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Vorwort zur 2. Auflage 

 
Seit dem Erscheinen der 1. Auflage im Juni 2018 haben sich inzwischen wieder einige 

Rechtsvorschriften im Bereich des Sozialdatenschutzes geändert und sind neue Regelungen 

hinzugekommen, die im Rahmen der praktischen Arbeit des ASD/RSD im Jugendamt von 

Bedeutung sind. 

Mit dem Zweiten Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU (2. DS-AnpUG-EU)1 

vom 20. November 2019 wurde (endlich) auch das SGB VIII an die Veränderungen durch 

das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung vom 25. Mai 2018 angepasst. Dabei 

geht es vorwiegend um die Angleichung der durch die DSGVO verwendeten Begrifflichkei-

ten. Das SGB I und SGB X wurden bereits mit dem Datenschutz-Anpassungs- und Umset-

zungsgesetz EU (DS-AnpUG-EU)2 vom Juni 2017 grundlegend geändert. Allerdings sind zwi-

schenzeitlich offenbar noch weitere redaktionelle Anpassungen aufgefallen, die nunmehr 

durch das 2. DS-AnpUG-EU ebenfalls umgesetzt worden. Zudem wurde inhaltlich für die 

Frage der Einwilligung zur Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesundheits-

daten oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen ein regelhaftes Formerfordernis einge-

führt (vgl. hierzu § 67 Abs. 2 S. 2 SGB X, Kapitel 4). Daneben wurde im Rahmen des sog. 

Migrationspakets vom Sommer 2019 durch das zweite Datenaustauschverbesserungsge-

setz (2. DAVG)3 das Jugendamt bei Zweifel an der Identität von unbegleitet eingereisten 

Minderjährigen verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass eine erkennungsdienstliche Be-

handlung stattfindet und die Daten an das Ausländerzentralregister (AZR) übermittelt wer-

den (vgl. hierzu Kapitel 9). Schließlich wurde mit dem Masernschutzgesetz4 eine Melde-

pflicht für nicht geimpfte Kinder- und Jugendliche, die sich in stationären Einrichtungen be-

finden (vgl. hierzu Kapitel 6) eingeführt.    

Ausgehend von den vielen Diskussionen im Rahmen von Fortbildungen, Vorträgen und 

Fachveranstaltungen habe ich zwischenzeitlich die Idee dieses Readers weiterentwickelt 

und daraus für die sozialpädagogische Arbeit ein ausführlicheres Praxishandbuch zum „Da-

tenschutz in der Kinder- und Jugendhilfe“5 verfasst, welches über den Blick auf die prakti-

sche Arbeit des ASD/RSD weit hinaus geht. Nochmals vielen herzlichen Dank für die Fragen 

und Anregungen, die zur Weiterentwicklung des Themas geführt haben! 

 

Berlin, 10. Februar 2020 

Prof. Marion Hundt 

                                                           
1 Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechtes an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 (2. DS-AnpUG-EU) vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) 
2 Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechtes an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 (DS-AnpUG-EU) vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097) 
3 Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz (2. DAVG) vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1131) 
4 Entwurf des Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (BT-Drs. 19/13452), 
welcher am 14. November vom Bundestag angenommen wurden und vom Bundesrat am 20. Dezember ge-
billigt wurde. Die Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt steht derzeit noch aus.  
5 Hundt, Datenschutz in der Kinder- und Jugendhilfe, 1. Aufl. 2019, Walhalla Verlag 
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Vorwort  
 

Der Datenschutz spielt in der Praxis des ASD/RSD in den Jugendämtern eine wichtige Rolle. 

Für viele Sozialarbeiter/-innen gehört der Umgang mit persönlichen Daten und Informati-

onen aus dem privaten Bereich ihrer Klienten/Klientinnen zur täglichen Arbeit. Informatio-

nen aus Gesprächen oder Telefonaten werden in Akten festgehalten. Dabei kann es immer 

wieder zu Unsicherheiten, vor allem bei der Kooperation mit anderen Behörden, Trägern 

und Institutionen, kommen. Eine Kooperation bedarf der Kommunikation. Wann dürfen 

Informationen ausgetauscht werden? Sozialarbeiter/-innen im Jugendamt sind an die ver-

waltungsrechtlichen Verfahrensweisen im Sozialgesetzbuch (SGB) gebunden. 

Betroffene und ihre Bevollmächtigten können Akteneinsicht beantragen. Hilfeplankonfe-

renzen müssen geplant werden oder die andere Behörden und Institutionen, wie Polizei, 

Staatsanwaltschaft, Gerichte, Ausländerbehörden etc. benötigen Auskünfte oder verlan-

gen sogar die Aktenherausgabe. Wann muss etwas beantwortet oder herausgegeben wer-

den? Wie verhalte ich mich in gerichtlichen Verfahren? Gleichzeitig stellen Fragen der 

Schweigepflicht und Einwilligung in die Datenweitergabe sozialpädagogische Fachkräfte 

immer häufiger vor Herausforderungen, die eine Kenntnis und das Verständnis der ent-

sprechenden Rechtsvorschriften unumgänglich macht. 

Für sozialpädagogische Fachkräfte im ASD/RSD ist der Datenschutz eine unabdingbare Vo-

raussetzung für ihre erfolgreiche Arbeit. Datenschutz ist ein integraler Bestandteil des Be-

rufsethos in der Kinder- und Jugendhilfe. In der sozialpädagogischen Arbeit hängt der Auf-

bau eines Vertrauensverhältnisses weitgehend von der Bereitschaft der Adressaten/Adres-

satinnen ab, sich zu öffnen. 

Der Reader gibt eine Einführung in die datenschutzrechtlichen Grundlagen für die Arbeit 

des ASD/RSD in den Jugendämtern. Durch das Inkrafttreten der europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) ist der Umgang mit dem deutschen Sozialdatenschutzrecht 

nochmals erweitert worden. Neben dem SGB ist neuerdings unmittelbar die DSGVO anzu-

wenden, so dass in der Praxis an vielen Stellen Kenntnisse der DSGVO erforderlich sind. Mit 

dem Reader soll ein erster Einstieg in die neue Rechtslage erleichtert werden. Eine Zusam-

menstellung der wichtigsten aktuellen Gesetze rundet den Reader ab und ermöglicht ein 

schnelles Nachschlagen im Alltag.  

 

Berlin, Mai 2018  
Prof. Marion Hundt  
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 Datenschutz als fachliche Grundlage für die sozialpädagogische Arbeit 

 

 
 Datenschutz ist ein wichtiges Element der Beziehungsarbeit. 

 Erst verlässliche Vertraulichkeit und geschützte Räume ermöglichen eine Öffnung der 

Betroffenen. 

 Datenschutz erfordert eine fachlich-ethische Haltung der Sozialarbeiter/-innen. 

 Transparenz und Aufklärung, Achtung vor den Persönlichkeitsrechten und der Selbstbe-

stimmung der Betroffenen sind Grundlagen der Fachlichkeit der Sozialen Arbeit.  

 Die Einhaltung von Datenschutz hilft bei der Rollenklärung und der Abgrenzung unter-

schiedlicher Aufgabenbereiche und Ziele. 

 Datenschutz ist ein Qualitätsmerkmal Sozialer Arbeit. 

Die Frage, wie mit Informationen und persönlichen Daten in der Kinder- und Jugendhilfe 

umzugehen ist und welche Kooperationen und welcher Austausch mit anderen Institutio-

nen möglich sind, stellt einen zentralen Kernbereich der täglichen Arbeit im ASD/RSD dar. 

Dabei geht es einerseits um das Wissen der rechtlichen Rahmenbedingungen, die wegen 

der Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz abstrakt einzuhalten sind. Sozialarbeiter/-

innen im ASD/RSD der Jugendämter sind Verwaltungsmitarbeiter/-innen, die den Daten-

schutzvorschriften verpflichtet sind und für die ohne gesetzliche Grundlage ein Verwal-

tungshandeln nicht erlaubt ist. Anderseits stellt der Umgang mit persönlichen Daten von 

Betroffenen ein wichtiges Element der Beziehungsarbeit dar: Erst verlässliche Vertraulich-

keit und geschützte Räume ermöglichen eine Öffnung von Klientinnen und Klienten. Es be-

darf einer sicheren Vertrauensbasis, wenn intime Lebensumstände und Problemlagen of-

fenbart, Beratung und Hilfe angenommen werden sollen. Diese stellt die Grundlage für jeg-

liche sozialpädagogische Arbeit dar. Ohne Vertraulichkeit und dem Respekt vor dem selbst-

bestimmten Umgang mit persönlichen Daten ist nicht nur der Aufbau einer Hilfebeziehung 

gefährdet, vielmehr bedarf es der vertraulichen Zusammenarbeit auch für den Erhalt der 

Beziehung und für den Leistungserfolg. Eine sinnvolle sozialpädagogische Diagnose und 

letztlich wirksame und funktionsgerechte Hilfeleistungen sind nur bei einer rückhaltlosen 

Offenbarung aller wichtigen Lebensumstände durch die Hilfesuchenden möglich. Daten-

schutz besteht also nicht nur aus der Rechtsanwendung von Datenschutzregelungen, son-

dern beinhaltet eine fachlich-ethische Haltung der Sozialarbeiter/-innen. Transparenz und 

Aufklärung, die Achtung vor den Persönlichkeitsrechten und der Selbstbestimmung der Be-

troffenen sind Grundlagen der Fachlichkeit der Sozialen Arbeit, die sich letztlich in den kon-

kreten Datenschutzvorschriften widerspiegeln. In der Kooperation mit anderen Behörden, 

Institutionen und Helfersystemen werden durch die Grenzen des Datenschutzes die jewei-

ligen Rollen und Aufgabenbereiche geklärt. Die Einhaltung von Datenschutz fordert eine 

klare Haltung der Sozialarbeiter/-innen und eine konkrete Rollenklärung. Wer hat welche 

Aufgaben? Und wer hat im Rahmen dessen welche Kompetenzen und darf zur Erfüllung 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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dieser Aufgaben von wem welche Informationen unter welchen Voraussetzungen erhal-

ten? Auf diese Weise ist Datenschutz auch als Qualitätsmerkmal sozialer Arbeit zu verste-

hen. Prozesse werden transparent, Aufgaben und Ziele geklärt und für die Betroffenen 

nachvollziehbar.6 Datenschutz als Vertrauensschutz ist Grundlage der professionellen sozi-

alpädagogischen Arbeit von Sozialarbeiter/-innen im ASD/RSD.  

 Einführung in das Datenschutzrecht 

 Verfassungsrechtliche Grundlagen  

 

 
 Nach der Rechtsprechung des BVerfG umfasst der Schutz des Einzelnen gegen unbe-

grenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Da-

ten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit 

Art. 1 Abs. 1 GG (Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung).  

 Es gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 

Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

 Der Schutz wird umso intensiver, je näher die Daten der Intimsphäre des Betroffenen 

stehen. Ein Beispiel für eine besondere Schutzwürdigkeit liegt bei der Offenbarung von 

psychosozialen Daten vor.  

 Für die Erfüllung der Pflicht des Staates sich um Hilfebedürftige zu kümmern und sozi-

ale Hilfe anzubieten, bedarf es eines persönlichen Vertrauensverhältnisses.  

 Zusammengefasst lassen sich folgende Grundsätze festhalten: 

- Grundsatz der Erforderlichkeit und der Datensparsamkeit 

- Datenerhebung grundsätzlich nur bei den Betroffenen 

- Zweckbindungsprinzip 

- Transparenzgebot. 

Der Datenschutz ist durch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verfas-

sungsrechtlich garantiert. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 1983 in seinem 

Volkszählungsurteil festgestellt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Verbindung 

mit der Menschenwürde7 auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung umfasst. 

Die wichtigen Leitsätze des Urteils lauten:8 „Dieses Grundrecht gewährleistet insoweit die 

Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner per-

sönlichen Daten zu bestimmen. Einschränkungen dieses Rechts auf “informationelle Selbst-

bestimmung" sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer 

verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Nor-

menklarheit entsprechen muss. Bei seinen Regelungen hat der Gesetzgeber ferner den 

                                                           
6 Vgl. hierzu § 79a SGB VIII 
7 Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 
8 BVerfGE 65, 1 f.  

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Auch hat er organisatorische und verfah-

rensrechtliche Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlich-

keitsrechts entgegenwirken.“ 

In der Rechtsprechung des BVerfG wird deutlich, dass der Schutz umso intensiver wird, je 

näher die Daten der Intimsphäre des Betroffenen stehen, die als unantastbarer Bereich 

privater Lebensgestaltung gegenüber aller staatlicher Gewalt Achtung und Schutz bean-

sprucht. Psychosoziale Daten sind mithin sogar stärker geschützt als rein medizinische Be-

funde.9 

Aus dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes kann die Verpflichtung des Staates zur Hilfe 

von Menschen abgeleitet werden: „die Fürsorge für Hilfebedürftigen gehört zu den selbst-

verständlichen Verpflichtungen eines Sozialstaats.“10 In diesem Zusammenhang wird durch 

das BVerfG verdeutlicht, dass persönliches Vertrauen für die soziale Hilfe von grundlegen-

der Bedeutung ist. Es hat in einem Urteil zur Beschlagnahme von Patientenakten einer 

Suchtberatungsstelle11 ausgeführt, dass für die Arbeit solcher Beratungsstellen unabding-

bare Voraussetzung die Bildung eines Vertrauensverhältnisses ist. Müssen Klienten damit 

rechnen, dass ihre während der Beratung gemachten Äußerungen Dritten zugänglich ge-

macht werden, so werden sie regelmäßig gar nicht erst bereit sein, von der Möglichkeit sich 

beraten zu lassen Gebrauch zu machen.  

Aus dieser für den Datenschutz grundlegender Rechtsprechung des BVerfG lassen sich fol-

gende allgemeine sozialdatenschutzrechtliche Grundsätze entwickeln:  

 Dem Grundsatz der Erforderlichkeit und Datensparsamkeit, wonach der Umfang der 

erhobenen Daten auf das für die Erfüllung der jeweiligen konkreten Aufgabe not-

wendige absolute Mindestmaß zu reduzieren ist.12 

 

 Die Erhebung der Daten hat grundsätzlich bei den Betroffenen zu erfolgen.13 Diese 

sind über den Zweck und die Rechtsgrundlagen aufzuklären. Ohne oder gegen die 

Mitwirkung des Betroffenen dürfen Daten nur erhoben werden, wenn dies gesetz-

lich erlaubt ist. 

 

 Das Zweckbindungsprinzip: Das Erheben von Sozialdaten ist nur zulässig, wenn ihre 

Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist (keine Vorratsdaten-

sammlung).14 Eine anderweite Verwendung bedarf der Einwilligung oder einer aus-

drücklichen gesetzlichen Grundlage. 

 

                                                           
9 BVerfGE 89, 69 
10 BVerfGE 35, 202, 236; 40, 121, 133; 43, 13, 19 
11 BVerfGE 44, 353 f.  
12 BVerfGE 65, 1 
13 Vgl. § 62 Abs. 2 SGB VIII 
14 Vgl. § 62 Abs. 1 SGB VIII 
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 Das Transparenzgebot: Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung be-

inhaltet die Gewissheit der Betroffenen über die Erhebung und die Nutzung seiner 

Daten informiert zu werden. 

 Aktuelle europäische Entwicklung (Datenschutz-Grundverordnung) 
 

 
 Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt als Verordnung seit dem 25. Mai 2018 

in allen Mitgliedsstaaten der europäischen Union unmittelbar.  

 Wesentliches Ziel der DSGVO ist es, in den Mitgliedstaaten der EU ein weitgehend ein-

heitliches Datenschutzniveau zu etablieren. 

 Aufgrund der Konkretisierungs- und Öffnungsklauseln, Regelungsaufträge und Ausnah-

mevorschriften in der DSGVO bedurfte es im deutschen Datenschutzrecht der Anpas-

sung und Ausfüllung.   

 Wird in deutschen Sozialgesetzen auf Regelungen in der DSGVO verwiesen, wird die 

amtliche Bezeichnung verwandt, welche „Verordnung (EU) 2016/679“ lautet. 

 Folgende neue Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten werden ver-

bindlich durch Art. 5 DSGVO vorgegeben: 

- Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz 

- Zweckbindung 

- Datenminimierung 

- Richtigkeit 

- Speicherbegrenzung 

- Integrität und Vertraulichkeit 

- Rechenschaftspflicht. 

Im europäischen Datenschutzrecht galt bisher die Datenschutz-Richtlinie15 von 1995, die 

im deutschen Datenschutzrecht entsprechend umgesetzt worden ist. Diese Richtlinie 

wurde nunmehr durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)16 mit Geltung ab dem 

25. Mai 2018 aufgehoben. Seither gilt mit all ihren Regelungen die DSGVO in allen Unions-

Mitgliedstaaten unmittelbar.17 Denn im Unterschied zu einer Richtlinie bedarf eine Verord-

nung aufgrund deren unmittelbaren Wirkung keines Umsetzungsaktes in den einzelnen 

                                                           
15 Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr (ABl. 1995 L 281/31) 
16 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. 2016 L 119; 2016 L 314) 
17 Vgl. hierzu Art. 99 Abs. 2 DSGVO  

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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Mitgliedsstaaten.18 Das bedeutet, dass die DSGVO ab dem Inkrafttreten, wie in den ande-

ren Mitgliedsstaaten auch in Deutschland, unmittelbares anwendbares Recht geworden ist 

und damit weitgehend ein einheitliches Datenschutzniveau bestehen soll.19  

Allerdings gibt es in der DSGVO Konkretisierungs- und Öffnungsklauseln sowie Regelungs-

aufträge und Ausnahmevorschriften zugunsten des nationalen Rechts.20 Der daraus fol-

gende Anpassungsbedarf auf nationaler Ebene führte zu verschiedenen gesetzlichen bun-

desdeutschen Änderungen.21 Diese Art von Regelungstechnik der DSGVO „führt zu einem 

in dieser Form neuen Ineinandergreifen von Unionsrecht und nationalem Datenschutz-

recht“.22 Wird in deutschen Sozialgesetzen auf Regelungen in der DSGVO verwiesen, wird 

die amtliche Bezeichnung verwandt. Diese lautet nicht „DSGVO“, sondern  „Verordnung 

(EU) 2016/679“.  

Folgende neue Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten werden ver-

bindlich durch Art. 5 DSGVO vorgegeben:   

 „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“: personenbe-

zogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer 

für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden; 

 

 „Zweckbindung”: personenbezogene Daten müssen für festgelegte, eindeutige und 

legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 

nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;  

 

 „Datenminimierung”: personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen 

und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß be-

schränkt sein;  

 

 „Richtigkeit”: personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und erforderlichen-

falls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu tref-

fen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbei-

tung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden; 

 

                                                           
18 Vgl. hierzu Art. 288 Abs. 1 AEUV 
19 Nach Erwägungsgrund 2 zur DSGVO (ErwGr DSGVO, ABl. Nr. L 119 vom 4. Mai 2016) ist wesentliches Ziel 
der DSGVO in den Mitgliedstaaten der EU ein weitgehend einheitliches Datenschutzniveau zu etablieren, 
um das primärrechtlich verankerte Grundrecht auf Datenschutz (Art. 8 GRCh, Art. 16 AEUV) unionsweit zu 
gewährleisten und so zur Verwirklichung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts beizutragen. 
20 Paal/Pauly, Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutz, Einl. Rn. 2 unter Hinweis auf Küh-
ling/Martini, EUZW 2016, 448: „Richtlinie im Verordnungsgewand“ 
21 S. hierzu Kapitel 2.3 
22 Paal/Pauly, Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutz, Einl. Rn. 20 unter Hinweis auf Kühling, 
NJW 2017, 1985, 1986 
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 „Speicherbegrenzung”: personenbezogene Daten müssen in einer Form gespeichert 

werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, 

wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;  

 

 „Integrität und Vertraulichkeit”: personenbezogene Daten müssen in einer Weise 

verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Da-

ten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Ver-

arbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder un-

beabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maß-

nahmen; 

 

 „Rechenschaftspflicht”: Der Verantwortliche ist für die Einhaltung dieser Grunds-

ätze verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen können. 

 Bundesdeutsche Anpassungsgesetze  

 

 
 Zeitgleich mit der DSGVO sind auch die Änderungen und Anpassungen des SGB I und 

SGB X in Deutschland in Kraft getreten.  

 Eine entsprechende Anpassung der Datenschutzvorschriften in der Kinder- und Jugend-

hilfe ist aktuell nunmehr auch erfolgt. 

 Zuvor war der Sozialdatenschutz nach dem SGB X als ein in sich geschlossenes System 

geregelt. Er wird nunmehr gemeinsam durch die DSGVO und das SGB abschließend ge-

regelt. 

 Wegen des sog. Wiederholungsverbots konnten die Begriffsdefinitionen aus der DSGVO 

in dem geänderten SGB nicht erneut wiedergegeben werden. 

 Damit müssen bei der praktischen Anwendung im ASD/RSD der Jugendämter sowohl 

die Begriffsdefinitionen im SGB als auch die aus der DSGVO herangezogen werden.  

 Dabei gilt folgendes: Sind Begriffsdefinitionen nicht im SGB zu finden, muss auf die Defi-

nitionen aus der DSGVO, vor allem Art. 4 DSGVO, zurückgegriffen werden. 

Wie gerade dargestellt, bedurfte es für die Ausfüllung der Öffnungsklausel und für die Kon-

kretisierung von Regelungsbedarfen der Änderung und Anpassung des bundesdeutschen 

Datenschutzrechts. Zeitgleich mit der DSGVO sind für den Sozialdatenschutz in Deutschland 

die Änderungen im SGB I und SGB X in Kraft getreten.23 Die Neuregelung des § 35 SGB I und 

der §§ 67–85 a SGB X waren also notwendig, um das Sozialdatenschutzrecht an die DSGVO 

in terminologischer und systematischer Hinsicht anzupassen. Inzwischen hat es eine wei-

tere Anpassung im SGB I und SGB X ergeben. Durch das Zweites Datenschutzanpassungs- 

                                                           
23 Art. 19 und Art. 24 des Gesetzes zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften 
– BVGÄndG (BGBl I 2541). 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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und Umsetzungsgesetz24 wurden vor allem redaktionelle Ände-rungen eingeführt. Zudem 

wurde inhaltlich für die Frage der Einwilligung zur Verarbei-tung von genetischen, biomet-

rischen oder Gesundheitsdaten oder Betriebs- oder Ge-schäftsgeheimnissen ein regelhaf-

tes Formerfordernis eingeführt (vgl. hierzu § 67 Abs. 2 S. 2 SGB X).25 Eine entsprechende 

Anpassung der Datenschutzvorschriften in dem SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ist nun-

mehr ebenfalls erfolgt.26   

Zuvor war der Sozialdatenschutz nach dem SGB X als ein in sich geschlossenes System ge-

regelt27, während er nunmehr gemeinsam durch die DSGVO und das Sozialgesetzbuch 

(SGB) abschließend geregelt wird. 28 Bei der Anpassung des SGB an die Normen der DSGVO 

stellte sich die Frage, inwieweit dortige Regelungen inhaltlich wiederholt werden dürfen. 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof (EuGH) gilt ein Wiederholungsver-

bot: eine Wiederholung von Inhalten einer Verordnung ist untersagt, wenn dadurch der 

Eindruck einer originären nationalen Regelung entstehen würde. Denn bei der Auslegung 

dieser Regelung wäre ansonsten die Zuständigkeit des EuGH in Frage gestellt.29 Wegen die-

ses Verbotes konnten die Begriffsbestimmungen aus der DSGVO in dem geänderten SGB 

nicht erneut wiedergegeben werden.30 Der Regelungsgehalt des § 67 SGB X wurde daher 

erheblich gekürzt. Zum Verständnis der neuen datenschutzrechtlichen Begrifflichkeiten 

sind die Begriffsdefinitionen aus der DSGVO, vor allem aus Art. 4 DSGVO, zwingend erfor-

derlich. 

 Begriffsdefinitionen 
 

 
 Sind Begriffsdefinitionen nicht im SGB zu finden, muss auf die Definitionen aus der 

DSGVO zurückgegriffen werden.  

 Denn soweit die DSGVO Begriffe nicht definiert oder enthält, blieben im SGB X31 die ent-

sprechenden Definitionen als bereichsspezifische Regelungen erhalten.  

