht im 

Einzelfall oder dauernd die Übermittlung von Standortdaten ausgeschlossen wird.

(4) Die Verarbeitung von Standortdaten nach den Absätzen 1 und 2 muss auf das für die Bereitstellung des  

Dienstes mit Zusatznutzen erforderliche Maß sowie auf Personen beschränkt werden, die im Auftrag des Be-

treibers des öffentlichen Telekommunikationsnetzes oder öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienstes 

oder des Dritten, der den Dienst mit Zusatznutzen anbietet, handeln.
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9.5. AO
§ 87a Elektronische Kommunikation

(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröff-

net. Ein elektronisches Dokument ist zugegangen, sobald die für den Empfang bestimmte Einrichtung es in für 

den Empfänger bearbeitbarer Weise aufgezeichnet hat. Übermittelt die Finanzbehörde Daten, die dem Steuer-

geheimnis unterliegen, sind diese Daten mit einem geeigneten Verfahren zu verschlüsseln.

§ 88a Sammlung von geschützten Daten

Soweit es zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung der Steuern erforderlich ist, dür-

fen die Finanzbehörden nach § 30 geschützte Daten auch für Zwecke künftiger Verfahren im Sinne des § 30  

Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a und b, insbesondere zur Gewinnung von Vergleichswerten, in Dateien oder Akten  

sammeln und verwenden. Eine Verwendung ist nur für Verfahren im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a  

und b zulässig.

§ 139a Identifikationsmerkmal

(1) Das Bundeszentralamt für Steuern teilt jedem Steuerpflichtigen zum Zwecke der eindeutigen Identifizie-

rung in Besteuerungsverfahren ein einheitliches und dauerhaftes Merkmal (Identifikationsmerkmal) zu, das bei 

Anträgen, Erklärungen oder Mitteilungen gegenüber Finanzbehörden anzugeben ist. Es besteht aus einer Zif-

fernfolge, die nicht aus anderen Daten über den Steuerpflichtigen gebildet oder abgeleitet werden darf; die  

letzte Stelle ist eine Prüfziffer. Natürliche Personen erhalten eine Identifikationsnummer, wirtschaftlich Tätige  

eine Wirtschafts-Identifikationsnummer. Der Steuerpflichtige ist über die Zuteilung eines Identifikationsmerk-

mals unverzüglich zu unterrichten.

(2) Steuerpflichtiger im Sinne dieses Unterabschnitts ist jeder, der nach einem Steuergesetz steuerpflichtig ist.

(3) Wirtschaftlich Tätige im Sinne dieses Unterabschnitts sind: 

1. natürliche Personen, die wirtschaftlich tätig sind,

2. juristische Personen,

3. Personenvereinigungen.

§ 139b Identifikationsnummer

(1) Eine natürliche Person darf nicht mehr als eine Identifikationsnummer erhalten. Jede Identifikationsnum-

mer darf nur einmal vergeben werden.

(2) Die Finanzbehörden dürfen die Identifikationsnummer nur erheben und verwenden, soweit dies zur Erfül-

lung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift die Erhebung oder Verwendung 

der Identifikationsnummer ausdrücklich erlaubt oder anordnet. Andere öffentliche oder nicht öffentliche Stel-

len dürfen 

1. die Identifikationsnummer nur erheben oder verwenden, soweit dies für Datenübermittlungen zwi-

schen ihnen und den Finanzbehörden erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift die Erhebung oder 

Verwendung der Identifikationsnummer ausdrücklich erlaubt oder anordnet,

2. ihre Dateien nur insoweit nach der Identifikationsnummer ordnen oder für den Zugriff erschließen, als 

dies für regelmäßige Datenübermittlungen zwischen ihnen und den Finanzbehörden erforderlich ist.

Vertragsbestimmungen und Einwilligungserklärungen, die darauf gerichtet sind, eine nach den vorstehenden 
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Bestimmungen nicht zulässige Erhebung oder Verwendung der Identifikationsnummer zu ermöglichen, sind 

unwirksam.

(3) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zu natürlichen Personen folgende Daten: 

1. Identifikationsnummer,

2. Wirtschafts-Identifikationsnummern,

3. Familienname,

4. frühere Namen,

5. Vornamen,

6. Doktorgrad,

7. (weggefallen),

8. Tag und Ort der Geburt,

9. Geschlecht,

10. gegenwärtige oder letzte bekannte Anschrift,

11. zuständige Finanzbehörden,

12. Übermittlungssperren nach dem Melderechtsrahmengesetz und den Meldegesetzen der Länder,

13. Sterbetag.

(4) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten werden gespeichert, um 

1. sicherzustellen, dass eine Person nur eine Identifikationsnummer erhält und eine Identifikationsnum-

mer nicht mehrfach vergeben wird,

2. die Identifikationsnummer eines Steuerpflichtigen festzustellen,

3. zu erkennen, welche Finanzbehörden für einen Steuerpflichtigen zuständig sind,

4. Daten, die auf Grund eines Gesetzes oder nach über- und zwischenstaatlichem Recht entgegenzuneh-

men sind, an die zuständigen Stellen weiterleiten zu können,

5. den Finanzbehörden die Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben zu er-

möglichen.