 Ansonsten sind ausschließlich die neuen Begriffsdefinitionen nach Art. 4 DSGVO maß-

geblich. Folgende Begriffe werden dort definiert:  

                                                           
24 Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechtes an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 (2. DS-AnpUG-EU) vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) 
25 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 4 
26 Zweites Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechtes an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 (2. DS-AnpUG-EU) vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) 
27 Roßnagel, Das neue Datenschutzrecht, § 7 Kap. III, Rn.112  
28 Vgl. § 35 Abs. 2 S. 1 SGB I  
29 Bieresborn, NZS 2017, 887, 888 unter Hinweis auf EuGH, 7. Februar 1973, C-39/72 (Kommission / Italien) 
Slg 1973, 101 – 124; s. auch EuGH, 31. Januar 1978, C-94/77 (Zerbone) Slg 1978, 99 – 128. Andererseits 
sieht ErwGr  8 der DSGVO vor, dass bei Präzisierungen oder Einschränkungen durch das Recht der Mitglied-
staaten diese Teile der DSGVO in ihr nationales Recht aufnehmen können, soweit dies erforderlich ist, um 
die Kohärenz zu wahren und die nationalen Rechtsvorschriften für die Personen, für die sie gelten, ver-
ständlicher zu machen. 
30 Bieresborn, NZS 2017, 887, 888 
31 Vgl. § 67 SGB X 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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 - Personenbezogene Daten 

- Verarbeitung 

- Einschränkung der Verarbeitung 

- Profiling 

- Pseudonymisierung 

- Dateisystem 

- Verantwortlicher 

- Auftragsverarbeiter 

- Empfänger 

- Dritter 

- Einwilligung 

- Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

- genetische Daten 

- biometrische Daten 

- Gesundheitsdaten. 

 Eine besondere Kategorie personenbezogener Daten findet sich in Art. 9 Abs. 1 DSGVO, 

welche auch als besonders „sensible“ Daten bezeichnet werden. 

 Dies sind personenbezogene Daten aus denen 

-  die rassische und ethnische Herkunft, 

- politische Meinungen, 

- religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, 

- die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen.  

Zudem gehören   

- genetische Daten,  

- biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,  

- Gesundheitsdaten, 

- Daten zum Sexualleben, 

- der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person 

ebenfalls zu der besonderen Kategorie personenbezogener Daten. 

Es reicht mithin nicht aus, sich in der Praxis der Sozialen Arbeit im Jugendamt ausschließlich 

mit dem Sozialdatenschutz nach dem SGB zu beschäftigen. Für die Anwendung der neuen 

datenschutzrechtlichen Situation auf die Praxis des ASD/RSD bedeutet dies folgendes: Sind 

Begriffsdefinitionen nicht im SGB zu finden sind, muss auf die Definitionen aus der DSGVO 

zurückgegriffen werden. Denn soweit die DSGVO Begriffe nicht definiert oder enthält, blie-

ben im SGB X32 die entsprechenden Definitionen als bereichsspezifische Regelungen erhal-

ten, 33  wie z. B. die Begriffsbestimmungen zu „Sozialdaten“, „Betriebs- und Geschäftsge-

heimnissen“ oder „Aufgaben nach diesem Gesetzbuch“34.  

                                                           
32 Vgl. § 67 SGB X 
33 Vgl. BT-Drs. 18/12611, 101 
34 Vgl. § 67 Abs. 3 SGB X 
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 „Sozialdaten“ sind personenbezogene Daten, die von einer in § 35 des Ersten Bu-

ches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ver-

arbeitet werden.35 

 

 „Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse“ sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen 

Daten, auch von juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben.36 

Ansonsten gelten die Begriffsbestimmungen der DSGVO unmittelbar. Dabei ist insbeson-

dere Art. 4 DSGVO von besonderer Relevanz, so dass vorliegend aus Art. 4 DSGVO die De-

finitionen aufgeführt werden sollen. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

 „Personenbezogene Daten” alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person”) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, ins-

besondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kenn-

nummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, geneti-

schen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser na-

türlichen Person sind, identifiziert werden kann; 

 

 „Verarbeitung” jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezoge-

nen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Spei-

cherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Ver-

wendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 

der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Lö-

schen oder die Vernichtung; 

 

 „Einschränkung der Verarbeitung” die Markierung gespeicherter personenbezoge-

ner Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 

 

 „Profiling” jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um be-

stimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu be-

werten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, 

Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufent-

haltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzu-

sagen; 

 

                                                           
35 Vgl. § 67 Abs. 2 S. 1 SGB X 
36 Vgl. § 67 Abs. 2 S. 2 SGB X 
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 „Pseudonymisierung” die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, 

dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen 

nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, so-

fern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und techni-

schen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die 

personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natür-

lichen Person zugewiesen werden; 

 

 „Dateisystem” jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zent-

ral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geord-

net geführt wird; 

 

 „Verantwortlicher” die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung o-

der andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mit-

tel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke 

und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitglied-

staaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die be-

stimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 

 

 „Auftragsverarbeiter” eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 

verarbeitet; 

 

 „Empfänger” eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 

ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen 

eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten je-

doch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Be-

hörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den 

Zwecken der Verarbeitung; 

 

 „Dritter” eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverar-

beiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verant-

wortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Da-

ten zu verarbeiten; 

 



Prof. Marion Hundt - Datenschutz als Vertrauensschutz 

 

15 
 

 „Einwilligung” der betroffenen Person37 jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 

einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der 

die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie be-

treffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

 

 „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten” eine Verletzung der Sicher-

heit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur 

Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbe-

fugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert o-

der auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

 

 „genetische Daten” personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen 

genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen 

über die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und ins-

besondere aus der Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen 

Person gewonnen wurden; 

 

 „biometrische Daten” mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personen-

bezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 

Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser na-

türlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktylosko-

pische Daten; 

 

 „Gesundheitsdaten” personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder 

geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Ge-

sundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Ge-

sundheitszustand hervorgehen. 

Eine besondere Kategorie personenbezogener Daten findet sich in Art. 9 Abs. 1 DSGVO38: 

 Die „besondere Kategorie personenbezogener Daten“ sind solche aus denen die ras-

sische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauli-

che Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie ge-

netische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürli-

chen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 

Orientierung einer natürlichen Person. 

                                                           
37 S. hierzu ausführlich Kapitel 4 
38 Diese Datenkategorie wird auch „sensible Daten“ genannt (vgl. hierzu ausführlich: Hundt, Datenschutz in 
der Kinder- und Jugendhilfe, S. 43). 
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 Das System des Datenschutzes in der Kinder- und Jugendhilfe    
 

 
 Das System des Datenschutzes in der Kinder- und Jugendhilfe ist auch nach der verän-

derten Gesetzeslage grundsätzlich gleich geblieben.  

 Ausgangspunkt für das Sozialdatenschutzrecht bildet § 35 SGB I.  

 Diese Vorschrift regelt den Schutzbereich des Datenschutzes in Inhalt und Umfang und 

außerdem die Adressaten des Sozialdatenschutzes. 

 Konkrete Vorgabe, wie genau der Schutz zu verwirklichen ist, ergeben sich aus den  

§§ 67 – 85a SGB X. 

 Für den spezifischen Bereich der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe enthält das SGB 

VIII in den §§ 61 bis 68 SGB VIII besondere Vorschriften zum Datenschutz. Diese sind als 

speziellere Regelungen vorrangig anzuwenden.  

 Daneben finden sich auch in anderen Gesetzen datenschutzrechtliche Bestimmungen, 

die bei der Arbeit in den Jugendämtern zu beachten sind. 

Es hat sich grundsätzlich an dem System des Datenschutzes in der Kinder- und Jugendhilfe 

auch nach den Neuregelungen im Sozialdatenschutz nichts verändert. Ausgangspunkt bil-

det mit der Definition des Sozialgeheimnisses der § 35 SGB I, wonach jeder einen Anspruch 

darauf hat, dass die ihn betreffenden Sozialdaten von den Leistungsträgern nicht unbefugt 

verarbeitet werden. Das Sozialgeheimnis ist die spezialgesetzliche Ausformung des Grund-

rechts auf informationelle Selbstbestimmung für den Sozialleistungsbereich.39 Die Wah-

rung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträ-

gers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese 

weitergegeben werden. Diese Vorschrift regelt den Schutzbereich des Datenschutzes in In-

halt und Umfang und außerdem die Adressaten des Sozialdatenschutzes. § 35 Abs. 2 S. 1 

SGB I normiert ein gesetzliches Verbot der Verarbeitung von Sozialdaten unter dem Erlaub-

nisvorbehalt der DSGVO sowie des Zweiten Kapitels des SGB X und der übrigen Bücher des 

SGB. Konkretere Vorgaben, wie genau dieser Schutz zu verwirklichen ist, finden sich - so-

weit nicht Regelungen in der DSGVO vorhanden sind oder konkretisiert werden sollen - im 

Sozialgesetzbuch zum Verfahren, in den §§ 67 bis 85 a SGB X. Diese Vorschriften gelten für 

alle öffentlichen Sozialleistungsträger. Für den spezifischen Bereich der öffentlichen Kin-

der- und Jugendhilfe enthält zudem das SGB VIII in den §§ 61 bis 68 SGB VIII besondere 

Vorschriften zum Datenschutz, die zu den allgemeinen Bestimmungen des Sozialdaten-

schutzes (§ 35 SGB I, §§ 67 bis 85 a SGB X) hinzutreten.40 Diese sind als speziellere Regelun-

gen vorrangig anzuwenden und verdrängen insoweit die allgemeinen Regelungen im SGB 

                                                           
39 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII § 61 Rn. 20 
40 Vgl. § 61 Abs. 1 SGB VIII 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_I&p=35
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_I&p=35&x=2
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X.41 Dabei ist derzeit zu beachten, dass die besonderen Vorschriften zum Datenschutz im 

SGB VIII noch nicht an die derzeit geltende Rechtslage angepasst wurden. 

Daneben finden sich auch in anderen Gesetzen datenschutzrechtliche Bestimmungen, die 

bei der Arbeit in den Jugendämtern zu beachten sind, beispielsweise die Mitwirkung an 

gerichtlichen Verfahren, die Strafnormen des StGB, insbesondere zur Schweigepflicht, die 

Auskunftsrechte und -pflichten gegenüber den Ausländerbehörden oder die Auskunfts- 

bzw. Informationspflichten gegenüber dem Betroffenen oder Dritten. Diese verwaltungs-

verfahrensrechtlichen Rechte und Pflichten der ASD/RSD-Fachkräfte im Rahmen von Aus-

kunftspflichten gegenüber den Betroffenen und Akteneinsicht werden in den nächsten Ka-

piteln erörtert. 

 Verarbeitung von Sozialdaten aufgrund von Einwilligung 
 

 
 Ein Eingriff in das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist dann nicht rechtswid-

rig, wenn eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt.  

 Die Einwilligung richtet sich neuerdings direkt nach den Vorschriften der DSGVO. 

 „Einwilligung” der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in in-

formierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die be-

troffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist (Art. 4 Nr. 11 DSGVO). 

 Die Einwilligung kann schriftlich erfolgen, aber auch mündlich oder mit anderem (ein-

deutigen) Verhalten (konkludent). 

 Etwas anderes gilt für die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von besonderen Kategorien (Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO), hier bedarf es einer aus-

drücklichen Einwilligung und bei genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten o-

der Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen sogar einer schriftlichen oder elektronischen 

Einwilligung (§ 67b Abs. 2 S. 2 SGB X). 

 Minderjährige in der Regel mit Vollendung des 14. Lebensjahrs selbst einwilligungsfä-

hig sind, jedoch im Einzelfall auch vor Vollendung des 14. Lebensjahrs einwilligungsfä-

hig sein können. 

 Die Einwilligung stellt eine höchstpersönliche Erklärung vor Beginn der Datenverarbei-

tung dar.  

 Der/die datenschutzrechtlich Verantwortliche muss nachweisen können, dass die be-

troffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 

 Die Nachweispflicht kann je nach Einzelfall umfassen 

- die Tatsachen, die für eine Einwilligungsfähigkeit der betroffenen Person sprechen, 

                                                           
41 Das SGB VIII regelt hier etwas Abweichendes vom SGB X und SGB I, § 37 Abs. 1 S. 1 SGB I. Für die Anwen-
dung des § 35 SGB I gilt § 37 Abs. 1 S. 2 SGB I.   

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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- die Höchstpersönlichkeit der Erklärung, 

- Zeitpunkt der Erklärung, 

- Aufklärung der betroffenen Person,  

- Freiwilligkeit der Einwilligung und  

- bei einer konkludenten Einwilligung, auf welche „sonstige eindeutig bestätigende 

Handlung“ sich die Annahme einer Erklärung durch schlüssiges Verhalten bezieht. 

 Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Eine Verletzung des Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung42 liegt nicht vor, 

wenn der Betroffene durch seine Einwilligung selbst über seine Daten verfügt. Denn ein 

Eingriff in das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist nicht nur dann nicht rechts-

widrig, wenn der Eingriff auf einer gesetzlichen Grundlage erfolgt, sondern auch, wenn eine 

Einwilligung der betroffenen Person vorliegt.43 Die Einwilligung richtet sich neuerdings di-

rekt nach den Vorschriften der DSGVO.44 

Der Begriff der „Einwilligung“ der betroffenen Person wird in Art. 4 Nr. 11 DSGVO definiert: 

„jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich ab-

gegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutig bestä-

tigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verar-

beitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.“  

 

Die Einwilligung kann schriftlich erfolgen, aber auch mündlich oder mit anderem (eindeuti-

gen) Verhalten (konkludent).45 Denn eine bestimmte Form für die Abgabe der Einwilligung 

wird in Art. 4 Nr. 11 DSGVO nicht zur Voraussetzung für eine Einwilligung gemacht.46 Dem-

entsprechend heißt es in § 67b Abs. 2 S. 1 SGB X, dass zum Nachweis nach der DSGVO, dass 

die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat, 

die Einwilligung schriftlich oder elektronisch erfolgen soll. 

Nur für eine Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogenen 

Daten bedarf es einer ausdrücklichen Einwilligung.47 Nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO sind perso-

nenbezogene Daten, solche aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 

Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszuge-

hörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Iden-

tifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder 

der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Neuerdings wird darüber hinaus für 

die Einwilligung zur Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten 

                                                           
42 Vgl. Art. 8 GRCh, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG  
43 Vgl. Art. 8 Abs. 2 GRCh, Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. a DSGVO 
44 Die Regelung zur Einwilligung der §§ 67a und 67b SGB X a.F. sind entfallen, da bereits Art. 6 Abs. 1 S. 1 
Buchst. a DSGVO die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine Einwilligung 
regelt.  
45 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII § 61 Rn. 69 
46 Etwas anderes lässt sich auch nicht aus Art. 7 DSGVO, der die Bedingungen einer Einwilligung regelt, ent-
nehmen, vgl. hierzu Hoffmann, JAmt 2018, 2 
47 Vgl. Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO&x=1
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oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen bestimmt, dass diese schriftlich oder elektro-

nisch zu erfolgen hat, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form ange-

messen ist (§ 67b Abs. 2 S. 2 SGB X). 

Eine wirksame Einwilligung der betroffenen Person setzt voraus, dass diese im Hinblick auf 

die konkret anstehende Verletzung ihres Rechts auf Schutz ihrer persönlichen Daten ein-

sichts- und urteilsfähig oder in anderen Worten einwilligungs- bzw. entscheidungsfähig 

ist.48 Bisher wurde angenommen, dass durchschnittlich entwickelte Minderjährige in der 

Regel mit Vollendung des 14. Lebensjahrs selbst einwilligungsfähig sind, jedoch im Einzelfall 

auch vor Vollendung des 14. Lebensjahrs einwilligungsfähig sein können. 49  An dieser 

Rechtslage hat sich nach dem Inkrafttreten der DSGVO nichts geändert. Grundsätzlich ist 

bei der Einwilligung von ihrer Höchstpersönlichkeit auszugehen, weshalb eine Vertretung 

nur bei Minderjährigen, die noch nicht einwilligungsfähig sind, oder betreuten Personen 

zulässig ist.50  

In der DSGVO sind noch weitere Anforderungen für eine rechtmäßige Einwilligung geregelt: 

Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen kön-

nen, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ein-

gewilligt hat.51 Diese Nachweispflicht gilt unabhängig von der Form, in der die Einwilligung 

erklärt wurde.52 Die Nachweispflicht umfasst alle Vorgaben für eine wirksame Einwilligung. 

Je nach Situation und Fallgestaltung muss von den pädagogischen Fachkräften im ASD/RSD 

im Rahmen der Nachweispflicht geprüft werden, ob folgende Vorgaben nachgewiesen wer-

den können: 

 die Tatsachen, die für eine Einwilligungsfähigkeit der betroffenen Person sprechen, 

 die Höchstpersönlichkeit der Erklärung, 

 als Zeitpunkt der Erklärung ein Zeitpunkt vor Beginn des datenverarbeitenden Vor-

gangs, 

 die ausreichende Information (Aufklärung) der betroffenen Person vor der Erklä-

rung, die erst deren Erklärung für einen bestimmten Fall ermöglicht, da sie der be-

troffenen Person von Inhalt und Tragweite der Erklärung Kenntnis verschafft,  

 bei Annahme einer konkludenten Einwilligung, auf welche „sonstige eindeutig be-

stätigende Handlung“53 sich die Annahme einer Erklärung durch schlüssiges Verhal-

ten bezieht und 

                                                           
48 Hoffmann, NSZ 2017, 807, 808 
49 Hoffmann, NSZ 2017, 807, 808 m.w.N. 
50 Bieresborn, NSZ 2017, 926, 930 unter Hinweis auf Ernst, ZD 2017, 110, 111 
51 Vgl. Art. 7 Abs. 1 DSGVO 
52 Hoffmann, JAmt 2018, 2, 4 unter Hinweis auf Sydow, Europäischen Datenschutzgrundverordnung, Art. 7. 
Rn. 53 
53 Vgl. Art. 4 Nr. 11 DSGVO 
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 die Einwilligung freiwillig und entsprechend informiert54 erteilt wurde.55 

Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch 

andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und 

leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den 

anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist.56 Die betroffene Person hat das Recht, 

ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis 

gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung 

sein.57 

 Ausgewählte verwaltungsverfahrensrechtliche Fragen  

 Verwaltungsverfahren und Amtsermittlung 
 

 
 Ein Verwaltungsverfahren im Sinne des SGB liegt nur dann vor, wenn das Handeln auf 

die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungs-

aktes (Bescheides) gerichtet ist.  

 Nicht alle Tätigkeiten von Fachkräften im ASD/RSD sind letztlich auf den Erlass eines 

Verwaltungsaktes gerichtet. 

 Die Maßnahmen von Trägern freier Jugendhilfe stellen keine Verwaltungstätigkeit dar. 

 Im Verwaltungsverfahren hat das Jugendamt die Pflicht den Sachverhalt so weit wie 

notwendig und möglich zu ermitteln. 

 Das Jugendamt ist auch nicht verpflichtet alle notwendigen Ermittlungen selbst durch-

zuführen: Sie kann die (zumutbare) Mitwirkung des Beteiligten einfordern. 

 Soweit sich die Ermittlungen auf Sozialdaten erstrecken, ist der Sozialdatenschutz zu 

beachten. 

Nur dann stellt eine Tätigkeit des Jugendamtes ein Verwaltungsverfahren im Sinne des SGB 

X dar, wenn das Handeln auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den 

Erlass eines Verwaltungsaktes (Bescheides) gerichtet ist.58 Nicht alle Tätigkeiten von Fach-

kräften im ASD/RSD sind letztlich auf den Erlass eines Verwaltungsaktes gerichtet, z. B. trifft 

dies nicht zu bei einer allgemeinen Beratung über mögliche Leistungsansprüche. Gleiches 

gilt für die Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren, weil das Vorgehen der Fach-

                                                           
54 § 67 b Abs. 2 S. 3 SGB X enthält eine dreifache Hinweispflicht: auf den Zweck der Verarbeitung, die Folgen 
einer Verweigerung und das jederzeitige Widerrufsrecht, Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII § 61 Rn. 69  
55 Hoffmann, JAmt 2018, 2, 4 
56 Vgl. Art. 7 Abs. 2 S. 1 DSGVO 
57 Vgl. Art. 7 Abs. 4 DSGVO 
58 oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist, vgl. § 8 SGB X 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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kräfte im ASD/RSD hier gerade nicht um den Erlass eines Verwaltungsakts geht. Zur Durch-

führung des Verwaltungsverfahrens ermittelt das Jugendamt den Sachverhalt „von Amts 

wegen“, es besteht also die Pflicht, den Sachverhalt so weit wie notwendig und möglich zu 

ermitteln.59 Die Sozialarbeiter/-innen im ASD/RSD müssen also selbst aktiv werden und 

dürfen nicht auf das Vorbringen von Kindern, Jugendlichen oder Eltern warten und sich 

auch nicht damit begnügen. Allerdings ist das Jugendamt auch nicht verpflichtet alle not-

wendigen Ermittlungen selbst durchzuführen: Sie kann die (zumutbare) Mitwirkung des Be-

teiligten einfordern60 oder Ermittlungen im Wege der Amtshilfe61 durchführen lassen. So-

weit sich die Ermittlungen auf Sozialdaten erstrecken, ist der Sozialdatenschutz zu beach-

ten. 

Grundsätzlich läuft ein Verwaltungsverfahren bis es abgeschlossen ist, also z. B. eine Hilfe 

zur Erziehung beendet ist. Die Maßnahmen von Trägern freier Jugendhilfe stellen keine 

Verwaltungstätigkeit dar und können auch nicht auf den Erlass eines Verwaltungsaktes ge-

richtet sein, da diese keine Behörden im Sinne des SGB X sind.62 

 Auskunftspflicht gegenüber den betroffenen Personen 

 

 
 Die Sozialarbeiter/-innen des ASD/RSD im Jugendamt haben eine Auskunftspflicht ge-

genüber den betroffenen Personen. 

 Diese haben einen Anspruch darauf, Auskunft zu erhalten, welche Daten zu welchem 

Zweck gespeichert sind, woher sie stammen und wohin sie schon geflossen sind. 

 Die Auskunft bedarf eines Antrages, in dem die betroffene Person die Art der Sozialda-

ten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnen soll. 

 Das Auskunftsrecht umfasst nur die Daten über die betroffene Person. 

 Der betroffenen Person ist eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand 

der Verarbeitung sind, zur Verfügung zu stellen. 

 Die betroffene Person hat unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, ein Recht 

darauf zu erfahren, welche Maßnahmen bisher auf seinen Antrag hin erfolgt sind. 

 Ansonsten bestimmen die sachlich zuständigen Mitarbeiter/-innen des ASD/RSD das 

Verfahren zur Auskunftserteilung nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 Bei „Schockdaten“ medizinischer und biographischer Art ist die verantwortliche Stelle 

verpflichtet, einen einfühlsamen Vermittler einzuschalten. 

 Die Ablehnung der Auskunftserteilung stellt einen Verwaltungsakt dar. 

 Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. 

 Neben der Einlegung eines Widerspruchs ist auch die Anrufung des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz möglich. 

                                                           
59 Vgl. § 20 Abs. 1 SGB X 
60 Vgl. § 21 Abs. 2 SGB X, §§ 60 ff. SGB I  
61 Vgl. § 4 SGB X 
62 Vgl. § 1 Abs. 2 SGB X 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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 Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten an die Straf-

verfolgungsbehörden, ist vor der Auskunftserteilung die Zustimmung der jeweiligen 

Strafverfolgungsbehörde erforderlich. 

 

Die Auskunftspflicht der Sozialarbeiter/-innen des ASD/RSD, die nach dem Geschäftsvertei-

lungsplan für die Bearbeitung des Falles (intern) zuständig sind,63 besteht gegenüber der 

datenschutzrechtlich betroffenen Person.64 Die intern sachlich zuständigen Sozialarbeiter/-

innen des ASD/RSD sind insoweit verantwortliche Stelle. Die betroffene Person hat einen 

Anspruch darauf, Auskunft zu erhalten, welche Daten zu welchem Zweck gespeichert sind, 

woher sie stammen und wohin sie schon geflossen sind. In Art. 15 Abs. 1 DSGVO sind Re-

gelungen zur Auskunftspflicht getroffen worden, während eine Konkretisierung für den So-

zialdatenschutz in § 83 SGB X erfolgt ist. 

Die Auskunft bedarf eines Antrages, in dem die betroffene Person die Art der Sozialdaten, 

über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnen soll.65 Bei nicht automatisierten 

oder automatisiert gespeicherten Daten muss die betroffene Person Angaben machen, die 

das Auffinden der Daten ermöglichen.66 Das Auskunftsrecht umfasst nur die Daten über die 

betroffene Person und damit keine personenbezogenen Daten Dritter, auch wenn diese 

Daten sich in der gleichen Akte befinden. Personenbezogene Daten Dritter sind daher vor 

einer Auskunftserteilung im Prinzip von den Daten der/des Auskunftssuchenden abzuson-

dern oder zu schwärzen.67 

Der betroffenen Person ist eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, zur Verfügung zu stellen.68 Zudem hat die betroffene Person das Recht 

über die ergriffenen Maßnahmen zur Befriedigung des Antrages auf Auskunft unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb eines Monats ab Eingang des Antrages, unterrichtet zu wer-

den.69 Innerhalb der Monatsfrist kann der Verantwortliche die Frist um zwei Monate ver-

längern, falls die Erfüllung des Antrages aufgrund der Komplexität oder einer hohen Zahl 

von Anträgen innerhalb der Monatsfrist nicht zumutbar ist.70 Im Übrigen bestimmt die ver-

antwortliche Stelle, also die mit die sachlich zuständigen Mitarbeiter/-innen des ASD/RSD, 

das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Er-

messen.71 Dabei sind auch Befürchtungen, dass aus der Auskunftserteilung gesundheitliche 

Nachteile für die betroffene Person entstehen oder sie/er hierdurch in Entwicklung und 

                                                           
63 Vgl. § 35 Abs. 1 S. 1, § 67 Abs. 4 S. 2 SGB X sowie Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII § 61 Rn. 58-67 
64 Vgl. Art. 15 DSGVO 
65 Vgl. § 83 Abs. 2 S. 1 SGB X 
66 Vgl. § 83 Abs. 2 S. 2 SGB X: z.B. das Aktenzeichen nennen 
67 Vgl. hierzu Smessaert, DIJuF Themengutachten – 1129,  Kap. 3.3 
68 Vgl. Art. 15 Abs. 3 DSGVO 
69 Vgl. § 83 Abs. 2 S. 3 SGB X i.V.m. Art. 12 Abs. 3 DSGVO 
70 Vgl. § 83 Abs. 2 S. 3 SGB X i.V.m. Art. 12 Abs. 3 S. 2 DSGVO 
71 Vgl. § 83 Abs. 2 S. 3 SGB X 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=15&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=15&g=EWG_DSGVO&x=1
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Entfaltung der Persönlichkeit beeinträchtigt werden könnten, entsprechend zu berücksich-

tigen.72 Bei „Schockdaten“ medizinischer und biographischer Art ist die verantwortliche 

Stelle verpflichtet, eine/-n einfühlsame/-n Vermittler/-in einzuschalten.73 Welche Art und 

Weise der Erfüllung des Auskunftsanspruchs gewählt wird, ist letztlich eine fachliche Ent-

scheidung.74  Es sollte versucht werden, die im Einzelfall situationsangemessene Vorge-

hensweise zu wählen.75  

Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. 76  Die Ablehnung der Aus-

kunftserteilung stellt einen Verwaltungsakt dar.77 Aus § 83 Abs. 3 S. 2 SGB X ist zu schlie-

ßen, dass die Ablehnung der Auskunftserteilung schriftlich erfolgen muss, weil bei mündli-

cher Ablehnung ohnehin keine Begründung erforderlich wäre.78 Neben der  (förmlichen) 

Einlegung eines Widerspruchs ist auch die Anrufung des Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz möglich.79 Den Widerspruchsbescheid erlässt die Ausgangsbehörde, da die Be-

achtung der datenschutzrechtlichen Regelungen Teil des Verfahrens bei der Aufgabener-

füllung und damit Selbstverwaltungsangelegenheit ist.80  

Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten an die Strafver-

folgungsbehörden (Staatsanwaltschaften, Strafgerichte oder Polizei), ist vor der Aus-

kunftserteilung die Zustimmung der jeweiligen Strafverfolgungsbehörde erforderlich.81 

Der Anspruch nach § 83 SGB X begründet keinen Anspruch auf Akteneinsicht, sondern nur 

einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Auskunftsantrag.  

 

 Akteneinsicht 
 

 
 Akteneinsicht dient der Information der Beteiligten über den Sach- und Rechtsstand ei-

nes Verwaltungsverfahrens.   

 Gegenstand der Akteneinsicht können nur die das Verwaltungsverfahren betreffende 

Akten sein. 

                                                           
72 Vgl. § 83 Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 25 Abs. 2 SGB X 
73  Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII § 61 Rn. 256. Bei medizinischen Informationen könnte ein Arzt oder eine 
Ärztin die Vermittlerrolle übernehmen. 
74 Vgl. hierzu Smessaert, DIJuF Themengutachten – 1129,  Kap. 3.3 
75 Vgl. hierzu Smessaert, DIJuF Themengutachten – 1129,  Kap. 3.3 
76 Vgl. § 83 Abs. 3 S. 1 SGB X 
77 Vgl. § 31 SGB X, welcher mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. In dieser muss zusätzlich da-
rauf verwiesen werden, dass die betroffene Person sich wegen der fehlenden Begründung an den Landes-
beauftragten für Datenschutz wenden kann (§ 83 Abs. 4 SGBX).  
78 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII § 61 Rn. 258. Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begrün-
dung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung ge-
stützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde (§ 83 Abs. 3 S. 2  SGB X). 
79 Vgl. § 83 Abs. 4 SGB X 
80 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, § 61 Rn. 258 unter Hinweis auf § 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 VwGO 
81 Vgl. § 83 Abs. 5 SGB X 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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 Nicht jede Tätigkeit im ASD/RSD stellt eine Behördentätigkeit im Rahmen eines Verwal-

tungsverfahrens dar. Dies ist z.B. bei einer allgemeinen Beratung über mögliche Leis-

tungsansprüche oder bei der Mitwirkung in einem familiengerichtlichen Verfahren nicht 

der Fall.  

 Beteiligten ist Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit de-

ren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erfor-

derlich ist. 

 Die Beteiligten können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 

 Gegenstand des Akteneinsichtsrechts sind grundsätzlich alle Teile der Akte, ausgenom-

men sind jedoch ausdrücklich Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer 

unmittelbaren Vorbereitung. 

 Zum Schutz der Beteiligten kann es jedoch erforderlich sein, dass der Inhalt der Akte 

durch eine/n Ärztin/Arzt oder eine erfahrene Fachkraft des Jugendamts vermittelt wird. 

 Die Beteiligten können Auszüge oder Abschriften der Akte selbst fertigen oder sich Ab-

lichtungen durch die Behörde erteilen lassen. Hierfür kann ein Aufwendungsersatz vom 

Jugendamt verlangt werden. 

 Der Sozialdatenschutz begrenzt das Akteneinsichtsrecht.  

 Die Fachkräfte des ASD/RSD müssen in diesem Rahmen überprüfen: sind die Vorgänge 

wegen berechtigter Interessen der Beteiligten oder dritter Personen geheim zu halten? 

 Bei der Akteneinsicht müssen daher die Aktenteile, die Daten Dritter enthalten, ausge-

sondert oder abgedeckt werden, wenn der Dritte nicht seine Einwilligung in die Akten-

einsicht gegeben hat, und wenn ein berechtigtes Schutzbedürfnis des Dritten vorliegt. 

 Grundsätzlich sind Personalien von Informanten/Informantinnen (z. B. im Kinderschutz) 

geschützt und damit nicht im Rahmen der Akteneinsicht preiszugeben. 

 Überwiegende berechtigte Interessen, die eine Akteneinsicht ausschließen, liegen dann 

vor, wenn das Wohl eines Kindes oder einer/eines Jugendlichen gefährdet würde oder 

es sich um Daten handelt, die den Fachkräften der Jugendhilfe zum Zweck persönlicher 

und erzieherischer Hilfe anvertraut wurden. 

 Die Ablehnung der Akteneinsicht durch das Jugendamt kann nicht selbstständig, son-

dern nur zusammen mit der abschließenden Sachentscheidung angefochten werden. 

Die Akteneinsicht dient der Information der Beteiligten über den Sach- und Rechtsstand 

eines Verwaltungsverfahrens82 und letztlich der Verwirklichung der grundrechtlichen Ga-

rantie effektiven Rechtsschutzes.83 Die Akteneinsicht muss im Ergebnis die Betroffenen be-

fähigen, den Hergang der Aktenbearbeitung und den Entscheidungsprozess nachzuvollzie-

hen sowie die Stelle zu erkennen, an die sie sich mit ihren Argumenten wenden können.84 

                                                           
82 BSG, NJW 1995, 1447 
83 BVerfG, NVwZ 1991, 259 
84 von Wulffen/Schütze/Siefert, SGB X, § 25 Rn. 10 
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Unter Verwaltungsverfahren ist nur eine Behördentätigkeit zu verstehen, die auf die Prü-

fung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes gerich-

tet ist.85 Nicht alle Tätigkeiten von Fachkräften im ASD/RSD sind in diesem Sinne auf den 

Erlass eines Verwaltungsaktes ausgerichtet.86 Gegebenenfalls kommt dann keine Aktenein-

sicht, sondern ein Anspruch auf Auskunft in Betracht.87 Grundsätzlich läuft ein Verwal-

tungsverfahren bis es abgeschlossen ist. Allerdings gilt es zu beachten, dass ein Wider-

spruchsverfahren ein neues eigenständiges Verwaltungsverfahren eröffnet, für das eben-

falls das Akteneinsichtsrecht nach § 25 SGB X gilt.88 Beteiligten ist Einsicht in die das Ver-

fahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder 

Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.89 Der Beteiligte kann sich durch 

einen Bevollmächtigten vertreten lassen.90 Die Akteneinsicht erfolgt grundsätzlich bei dem 

die Akte führenden Jugendamt.91 Gegenstand des Akteneinsichtsrechts sind grundsätzlich 

alle Teile der Akte, ausgenommen sind jedoch ausdrücklich Entwürfe zu Entscheidungen 

sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung.92 Ein Anspruch auf Erläuterungen 

besteht grundsätzlich nicht. Die Befürchtung, dass der/dem Beteiligten durch die Kenntnis 

des Inhalts der Akten gesundheitliche Nachteile entstehen oder sie/er hierdurch in Ent-

wicklung und Entfaltung der Persönlichkeit beeinträchtigt wird, schränkt das Recht auf Ak-

teneinsicht ausdrücklich nicht ein.93 Aber auch hier gilt, wie bei der Auskunftspflicht: bei 

„Schockdaten“ medizinischer und biographischer Art ist die verantwortliche Stelle ver-

pflichtet, eine/-n einfühlsame/-n Vermittler/-in einzuschalten.94 Soweit die Akteneinsicht 

zu gestatten ist, können die Beteiligten Auszüge oder Abschriften der Akte selbst fertigen 

oder sich Ablichtungen durch die Behörde erteilen lassen, für welche das Jugendamt in an-

gemessenem Umfang Aufwendungsersatz verlangen kann.95  

Der Sozialdatenschutz begrenzt allerdings das Akteneinsichtsrecht: Die Fachkräfte des 

ASD/RSD sind bei einem Begehren auf Akteneinsicht verpflichtet zu überprüfen, ob das So-

zialgeheimnis tangiert wird und Vorgänge wegen der berechtigten Interessen der Beteilig-

ten oder dritter Personen geheim gehalten werden müssen.96 In diesem Fall ist das Jugend-

amt nicht nur nicht verpflichtet, Akteneinsicht zu gewähren97, sondern sie ist wegen der 

Pflicht zur Gewährleistung des Datenschutzes dazu nicht berechtigt. Bei der Akteneinsicht 

müssen daher die Aktenteile, die Daten Dritter enthalten, ausgesondert oder abgedeckt 

                                                           
85 Vgl. § 8 SGB X 
86 Vgl. hierzu Kapitel 5.1  
87 Vgl. § 83 SGB X und die Ausführungen in Kapitel 5. 2 
88 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, Anhang 5, Rn. 21 
89 Vgl. § 25 Abs. 1 S. 1 SGB X: Rechtliches Interesse ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn die Akteneinsicht 
dazu dient, einen Anspruch zu verfolgen (z.B. aus Amtspflichtverletzung). 
90 Vgl. § 13 SGB X 
91 Vgl. § 25 Abs. 4 S. 1 SGB X 
92 Vgl. § 25 Abs. 1 S. 2 SGB X 
93 Vgl. § 25 Abs. 2 S. 4 SGB X 
94  Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII § 61 Rn. 256. Bei medizinischen Informationen könnte ein Arzt oder eine 
Ärztin die Vermittlerrolle übernehmen. 
95 Vgl. § 25 Abs. 5 S. 1 und S. 2 SGB X 
96 Vgl. § 35 Abs. 3 SGB I, § 25 Abs. 3 SGB X 
97 Vgl. § 25 Abs. 3 SGB X 
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werden, wenn der Dritte nicht seine Einwilligung in die Akteneinsicht gegeben hat, und 

wenn ein berechtigtes Schutzbedürfnis des Dritten vorliegt. Nach der Rechtsprechung des 

BVerwG wird eine Güterabwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des Dritten 

und dem Auskunftsinteresse eines Beteiligten verlangt.98 Ein typischer Fall liegt bei  Hin-

weisen auf eine Kindeswohlgefährdung durch Dritte vor. Grundsätzlich sind die Personalien 

von Hinweisgeber/-innen geschützte Sozialdaten, außer es liegen Anhaltspunkte vor, dass 

diese wider besseren Wissens oder leichtfertig falsche Behauptungen aufgestellt haben.99 

Überwiegende berechtigte Interessen, die zu einer Verweigerung der Akteneinsicht inso-

weit führen, sind insbesondere dann anzunehmen, wenn z. B. das Wohl eines Kindes oder 

einer/eines Jugendlichen gefährdet würde oder es sich um Daten handelt, die den Fach-

kräften der Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut wur-

den.100 Die Ablehnung der Akteneinsicht stellt für die Betroffenen einen Verwaltungsakt 

dar, da über die Einsichtnahme ausdrücklich ablehnend und mit Außenwirkung entschie-

den wird.101 Die Ablehnung der Akteneinsicht durch das Jugendamt kann nicht selbststän-

dig, sondern nur mit der abschließenden Sachentscheidung angefochten werden.102  

 Schweigepflicht  

 

 
 Angehöriger bestimmter Berufsgruppen, wie z. B. Sozialarbeiter/-innen oder Sozialpä-

dagogen/Sozialpädagoginnen, Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater/-innen, 

gehören nach § 203 Abs. 1 StGB zu den sog. Berufsgeheimnisträger/-innen. 

 Der Hinweis auf die strafbedrohte Schweigepflicht bietet bei Anfragen von Dritten ei-

nen guten Schutz im Hinblick auf das Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen. 

 Innerhalb des Jugendamtes gilt der Begriff der sog. funktionalen Einheit. Daten dürfen 

nur innerhalb der Funktionseinheit weitergeben werden soweit die Weitergabe erfor-

derlich ist, damit die gesetzlichen Aufgaben erfüllt werden können.   

 Bei Teambesprechungen, Supervision etc. können Fälle und fachliche Probleme in pseu-

donymisierter Form besprochen werden.    

 Darüber hinaus unterliegen auch Personen im ASD/RSD im Jugendamt, die nicht unter 

die genannten Berufsgeheimnisträgergruppe fallen, der besonderen Schweigepflicht, 

da sie als Amtsträger/-innen oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete 

von § 203 Abs. 2 StGB erfasst werden.  

 Zu den schweigepflichtigen Personen gehören auch sog. mitwirkende Personen (§ 203 

Abs. 4 S. 1 StGB). Dies sind Personen in Vorbereitung auf den Beruf, z. B. Studierende 

                                                           
98 BVerwGE 119, 11 
99 BVerwGE 119, 11 
100 Vgl. § 65 SGB VIII 
101 BVerwGE 119, 11 
102 Körner/Leitherer/Mutschler, KassKomm, SGB X § 25 Rn. 22 m. w. N. insbesondere auf die Rechtspre-
chung des BSG und BVerwG; eine andere Auffassung vertritt: von Wulffen/Schütze/Siefert, SGB X, § 25 Rn. 
47 m.w.N.  

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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während eines Praktikums oder Praxissemesters oder Mitarbeiter/-innen von Trägern 

der freien Jugendhilfe, die öffentliche Jugendhilfeleistungen erbringen. 

 Die Schweigepflichtigen sind befugt ein Geheimnis zu offenbaren, soweit der/die Be-

troffene der Offenbarung zugestimmt hat (Schweigepflichtsentbindungserklärung). 

 Erfahren Schweigepflichtige von einem geplanten Vorhaben oder der Ausführung von 

bestimmten sehr schwerwiegenden Delikten (Mord, Totschlag, Brandstiftung usw.) be-

steht (nur) in diesem Fall eine Pflicht zur Durchbrechung der Schweigepflicht in Gestalt 

einer Anzeige an die Ermittlungsbehörden. 

 Neuerdings ergibt sich durch das Masernschutzgesetz eine Erlaubnis zur Übermittlung 

der personenbezogenen Gesundheitsdaten an die Gesundheitsbehörde und damit der 

Durchbrechung der Schweigepflicht für die betroffene Personengruppe. 

 Eine Befugnis, aber keine Verpflichtung zur Offenbarung besteht im Falle des rechtferti-

genden Notstandes. 

 Aus dem verfassungsrechtlich geschützten Elternrecht können sich für Mitarbeiter/-in-

nen des ASD/RSD eine Begrenzung der Schweigepflicht gegenüber Minderjährigen und 

eine Informationspflicht der Eltern ergeben. Dies gilt allerdings nur, wenn dadurch nicht 

das Kindeswohl gefährdet ist.  

Angehörige bestimmter Berufsgruppen sowie Amtsträger/-innen und bestimmte amtsnahe 

Personen, die typischerweise mit Geheimnissen in Berührung kommen und in die Pri-

vatsphäre eindringen, wird besonderes Vertrauen entgegengebracht, welches unter straf-

rechtlichen Schutz gestellt worden ist: Nach § 203 Abs. 1 StGB gehören u.a. staatlich aner-

kannte Sozialarbeiter/-innen oder staatliche anerkannte Sozialpädagogen/ Sozialpädago-

ginnen, Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater/-innen, zu den sog. Berufsgeheim-

nisträger/-innen. Für den Fall der Verletzung der Schweigepflicht wird durch § 203 StGB 

eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr angedroht. Dabei geht es in der täglichen 

Praxis der sozialpädagogischen Fachkräfte im ASD/RSD im Jugendamt bei Fragen der 

Schweigepflicht in der Regel weniger um die Bedrohung als Strafvorschrift.103 Vielmehr bie-

tet der Hinweis auf die strafbedrohte Schweigepflicht bei Anfragen von Dritten einen guten 

Schutz im Hinblick auf das Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen.104 

Dies gilt auch bei der Weitergabe von Informationen innerhalb des Jugendamtes. Grund-

sätzlich ist zu unterscheiden: die Heranziehung von Bediensteten im Behördenverkehr zur 

Bearbeitung und Erledigung eines Vorgangs, mit dem die Behörde ordnungsgemäß befasst 

ist, wird nicht als eine unter die Strafvorschrift fallende Offenbarung eingeordnet wird. Die 

Vorschrift dient nicht der Blockierung des Verwaltungsablaufs, sondern dem Schutz vor Ge-

heimnisverrat.105 Während die Weitergabe eines Geheimnisses an einen funktionell unzu-

ständigen Behördenangehörigen daher einen Geheimnisverrat darstellt, wobei grundsätz-

                                                           
103 Die praktische, kriminalpolitische Bedeutung der strafbewehrten Schweigepflicht nach § 203 StGB ist e-
her gering, Smessaert, DIJuF  Themengutachten – 1156, Kap. 2 
104 Vgl. hierzu Kapitel 1 
105 Smessaert, DIJuF Themengutachten – 1156, Kap. 4.2 
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lich auf die Behörde als Funktions- und nicht Organisationseinheit abzustellen ist: die Ein-

heit im Jugendamt, die nach dem jeweiligen Geschäftsverteilungsplan für die Erfüllung der 

konkreten Einzelaufgabe (intern) zuständig ist, ist die Funktionseinheit.106 Die funktionale 

Einheit schließt die Bearbeitung eines Einzelfalls im Fachteam, die Bearbeitung durch Mit-

arbeiter/-innen in der sog. Wirtschaftlichen Jugendhilfe oder der Registratur usw. ein.107 

Allerdings ist auch hier die Erforderlichkeit der Datenweitergabe stets zu prüfen: z. B. ist 

keine vollständige Datenweitergabe der ASD/RSD-Akte an die Wirtschaftliche Jugendhilfe 

erforderlich, damit diese im Rahmen der Gewährung von Hilfe zur Erziehung tätig werden 

kann.108 Die Schweigepflicht verhindert nicht eine Besprechung fachlicher Probleme z.B. in 

einer Supervision, Teamberatung etc. Denn dafür ist nicht erforderlich mit den „Klardaten“ 

der Betroffenen umzugehen, die Daten sind zu pseudonymisieren.109 

Personen, die in § 203 Abs. 1 StGB nicht genannt sind, z.B. Erzieher/-innen, Diplom-Päda-

gogen/Diplom-Pädagoginnen, Heilpädagogen/Heilpädagoginnen, Erziehungswissenschaft-

ler/-innen können nach dieser Rechtsvorschrift auch nicht bestraft werden. Sind diese Per-

sonen im ASD/RSD im Jugendamt tätig, unterliegen sie dennoch der Schweigepflicht. Denn 

über § 203 Abs. 2 StGB werden darüber hinaus u. a. Amtsträger/-innen (Nr. 1) und für den 

öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete (Nr. 2) erfasst. Gehört der/die Mitarbeiter/-in 

zugleich der Berufsgeheimnisträger/-innen nach § 203 Abs. 1 StGB an, z.B. weil er/sie Sozi-

alarbeiter/-in ist, gilt für ihn/sie nur § 203 Abs. 1 StGB, wenn sich die Betroffenen ihm/ihr 

gerade als einem/einer Angehörigen dieser Berufsgruppe anvertraut hat. Darüber hinaus 

sind auch sog. mitwirkende Personen selbst der Schweigepflicht unterworfen (§ 203 Abs. 4 

S. 1 StGB). Dieser Oberbegriff wurde erst neu durch das Gesetz zur Neuregelung des Schut-

zes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsübung schweigepflichtiger 

Personen110 eingeführt. Zu den schweigepflichtigen Personengruppen gehören auch be-

rufsmäßige Gehilfen und Personen in Vorbereitung auf den Beruf, z. B. Studierende wäh-

rend eines Praktikums oder Praxissemesters. Zudem sind auch sonstige mitwirkende Per-

sonen erfasst und damit der zur Verschwiegenheit verpflichtete Personenkreis auf externe 

Dienstleister erweitert. Damit sind neuerdings alle Mitarbeiter/-innen von Trägern der 

freien Jugendhilfe, die öffentliche Jugendhilfeleistungen erbringen, unabhängig von ihrem 

beruflichen Hintergrund entweder über § 203 Abs. 1 oder Abs. 3 S. 1 StGB der strafbewehr-

ten Schweigepflicht unterworfen.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                           
106 Smessaert, DIJuF Themengutachen – 1143, Kap. 3.4 
107 Vgl. Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII § 61 Rn. 63 
108 Smessaert, DIJuF Themengutachen – 1143, Kap. 3.4; Steinbüchel, Datenschutz zwischen ASD und wirt-
schaftlicher Jugendhilfe, 2013 sowie Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, § 36 Rn. 46: „Die bloße Mitteilung der 
Hilfeartentscheidung reicht nicht aus, einen rechtmäßigen Kostenbeitragsbescheid zu erlassen, weil wegen 
§ 92 Abs. 5 dazu Hintergrundwissen erforderlich ist. Die Weiterleitung des gesamten Hilfeplans enthält um-
gekehrt zu viele Daten, die der Sachbearbeiter in der wirtschaftlichen Jugendhilfe für seine Entscheidung 
nicht benötigt.“ 
109 Vgl. hierzu ausdrücklich § 64 Abs. 2a SGB VIII sowie Art. 4 Nr. 5 sowie Kapitel 2.4  
110 Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsübung 
schweigepflichtiger Personen vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) 
111 Vgl. hierzu ausführlich: Hundt, Datenschutz in der Kinder- und Jugendhilfe, S. 181 f.  
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Die Schweigepflichtigen sind befugt ein Geheimnis zu offenbaren, soweit der/die Be-

troffene der Offenbarung zugestimmt hat (Schweigepflichtsentbindungserklärung). In be-

sonders begründeten Fällen besteht sogar eine Pflicht zum Bruch der Schweigepflicht: Er-

fährt ein/-e Berufsgeheimnisträger/-in von einem geplanten Vorhaben oder der Ausfüh-

rung von bestimmten sehr schwerwiegenden Delikten (Mord, Totschlag, Brandstiftung 

usw.) besteht (nur) in diesem Fall eine Pflicht zur Durchbrechung der Schweigepflicht in 