(5) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten dürfen nur für die in Absatz 4 genannten Zwecke verwendet werden.  

Übermittlungssperren nach dem Melderechtsrahmengesetz und den Meldegesetzen der Länder sind zu beach-

ten und im Fall einer zulässigen Datenübermittlung ebenfalls zu übermitteln. Der Dritte, an den die Daten  

übermittelt werden, hat die Übermittlungssperren ebenfalls zu beachten.

(6) Zum Zwecke der erstmaligen Zuteilung der Identifikationsnummer übermitteln die Meldebehörden dem 

Bundeszentralamt für Steuern für jeden in ihrem Zuständigkeitsbereich mit alleiniger Wohnung oder Haupt-

wohnung im Melderegister registrierten Einwohner folgende Daten: 

1. Familienname,

2. frühere Namen,

3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. (weggefallen),

6. Tag und Ort der Geburt,

7. Geschlecht,

8. gegenwärtige Anschrift der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung,
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9. Tag des Ein- und Auszugs,

10. Übermittlungssperren nach dem Melderechtsrahmengesetz und den Meldegesetzen der Länder.

Hierzu haben die Meldebehörden jedem in ihrem Zuständigkeitsbereich mit alleiniger Wohnung oder Haupt-

wohnung registrierten Einwohner ein Vorläufiges Bearbeitungsmerkmal zu vergeben. Dieses übermitteln sie  

zusammen mit den Daten nach Satz 1 an das Bundeszentralamt für Steuern. Die Übermittlung der Daten nach 

Satz 1 erfolgt ab dem Zeitpunkt der Einführung des Identifikationsmerkmals, der durch Rechtsverordnung des 

Bundesministeriums der Finanzen auf Grund von Artikel 97 § 5 Satz 1 des Einführungsgesetzes zur Abgaben-

ordnung bestimmt wird. Das Bundeszentralamt für Steuern teilt der zuständigen Meldebehörde die dem Steu-

erpflichtigen  zugeteilte  Identifikationsnummer  zur  Speicherung  im  Melderegister  unter  Angabe  des 

Vorläufigen Bearbeitungsmerkmals mit und löscht das Vorläufige Bearbeitungsmerkmal anschließend. Die Da-

ten nach Satz 1 Nr. 9 sind spätestens mit Ablauf des der Übermittlung durch die Meldebehörden folgenden Ka-

lendermonats zu löschen.

(7) Die Meldebehörden haben im Falle der Speicherung einer Geburt im Melderegister sowie im Falle der 

Speicherung einer Person, für die bisher keine Identifikationsnummer zugeteilt worden ist, dem Bundeszentral-

amt für Steuern die Daten nach Absatz 6 Satz 1 zum Zwecke der Zuteilung der Identifikationsnummer zu über-

mitteln. Absatz 6 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend.

(8) Die Meldebehörde teilt dem Bundeszentralamt für Steuern Änderungen der in Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 bis 10 

bezeichneten Daten sowie bei Sterbefällen den Sterbetag unter Angabe der Identifikationsnummer oder, sofern 

diese noch nicht zugeteilt wurde, unter Angabe des Vorläufigen Bearbeitungsmerkmals mit.

(9) Das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet die Meldebehörden, wenn ihm konkrete Anhaltspunkte für 

die Unrichtigkeit der ihm von den Meldebehörden übermittelten Daten vorliegen.

9.5. StGB
§ 202a Ausspähen von Daten

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unbe -

rechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar 

wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.

§ 202b Abfangen von Daten

Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Da-

ten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrah-

lung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten

(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er 

1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) ermöglichen,  

oder

2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist,
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herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugäng-

lich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Ge-

heimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsaus-

übung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung,

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschafts-

prüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines 

Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerbera-

tungsgesellschaft,

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungs-

stelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts aner-

kannt ist.

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-

schaftskonfliktgesetzes,

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder

7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer 

privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-

strafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-

reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1. Amtsträger,

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsaus-

schusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist,  

oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates,

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf 

Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wis-

senschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist,

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelan-

gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Ver-

waltung  erfaßt  worden  sind;  Satz  1  ist  jedoch  nicht  anzuwenden,  soweit  solche  Einzelangaben  anderen 

Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das 

Gesetz dies nicht untersagt.
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(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt ein fremdes 

Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen be-

ruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung sei-

ner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat.
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10. Quellen
– Strafgesetzbuch

– Telekommunikationsgesetz

– Telemediengesetz

– Abgabenordnung

– Datenschutzgesetz Thüringen

– Zehntes Buch Sozialgesetzbuch

– Betriebsverfassungsgesetz

– Richtlinie 95/46/EG

– http://de.wikipedia.org/wiki/Landesdatenschutzgesetz

– http://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_(Deutschland)

– http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_95/46/EG_(Datenschutzrichtlinie)
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