Gestalt einer Anzeige an die Ermittlungsbehörden nach § 138 StGB.112 Eine weitere Aus-

nahmeregelung mit einer Offenbarungsbefugnis ist im AufenthG normiert (§ 88 Abs. 2 Auf-

enthG).113 Schließlich ergibt sich durch das Masernschutzgesetz114, welches zum 1. März 

2020 in Kraft tritt, eine Erlaubnis zur Übermittlung der personenbezogenen Gesundheits-

daten an die Gesundheitsbehörde und damit der Durchbrechung der Schweigepflicht für 

die betroffene Personengruppe: Das Masernschutzgesetz sieht vor, dass Personen, die in 

Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden oder dort tätig sind, einen ausreichenden 

Impfschutz gegen Masern oder eine entsprechende Immunität aufweisen müssen (§ 20 

Abs. 8 IfSG-E). Zu den in § 33 IfSG-E aufgeführten Gemeinschaftseinrichtungen zählen Ein-

richtungen, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden, und zwar ins-

besondere Kindertageseinrichtungen, die nach § 43 Abs. 1 SGB VIII erlaubnispflichtige Kin-

dertagespflege, Schulen und Heime. Ausgenommen sind Personen, die aufgrund einer me-

dizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können. In Heimen gilt die Nachweis-

pflicht für alle Kinder und Jugendlichen, die bereits vier Wochen in der Einrichtung betreut 

werden, und der Nachweis ist binnen weiterer vier Wochen zu erbringen (§ 20 Abs. 8 S. 1 

Nr. 2, Abs. 11 IfSG-E) bzw. bis zum 31. Juli 2021, wenn sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Masernschutzgesetzes bereits betreut werden. Wird dieser Nachweis nicht vorgelegt 

oder ergibt sich aus ihm, dass ein Impfschutz gegen Masern erst zu einem späteren Zeit-

punkt möglich ist, so hat die Leitung der Einrichtung unverzüglich das Gesundheitsamt, in 

dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, darüber zu benachrichtigen und personenbe-

zogene Angaben zu übermitteln (§ 20 Abs. 11 IfSG-E).115 

Die Schweigepflichtigen sind befugt ein Geheimnis zu offenbaren, soweit der/die Be-

troffene der Offenbarung zugestimmt hat (Schweigepflichtsentbindungserklärung). In be-

sonders begründeten Fällen besteht sogar eine Pflicht zum Bruch der Schweigepflicht: Er-

fährt ein/-e Berufsgeheimnisträger/-in von einem geplanten Vorhaben oder der Ausfüh-

rung von bestimmten sehr schwerwiegenden Delikten (Mord, Totschlag, Brandstiftung 

                                                           
112 Z.B. fallen unter § 138 StGB nicht Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch, Körperverletzung oder Ver-
letzung der Unterhaltsverpflichtung. Vgl. hierzu auch Kapitel 8 
113 Vgl. hierzu Kapitel 9 
114 Entwurf des Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (BT-Drs. 
19/13452), welcher am 14. November vom Bundestag angenommen wurden und vom Bundesrat am 20. 
Dezember gebilligt wurde. Die Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt (BGBl.) steht derzeit noch 
aus. 
115 Vgl. hierzu ausführlich: DIJuF, Stellungnahme zum Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung 
der Impfprävention (Masernschutzgesetz), in: JAmt 2020, 2 f.  
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usw.) besteht (nur) in diesem Fall eine Pflicht zur Durchbrechung der Schweigepflicht in 

Gestalt einer Anzeige an die Ermittlungsbehörden nach § 138 StGB.116 

Eine Befugnis, aber keine Verpflichtung zur Offenbarung besteht im Falle des rechtfertigen-

den Notstandes nach § 34 StGB, wenn  

 eine gegenwärtige Gefahr für Leben, Gesundheit, Freiheit, sexuelle Selbstbestim-

mung oder ein anderes wichtiges Rechtsgut besteht (hierzu ist eine fachliche Prog-

nose erforderlich), 

 

  eine Abwägung ergibt, dass das zu schützende Interesse wesentlich wichtiger ist 

als die Wahrung des anvertrauten Geheimnisses, 

 

 der Geheimnisbruch zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist.117  

Eine weitere höherrangige gesetzliche Mitteilungspflicht ergibt sich aus dem Elternrecht 

nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG, das die Schweigepflicht dann verdrängt, wenn es das Elternrecht 

erforderlich macht, dass die Eltern Kenntnis haben von einer Information, die ihr Kind der 

sozialpädagogischen Fachkraft im Jugendamt anvertraut hat.118 Bei der Beratung sind die 

Kinder über diese Verpflichtung aufzuklären. Allerdings hat das BVerfG in den der hierzu 

ergangenen Entscheidung auch ein Schweigerecht anerkannt, wenn nämlich die Informa-

tionen der Eltern das Wohl des Kindes gefährdet.119 

 Kinderschutz und Datenschutz 

 

 
 Im Rahmen einer Verantwortungsgemeinschaft (sog. Wächteramt) sind unterschiedli-

che Professionen und Institutionen am Kinderschutz beteiligt.  

 Konkretisiert werden die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben vor allem durch Rege-

lungen im SGB VIII, BGB und KKG.   

 Für die Netzwerkarbeit im Kinderschutz bedarf es einer genauen Analyse der daten-

schutzrechtlichen Vorschriften mit den Besonderheiten und Abweichungen: 

- Im Rahmen der Einschätzung des Gefährdungsrisikos dürfen die beiden erforderlichen 

Fachkräfte sich austauschen, gegebenenfalls auch über anvertraute Daten. 

- Erziehungsberechtigte sowie Kind oder Jugendlicher sind in die Gefährdungseinschät-

zung einzubeziehen (falls dadurch der Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in 

Frage gestellt wird). 

- Durch ein Hausbesuch soll ein unmittelbarer Eindruck von dem Kind und von seiner 

                                                           
116 Z.B. fallen unter § 138 StGB nicht Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch, Körperverletzung oder Ver-
letzung der Unterhaltsverpflichtung. Vgl. hierzu auch Kapitel 8 
117 Papenheim, Schweigepflicht, S. 93 m.w.N. 
118 BVerfGE 59, 360, 384 
119 BVerfGE 59, 360, 387 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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persönlichen Umgebung zu verschaffen. 

- Informationen über die Familie dürfen auch bei anderen Akteuren, Institutionen oder 

dritten Personen eingeholt werden. 

- Die Einbeziehung anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe o-

der der Polizei ist möglich, falls dies erforderlich sein sollte. 

- Mitteilungs- und Übergabepflicht im Rahmen eines Fachgesprächs bei örtlich unzu-

ständigem Jugendamt, gegebenenfalls ist auch die Weitergabe von anvertrauten Daten 

erlaubt.  

- Anrufung des Familiengerichts, Unterstützung des Familiengerichts, gegebenenfalls ist 

auch die Weitergabe von anvertrauten Daten erlaubt. 

- Pädagogische Fachkräfte in einer Kita oder einer Schule sind zur Weitergabe des Kin-

derschutzfalles und allen damit zusammenhängenden Informationen an das Jugend-

amt berechtigt und verpflichtet, falls die Gefährdung durch das Tätigwerden der Fach-

kräfte in der Kita oder Schule nicht anders abgewendet werden kann. 

- Das gleiche gilt für die in § 4 Abs. 1 KKG aufgezählten weiteren Berufsgruppen. 

- Es handelt sich dabei nicht um einen beidseitigen Datenaustausch, sondern lediglich 

um eine einseitige Weitergabe an die zuständigen Mitarbeiter/-innen des ASD/RSD im 

Jugendamt. 

Neben dem pädagogischen Fachkräften im Jugendamt sind noch zahlreiche weiteren Pro-

fessionen und Institutionen am Kinderschutz beteiligt: Beratungsstellen, Familiengerichte, 

Polizei, Staatsanwaltschaft, Schule, Kita, Ärzte usw. Sie alle befinden sich in einer Verant-

wortungsgemeinschaft für das Wohl der Kinder, welche sich unmittelbar aus dem Grund-

gesetz (Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG). Danach ermöglicht und verpflichtet das sog. staatliche Wäch-

teramt den Staat zur Intervention bei einer Kindeswohlgefährdung in des Elternrechtsmiss-

brauchs oder des elterlichen Versagens.120 Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutz-

gesetzes (BKiSchG) zum 1. Januar 2012121 wurden erstmals bundeseinheitliche Regelungen 

für die Gefährdungseinschätzung im Kinderschutzverfahren und die Befugnis der Weiter-

gabe von Informationen durch die unterschiedliche Stellen und Institutionen geschaffen 

und damit das staatliche Schutzsystem entsprechend erweitert.122 Konkretisiert wird das 

Wächteramt vor allem durch die Regelungen im SGB VIII, Familienrecht des BGB und seit 

Inkrafttreten des BKiSchG durch das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz (KKG). Den unterschiedlichen Akteuren werden entsprechend dem jeweiligen ge-

setzlichen Auftrag unterschiedliche Verpflichtungen im Rahmen des Kinderschutzes aufer-

                                                           
120 Vgl. hierzu ausführlich: Hundt, Kindeswohlgefährdung erkennen und vermeiden, Kap. 2 
121 Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I  2011, S. 2975 – 2982) 
122 Die staatliche Mitverantwortung für das Wohl der Kinder und Jugendlichen gilt im Übrigen unabhängig 
von Aufenthaltsrecht und Nationalität der Kinder und Jugendlichen. Für den Kinderschutzauftrag genügt der 
tatsächliche Aufenthalt in Deutschland, vgl. hierzu ausführlich: Hundt, Aufenthaltsrecht und Sozialleistun-
gen für Geflüchtete, Kapitel VIII sowie Pädagogik und Migrationsrecht: Geflüchtete Kinder in der Schule,  Ka-
pitel 5.2 
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legt. Die Rolle und die Aufgaben der sozialpädagogischen Fachkräfte im ASD/RSD im Ju-

gendamt werden in § 8a Abs. 1 – 3, Abs. 5, § 42 SGB VIII im Einzelnen beschrieben.123 Das 

Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen, ist eines der obersten Ziele des SGB VIII.124 

Für die Erfüllung der Aufgaben im Kinderschutz und der gemeinsamen Netzwerkarbeit be-

darf es einer entsprechenden datenschutzrechtlichen Analyse aus Sicht der sozialpädago-

gischen Fachkräfte im ASD/RSD. Dies ist erforderlich nicht nur um die Rechte auf informa-

tionelle Selbstbestimmung der betroffenen Familien zu schützen, sondern auch die jewei-

lige Rolle und Aufgaben der Akteure zu bestimmen und voneinander abzugrenzen. Nur so 

können Prozesse transparent, Aufgaben und Ziele geklärt und die jeweilige professionelle 

Haltung gestärkt werden.125 Dabei sind  folgende datenschutzrechtlich relevante Regelun-

gen zu beachten, welche Abweichungen und Besonderheiten regeln:  

 Das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen, 

mithin ist ein Austausch zwischen den beiden Fachkräften nicht nur datenschutz-

rechtlich erlaubt, sondern ausdrücklich vorgesehen (§ 8a Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Dabei 

dürfen auch die besonders geschützten anvertrauten Daten im Sinne von § 65 SGB 

VIII ausgetauscht werden (§ 65 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB VIII). 

 

 Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage 

gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder 

den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies 

nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Ein-

druck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen (§ 8a 

Abs. 1 S. 2 SGB VIII). 

 

 Andere Akteure, Institutionen (z.B. Kita, Schule) oder dritte Personen (z.B. Nach-

barn) können bei Bedarf auch ohne Mitwirkung der Erziehungsberechtigten und der 

Kinder bzw. Jugendlichen über die Situation der Familie von dem Jugendamt ange-

fragt werden, um das Gefährdungsrisikos zu klären (§ 62 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. d SGB 

VIII). 

 

 Soweit zur Abwendung der Gefährdung das sofortige Tätigwerden anderer Leis-

tungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist 

und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht 

mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zustän-

digen Stellen selbst ein (§ 8a Abs. 3 S. 2 SGB VIII). 

 

                                                           
123 Da es vorliegend um die datenschutzrechtlichen Fragen gehen soll, wird von einer genauen Beschreibung 
der unterschiedlichen Verfahrensschritte im Rahmen eines Kinderschutzverfahrens im Jugendamt abgese-
hen.   
124 Vgl. § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII 
125 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 1  
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 Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewäh-

rung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren 

Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 

8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den 

Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgebe-

rechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hier-

durch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt 

wird (§ 8a Abs. 5 SGB VIII). 

 

 Anvertraute Daten im Sinne des § 65 SGB VIII dürfen an Mitarbeiter/-innen weiter-

gegeben werden, die auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt 

oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung 

der Leistung verantwortlich sind, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kin-

deswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos 

notwendig sind (§ 65  Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VIII). 

 

 Hält das Jugendamt im Falle eines Kinderschutzverfahrens das Tätigwerden des Fa-

miliengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen (§ 8a Abs. 2 S. 1 SGB 

VIII). 

 

 Das Jugendamt unterstützt das Gericht im familiengerichtlichen Verfahren und ist 

zwingend anzuhören (§ 50 Abs. 1 S. 1 SGB VIII, § 162 FamFG). In diesem Zusammen 

dürfen von den sozialpädagogischen Fachkräften auch anvertraute Daten, die unter 

dem besonderen Schutz des § 65 SGB VIII stehen, an das Familiengericht zur Erfül-

lung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2 SGB VIII weitergeben, wenn angesichts einer 

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung 

eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht 

ermöglicht werden könnte (§ 65 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB VIII). 

 

 Im Rahmen des eigenen Kinderschutzverfahrens für pädagogische Fachkräfte in ei-

ner Kita oder einer Schule ist eine Weitergabe des Kinderschutzfalles und allen da-

mit zusammenhängenden Daten an das Jugendamt erlaubt und vorgesehen, falls 

die Gefährdung durch das Tätigwerden der Fachkräfte in der Kita oder Schule nicht 

anders abgewendet werden kann (§ 8a Abs. 4 S. 2 SGB VIII, § 4 Abs. 3 KKG). Es han-

delt sich in diesem Fall um eine einseitige Erlaubnis zur Datenweitergabe („Einbahn-

straße“) und nicht etwa zu einem Austausch zwischen meldender pädagogischer 

Fachkraft aus der Kita und Mitarbeiter/-in im ASD/RSD.  Das gleiche gilt auch für die 

in § 4 Abs. 1 KKG genannten anderen Berufsgruppen (z.B. Ärzte/Ärztinnen, Hebam-

men/Entbindungspfleger, Berufspsychologinnen oder -psychologen, Ehe-, Familien-

, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -berater, Beraterinnen oder Beratern 



Prof. Marion Hundt - Datenschutz als Vertrauensschutz 

 

34 
 

für Suchtfragen usw.). Dies gestaltet die Zusammenarbeit mit den anderen Profes-

sionen und Institutionen nicht immer einfach, da häufig die „Erwartung“ an ein ge-

meinsames Handeln und einem echten Austausch zum Stand des Kinderschutzver-

fahrens besteht.126 

 Jugendhilfe und Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte  

 

 
 Im Wege der Amtshilfe dürfen an die Polizeibehörden, die Staatsanwaltschaften, Ge-

richt sowie die Behörde der Gefahrenabwehr folgende Daten übermittelt werden: Vor- 

und Familienname, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige Anschrift der/des Betroffe-

nen, derzeitiger oder zukünftiger Aufenthaltsort sowie Namen, Vornamen oder Firma 

und Anschriften des/der derzeitigen Arbeitgebers/Arbeitgeberin (§ 68 Abs. 1 SGB X).  

 Der Übermittlung dürfen keine schutzwürdigen Belange der/des Betroffenen entgegen-

stehen, was insbesondere anhand von § 65 SGB VIII und § 76 SGB X (Einschränkung der 

Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten) zu prüfen ist. 

  Zu den Justizbehörden zählt auch die Zentrale Behörde, die ein Justizverwaltungsver-

fahren nach dem Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes betreibt. 

 Der/die Jugendamtsleiter/-in entscheidet über das Übermittlungsersuchen. 

 Zur Erfüllung einer eigenen Aufgabe des Jugendamtes übermittelt es Daten an das Fa-

miliengericht, nämlich um seine Aufgabe nach § 50 SGB VIII zu erfüllen. 

 Das Jugendamt kann gem. § 69 Abs. 1 Nr. 2 SGB X Daten zur Durchführung eines Straf-

verfahrens mitteilen, wenn dies im Zusammenhang steht mit der Erfüllung einer Auf-

gabe nach dem SGB VIII. 

 Das Jugendamt entscheidet daher, ob es ein Strafverfahren einleitet gegen Dritte. Nur 

im Rahmen des § 138 StGB besteht eine Pflicht zur Anzeige. 

 Eine Übermittlung der Daten und Akten ist zudem im Strafverfahren nur zulässig, wenn 

eine entsprechende richterliche Anordnung vorliegt (§ 73 SGB X).  

 Kommt das Jugendamt der Verpflichtung zur Datenübermittlung nach, muss es sein Da-

tenpaket mit einem Hinweis auf die Geheimhaltungspflicht des Empfängers gem. § 78 

Abs. 1 SGB X („Datenschutzstempel“) versehen. 

 Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen (§ 203 Abs. 1 Nr. 5 

StGB), die im ASD/RSD im Jugendamt tätig sind, können sich nicht auf ein entsprechen-

des Zeugnisverweigerungsrecht berufen. 

 Für ihre Aussage in einem Strafverfahren benötigen pädagogische Fachkräfte im 

ASD/RSD eine Aussagegenehmigung. 

Auf ein entsprechendes Ersuchen können für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsan-

waltschaften, Gerichte sowie der Behörden der Gefahrenabwehr nach dem in § 68 Abs. 1 

                                                           
126 Vgl. zu dieser Problematik die geplanten Änderungen durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
(KJSG, BT-Drs. 18/ 12330), welches in der letzte Legislaturperiode allerdings nicht mehr den Bundesrat pas-
siert hat.  

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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SGB X enthaltenen, abschließenden Katalog wenig sensible „Standarddaten“ im Wege der 

Amtshilfe übermittelt werden. Es darf sich dabei nur um Vor- und Familienname, Geburts-

datum, Geburtsort, derzeitige Anschrift der/des Betroffenen, derzeitiger oder zukünftiger 

Aufenthaltsort sowie Namen, Vornamen oder Firma und Anschriften des/der derzeitigen 

Arbeitgebers/Arbeitgeberin handeln. Ferner dürfen der Übermittlung keine schutzwürdi-

gen Belange der/des Betroffenen entgegenstehen, was insbesondere anhand von § 65 SGB 

VIII und § 76 SGB X (Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdi-

gen Sozialdaten) zu prüfen ist. Zudem darf das Ersuchen darf länger als sechs Monate zu-

rückliegen. Zu den Justizbehörden zählt auch die Zentrale Behörde gem. § 68 Abs. 1 a 

SGB X, die ein Justizverwaltungsverfahren nach dem Internationalen Familienrechtsverfah-

rensgesetzes (§ 3 Abs. 2 IntFamRVG) betreibt. § 68 Abs. 3 SGB X sieht ausdrücklich vor, wer 

im Jugendamt befugt sein soll, über das Übermittlungsersuchen zu entscheiden: der Leiter 

oder die Leiterin der ersuchten Stelle, dessen oder deren allgemeiner Stellvertreter oder 

allgemeine Stellvertreterin oder eine besonders bevollmächtigte bedienstete Person. Für 

die Jugendhilfe ist dies der/die Jugendamtsleiter/-in.127 

Zur Erfüllung einer eigenen Aufgabe des Jugendamtes übermittelt es Daten an das Famili-

engericht, nämlich um seine Aufgabe nach § 50 SGB VIII zu erfüllen (§ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB 

X). Wird ein verwaltungsgerichtliches Verfahren von den Betroffenen angestrengt und in 

diesem Rahmen die Verwaltungsentscheidung des Jugendamtes überprüft, sind hierzu 

ebenfalls nach dieser Rechtsvorschrift Daten und Akten an das zuständige Verwaltungsge-

richt zu übersenden.128 Darüber hinaus kann das Jugendamt gem. § 69 Abs. 1 Nr. 2 SGB X 

Daten zur Durchführung eines Strafverfahrens mitteilen, wenn dies im Zusammenhang 

steht mit der Erfüllung einer Aufgabe nach dem SGB VIII. Ob ein Zusammenhang mit der 

Erfüllung einer SGB VIII-Aufgabe besteht, beurteilt das Jugendamt. Das Jugendamt ent-

scheidet daher, ob es ein Strafverfahren einleitet gegen Dritte (z.B. wegen Unterhalts-

pflichtverletzung nach § 170 StGB, wegen Verletzung der Erziehungspflicht nach § 171 

StGB, wegen sexuellen Missbrauchs nach § 176 StGB oder wegen Misshandlung von Schutz-

befohlenen nach § 225 StGB oder wegen Beleidigung von Mitarbeitern nach § 185 StGB). 

Hierzu besteht anders als bei § 138 StGB gerade keine Pflicht. Das Jugendamt muss der 

Auffassung sein, dass die Einleitung des Strafverfahrens der Erfüllung ihrer Aufgaben nach 

dem SGB VIII dient. Erfährt ein/-e Mitarbeiter/-in des ASD/RSD im Jugendamt von einem 

geplanten Vorhaben oder der Ausführung von bestimmten sehr schwerwiegenden Delikten 

(Mord, Totschlag, Brandstiftung usw.), besteht hingegen eine Pflicht zur Anzeige an die Er-

mittlungsbehörden nach § 138 StGB.129 Eine Übermittlung der Daten und Akten ist zudem 

im Strafverfahren nur zulässig, soweit sie zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen 

eines Verbrechens oder wegen einer sonstigen Straftat von erheblicher Bedeutung erfor-

derlich ist.130 Dazu ist zwingend entsprechende richterliche Anordnung erforderlich (§ 73 

                                                           
127 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, § 61, Rn. 109 
128 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, § 61, Rn. 126 
129 Vgl. zur Durchbrechung der Schweigepflicht in diesem Fall: Kapitel 6 
130 Vgl. § 73 Abs. 1 SGB X 
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Abs. 3 SGB X). Die richterliche Anordnung muss speziell darauf gerichtet sein, die dem So-

zialgeheimnis unterliegenden personenbezogenen Daten zu übermitteln und muss die 

Rechtsgrundlagen hierfür nennen; ein richterlicher Haftbefehl hat eine andere Zielsetzung 

und ist daher nicht ausreichend.131 Liegt die richterliche Anordnung vor, können Daten 

nicht nur dem Gericht übermittelt werden, sondern auch den Strafverfolgungsbehörden, 

also Staatsanwaltschaft und - als deren Hilfsorgan132 - der Polizei. Verweigert die Behörde 

die Herausgabe von Akten, kann eine Beschlagnahme gem. § 94 Abs. 2 StPO erfolgen. Diese 

wird gem. § 98 StPO richterlich angeordnet, nur bei Gefahr im Verzuge auch durch Staats-

anwaltschaft und Polizei. Kommt das Jugendamt der Verpflichtung zur Datenübermittlung 

nach, muss es sein Datenpaket mit einem Hinweis auf die Geheimhaltungspflicht des Emp-

fängers gem. § 78 Abs. 1 SGB X („Datenschutzstempel“) versehen. 133 

In der StPO wird bestimmten, ausdrücklich benannten Schweigeverpflichten jeweils über 

das, was ihnen in dieser beruflichen Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt gewor-

den ist, ein Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen eingeräumt (§ 53 Abs. 1 

StPO). Der in § 53 Abs. 1 S. 1 StPO enthaltene Katalog ist abschließend. Er unterscheidet 

sich damit von dem in § 203 Abs. 1 StGB enthaltenen Katalog, wonach der Kreis der straf-

rechtlich zum Schweigen verpflichteten Personengruppen deutlich weiter gezogen ist als 

der Kreis der zum Zeugnisverweigerungsrecht berechtigen Berufsträger/-innen. So können 

sich Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen (§ 203 Abs. 1 Nr. 5 

StGB) im ASD/RSD im Jugendamt nicht auf ein entsprechendes Zeugnisverweigerungsrecht 

berufen. Allerdings haben Personen des öffentlichen Diensts, unabhängig davon, ob sie den 

Status als Beamte innehaben oder als Angestellte des öffentlichen Diensts beschäftigt sind, 

eine Zeugnisverweigerungspflicht mit Genehmigungsvorbehalt (§ 54 Abs. 1 StPO). Da jede 

Aussage einer Fachkraft des Jugendamts jedoch zugleich eine Übermittlung von Sozialda-

ten ist, ist ebenfalls zu prüfen, ob überhaupt eine Befugnis zu einer entsprechenden Über-

mittlung von Daten besteht.134  

 Auskunftsrechte und -pflichten im Migrationsrecht135 

 

 
 Allgemein werden die gesetzlichen Mitteilungspflichten des Jugendamtes an die Aus-

länderbehörde in den §§ 87, 88 AufenthG geregelt.  

 Bei der Frage der Wohnsitzregelung kann bei anerkannten geflüchteten Familien eine 

Einschätzung des zuständigen Jugendamtes dahingehend erforderlich sein, ob Leistun-

                                                           
131 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, § 61, Rn. 172 
132 Vgl. §§ 163 StPO, 152 GVG 
133 Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, § 61, Rn. 172 
134 Vgl. hierzu ausführlich: Smessaert, DIJuF-Themengutachten – 1128, Kap. 2.3 
135 Vgl. hierzu ausführlich: Hundt, Migrationsrecht an der Schnittstelle zum Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes 
Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, Kapitel 4.2 oder Hundt, Praxishandbuch Familie und Migrationsrecht, 
Kapitel 8 

Das Wichtigste für den schnellen Überblick: 
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gen und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe mit Ortsbezug durch die Wohnsitz-

nahme beeinträchtigt würden und dies zu einem Härtefall führen würde, der einer 

Wohnsitzregelung widerspricht. 

 Die Mitteilungspflicht steht nicht nur unter dem allgemeinen Sozialdatenschutz, son-

dern auch den besonderen sozialdatenschutzrechtlichen Vorschriften der Kinder- und 

Jugendhilfe, also insbesondere dem besonderen Vertrauensschutz in der persönlichen 

und erzieherischen Hilfe nach § 65 SGB VIIII. 

 Eine Übermittlung von Sozialdaten der betroffenen Familien durch das Jugendamt nur 

dann zulässig, wenn Angaben über das zu erwartende soziale Verhalten für die Ent-

scheidung über den weiteren Aufenthalt oder die Beendigung des Aufenthalts eines/ei-

ner Ausländers/Ausländerin, bei dem/der ein Ausweisungsgrund vorliegt, erforderlich 

sind. 

 Berufsgeheimnisse der in § 88 Abs. 1 AufenthG genannten Berufsgeheimnisträger/-in-

nen genießen grundsätzlich Vorrang vor der Auskunftspflicht mit den in § 88 Abs. 2 Auf-

enthG aufgeführten Ausnahmen. 

 Die Jugendämter sind  nach § 42a Abs. 3a SGB VIII gesetzlich verpflichtet, dafür Sorge 

zu tragen, dass die unbegleiteten Minderjährigen bei Zweifel an der Identität unverzüg-

lich durch eine der zur Registrierung befugten Behörden erkennungsdienstlich behan-

delt und die Daten an das Ausländerzentralregister (AZR) übermittelt werden.   

 Umgekehrt kann das Jugendamt die Registerbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 

dem SGB VIII ersuchen, die Grunddaten und bestimmte darüberhinausgehende Infor-

mationen zu übermitteln. 

 Für die Urkundspersonen beim Jugendamt besteht bei Verdacht einer missbräuchlichen 

Vaterschaftsanerkennung eine Mitteilungspflicht an die zuständige Ausländerbehörde. 

§ 87 AufenthG beschreibt die Übermittlungspflichten öffentlicher Stellen, also auch des Ju-

gendamtes, an die Ausländerbehörde.136 Dabei sind die konkreten Fälle, in welchen das Ju-

gendamt „unverzüglich“ tätig werden soll, letztlich auf wenige Ausnahmen begrenzt (z.B. 

wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von dem 

Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen 

Abschiebung nicht ausgesetzt ist). Zudem kann bei der Frage der Wohnsitzregelung137 nach 

Anerkennung als Asylberechtigte/-r oder Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eine Ein-

schätzung des zuständigen Jugendamtes dahingehend erforderlich sein, ob Leistungen und 

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe mit Ortsbezug durch die Wohnsitznahme beein-

trächtigt würden.138 In diesem Fall ist von einem Härtefall auszugehen, der zu keiner ver-

pflichtenden Wohnsitzregelung führen würde.  

Allerdings stehen diese Mitteilungspflicht unter dem Vorrang des allgemeinen Sozialdaten-

schutz im SGB X.139 Danach ist eine Übermittlung von Sozialdaten der betroffenen Familien 

                                                           
136 Vgl. § 71 Abs. 2 SGB X 
137 Vgl. hierzu ausführlich Hundt, Praxishandbuch Familie und Migration, Kapitel 8 
138 Vgl. § 12a Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 AufenthG 
139 Vgl. § 88 Abs. 1 AufenthG, wonach besondere gesetzliche Verwendungsregelungen Vorrang haben.   
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durch das Jugendamt nur dann zulässig, wenn Angaben über das zu erwartende soziale 

Verhalten für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt oder die Beendigung des Auf-

enthalts eines/einer Ausländers/Ausländerin, bei dem/der ein Ausweisungsgrund vorliegt, 

erforderlich sind.140 Zudem sind in der Kinder- und Jugendhilfe auch die besonderen sozi-

aldatenschutzrechtlichen Vorschriften141 in den Blick zu nehmen, die als sog. besondere 

gesetzliche Verwendungsregelung142 Vorrang genießen. Alle Daten, die aufgrund des be-

sonderen Vertrauensschutzverhältnisses in der persönlichen und erzieherischen Hilfe nach 

§ 65 SGB VIIII geschützt sind, fallen nicht unter § 87 AufenthG. Schließlich genießen auch 

die Berufsgeheimnisse nach § 88 Abs. 1 AufenthG durch die dort genannten Berufsgeheim-

nisträger/-innen einen Vorrang vor der Übermittlungspflicht. Die Übermittlungspflicht ist 

danach ausdrücklich ausgeschlossen, wenn den genannten Personen ein Geheimnis in ihrer 

Eigenschaft als Angehörige ihrer Berufsgruppe anvertraut oder sonst bekannt geworden 

ist. Umgekehrt sieht § 88 Abs. 2 AufenthG eine sog. Offenbarungsbefugnis für die schwei-

gepflichtigen Personen für die dort konkret genannten Situationen vor:  

 wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben der ausländi-

schen Person oder von Dritten erforderlich ist, die ausländische Person die öffent-

liche Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der 

Gefährdung nicht möglich sind oder von der ausländischen Person nicht eingehal-

ten werden oder 

 wenn die ausländische Person Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches 

Betäubungsmittel verbraucht und nicht zu einer erforderlichen der Rehabilitation 

dienenden Behandlung bereit ist oder sich ihr entzieht und deshalb ein schwerwie-

gendes Ausweisungsinteresse besteht und die Daten für die Feststellung erforder-

lich sind, ob diese Voraussetzungen vorliegen. 

Die Jugendämter werden neuerdings143 nach § 42a Abs. 3a SGB VIII gesetzlich verpflichtet, 

dafür Sorge zu tragen, dass die unbegleiteten Minderjährigen bei Zweifel an der Identität 

unverzüglich durch eine der zur Registrierung befugten Behörden erkennungsdienstlich be-

handelt und die Daten an das Ausländerzentralregister (AZR) übermittelt werden.144 Unter 

erkennungsdienstlichen Maßnahmen sind bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjah-

res Lichtbilder zu verstehen, während von älteren Kindern und Jugendlichen neben den 

Lichtbildern auch Fingerabdrücke aller zehn Finger gemacht werden dürfen (§ 49 Abs. 8, 9 

AufenthG). Die aufgenommenen Daten werden im AZR eingetragen. 

Eine besondere Mitteilungspflicht des Jugendamtes an die Ausländerbehörde ist im Rah-

men des Verfahrens zur Überprüfung von missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennungen145 

                                                           
140 Vgl. § 71 Abs. 2 Nr. 1 d SGB X 
141 Vgl. §§ 64, 65 SGB VIII sowie Elmauer in: Wiesner, SGB VIII, § 6 Rn. 71 
142 Vgl. § 88 Abs. 1 AufenthG 
143 Zweites Gesetz zur Verbesserung der Registrierung und des Datenaustausches zu aufenthalts- und asyl-
rechtlichen Zwecken (Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz – 1. DAVG) vom 4. August 2019 (BGBl. I 
S. 1131) 
144 Vgl. hierzu ausführlich: Hundt, Praxishandbuch Familie und Migration, S. 179 f.  
145 Vgl. hierzu ausführlich: Hundt, Praxishandbuch Familie und Migration, Kapitel 6.1 
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normiert worden: Bestehen konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Anerken-

nung der Vaterschaft, hat die beurkundende Stelle (z.B. Urkundsperson bei dem Jugend-

amt) dies der zuständigen Ausländerbehörde mitzuteilen.146 

Umgekehrt kann das Jugendamt von der Registerbehörde 147  um die Übermittlung der 

Grunddaten sowie folgender Daten ersuchen:148 abweichende Namensschreibweisen, an-

dere Namen, Aliaspersonalien und Angaben zum Ausweispapier, Nummer des Auskunfts-

nachweis (AKN-Nummer), Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder 

gegen den Ausländer getroffenen aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen, Angaben zum 

Asylverfahren, die Anschrift im Bundesgebiet, freiwillig gemachte Angaben zu Telefonnum-

mern und E-Mail-Adressen, begleitende minderjährige Kinder und Jugendliche, Elternteile, 

Ehegatten und Lebenspartner jeweils mit Familienname und Vornamen, das zuständige 

Bundesland, die zuständige Aufnahmeeinrichtung und Ausländerbehörde, bei unbegleite-

ten minderjährigen Kindern und Jugendlichen das zuständige Jugendamt, die Durchführung 

der Gesundheitsuntersuchung nach dem AsylG sowie die Untersuchung auf Vorliegen einer 

ansteckungsfähigen Lungentuberkulose nach dem Infektionsschutzgesetzes, jeweils mit 

Ort und Datum, die Feststellung, dass keine medizinischen Bedenken gegen die Aufnahme 

in eine Einrichtung der gemeinschaftlichen Unterbringung bestehen und die Durchführung 

von Impfungen mit Art, Ort und Datum der jeweiligen Impfung. 

  

                                                           
146 Vgl. § 1597a Abs. 2 Satz 1 AufenthG 
147 Das Ausländerzentralregister wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Registerbehörde) ge-
führt (§ 1 Abs. 1 AZRG).   
148 Vgl. § 18d AZRG 
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  Rechtsvorschriften 

 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 

-  Auszüge - 

Artikel 1 Gegenstand und Ziele 
 
(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. 
(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere 
deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. 
(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des Schutzes natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden.  

 Artikel 2 Sachlicher Anwendungsbereich 
 
(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Da-
ten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem
 gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 
(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt, 
b) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich von Titel V Kapitel 
2 EUV fallen, 
c) durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten, 
d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit. 
… 

Art. 4 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-
türliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie ei-
nem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 
Person sind; 

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Ab-
fragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernich-
tung; 

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 
Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass 
diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf 
eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirt-
schaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthalts-
ort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbe-
zogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen 
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Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt wer-
den und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die perso-
nenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 
werden; 

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien 
zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder 
geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das 
Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten 
Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen 
werden; 

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 
die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Uni-
onsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gel-
ten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im 
Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung; 

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der be-
troffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der un-
mittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die perso-
nenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeu-
tigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verar-
beitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die zur Vernich-
tung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder zur unbefugten 
Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen Eigen-
schaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die Gesund-
heit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer biologischen Probe der 
betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden; 

14. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu 
den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die 
eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder 
oder daktyloskopische Daten; 

15. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit ei-
ner natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und 
aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen; 

16. „Hauptniederlassung“  
a) im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort seiner 

Hauptverwaltung in der Union, es sei denn, die Entscheidungen hinsichtlich der Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung personenbezogener Daten werden in einer anderen Niederlassung des Verantwortlichen 
in der Union getroffen und diese Niederlassung ist befugt, diese Entscheidungen umsetzen zu lassen; in 
diesem Fall gilt die Niederlassung, die derartige Entscheidungen trifft, als Hauptniederlassung; 

b) im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort seiner 
Hauptverwaltung in der Union oder, sofern der Auftragsverarbeiter keine Hauptverwaltung in der Union 
hat, die Niederlassung des Auftragsverarbeiters in der Union, in der die Verarbeitungstätigkeiten im 
Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines Auftragsverarbeiters hauptsächlich stattfinden, so-
weit der Auftragsverarbeiter spezifischen Pflichten aus dieser Verordnung unterliegt; 
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17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die von dem Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 27 bestellt wurde und den Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf die ihnen jeweils nach dieser Verordnung obliegenden 
Pflichten vertritt; 

18. „Unternehmen“ eine natürliche und juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unab-
hängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen; 

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem 
abhängigen Unternehmen besteht; 

20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften“ Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten, zu 
deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats niedergelassener Verantwortlicher oder 
Auftragsverarbeiter verpflichtet im Hinblick auf Datenübermittlungen oder eine Kategorie von Daten-
übermittlungen personenbezogener Daten an einen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter dersel-
ben Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirt-
schaftstätigkeit ausüben, in einem oder mehreren Drittländern ; 

21. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige staatliche 
Stelle; 

22. „betroffene Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbehörde, die von der Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffen ist, weil  

a) der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats dieser Aufsichts-
behörde niedergelassen ist, 

b) diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz im Mitgliedstaat 
dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder 

c) eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde; 
23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder  
a) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten von Niederlassungen eines 

Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, 
wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, 
oder 

b) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten einer einzelnen Niederlas-
sung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, die jedoch erhebliche 
Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat hat oder haben kann; 

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen Einspruch im Hinblick darauf, ob ein Verstoß gegen 
diese Verordnung vorliegt oder nicht oder ob die beabsichtigte Maßnahme gegen den Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter im Einklang mit dieser Verordnung steht, wobei aus diesem Einspruch die 
Tragweite der Risiken klar hervorgeht, die von dem Beschlussentwurf in Bezug auf die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Personen und gegebenenfalls den freien Verkehr personenbezogener 
Daten in der Union ausgehen; 

25. „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienstleistung im Sinne des Artikels 1 Nummer 1 Buchstabe b 
der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates; 

26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten Stellen oder 
jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwischen zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft 
oder auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde. 

Art. 5 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten  

(1) Personenbezogene Daten müssen  
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehba-

ren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen 

Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öf-
fentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen 
Zwecken („Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sein („Datenminimierung“); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L1535
https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
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d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maß-
nahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 
unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermög-
licht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten 
dürfen länger gespeichert werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchfüh-
rung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten ge-
währleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeab-
sichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung 
nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

Art. 6  Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, o-

der zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person 
erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche 
unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer ande-
ren natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten 
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei 
der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verar-
beitung. 

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschrif-
ten dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e bei-
behalten oder einführen, indem sie spezifische Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige Maß-
nahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung 
zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch  
a) Unionsrecht oder 
b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung 
gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese 
Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser 
Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen für die 
Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten 
verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die 
personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie 
gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, 

https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-9/
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einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden 
Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unions-
recht oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen 
Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvor-
schrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige 
und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so be-
rücksichtigt der Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist – unter 
anderem  

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und 
den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung, 

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich 
des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen, 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurtei-
lungen und Straftaten gemäß Artikel 10 verarbeitet werden, 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen, 
e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann. 

Art. 7 Bedingungen für die Einwilligung 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die 
betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sach-
verhalte betrifft, so 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 unter-
scheiden ist. Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese Verord-
nung darstellen. 

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-
tung nicht berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. 
Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem 
Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der 
Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 

Art. 8 Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft 

(1) Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, das 
einem Kind direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes 
rechtmäßig, wenn das Kind das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das sech-
zehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilli-
gung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt 
wird. 
Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze 
vorsehen, die jedoch nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen darf. 

(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene An-
strengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den Träger der elter-
lichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. 

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur Gültig-
keit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug auf ein Kind, unberührt. 

Art. 9 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-9/
https://dsgvo-gesetz.de/art-23-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-10-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
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(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit her-
vorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifi-
zierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 
Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:  
a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder 

mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht 
aufgehoben werden, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr 
aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden 
Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der 
Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen Per-
son vorsieht, zulässig ist, 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus körperlichen oder rechtlichen Gründen 
außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, 
religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Ge-
winnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass 
sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder 
auf Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhal-
ten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach 
außen offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offensichtlich öf-
fentlich gemacht hat, 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei 
Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich, 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in an-
gemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 
wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich, 

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung 
der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung 
im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesund-
heits- oder Sozialbereich auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder 
aufgrund eines Vertrags mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Ab-
satz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich, 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewähr-
leistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimit-
teln und Medizinprodukten, auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, 
das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in an-
gemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 
wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich. 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h genannten 
Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung 
verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitglied-
staats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn 
die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen einer Geheimhaltungspflicht 
unterliegt. 

https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
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(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einführen oder 
aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten be-
troffen ist. 

Art. 13 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der 
betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung; 
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von 

dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder 

eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Ange-
messenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Arti-
kel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Ga-
rantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum 
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig 
sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:  

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personen-
bezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder 
eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, 
das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für 

einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezoge-
nen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Ab-
sätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Lo-
gik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die be-
troffene Person. 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuver-
arbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen 
Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maß-
geblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über 
die Informationen verfügt. 

Art. 14 Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erho-
ben wurden 
 
1. Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortli-
che der betroffenen Person Folgendes mit: 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 
b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 
c) Die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung; 
d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten; 
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-46-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-47-dsgvo/
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einem Drittland oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das 
Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 
46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemes-
senen Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind. 
2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die 
folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine 
faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von 
dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 
c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbe-
zogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines 
Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das 
Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 
e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen stammen; 
g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Ab-
sätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene 
Person. 
3. Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 
a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten in-
nerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch inner-
halb eines Monats, 
b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden 
sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder, 
c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten 
Offenlegung. 
4. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuver-
arbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person 
vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen 
Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 
5. Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit 
a) Die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 
b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archiv-
zwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich 
der in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegen-
den Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich 
macht oder ernsthaft beeinträchtigt. In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung dieser Informationen für die Öffentlichkeit, 
c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder 
d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufs-
geheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich 
behandelt werden müssen. 

Art. 15 Auskunftsrecht der betroffenen Person 
1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, 
ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 
a) die Verarbeitungszwecke; 
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b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen-
gelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei 
internationalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls 
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchs-rechts 
gegen diese Verarbeitung; 
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten; 
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Ab-
sät-ze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 
2. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, 
so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang 
mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
3. Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung 
sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortli-
che ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene 
Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur 
Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 
4. Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 
beeinträchtigen. 

 

 Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) 
 

- Auszüge - 

 
Art. 8 Schutz personenbezogener Daten 

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 
(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffe-
nen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede 
Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichti-
gung der Daten zu erwirken. 
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht. 

 

 Grundgesetz (GG) 

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
 
- Auszüge -  

Art. 1 Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechtsbindung 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatli-
chen Gewalt. 



Prof. Marion Hundt - Datenschutz als Vertrauensschutz 

 

49 
 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als un-
mittelbar geltendes Recht. 
 
Art. 2 Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Per-
son 
 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer ver-
letzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
 
Art. 20 Bundesstaatliche Verfassung; Widerstandsrecht 
 
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch be-
sondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtspre-
chung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Wi-
derstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
 

 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) 

 
- Auszüge - 
 

§ 35 Sozialgeheimnis 
 
(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Absatz 2 Zehntes Buch) von den 
Leistungsträgern nicht unbefugt verarbeitet werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses 
umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Be-
fugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer 
Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder 
zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen 
die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die 
Datenstelle der Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereini-
gungen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berech-
nung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufga-
ben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die Ver-
sicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Absatz 
2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen, und die 
Stellen, die Aufgaben nach § 67c Absatz 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch 
nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 
(2) Die Vorschriften des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches und der übrigen Bücher des Sozialgesetzbu-
ches regeln die Verarbeitung von Sozialdaten abschließend, soweit nicht die Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung unmittelbar gilt. Für die Verarbeitungen von Sozialdaten 
im Rahmen von nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 fallenden Tätigkeiten fin-
den die Verordnung (EU) 2016/679 und dieses Gesetz entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem 
oder einem anderen Gesetz Abweichendes geregelt ist. 
(2a) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonde-
ren Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 
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(3) Soweit eine Übermittlung von Sozialdaten nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeug-
nispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten Datei-
systemen und automatisiert verarbeiteten Sozialdaten. 
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 
(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet 
werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder 
seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 finden neben den in Absatz 1 genannten Stellen auch Anwendung auf solche Verant-
wortliche oder deren Auftragsverarbeiter, 
1. die Sozialdaten im Inland verarbeiten, sofern die Verarbeitung nicht im Rahmen einer Niederlassung in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt, oder 
2. die Sozialdaten im Rahmen der Tätigkeiten einer inländischen Niederlassung verarbeiten. 
Sofern die Absätze 1 bis 5 nicht gemäß Satz 1 anzuwenden sind, gelten für den Verantwortlichen oder des-
sen Auftragsverarbeiter nur die §§ 81 bis 81c des Zehnten Buches. 
(7) Bei der Verarbeitung zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 stehen die Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gleich. Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten. 
§ 36 Handlungsfähigkeit 
 
(1) Wer das fünfzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann Anträge auf Sozialleistungen stellen und verfolgen 
sowie Sozialleistungen entgegennehmen. Der Leistungsträger soll den gesetzlichen Vertreter über die An-
tragstellung und die erbrachten Sozialleistungen unterrichten. 
(2) Die Handlungsfähigkeit nach Absatz 1 Satz 1 kann vom gesetzlichen Vertreter durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Leistungsträger eingeschränkt werden. Die Rücknahme von Anträgen, der Verzicht auf 
Sozialleistungen und die Entgegennahme von Darlehen bedürfen der Zustimmung des gesetzlichen Vertre-
ters. 
 
§ 60 Angabe von Tatsachen 

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat  
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen Leis-
tungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang 
mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen, 
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzu-
legen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten 
hat. 
(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen 
diese benutzt werden. 
 
§ 61 Persönliches Erscheinen 
 
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur mündli-
chen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für die Entscheidung über die Leistung notwendi-
ger Maßnahmen persönlich erscheinen. 
 
§ 62 Untersuchungen 
 
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers ärztli-
chen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über 
die Leistung erforderlich sind. 
 
§ 63 Heilbehandlung 
 
Wer wegen Krankheit oder Behinderung Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des 
zuständigen Leistungsträgers einer Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwarten ist, daß sie eine Besse-
rung seines Gesundheitszustands herbeiführen oder eine Verschlechterung verhindern wird. 
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§ 64 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
 
Wer wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit 
Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers an Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben teilnehmen, wenn bei angemessener Berücksichtigung seiner beruflichen Nei-
gung und seiner Leistungsfähigkeit zu erwarten ist, daß sie seine Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit auf 
Dauer fördern oder erhalten werden. 
 
§ 65 Grenzen der Mitwirkung 
 
(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit  
1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen Sozialleistung 
oder ihrer Erstattung steht oder 
2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann oder 
3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder Leistungsberechtigte 
die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann. 
(2) Behandlungen und Untersuchungen,  
1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden kann, 
2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder 
3. die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten, 
können abgelehnt werden. 
(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehende Personen (§ 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung) die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ord-
nungswidrigkeit verfolgt zu werden, können verweigert werden. 
 
 

 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 

 
- Auszüge - 
 
§ 61 Anwendungsbereich 
 
(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Verarbeitung in der Jugendhilfe gelten § 35 des Ersten Buches, 
§§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften. Sie gelten für alle Stellen des Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen. Für die Wahrneh-
mung von Aufgaben nach diesem Buch durch kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die 
nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 
(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Verarbeitung im Rahmen der Tätigkeit des Jugendamts als 
Amts-pfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur § 68. 
(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so ist si-
cherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung in entsprechender 
Weise gewährleistet ist. 
 
§ 62 Datenerhebung 
(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe er-
forderlich ist. 
(2) Sozialdaten sind bei der betroffenen Person zu erheben. Sie ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung 
sowie die Zweckbestimmungen der Verarbeitung aufzuklären, soweit diese nicht offenkundig sind. 
(3) Ohne Mitwirkung der betroffenen Person dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn 
1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
2. ihre Erhebung bei der betroffenen Person nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine 
Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für 
a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem Buch oder 
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b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des Zehnten Buches o-
der 
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 
d) die Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 
3. die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und 
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt 
werden oder 
4. die Erhebung bei der betroffenen Person den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 
(4) Ist die betroffene Person nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, so 
dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der Leistung 
beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach diesem 
Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 entsprechend. 
 
§ 63 Datenspeicherung 
 
(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich 
ist. 
(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden sind, 
dürfen nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmittelbaren Sachzusammen-
hangs erforderlich ist. Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Absatz 2 und Daten, die für andere 
Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 erhoben worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, soweit 
dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. 
 
§ 64 Datenübermittlung und -nutzung 
 
(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden sind. 
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend von Ab-
satz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt wird. 
(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die nicht dem Verantwortlichen angehört, sind die Sozialda-
ten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt. 
(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne des § 80 
gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 
 
§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 
 
(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke persönlicher 
und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben oder übermittelt 
werden 
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, wenn angesichts einer Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistun-
gen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 
3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines Wechsels 
der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn An-
haltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos notwendig sind, oder 
4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezogen wer-
den; § 64 Absatz 2a bleibt unberührt, oder 
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 oder 4 des Strafgesetzbuchs genann-
ten Personen dazu befugt wäre. 
Der Empfänger darf die Sozialdaten nur zu dem Zweck weitergeben oder übermitteln, zu dem er sie befugt 
erhalten hat. 
(2) § 35 Absatz 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach Absatz 1 
besteht. 
 
§ 66 (weggefallen) 
 
§ 67 (weggefallen) 
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§ 68 Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft, Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
 
(1) Der Beamte oder Angestellte, dem die Ausübung der Beistandschaft, Amtspflegschaft oder Amtsvor-
mundschaft übertragen ist, darf Sozialdaten nur verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderlich ist. Die Nutzung dieser Sozialdaten zum Zwecke der Aufsicht, Kontrolle oder Rechnungsprüfung 
durch die dafür zuständigen Stellen sowie die Übermittlung an diese ist im Hinblick auf den Einzelfall zuläs-
sig. Die Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in 
der jeweils geltenden Fassung bestehen nur, soweit die Erteilung der Informationen 
1. mit der Wahrung der Interessen der minderjährigen Person vereinbar ist und 
2. nicht die Erfüllung der Aufgaben gefährdet, die in der Zuständigkeit des Beistands, des Amtspflegers oder 
des Amtsvormundes liegen. 
(2) § 84 des Zehnten Buches gilt entsprechend. 
(3) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht 
nicht, soweit die betroffene Person nach Absatz 1 Satz 3 nicht zu informieren ist oder durch die Aus-
kunftserteilung berechtigte Interessen Dritter beeinträchtigt würden. Einer Person, die unter Beistand-
schaft, Amts-pflegschaft oder Amtsvormundschaft gestanden und ihr 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, kann Auskunft erteilt werden, soweit sie die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit besitzt und die 
Auskunftserteilung nicht nach Satz 1 ausgeschlossen ist. Nach Beendigung einer Beistandschaft hat darüber 
hinaus der Elternteil, der die Beistandschaft beantragt hat, einen Anspruch auf Kenntnis der gespeicherten 
Daten, solange der junge Mensch minderjährig ist, der Elternteil antragsberechtigt ist und die Auskunftser-
teilung nicht nach Satz 1 ausgeschlossen ist. 
(4) Personen oder Stellen, an die Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck spei-
chern und nutzen, zu dem sie ihnen nach Absatz 1 befugt übermittelt worden sind. 
(5) Für die Tätigkeit des Jugendamts als Gegenvormund gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 
 

 Sozialgesetzbuch (SGB) Zehntes Buch ( X) 

 

- Sozialverwaltungsverfahren  und Sozialdatenschutz - 

 

- Auszüge - 
 
§ 20 Untersuchungsgrundsatz 
 
(1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; 
an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden. 
(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu 
berücksichtigen. 
(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder un-
begründet hält. 
 
§ 25 Akteneinsicht durch Beteiligte 
 
(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit 
deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 
gilt bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten 
zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. 
(2) Soweit die Akten Angaben über gesundheitliche Verhältnisse eines Beteiligten enthalten, kann die Be-
hörde statt dessen den Inhalt der Akten dem Beteiligten durch einen Arzt vermitteln lassen. Sie soll den In-
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halt der Akten durch einen Arzt vermitteln lassen, soweit zu befürchten ist, dass die Akteneinsicht dem Be-
teiligten einen unverhältnismäßigen Nachteil, insbesondere an der Gesundheit, zufügen würde. Soweit die 
Akten Angaben enthalten, die die Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit des Beteiligten beeinträch-
tigen können, gelten die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass der Inhalt der Akten auch 
durch einen Bediensteten der Behörde vermittelt werden kann, der durch Vorbildung sowie Lebens- und 
Berufserfahrung dazu geeignet und befähigt ist. Das Recht nach Absatz 1 wird nicht beschränkt. 
(3) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit die Vorgänge wegen der be-
rechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen geheim gehalten werden müssen. 
(4) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann die Einsicht auch bei 
einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung der Bundesre-
publik Deutschland im Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Akten führt, gestat-
ten. 
(5) Soweit die Akteneinsicht zu gestatten ist, können die Beteiligten Auszüge oder Abschriften selbst ferti-
gen oder sich Ablichtungen durch die Behörde erteilen lassen. Soweit die Akteneinsicht in eine elektroni-
sche Akte zu gestatten ist, kann die Behörde Akteneinsicht gewähren, indem sie Unterlagen ganz oder teil-
weise ausdruckt, elektronische Dokumente auf einem Bildschirm wiedergibt, elektronische Dokumente zur 
Verfügung stellt oder den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akte gestattet. Die Behörde kann Ersatz 
ihrer Aufwendungen in angemessenem Umfang verlangen. 
 
 
§ 67 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten ergänzend zu Artikel 4 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 
127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung. 
(2) Sozialdaten sind personenbezogene Daten (Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679), die von 
einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch 
verarbeitet werden. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Da-
ten, auch von juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben. 
(3) Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch 
1. Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im Sozialgesetzbuch befin-
det, 
2. Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der sozialen Sicherheit, 
3. Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und das Zehnte Buch für entsprechend an-
wendbar erklären, und 
4. Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den in § 35 des Ersten Bu-
ches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. § 8 Absatz 1 Satz 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes 
bleibt unberührt. 
(4) Werden Sozialdaten von einem Leistungsträger im Sinne von § 12 des Ersten Buches verarbeitet, ist der 
Verantwortliche der Leistungsträger. Ist der Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind der Verant-
wortliche die Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses Gesetzbu-
ches funktional durchführen. 
(5) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personen-
vereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Absatz 3 fallen. 
Zweiter Abschnitt 
Verarbeitung von Sozialdaten 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 
§ 67a Erhebung von Sozialdaten 
(1) Die Erhebung von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen ist zulässig, wenn 
ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist. 
Dies gilt auch für die Erhebung der besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 
(2) Sozialdaten sind bei der betroffenen Person zu erheben. Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie nur erhoben 
werden 
1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Absatz 2 genannten Stellen, wenn 
a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 
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b) die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und 
c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
son beeinträchtigt werden, 
2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 
a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die erhebende Stelle aus-
drücklich vorschreibt oder 
b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stel-
len erforderlich machen oder 
bb) die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person beeinträchtigt werden. 
 
§ 67a Erhebung von Sozialdaten 
 
(1) Die Erhebung von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen ist zulässig, wenn 
ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist. 
Dies gilt auch für die Erhebung der besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 
(2) Sozialdaten sind bei der betroffenen Person zu erheben. Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie nur erhoben 
werden 
1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Absatz 2 genannten Stellen, wenn 
a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 
b) die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und 
c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
son beeinträchtigt werden, 
2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 
a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die erhebende Stelle aus-
drücklich vorschreibt oder 
b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stel-
len erforderlich machen oder 
bb) die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person beeinträchtigt werden. 
 
§ 67b Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Einschränkung der 
Verarbeitung und Löschung von Sozialdaten 
 
(1) Die Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung 
von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen ist zulässig, soweit die nachfolgen-
den Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen. Dies 
gilt auch für die besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679. Die Übermittlung von biometrischen, genetischen oder Gesundheitsdaten ist ab-
weichend von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b, d bis j der Verordnung (EU) 2016/679 nur zulässig, soweit 
eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis nach den §§ 68 bis 77 oder nach einer anderen Rechtsvorschrift in 
diesem Gesetzbuch vorliegt. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 
(2) Zum Nachweis im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, dass die betroffene Per-
son in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat, soll die Einwilligung schriftlich o-
der elektronisch erfolgen. Die Einwilligung zur Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesund-
heits-daten oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen hat schriftlich oder elektronisch zu erfolgen, soweit 
nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Wird die Einwilligung der betroffe-
nen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der vorgesehenen Verarbeitung, auf die Folgen der Verweige-
rung der Einwilligung sowie auf die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) 2016/679 hinzuweisen. 
(3) Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Forschungszwecken kann für ein be-
stimmtes Vorhaben oder für bestimmte Bereiche der wissenschaftlichen Forschung erteilt werden. Im Be-
reich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 auch 
dann vor, wenn durch die Einholung einer schriftlichen oder elektronischen Einwilligung der Forschungs-
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zweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beein-
trächtigung des Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten. 
 
§ 67c Zweckbindung sowie Speicherung, Veränderung und Nutzung von Sozialdaten zu anderen Zwecken 
 
(1) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches ge-
nannten Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden 
gesetzlichen Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist und für die Zwecke erfolgt, 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) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten dürfen von demselben Verantwortlichen für andere Zwecke nur 
gespeichert, verändert oder genutzt werden, wenn 
1. die Daten für die Erfüllung von Aufgaben nach anderen Rechtsvorschriften dieses Gesetzbuches als dieje-
nigen, für die sie erhoben wurden, erforderlich sind, 
2. es zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im So-
zialleistungsbereich erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 75 Absatz 1, 2 oder 4a Satz 1 vorlie-gen. 
(3) Eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung von Sozialdaten ist zulässig, wenn sie für die Wahrneh-
mung von Aufsichts-, Kontroll- und Disziplinarbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung 
von Organisationsuntersuchungen für den Verantwortlichen erforderlich ist. Das gilt auch für die Verände-
rung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch den Verantwortlichen, soweit nicht über-
wiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen. 
(4) Sozialdaten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Si-
cherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dür-
fen nur für diese Zwecke verwendet werden. 
(5) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich erhobene oder ge-
speicherte Sozialdaten dürfen von den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen nur für ein bestimm-tes 
Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder der Planung im Sozialleis-tungs-
bereich verändert oder genutzt werden. Die Sozialdaten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem For-
schungs- oder Planungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person 
zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der 
Forschungs- oder Planungszweck dies erfordert. 
 
§ 67d Übermittlungsgrundsätze 
 
(1) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches ge-
nannten Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden 
gesetzlichen Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist und für die Zwecke erfolgt, 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) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten dürfen von demselben Verantwortlichen für andere Zwecke nur 
gespeichert, verändert oder genutzt werden, wenn 
1. die Daten für die Erfüllung von Aufgaben nach anderen Rechtsvorschriften dieses Gesetzbuches als dieje-
nigen, für die sie erhoben wurden, erforderlich sind, 
2. es zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im So-
zialleistungsbereich erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 75 Absatz 1, 2 oder 4a Satz 1 vorlie-gen. 
(3) Eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung von Sozialdaten ist zulässig, wenn sie für die Wahrneh-
mung von Aufsichts-, Kontroll- und Disziplinarbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung 
von Organisationsuntersuchungen für den Verantwortlichen erforderlich ist. Das gilt auch für die Verände-
rung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch den Verantwortlichen, soweit nicht über-
wiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen. 
(4) Sozialdaten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Si-
cherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dür-
fen nur für diese Zwecke verändert, genutzt und in der Verarbeitung eingeschränkt werden. 
(5) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich erhobene oder ge-
speicherte Sozialdaten dürfen von den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen nur für ein bestimm-tes 
Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder der Planung im Sozialleis-tungs-
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bereich verändert oder genutzt werden. Die Sozialdaten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem For-
schungs- oder Planungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person 
zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der 
Forschungs- oder Planungszweck dies erfordert. 
 
§ 67e Erhebung und Übermittlung zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Ausländerbe-
schäftigung 
 
Bei der Prüfung nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 28p des Vierten Buches darf 
bei der überprüften Person zusätzlich erfragt werden,  
1. ob und welche Art von Sozialleistungen nach diesem Gesetzbuch oder Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz sie bezieht und von welcher Stelle sie diese Leistungen bezieht, 
2. bei welcher Krankenkasse sie versichert oder ob sie als Selbständige tätig ist, 
3. ob und welche Art von Beiträgen nach diesem Gesetzbuch sie abführt und 
4. ob und welche ausländischen Arbeitnehmer sie mit einer für ihre Tätigkeit erforderlichen Genehmigung 
und nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer beschäftigt. 
Zu Prüfzwecken dürfen die Antworten auf Fragen nach Satz 1 Nr. 1 an den jeweils zuständigen Leistungsträ-
ger und nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 an die jeweils zuständige Einzugsstelle und die Bundesagentur für Arbeit 
übermittelt werden. Der Empfänger hat die Prüfung unverzüglich durchzuführen. 
 
§ 68 Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften, Gerichte und der Behör-
den der Gefahrenabwehr 
 
(1) Zur Erfüllung von Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und Gerichte, der Behörden 
der Gefahrenabwehr und der Justizvollzugsanstalten dürfen im Einzelfall auf Ersuchen Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, derzeitige Anschrift der betroffenen Person, ihr derzeitiger oder zukünftiger Auf-
enthaltsort sowie Namen, Vornamen oder Firma und Anschriften ihrer derzeitigen Arbeitgeber übermittelt 
werden, soweit kein Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person beeinträchtigt werden, und wenn das Ersuchen nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Die 
ersuchte Stelle ist über § 4 Absatz 3 hinaus zur Übermittlung auch dann nicht verpflichtet, wenn sich die er-
suchende Stelle die Angaben auf andere Weise beschaffen kann. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn das 
Amtshilfeersuchen zur Durchführung einer Vollstreckung nach § 66 erforderlich ist. 
(1a) Zu dem in § 7 Absatz 3 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes bezeichneten Zweck ist 
es zulässig, der in dieser Vorschrift bezeichneten Zentralen Behörde auf Ersuchen im Einzelfall den derzeiti-
gen Aufenthalt der betroffenen Person zu übermitteln, soweit kein Grund zur Annahme besteht, dass 
dadurch schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden. 
(2) Über das Übermittlungsersuchen entscheidet der Leiter oder die Leiterin der ersuchten Stelle, dessen 
oder deren allgemeiner Stellvertreter oder allgemeine Stellvertreterin oder eine besonders bevollmächtig-
te bedienstete Person. 
(3) Eine Übermittlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Sozialdaten, von Angaben zur Staats- und Religions-
angehörigkeit, früherer Anschriften der betroffenen Personen, von Namen und Anschriften früherer Arbeit-
geber der betroffenen Personen sowie von Angaben über an betroffene Personen erbrachte oder dem-
nächst zu erbringende Geldleistungen ist zulässig, soweit sie zur Durchführung einer nach Bundes- oder Lan-
desrecht zulässigen Rasterfahndung erforderlich ist. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung trägt abweichend von § 67d Absatz 1 Satz 1 der Dritte, an den die Daten übermittelt werden. Die über-
mittelnde Stelle prüft nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Dritten liegt, an den 
die Daten übermittelt werden, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Über-
mittlung besteht. 
 
§ 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist 
1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind, oder für die Erfüllung einer gesetzlichen 
Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des Dritten, an den 
die Daten übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist, 
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2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 zusammenhängenden ge-
richtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens oder 
3. für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen der betroffenen Person im Zusammenhang mit 
einem Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; die Übermittlung bedarf der vorherigen Geneh-
migung durch die zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde. 
(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden Aufgabe sind den in § 
35 des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt 
1. die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem Bundesentschädigungsgesetz, dem 
Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, dem Gesetz über die Ent-
schädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem Beamtenversorgungs-
gesetz und den Vorschriften, die auf das Beamtenversorgungsgesetz verweisen, dem Soldatenversorgungs-
gesetz, dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz und den Vorschriften der Länder über die 
Gewährung von Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbringen haben, 
2. die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Absatz 2 des Tarifvertragsge-
setzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes und die öffentlich-rechtlichen Zusatz-
versorgungseinrichtungen, 
3. die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige Leistungen des Besoldungs-, 
Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung von personenbezogenen Kindergelddaten festzusetzen ha-
ben. 
(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an die Krankenkassen ist zulässig, 
soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die Feststellung der Arbeitgeber zu ermöglichen, die am Aus-
gleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz teilnehmen. 
(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer Arbeitsunfähig-
keit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben Krankheit beruht; die Über-
mittlung von Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht zulässig. 
(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Rechnungs-
höfe und der anderen Stellen, auf die 
§ 67c Absatz 3 Satz 1 Anwendung findet. 
 
§ 70 Übermittlung für die Durchführung des Arbeitsschutzes 
 
Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der für 
den Arbeitsschutz zuständigen staatlichen Behörden oder der Bergbehörden bei der Durchführung des Ar-
beits-schutzes erforderlich ist und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden 
oder das öffentliche Interesse an der Durchführung des Arbeitsschutzes das Geheimhaltungsinteresse des 
Betroffenen erheblich überwiegt. 
 
§ 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der gesetzli-
chen Mitteilungspflichten 
1. zur Abwendung geplanter Straftaten nach § 138 des Strafgesetzbuches, 
2. zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nach § 8 des Infektionsschutzgesetzes, 
3. zur Sicherung des Steueraufkommens nach § 22a des Einkommensteuergesetzes und den §§ 93, 97, 105, 
111 Absatz 1 und 5, § 116 der Abgabenordnung und § 32b Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes, soweit 
diese Vorschriften unmittelbar anwendbar sind, und zur Mitteilung von Daten der ausländischen Unterneh-
men, die auf Grund bilateraler Regierungsvereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern zur 
Ausführung von Werkverträgen tätig werden, nach § 93a der Abgabenordnung, 
4. zur Gewährung und Prüfung des Sonderausgabenabzugs nach § 10 des Einkommensteuergesetzes, 
5. zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Einziehung der Ausgleichszahlungen und für die Leistung 
von Wohngeld nach § 33 des Wohngeldgesetzes, 
6. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz, 
7. zur Mitteilung in das Gewerbezentralregister einzutragender Tatsachen an die Registerbehörde, 
8. zur Erfüllung der Aufgaben der statistischen Ämter der Länder und des Statistischen Bundesamtes gemäß 
§ 3 Absatz 1 des Statistikregistergesetzes zum Aufbau und zur Führung des Statistikregisters, 
9. zur Aktualisierung des Betriebsregisters nach § 97 Absatz 5 des Agrarstatistikgesetzes, 
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10. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Bund als zentraler Stelle nach § 22a und 
§ 91 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes, 
11. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, soweit sie bei 
geringfügig Beschäftigten Aufgaben nach dem Einkommensteuergesetz durchführt, 
12. zur Erfüllung der Aufgaben des Statistischen Bundesamtes nach § 5a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 
3 des Bundesstatistikgesetzes oder 
13. nach § 69a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Berechnung der Bruttowertschöpfung im Verfahren 
zur Begrenzung der EEG-Umlage. 
Erklärungspflichten als Drittschuldner, welche das Vollstreckungsrecht vorsieht, werden durch Bestimmun-
gen dieses Gesetzbuches nicht berührt. Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforder-
lich ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes 
nach § 1 Nummer 8 und 9, § 3 Absatz 4, nach den §§ 5 bis 7 sowie nach den §§ 10 bis 13 des Bundesarchiv-
gesetzes oder nach entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der Länder, die die Schutzfristen dieses Ge-
setzes nicht unterschreiten. Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit sie erforderlich ist, 
Meldebehörden nach § 6 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes über konkrete Anhaltspunkte für die Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit von diesen auf Grund Melderechts übermittelter Daten zu unterrichten. Zur 
Überprüfung des Anspruchs auf Kindergeld ist die Übermittlung von Sozialdaten gemäß § 68 Absatz 7 des 
Einkommen-steuergesetzes an die Familienkassen zulässig. 
(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten eines Ausländers ist auch zulässig, soweit sie erforderlich ist 
1. im Einzelfall auf Ersuchen der mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden nach § 87 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes mit der Maßgabe, dass über die Angaben nach § 68 hinaus nur mitgeteilt 
werden können 
a) für die Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers oder eines Familienangehörigen des Ausländers 
Daten über die Gewährung oder Nichtgewährung von Leistungen, Daten über frühere und bestehende Ver-
sicherungen und das Nichtbestehen einer Versicherung, 
b) für die Entscheidung über den Aufenthalt oder über die ausländerrechtliche Zulassung oder Beschrän-
kung einer Erwerbstätigkeit des Ausländers Daten über die Zustimmung nach § 4 Absatz 2 Satz 3, § 17 Ab-
satz 1 Satz 1, § 18 Absatz 2 Satz 1, § 18a Absatz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1 und § 19a Absatz 1 des Aufenthalts-
gesetzes, 
c) für eine Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers Angaben darüber, ob die in § 54 Absatz 2 
Nummer 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Voraussetzungen vorliegen, und 
d) durch die Jugendämter für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt oder die Beendigung des Auf-
enthalts eines Ausländers, bei dem ein Ausweisungsgrund nach den §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes 
vorliegt, Angaben über das zu erwartende soziale Verhalten, 
2. für die Erfüllung der in § 87 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Mitteilungspflichten, 
3. für die Erfüllung der in § 99 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe d, f und j des Aufenthaltsgesetzes bezeichne-
ten Mitteilungspflichten, wenn die Mitteilung die Erteilung, den Widerruf oder Beschränkungen der Zustim-
mung nach § 4 Absatz 2 Satz 3, § 17 Absatz 1 Satz 1, § 18 Absatz 2 Satz 1, § 18a Absatz 1, § 19 Absatz 1 Satz 
1 und § 19a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder eines Versicherungsschutzes oder die Gewährung von 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch betrifft, 
4. für die Erfüllung der in § 6 Absatz 1 Nummer 8 des Gesetzes über das Ausländerzentralregister bezeich-
neten Mitteilungspflichten, 
5. für die Erfüllung der in § 32 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Staatsangehörigkeitsgesetzes bezeichneten Mittei-
lungspflichten oder 
6. für die Erfüllung der nach § 8 Absatz 1c des Asylgesetzes bezeichneten Mitteilungspflichten der Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 
Daten über die Gesundheit eines Ausländers dürfen nur übermittelt werden, 
1. wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum Aus-
schluss der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Ausländer nicht eingehalten werden oder 
2. soweit sie für die Feststellung erforderlich sind, ob die Voraussetzungen des § 54 Absatz 2 Nummer 4 des 
Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 
(2a) Eine Übermittlung personenbezogener Daten eines Leistungsberechtigten nach § 1 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes ist zulässig, soweit sie für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erforder-
lich ist. 
(3) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit es nach pflichtgemäßem Ermessen eines 
Leistungsträgers erforderlich ist, dem Betreuungsgericht die Bestellung eines Betreuers oder eine andere 
Maßnahme in Betreuungssachen zu ermöglichen. § 7 des Betreuungsbehördengesetzes gilt entsprechend. 
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(4) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist außerdem zulässig, soweit sie im Einzelfall für die rechtmäßige Er-
füllung der in der Zuständigkeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen liegenden Aufgaben 
nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes erforderlich ist. Die Übermittlung ist auf An-
gaben über Name, Vorname sowie früher geführte Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige und 
frühere Anschriften der betroffenen Person sowie Namen und Anschriften seiner derzeitigen und früheren 
Arbeit-geber beschränkt. 
 
§ 72 Übermittlung für den Schutz der inneren und äußeren Sicherheit 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie im Einzelfall für die rechtmäßige Erfüllung der 
in der Zuständigkeit der Behörden für 
Verfassungsschutz, des Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundeskri-
minalamtes liegenden Aufgaben erforderlich ist. Die Übermittlung ist auf Angaben über Name und Vorname 
sowie früher geführte Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige und frühere Anschriften der betroffe-
nen Person sowie Namen und Anschriften ihrer derzeitigen und früheren Arbeitgeber beschränkt. 
(2) Über die Erforderlichkeit des Übermittlungsersuchens entscheidet eine von dem Leiter oder der Leiterin 
der ersuchenden Stelle bestimmte beauftragte Person, die die Befähigung zum Richteramt haben oder die 
Voraussetzungen des § 110 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen soll. Wenn eine oberste Bundes- oder 
Landesbehörde für die Aufsicht über die ersuchende Stelle zuständig ist, ist sie über die gestellten Übermitt-
lungsersuchen zu unterrichten. Bei der ersuchten Stelle entscheidet über das Übermittlungsersuchen der 
Behördenleiter oder die Behördenleiterin oder dessen oder deren allgemeiner Stellvertreter oder allge-
meine Stellvertreterin. 
 
 
§ 73 Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen 
eines Verbrechens oder wegen einer sonstigen Straftat von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. 
(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer anderen Straftat 
ist zulässig, soweit die Übermittlung auf die in § 72 Abs. 1 Satz 2 genannten Angaben und die Angaben über 
erbrachte oder demnächst zu erbringende Geldleistungen beschränkt ist. 
(3) Die Übermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ordnet der Richter oder die Richterin an. 
 
§ 74 Übermittlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versorgungsausgleich 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist 
1. für die Durchführung 
a) eines gerichtlichen Verfahrens oder eines Vollstreckungsverfahrens wegen eines gesetzlichen oder ver-
traglichen Unterhaltsanspruchs oder eines an seine Stelle getretenen Ersatzanspruchs oder 
b) eines Verfahrens über den Versorgungsausgleich nach § 220 des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder 
2. für die Geltendmachung 
a) eines gesetzlichen oder vertraglichen Unterhaltsanspruchs außerhalb eines Verfahrens nach Nummer 1 
Buchstabe a, soweit die betroffene Person nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts, insbesondere 
nach § 1605 oder nach § 1361 Absatz 4 Satz 4, § 1580 Satz 2, § 1615a oder § 1615l Absatz 3 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 1605 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, zur Auskunft verpflichtet ist, oder 
b) eines Ausgleichsanspruchs im Rahmen des Versorgungsausgleichs außerhalb eines Verfahrens nach Num-
mer 1 Buchstabe b, soweit die betroffene Person nach § 4 Absatz 1 des Versorgungsausgleichsgesetzes zur 
Auskunft verpflichtet ist, oder 
3. für die Anwendung der Öffnungsklausel des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 
2 des Einkommensteuergesetzes auf eine im Versorgungsausgleich auf die ausgleichsberechtigte Person 
übertragene Rentenanwartschaft, soweit die ausgleichspflichtige Person nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe bb Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Ver-
sorgungsausgleichsgesetzes zur Auskunft verpflichtet ist. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 ist eine 
Übermittlung nur zulässig, wenn die auskunftspflichtige Person ihre Pflicht, nachdem sie unter Hinweis auf 
die in diesem Buch enthaltene Übermittlungsbefugnis der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen ge-
mahnt wurde, innerhalb angemessener Frist nicht oder nicht vollständig erfüllt hat. Diese Stellen dürfen die 
Anschrift der auskunftspflichtigen Person zum Zwecke der Mahnung übermitteln. 



Prof. Marion Hundt - Datenschutz als Vertrauensschutz 

 

61 
 

(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten durch die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung und durch die 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist auch zulässig, soweit sie für die Erfüllung der nach § 5 des 
Auslandsunterhaltsgesetzes der zentralen Behörde (§ 4 des Auslandsunterhaltsgesetzes) obliegenden Auf-
gaben und zur Erreichung der in den §§ 16 und 17 des Auslandsunterhaltsgesetzes bezeichneten Zwecke 
erforderlich ist. 
 
§ 74a Übermittlung zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Ansprüche und im Vollstreckungsverfahren 
 
(1) Zur Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen in Höhe von mindestens 500 Euro dürfen im 
Einzelfall auf Ersuchen Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige Anschrift des Betroffenen, 
sein derzeitiger oder zukünftiger Aufenthaltsort sowie Namen, Vornamen oder Firma und Anschriften sei-
ner derzeitigen Arbeitgeber übermittelt werden, soweit kein Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, und wenn das Ersuchen nicht länger als 
sechs Monate zurückliegt. Die ersuchte Stelle ist über § 4 Abs. 3 hinaus zur Übermittlung auch dann nicht 
verpflichtet, wenn sich die ersuchende Stelle die Angaben auf andere Weise beschaffen kann. Satz 2 findet 
keine Anwendung, wenn das Amtshilfeersuchen zur Durchführung einer Vollstreckung nach § 66 erforder-
lich ist. 
(2) Zur Durchführung eines Vollstreckungsverfahrens, dem zu vollstreckende Ansprüche von mindestens 
500 Euro zugrunde liegen, dürfen die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung im Einzelfall auf Ersuchen 
des Gerichtsvollziehers die derzeitige Anschrift des Betroffenen, seinen derzeitigen oder zukünftigen Auf-
enthaltsort sowie Namen, Vornamen oder Firma und Anschriften seiner derzeitigen Arbeitgeber übermit-
teln, soweit kein Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden und das Ersuchen nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Die Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung sind über § 4 Abs. 3 hinaus zur Übermittlung auch dann nicht verpflichtet, wenn 
sich die ersuchende Stelle die Angaben auf andere Weise beschaffen kann. Die Übermittlung ist nur zuläs-
sig, wenn  
1. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft nach § 802c der Zivilprozessordnung 
nicht nachkommt, 
2. bei einer Vollstreckung in die in der Vermögensauskunft aufgeführten Vermögensgegenstände eine voll-
ständige Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich nicht zu erwarten wäre oder 
3. die Anschrift oder der derzeitige oder zukünftige Aufenthaltsort des Schuldners trotz Anfrage bei der 
Meldebehörde nicht bekannt ist. 
Der Gerichtsvollzieher hat in seinem Ersuchen zu bestätigen, dass diese Voraussetzungen vorliegen. 
 
 
§ 75 Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für ein bestimmtes Vorhaben 
1. der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder der wissenschaftlichen Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung oder 
2. der Planung im Sozialleistungsbereich durch eine öffentliche Stelle im Rahmen ihrer Aufgaben 
und schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche In-
teresse an der Forschung oder Planung das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Person erheblich 
überwiegt. Eine Übermittlung ohne Einwilligung der betroffenen Person ist nicht zulässig, soweit es zumut-
bar ist, ihre Einwilligung einzuholen. Angaben über den Namen und Vornamen, die Anschrift, die Telefon-
nummer sowie die für die Einleitung eines Vorhabens nach Satz 1 zwingend erforderlichen Strukturmerk-
male der betroffenen Person können für Befragungen auch ohne Einwilligungen übermittelt werden. Der 
nach Absatz 4 Satz 1 zuständigen Behörde ist ein Datenschutzkonzept vorzulegen. 
(2) Ergibt sich aus dem Vorhaben nach Absatz 1 Satz 1 eine Forschungsfrage, die in einem inhaltlichen Zu-
sammenhang mit diesem steht, können hierzu auf Antrag die Frist nach Absatz 4 Satz 5 Nummer 4 zur Ver-
arbeitung der erforderlichen Sozialdaten verlängert oder eine neue Frist festgelegt und weitere erforderli-
che Sozialdaten übermittelt werden. 
(3) Soweit nach Absatz 1 oder 2 besondere Kategorien von Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 an einen Dritten übermittelt oder nach Absatz 4a von einem Dritten verarbeitet 
werden, sieht dieser bei der Verarbeitung angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Inte-
ressen der betroffenen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes vor. Ergän-zend 
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zu den dort genannten Maßnahmen sind die besonderen Kategorien von Daten im Sinne des Artikels 9 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich 
ist. 
(4) Die Übermittlung nach Absatz 1 und die weitere Verarbeitung sowie die Übermittlung nach Absatz 2 be-
dürfen der vorherigen Genehmigung durch die oberste Bundes- oder Landesbehörde, die für den Bereich, 
aus dem die Daten herrühren, zuständig ist. Die oberste Bundesbehörde kann das Genehmigungsverfahren 
bei Anträgen von Versicherungsträgern nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches oder von deren Ver-
bänden auf das Bundesversicherungsamt übertragen. Eine Übermittlung von Sozialdaten an eine nicht-öf-
fentliche Stelle und eine weitere Verarbeitung durch diese nach Absatz 2 darf nur genehmigt werden, wenn 
sich die nicht-öffentliche Stelle gegenüber der Genehmigungsbehörde verpflichtet hat, die Daten nur für 
den vorgesehenen Zweck zu verarbeiten. Die Genehmigung darf im Hinblick auf die Wahrung des Sozial-
geheimnisses nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1, 2 oder 4a nicht vorliegen. Sie 
muss 
1. den Dritten, an den die Daten übermittelt werden, 
2. die Art der zu übermittelnden Sozialdaten und den Kreis der betroffenen Personen, 
3. die wissenschaftliche Forschung oder die Planung, zu der die übermittelten Sozialdaten verarbeitet wer-
den dürfen, und 
4. den Tag, bis zu dem die übermittelten Sozialdaten verarbeitet werden dürfen, 
genau bezeichnen und steht auch ohne besonderen Hinweis unter dem Vorbehalt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage. Nach Ablauf der Frist nach Satz 5 Nummer 4 können die 
verarbeiteten Daten bis zu zehn Jahre lang gespeichert werden, um eine Nachprüfung der Forschungser-
gebnisse auf der Grundlage der ursprünglichen Datenbasis sowie eine Verarbeitung für weitere Forschungs-
vorhaben nach Absatz 2 zu ermöglichen. 
(4a) Ergänzend zur Übermittlung von Sozialdaten zu einem bestimmten Forschungsvorhaben nach Absatz 1 
Satz 1 kann die Verarbeitung dieser Sozialdaten auch für noch nicht bestimmte, aber inhaltlich zusammen-
hängende Forschungsvorhaben des gleichen Forschungsbereiches beantragt werden. Die Genehmigung ist 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 zu erteilen, wenn sich der Datenempfänger gegenüber der ge-
nehmigenden Stelle verpflichtet, auch bei künftigen Forschungsvorhaben im Forschungsbereich die Ge-neh-
migungsvoraussetzungen einzuhalten. Die nach Absatz 4 Satz 1 zuständige Behörde kann vom Antragsteller 
die Vorlage einer unabhängigen Begutachtung des Datenschutzkonzeptes verlangen. Der Antragsteller ist 
verpflichtet, der nach Absatz 4 Satz 1 zuständigen Behörde jedes innerhalb des genehmigten Forschungsbe-
reiches vorgesehene Forschungsvorhaben vor dessen Beginn anzuzeigen und dabei die Erfüllung der Geneh-
migungsvoraussetzungen darzulegen. Mit dem Forschungsvorhaben darf acht Wochen nach Eingang der 
Anzeige bei der Genehmigungsbehörde begonnen werden, sofern nicht die Genehmigungsbehörde vor Ab-
lauf der Frist mitteilt, dass für das angezeigte Vorhaben ein gesondertes Genehmigungsverfahren erforder-
lich ist. 
(5) Wird die Verarbeitung von Sozialdaten nicht-öffentlichen Stellen genehmigt, hat die genehmigende 
Stelle durch Auflagen sicherzustellen, dass die der Genehmigung durch Absatz 1, 2 und 4a gesetzten Gren-
zen beachtet werden. 
(6) Ist der Dritte, an den Sozialdaten übermittelt werden, eine nicht-öffentliche Stelle, unterliegt dieser der 
Aufsicht der gemäß § 40 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes zuständigen Behörde. 
 
 
§ 76 Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten 
 
(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von einem Arzt 
oder Ärztin oder einer anderen in § 203 Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten Person zugänglich 
gemacht worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person selbst über-
mittlungsbefugt wäre. 
(2) Absatz 1 gilt nicht  
1. im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer Begutachtung 
wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung übermittelt 
worden sind, es sei denn, dass der Betroffene der Übermittlung widerspricht; der Betroffene ist von der ver-
antwortlichen Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich oder elektro-nisch 
auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen, 
2. im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3, 
3. im Rahmen des § 94 Abs. 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 
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(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in Verbindung mit § 275 Abs. 1 bis 3 
des Fünften Buches. 
 
§ 77 Übermittlung ins Ausland und an internationale Organisationen 
 
(1) Die Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen in anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union sowie in diesen nach § 35 Absatz 7 des Ersten Buches gleichgestellten Staaten ist zulässig, so-
weit 
1. dies für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der in § 35 des Ersten Buches genannten übermitteln-
den Stelle nach diesem Gesetzbuch oder zur Erfüllung einer solchen Aufgabe von ausländischen Stellen er-
forderlich ist, soweit diese Aufgaben wahrnehmen, die denen der in § 35 des Ersten Buches genannten Stel-
len entsprechen, 
2. die Voraussetzungen des § 69 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 oder des § 70 oder einer Übermitt-
lungsvorschrift nach dem Dritten Buch oder dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorliegen und die Aufga-
ben der ausländischen Stelle den in diesen Vorschriften genannten entsprechen, 
3. die Voraussetzungen des § 74 vorliegen und die gerichtlich geltend gemachten Ansprüche oder die Rech-
te des Empfängers den in dieser Vorschrift genannten entsprechen oder 
4. die Voraussetzungen des § 73 vorliegen; für die Anordnung einer Übermittlung nach § 73 ist ein inländi-
sches Gericht zuständig. Die Übermittlung von Sozialdaten unterbleibt, soweit sie zu den in Artikel 6 des 
Vertrages über die Europäische Union enthaltenen Grundsätzen in Widerspruch stünde. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung an Personen oder Stellen in einem Drittstaat sowie an 
internationale Organisationen, wenn deren angemessenes Datenschutzniveau durch Angemessenheitsbe-
schluss gemäß Artikel 45 der Verordnung (EU) 2016/679 festgestellt wurde. 
(3) Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, ist abweichend von Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 eine Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen in einem Drittstaat o-
der an internationale Organisationen über die in Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) 2016/679 genannten Fälle hinaus nur zulässig, wenn 
1. die Übermittlung in Anwendung zwischenstaatlicher Übereinkommen auf dem Gebiet der sozialen Si-
cherheit erfolgt, oder 
2. soweit die Voraussetzungen des § 69 Absatz 1 Nummer 1 und 2 oder des § 70 vorliegen 
und soweit die betroffene Person kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. 
(4) Die Stelle, an die die Sozialdaten übermittelt werden, ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfüllung 
die Sozialdaten übermittelt werden. 
 
§ 78 Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt werden 
 
(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen Sozialdaten übermittelt 
worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dem sie ihnen befugt übermittelt worden sind. 
Eine Übermittlung von Sozialdaten nach den §§ 68 bis 77 oder nach einer anderen Rechtsvorschrift in die-
sem Gesetzbuch an eine nicht-öffentliche Stelle auf deren Ersuchen hin ist nur zulässig, wenn diese sich ge-
genüber der übermittelnden Stelle verpflichtet hat, die Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie 
ihr übermittelt werden. Die Dritten haben die Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 
des Ersten Buches genannten Stellen. Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften übermittelt 
worden, dürfen diese gerichtliche Entscheidungen, die Sozialdaten enthalten, weiter übermitteln, wenn 
eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle zur Übermittlung an den weiteren Dritten befugt wäre. Ab-
weichend von Satz 4 ist eine Übermittlung nach § 115 des Bundesbeamtengesetzes und nach Vorschriften, 
die auf diese Vorschrift verweisen, zulässig. Sind Sozialdaten an Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Ge-
richte oder Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt worden, dürfen diese die Daten unabhängig vom 
Zweck der Übermittlung sowohl für Zwecke der Gefahrenabwehr als auch für Zwecke der Strafverfolgung 
und der Strafvollstreckung speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken 
oder löschen. 
(2) Werden Daten an eine nicht-öffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten Personen, wel-
che diese Daten speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder löschen, 
von dieser Stelle vor, spätestens bei der Übermittlung auf die Einhaltung der Pflichten nach Absatz 1 hinzu-
weisen. 
(3) Ergibt sich im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens nach § 66 die Notwendigkeit, dass eine Strafanzei-
ge zum Schutz des Vollstreckungsbeamten erforderlich ist, so dürfen die zum Zweck der Vollstreckung über-
mittelten Sozialdaten auch zum Zweck der Strafverfolgung gespeichert, verändert, genutzt, übermittelt, in 
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der Verarbeitung eingeschränkt oder gelöscht werden, soweit dies erforderlich ist. Das Gleiche gilt auch für 
die Klärung von Fragen im Rahmen eines Disziplinarverfahrens. 
(4) Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften für die Durchführung eines Straf- oder Bußgeld-
verfahrens übermittelt worden, so dürfen sie nach Maßgabe der §§ 476, 487 Absatz 4 der Strafprozessord-
nung und der §§ 49b und 49c Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung gespeichert, verändert, genutzt, übermittelt, in der Verarbeitung eingeschränkt oder 
gelöscht werden. 
 
§ 79 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren 
 
(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von Sozialdaten durch Abruf er-
möglicht, ist zwischen den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen sowie mit der Deutschen Renten-
versicherung Bund als zentraler Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 91 Absatz 1 Satz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, soweit sie bei geringfü-
gig Beschäftigten Aufgaben nach dem Einkommensteuergesetz durchführt, zulässig, soweit dieses Verfah-
ren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen wegen der Vielzahl 
der Übermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit angemessen ist und wenn die jeweiligen 
Rechts- oder Fachaufsichtsbehörden die Teilnahme der unter ihrer Aufsicht stehenden Stellen genehmigt 
haben. Das Gleiche gilt gegenüber den in § 69 Absatz 2 und 3 genannten Stellen. 
(1a) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens auf Abruf für ein Dateisystem der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
ist nur gegenüber den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, der Deutschen Rentenversicherung 
Bund als zentraler Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 91 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes, den Krankenkassen, der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Post AG, soweit sie mit der Be-
rechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, zulässig; dabei dürfen auch Vermittlungsstellen 
eingeschaltet werden. 
(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Verfahrens auf Abruf kontrol-
liert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich oder elektronisch festzulegen: 
1. Anlass und Zweck des Verfahrens auf Abruf, 
2. Dritte, an die übermittelt wird, 
3. Art der zu übermittelnden Daten, 
4. nach Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 erforderliche technische und organisatorische Maßnah-
men. 
(3) Über die Einrichtung von Verfahren auf Abruf ist in Fällen, in denen die in § 35 des Ersten Buches ge-
nannten Stellen beteiligt sind, die der Kontrolle des oder der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (Bundesbeauftragte) unterliegen, dieser oder diese, sonst die nach Landesrecht für 
die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle rechtzeitig vorher unter Mitteilung der Festlegungen nach 
Absatz 2 zu unterrichten. 
(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt wird. 
Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Sie hat mindestens 
bei jedem zehnten Abruf den Zeitpunkt, die abgerufenen Daten sowie Angaben zur Feststellung des Verfah-
rens und des für den Abruf Verantwortlichen zu protokollieren; die protokollierten Daten sind spätestens 
nach sechs Monaten zu löschen. Wird ein Gesamtbestand von Sozialdaten abgerufen oder übermittelt (Sta-
pelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässig-
keit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf aus Dateisystemen, die mit Einwilligung der betroffenen 
Personen angelegt werden und die jedermann, 
sei es ohne oder nach besonderer Zulassung, zur Benutzung offenstehen. 
 
§ 80 Verarbeitung von Sozialdaten im Auftrag 
 
(1) Die Erteilung eines Auftrags im Sinne des Artikels 28 der Verordnung (EU) 2016/679 zur Verarbeitung 
von Sozialdaten ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche seiner Rechts- oder Fachaufsichtsbehörde recht-
zeitig vor der Auftragserteilung 
1. den Auftragsverarbeiter, die bei diesem vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
und ergänzenden Weisungen, 
2. die Art der Daten, die im Auftrag verarbeitet werden sollen, und den Kreis der betroffenen Personen, 
3. die Aufgabe, zu deren Erfüllung die Verarbeitung der Daten im Auftrag erfolgen soll, sowie 
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4. den Abschluss von etwaigen Unterauftragsverhältnissen 
schriftlich oder elektronisch anzeigt. Soll eine öffentliche Stelle mit der Verarbeitung von Sozialdaten beauf-
tragt werden, hat diese rechtzeitig vor der Auftragserteilung die beabsichtigte Beauftragung ihrer Rechts- 
oder Fachaufsichtsbehörde schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 
(2) Der Auftrag zur Verarbeitung von Sozialdaten darf nur erteilt werden, wenn die Verarbeitung im Inland, 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem diesem nach § 35 Absatz 7 des Ersten Bu-
ches gleichgestellten Staat, oder, sofern ein Angemessenheitsbeschluss gemäß Artikel 45 der Verordnung 
(EU) 2016/679 vorliegt, in einem Drittstaat oder in einer internationalen Organisation erfolgt. 
(3) Die Erteilung eines Auftrags zur Verarbeitung von Sozialdaten durch nicht-öffentliche Stellen ist nur zu-
lässig, wenn 
1. beim Verantwortlichen sonst Störungen im Betriebsablauf auftreten können oder 
2. die übertragenen Arbeiten beim Auftragsverarbeiter erheblich kostengünstiger besorgt werden können. 
Dies gilt nicht, wenn Dienstleister in der Informationstechnik, deren absolute Mehrheit der Anteile oder de-
ren absolute Mehrheit der Stimmen dem Bund oder den Ländern zusteht, mit vorheriger Genehmigung der 
obersten Dienstbehörde des Verantwortlichen beauftragt werden. 
(4) Ist der Auftragsverarbeiter eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle, gelten neben den §§ 85 und 
85a die §§ 9, 13, 14 und 16 des Bundesdatenschutzgesetzes. Bei den in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stellen, die nicht solche des Bundes sind, tritt anstelle des oder der Bundesbeauftragten insoweit die nach 
Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle. Ist der Auftragsverarbeiter eine nicht-
öffentliche Stelle, unterliegt dieser der Aufsicht der gemäß § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes zuständi-
gen Behörde. 
(5) Absatz 3 gilt nicht bei Verträgen über die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Da-
tenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag, bei denen ein Zugriff auf Sozialdaten nicht ausge-
schlossen werden kann. Die Verträge sind bei zu erwartenden oder bereits eingetretenen Störungen im Be-
triebsablauf unverzüglich der Rechts- oder Fachaufsichtsbehörde mitzuteilen. 
 
§ 81 Recht auf Anrufung, Beauftragte für den Datenschutz 
 
(1) Ist eine betroffene Person der Ansicht, bei der Verarbeitung ihrer Sozialdaten in ihren Rechten verletzt 
worden zu sein, kann sie sich 
1. an den Bundesbeauftragten oder die Bundesbeauftragte wenden, wenn sie eine Verletzung ihrer Rechte 
durch eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle des Bundes bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach 
diesem Gesetzbuch behauptet, 
2. an die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle wenden, wenn sie die Ver-
letzung ihrer Rechte durch eine andere in 
§ 35 des Ersten Buches genannte Stelle bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Gesetzbuch be-
hauptet. 
(2) Bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Gesetzbuch gelten für die in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stellen die §§ 14 bis 16 des Bundesdatenschutzgesetzes. Bei öffentlichen Stellen der Länder, die 
unter § 35 des Ersten Buches fallen, tritt an die Stelle des oder der Bundesbeauftragten die nach Landes-
recht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle. 
(3) Verbände und Arbeitsgemeinschaften der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder ihrer Ver-
bände gelten, soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und an ihnen Stellen des Bundes 
beteiligt sind, unbeschadet ihrer Rechtsform als öffentliche Stellen des Bundes, wenn sie über den Bereich 
eines Landes hinaus tätig werden, anderenfalls als öffentliche Stellen der Länder. Sonstige Einrichtungen 
der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder ihrer Verbände gelten als öffentliche Stellen des Bun-
des, wenn die absolute Mehrheit der Anteile oder der Stimmen einer oder 
mehrerer öffentlicher Stellen dem Bund zusteht, anderenfalls als öffentliche Stellen der Länder. Die Daten-
stelle der Rentenversicherung nach § 145 Absatz 1 des Sechsten Buches gilt als öffentliche Stelle des Bun-
des. 
(4) Auf die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen, die Vermittlungsstellen nach § 67d Absatz 3 und die 
Auftragsverarbeiter sind die §§ 5 bis 7 des Bundesdatenschutzgesetzes  entsprechend  anzuwenden. In 
räumlich getrennten Organisationseinheiten ist sicherzustellen, dass der oder die Beauftragte für den Da-
tenschutz bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben unterstützt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
öffentliche Stellen der Länder mit Ausnahme der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
§ 81a Gerichtlicher Rechtsschutz 
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(1) Für Streitigkeiten zwischen einer natürlichen oder juristischen Person und dem oder der Bundesbeauf-
tragten oder der nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständigen Stelle gemäß Artikel 78 
Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 aufgrund der Verarbeitung von Sozialdaten im Zusammen-
hang mit einer Angelegenheit nach § 51 Absatz 1 und 2 des Sozialgerichtsgesetzes ist der Rechtsweg zu den 
Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit eröffnet. Für die übrigen Streitigkeiten gemäß Artikel 78 Absatz 1 und 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 aufgrund der Verarbeitung von Sozialdaten gilt § 20 des Bundesdatenschutz-
gesetzes, soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einer anderen Gerichtsbarkeit ausdrücklich zu-
gewiesen sind. Satz 1 gilt nicht für Bußgeldverfahren. 
(2) Das Sozialgerichtsgesetz ist nach Maßgabe der Absätze 3 bis 7 anzuwenden. 
(3) Abweichend von den Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit der Sozialgerichte nach § 57 des Sozial-
gerichtsgesetzes ist für die Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 das Sozialgericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der oder die 
Bundesbeauftragte oder die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle seinen 
oder ihren Sitz hat, wenn eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts oder in Angelegenheiten 
des sozialen Entschädigungsrechts oder des Schwerbehindertenrechts ein Land klagt. 
(4) In den Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 sind der oder die Bundesbeauftragte sowie die nach Landesrecht 
für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle beteiligungsfähig. 
(5) Beteiligte eines Verfahrens nach Absatz 1 Satz 1 sind 
1. die natürliche oder juristische Person als Klägerin oder Antragstellerin und 
2. der oder die Bundesbeauftragte oder die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zustän-
dige Stelle als Beklagter oder Beklagte oder als Antragsgegner oder Antragsgegnerin. 
§ 69 Nummer 3 des Sozialgerichtsgesetzes bleibt unberührt. 
(6) Ein Vorverfahren findet nicht statt. 
(7) Der oder die Bundesbeauftragte oder die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zustän-
dige Stelle darf gegenüber einer Behörde oder deren Rechtsträger nicht die sofortige Vollziehung (§ 86a Ab-
satz 2 Nummer 5 des Sozialgerichtsgesetzes) anordnen. 
 
§ 81b Klagen gegen den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
 
(1) Für Klagen der betroffenen Person gegen einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter wegen 
eines Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 oder der darin enthaltenen Rechte der betroffenen Person bei der Verarbeitung von Sozialdaten 
im Zusammenhang mit einer Angelegenheit nach § 51 Absatz 1 und 2 des Sozialgerichtsgesetzes ist der 
Rechtsweg zu den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit eröffnet. 
(2) Ergänzend zu § 57 Absatz 3 des Sozialgerichtsgesetzes ist für Klagen nach Absatz 1 das Sozialgericht ört-
lich zuständig, in dessen Bezirk sich eine Niederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters be-
findet. 
(3) Hat der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter einen Vertreter nach Artikel 27 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 benannt, gilt dieser auch als bevollmächtigt, Zustellungen in sozialgerichtlichen Verfah-
ren nach Absatz 1 entgegenzunehmen. § 63 Absatz 3 des Sozialgerichtsgesetzes bleibt unberührt. 
 
§ 81c Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei angenommener Europarechtswidrigkeit eines Angemes-
senheitsbeschlusses der Europäischen Kommission 
 
Hält der oder die Bundesbeauftragte oder eine nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zu-
ständige Stelle einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission, auf dessen Gültigkeit es bei 
der Entscheidung über die Beschwerde einer betroffenen Person hinsichtlich der Verarbeitung von Sozialda-
ten ankommt, für europa- rechtswidrig, so gilt § 21 des Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
§ 82 Informationspflichten bei der Erhebung von Sozialdaten bei der betroffenen Person 
 
(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e der Verord-
nung (EU) 2016/679 über Kategorien von Empfängern besteht ergänzend zu der in Artikel 13 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahme nur, soweit 
1. sie nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung von Sozialdaten an 
diese Kategorien von Empfängern rechnen muss, 
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2. es sich nicht um Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Einschränkung der Verarbeitung o-
der Löschung von Sozialdaten innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle oder einer Organi-
sationseinheit im Sinne von § 67 Absatz 4 Satz 2 handelt oder 
3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von Organisations-
einheiten im Sinne von § 67 Absatz 4 Satz 2 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen Zusammenar-
beit verpflichtet sind. 
(2) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 besteht ergänzend zu der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aus-
nahme dann nicht, wenn die Erteilung der Information über die beabsichtigte Weiterverarbeitung  
1. die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgaben im 
Sinne des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e der Verordnung (EU) 2016/679 gefährden würde und die 
Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Per-
son überwiegen, 
2. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde und die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information 
die Interessen der betroffenen Person überwiegen oder 
3. eine vertrauliche Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen gefährden würde. 
(3) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des Absatzes 2, ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten In-
formationen für die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache. Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er von 
einer Information abgesehen hat. Die Sätze 1 und 2 finden in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 keine 
Anwendung. 
(4) Unterbleibt die Benachrichtigung in den Fällen des Absatzes 2 wegen eines vorübergehenden Hinde-
rungsgrundes, kommt der Verantwortliche der Informationspflicht unter Berücksichtigung der spezifischen 
Umstände der Verarbeitung innerhalb einer angemessenen Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes, spä-
testens jedoch innerhalb von zwei Wochen, nach. 
(5) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten durch öffentliche Stellen an 
die Staatsanwaltschaften und Gerichte im Bereich der Strafverfolgung, an Polizeibehörden, Verfassungs-
schutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst, ist sie nur mit Zu-
stimmung dieser Stelle zulässig. 
 
§ 82a Informationspflichten, wenn Sozialdaten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden 
 
(1) Die Pflicht einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle zur Information der betroffenen Person ge-
mäß Artikel 14 Absatz 1, 2 und 4 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu den in Artikel 14 Ab-
satz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen nicht, 
1. soweit die Erteilung der Information 
a) die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgaben gefähr-
den würde oder 
b) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde, oder 
2. soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten geheim gehalten wer-
den müssen und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung zurücktreten 
muss. 
(2) Werden Sozialdaten bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist diese auf die Rechtsvorschrift, die 
zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit hinzuweisen. 
(3) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung der in Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten In-
formationen für die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache. Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er von 
einer Information abgesehen hat. 
(4) In Bezug auf die Pflicht zur Information nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2016/679 gilt § 82 Absatz 1 entsprechend. 
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(5) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten durch öffentliche Stellen an 
Staatsanwaltschaften und Gerichte im Bereich der Strafverfolgung, an Polizeibehörden, Verfassungsschutz-
behörden, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung 
dieser Stellen zulässig. 
 
§ 83 Auskunftsrecht der betroffenen Personen 
 
(1) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht 
nicht, soweit 
1. die betroffene Person nach § 82a Absatz 1, 4 und 5 nicht zu informieren ist oder 
2. die Sozialdaten 
a) nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvor-
schriften nicht gelöscht werden dürfen, oder 
b) ausschließlich zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und die Aus-
kunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 
(2) Die betroffene Person soll in dem Antrag auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 
die Art der Sozialdaten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnen. Sind die Sozialdaten nicht 
automatisiert oder nicht in nicht automatisierten Dateisystemen gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, 
soweit die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Er-
teilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person gel-
tend gemachten Informationsinteresse steht. Soweit Artikel 15 und 12 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 keine Regelungen enthalten, bestimmt der Verantwortliche das Verfahren, insbesondere die 
Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen. § 25 Absatz 2 gilt entsprechend. 
(3) Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. Die Ablehnung der Auskunftserteilung 
bedarf keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die 
die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In 
diesem Fall ist die betroffene Person darauf hinzuweisen, dass sie sich, wenn die in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stellen der Kontrolle des oder der Bundesbeauftragten unterliegen, an diesen oder diese, sonst 
an die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle wenden kann. 
(4) Wird einer betroffenen Person keine Auskunft erteilt, so kann, soweit es sich um in § 35 des Ersten Bu-
ches genannte Stellen handelt, die der Kontrolle des oder der Bundesbeauftragten unterliegen, diese, sonst 
die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle, auf Verlangen der betroffenen 
Person prüfen, ob die Ablehnung der Auskunftserteilung rechtmäßig war. 
(5) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten durch öffentliche Stellen an 
Staatsanwaltschaften und Gerichte im Bereich der Strafverfolgung, an Polizeibehörden, Verfassungsschutz-
behörden, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst, ist 
sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 
 
§ 83a Benachrichtigung bei einer Verletzung des Schutzes von Sozialdaten 
 
Ergänzend zu den Meldepflichten gemäß den Artikeln 33 und 34 der Verordnung (EU) 2016/679 meldet die 
in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle die Verletzung des Schutzes von Sozialdaten auch der Rechts- o-
der Fachaufsichtsbehörde. 
 
§ 84 Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch  
 
(1) Ist eine Löschung von Sozialdaten im Fall nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen der besonde-
ren Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und ist das Inte-
resse der betroffenen Person an der Löschung als gering anzusehen, besteht das Recht der betroffenen Per-
son auf und die Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung von Sozialdaten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 genann-
ten Ausnahmen nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung 
gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die So-
zialdaten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 
(2) Wird die Richtigkeit von Sozialdaten von der betroffenen Person bestritten und lässt sich weder die Rich-
tigkeit noch die Unrichtigkeit der Daten feststellen, gilt ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a der 
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Verordnung (EU) 2016/679, dass dies keine Einschränkung der Verarbeitung bewirkt, soweit es um die Erfül-
lung sozialer Aufgaben geht; die ungeklärte Sachlage ist in geeigneter Weise festzuhalten. Die bestrittenen 
Daten dürfen nur mit einem Hinweis hierauf verarbeitet werden. 
(3) Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und c der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 Satz 1 
und 2 entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a und d der Verordnung (EU) 2016/679, so-
lange und soweit der Verantwortliche Grund zu der Annahme hat, dass durch eine Löschung schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt würden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene 
Person über die Einschränkung der Verarbeitung, sofern sich die Unterrichtung nicht als unmöglich erweist 
oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 
(4) Sind Sozialdaten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig, gilt ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 Absatz 1 
entsprechend, wenn einer Löschung satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenste-
hen. 
(5) Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber einer 
öffentlichen Stelle besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, 
das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung von Sozi-
aldaten verpflichtet. 
(6) § 71 Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt. 
 
§ 85 Strafvorschriften 
 
(1) Für Sozialdaten gelten die Strafvorschriften des § 42 Absatz 1 und 2 des Bundesdatenschutzgesetzes ent-
sprechend. 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, 
der oder die Bundesbeauftragte oder die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige 
Stelle. 
(3) Eine Meldung nach § 83a oder nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichti-
gung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen in einem Strafverfahren gegen die 
melde- oder benachrichtigungspflichtige Person oder gegen einen ihrer in § 52 Absatz 1 der Strafprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung der melde- oder benachrichtigungspflichtigen Per-
son verwendet werden. 
 
§ 85a Bußgeldvorschriften 
 
(1) Für Sozialdaten gilt § 41 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 
(2) Eine Meldung nach § 83a oder nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichti-
gung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen in einem Verfahren nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten gegen die melde- oder benachrichtigungspflichtige Person oder einen ihrer in § 
52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung der melde- oder be-
nachrichtigungspflichtigen Person verwendet werden. 
(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen werden keine Geldbußen verhängt. 
 

 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

 
- Auszüge - 
 
§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 
 
(1) Werden  
1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen eines anderen Heilberu-
fes, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbil-
dung erfordert, 
2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
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5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen 
oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den Personensorge-
berechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt wird. 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu 
diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung 
der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 
(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 erfolg-
los und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um 
eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Ju-
gendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirk-
same Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Personen 
nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 
 

 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)  
 

- Auszüge -  

 
§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden 
 
(1) Öffentliche Stellen mit Ausnahme von Schulen sowie Bildungs- und Erziehungseinrichtungen haben 
ihnen bekannt gewordene Umstände den in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf Ersuchen mitzuteilen, soweit 
dies für die dort genannten Zwecke erforderlich ist. 
(2) Öffentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 haben unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde zu unter-
richten, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von  
1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Abschie-
bung nicht ausgesetzt ist, 
2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, 
2a. der Inanspruchnahme oder Beantragung von Sozialleistungen durch einen Ausländer, für sich selbst, 
seine Familienangehörigen oder für sonstige Haushaltsangehörige in den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 oder Satz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder in den Fällen des § 23 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2, 3 oder 4, Satz 3, 6 oder 7 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder 
3. einem sonstigen Ausweisungsgrund; 
4. (weggefallen) 
in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt der 
Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 be-
zeichneten Maßnahmen in Betracht kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbe-
hörde. Öffentliche Stellen sollen unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde unterrichten, wenn sie im 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangen von einer besonderen Integrationsbe-
dürftigkeit im Sinne einer nach § 43 Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung. Die Auslandsvertretungen über-
mitteln der zuständigen Ausländerbehörde personenbezogene Daten eines Ausländers, die geeignet sind, 
dessen Identität oder Staatsangehörigkeit festzustellen, wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass die Daten 
für die Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht gegenüber dem Ausländer gegenwärtig von Bedeu-
tung sein können. 
(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ist nach den Absätzen 1 
und 2 zu Mitteilungen über einen diesem Personenkreis angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit 
dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird. Die Landesregierungen können durch 
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Rechtsverordnung bestimmen, dass Ausländerbeauftragte des Landes und Ausländerbeauftragte von Ge-
meinden nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen Ausländer, der sich rechtmäßig in dem 
Land oder der Gemeinde aufhält oder der sich bis zum Erlass eines die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts be-
endenden Verwaltungsaktes rechtmäßig dort aufgehalten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet 
sind. 
(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- oder eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen 
haben die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich über die Einleitung des Strafverfahrens sowie die Er-
ledigung des Straf- oder Bußgeldverfahrens bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei der für die Ver-
folgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwaltungsbehörde unter Angabe der gesetzli-
chen Vorschriften zu unterrichten. Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung eines Auslieferungsverfahrens 
gegen einen Ausländer. Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, die nur mit einer 
Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden kann, sowie für Verfahren wegen einer Zuwiderhand-
lung im Sinne des § 24 des Straßenverkehrsgesetzes oder wegen einer fahrlässigen Zuwiderhandlung im 
Sinne des § 24a des Straßenverkehrsgesetzes. Die Zeugenschutzdienststelle unterrichtet die zuständige Aus-
länderbehörde unverzüglich über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen Ausländer. 
(5) Die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden Stellen haben den Ausländerbehörden  
1. von Amts wegen Umstände mitzuteilen, die einen Widerruf eines nach § 25 Abs. 4a oder 4b erteilten Auf-
enthaltstitels oder die Verkürzung oder Aufhebung einer nach § 59 Absatz 7 gewährten Ausreisefrist recht-
fertigen und 
2. von Amts wegen Angaben zur zuständigen Stelle oder zum Übergang der Zuständigkeit mitzuteilen, so-
fern in einem Strafverfahren eine Beteiligung nach § 72 Abs. 6 erfolgte oder eine Mitteilung nach Nummer 1 
gemacht wurde. 
(6) (weggefallen) 
 
§ 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwendungsregelungen 
 
(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und sonstiger Angaben nach § 87 unterbleibt, soweit be-
sondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen. 
(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder anderen in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 7 und 
Absatz 4 des Strafgesetzbuches genannten Personen einer öffentlichen Stelle zugänglich gemacht worden 
sind, dürfen von dieser übermittelt werden,  
1. wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben des Ausländers oder von Dritten er-
forderlich ist, der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum 
Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Ausländer nicht eingehalten werden oder 
2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 54 Absatz 2 Nummer 4 bezeichneten 
Voraussetzungen vorliegen. 
(3) Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Abgabenordnung dem Steuergeheimnis unterliegen, dürfen 
übermittelt werden, wenn der Ausländer gegen eine Vorschrift des Steuerrechts einschließlich des Zoll-
rechts und des Monopolrechts oder des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, Durchfuhr- 
oder Verbringungsverbote oder -beschränkungen verstoßen hat und wegen dieses Verstoßes ein strafrecht-
liches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Geldbuße von mindestens fünfhundert Euro verhängt 
worden ist. In den Fällen des Satzes 1 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs beauftragten Behörden unterrichtet werden, wenn ein Ausreiseverbot nach § 46 Abs. 2 
erlassen werden soll. 
(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden und durch 
nichtöffentliche Stellen finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
 

 Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz) 
 

- Auszüge - 
 
§ 1 Registerbehörde, Bestandteile des Registers, Zweck des Registers 
 
(1) Das Ausländerzentralregister wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt (Registerbe-
hörde). Das Bundesverwaltungsamt verarbeitet und nutzt die Daten im Auftrag und nach Weisung des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge, soweit das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Daten 
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nicht selbst verarbeitet und nutzt. Das Ausländerzentralregister besteht aus einem allgemeinen Datenbe-
stand und einer gesondert geführten Visadatei. 
(2) Die Registerbehörde unterstützt durch die Speicherung und die Übermittlung der im Register gespei-
cherten Daten von Ausländern die mit der Durchführung ausländer- oder asylrechtlicher Vorschriften be-
trauten Behörden und andere öffentliche Stellen. Bei Unionsbürgern, bei denen eine Feststellung des Nicht-
bestehens oder des Verlusts des Freizügigkeitsrechts nicht vorliegt, unterstützt die Registerbehörde nur die 
mit der Durchführung ausländer- oder asylrechtlicher Vorschriften betrauten Behörden. 
(3) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der Verarbeitung der nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Asylge-
setzes und § 49 des Aufenthaltsgesetzes erhobenen Daten. Sie werden dort getrennt von anderen erken-
nungsdienstlichen Daten gespeichert. 
 
§ 18d Datenübermittlung an die Jugendämter 
 
An die Jugendämter werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu Aus-
ländern, die keine freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger sind, auf Ersuchen die Grunddaten und folgende 
Daten übermittelt: 
1. abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, Aliaspersonalien und Angaben zum Ausweispapier, 
2. AKN-Nummer, 
3. Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen den Ausländer getroffenen auf-
enthaltsrechtlichen Entscheidungen, 
4. Angaben zum Asylverfahren, 
5. die Anschrift im Bundesgebiet, 
6. freiwillig gemachte Angaben zu Telefonnummern und E-Mail-Adressen, 
7. begleitende minderjährige Kinder und Jugendliche, Elternteile, Ehegatten und Lebenspartner jeweils mit 
Familienname und Vornamen, 
8. das zuständige Bundesland, die zuständige Aufnahmeeinrichtung und Ausländerbehörde, bei unbegleite-
ten minderjährigen Kindern und Jugendlichen das zuständige Jugendamt, 
9. die Durchführung der Gesundheitsuntersuchung nach § 62 Absatz 1 des Asylgesetzes sowie die Untersu-
chung auf Vorliegen einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose nach § 36 Absatz 4 oder 5 des Infektions-
schutzgesetzes, jeweils mit Ort und Datum, 
9a. die Feststellung, dass keine medizinischen Bedenken gegen die Aufnahme in eine Einrichtung der ge-
meinschaftlichen Unterbringung bestehen, 
10. die Durchführung von Impfungen mit Art, Ort und Datum der jeweiligen Impfung. 
 

 Strafgesetzbuch (StGB) 
 

- Auszüge - 
 
§ 34 Rechtfertigender Notstand 
 
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum 
oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, han-
delt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen 
Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte 
wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwen-
den. 
 
§ 138 Nichtanzeige geplanter Straftaten 
 
(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung  
1. (weggefallen) 
2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81 bis 83 Abs. 1, 
3. eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen der §§ 94 bis 96, 97a o-
der 100, 
4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, 152 oder einer Fälschung von Zah-
lungskarten mit Garantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks in den Fällen des § 152b Abs. 1 bis 3, 
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5. eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches) 
oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Kriegsver-
brechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Verbrechens der Aggression (§ 13 
des Völkerstrafgesetzbuches), 
6. einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 232 Absatz 3 Satz 2, des § 232a Absatz 3, 
4 oder 5, des § 232b Absatz 3 oder 4, des § 233a Absatz 3 oder 4, jeweils soweit es sich um Verbrechen han-
delt, der §§ 234, 234a, 239a oder 239b, 
7. eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255) oder 
8. einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 
1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 310, 313, 314 oder 315 Abs. 3, des § 315b Abs. 3 oder der §§ 316a o-
der 316c zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft er-
fährt und es unterläßt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer  
1. von der Ausführung einer Straftat nach § 89a oder 
2. von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 
Satz 1 und 2, zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es 
unterlässt, der Behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten. § 129b Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt im Fall der Num-
mer 2 entsprechend. 
(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterläßt, obwohl er von dem Vorhaben oder der Ausführung der rechts-
widrigen Tat glaubhaft erfahren hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
§ 193 Wahrnehmung berechtigter Interessen 
 
Tadelnde Urteile über wissenschaftliche, künstlerische oder gewerbliche Leistungen, desgleichen Äußerun-
gen, welche zur Ausführung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
gemacht werden, sowie Vorhaltungen und Rügen der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen, dienstliche 
Anzeigen oder Urteile von seiten eines Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern strafbar, als das Vor-
handensein einer Beleidigung aus der Form der Äußerung oder aus den Umständen, unter welchen sie ge-
schah, hervorgeht. 
 
§ 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, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 
Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ 
oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft, 
4. Ehe-, Familien-,  Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt 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 pri-
vatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle anvertraut worden oder sonst be-
kanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 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, 
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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 wissen-
schaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, anvertraut 
worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben 
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 Be-
hörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das 
Gesetz dies nicht untersagt. 
(2a) (weggefallen) 
(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Perso-
nen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den 
Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheim-
nisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwir-
ken, soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich 
ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an 
der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Ge-
heimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person 
oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz be-
kannt geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer  
1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mitwir-
kende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwir-
kende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 
2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein 
fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offen-
bart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt 
nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 
oder 
3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes Ge-
heimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Be-
troffenen unbefugt offenbart. 
(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
 

 Strafprozeßordnung (StPO) 
 

- Auszüge - 

§ 53 Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 
1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder 
bekanntgeworden ist; 
2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder 
bekanntgeworden ist; 
3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte 
Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeu-
ten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen über das, was ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; für Syndikusrechtsanwälte (§ 46 Absatz 2 der 
Bundesrechtsanwaltsordnung) und Syndikuspatentanwälte (§ 41a Absatz 2 der Patentanwaltsordnung) gilt 
dies vorbehaltlich des § 53a nicht hinsichtlich dessen, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden 
oder bekanntgeworden ist; 
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3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgewor-
den ist; 
3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, die eine Behörde oder 
eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, 
über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 
4. Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Bundesversammlung, des Europäischen Parlaments aus der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines Landtages über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der dieser Organe oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsa-
chen selbst; 
5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken, Rundfunksendun-
gen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung dienenden Informations- und Kommuni-
kationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben. 
Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis verweigern über die Person des Verfassers oder 
Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten sowie über die ihnen im Hinblick 
auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, über deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst erarbeiteter Ma-
terialien und den Gegenstand berufsbezogener Wahrnehmungen. Dies gilt nur, soweit es sich um Beiträge, 
Unterlagen, Mitteilungen und Materialien für den redaktionellen Teil oder redaktionell aufbereitete Infor-
mations- und Kommunikationsdienste handelt. 
(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Ver-
pflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. Die Berechtigung zur Zeugnisverweigerung der in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 5 Genannten über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand entsprechender 
Wahrnehmungen entfällt, wenn die Aussage zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen soll oder wenn 
Gegenstand der Untersuchung 
1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder des Landes-
verrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 85, 87, 88, 95, auch in Verbindung mit § 97b, 
§§ 97a, 98 bis 100a des Strafgesetzbuches), 
2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 176, 177 Absatz 2 Nummer 1 des 
Strafgesetzbuches oder 
3. eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 Abs. 1 bis 4 
des Strafgesetzbuches ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes 
des Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Der Zeuge kann jedoch 
auch in diesen Fällen die Aussage verweigern, soweit sie zur Offenbarung der Person des Verfassers oder 
Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder der ihm im Hinblick auf 
seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gemachten Mitteilungen oder deren Inhalts führen würde. 
 
§ 54 Aussagegenehmigung für Angehörige des öffentlichen Dienstes 
 
(1) Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen Dienstes als Zeugen 
über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und für die Genehmigung zur 
Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. 
(2) Für die Mitglieder des Bundestages, eines Landtages, der Bundes- oder einer Landesregierung sowie für 
die Angestellten einer Fraktion des Bundestages und eines Landtages gelten die für sie maßgebenden be-
sonderen Vorschriften. 
(3) Der Bundespräsident kann das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohl des 
Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. 
(4) Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öffentlichen Dienst o-
der Angestellte einer Fraktion sind oder ihre Mandate beendet sind, soweit es sich um Tatsachen handelt, 
die sich während ihrer Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandatszeit ereignet haben oder ihnen während ihrer 
Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandatszeit zur Kenntnis gelangt sind. 
 

 Zivilprozessordnung (ZPO) 

 
- Auszüge - 
 
§ 376 Vernehmung bei Amtsverschwiegenheit 
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(1) Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen Dienstes als Zeugen 
über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und für die Genehmigung zur 
Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. 
(2) Für die Mitglieder des Bundestages, eines Landtages, der Bundes- oder einer Landesregierung sowie für 
die Angestellten einer Fraktion des Bundestages oder eines Landtages gelten die für sie maßgebenden be-
sonderen Vorschriften. 
(3) Eine Genehmigung in den Fällen der Absätze 1, 2 ist durch das Prozessgericht einzuholen und dem Zeu-
gen bekannt zu machen. 
(4) Der Bundespräsident kann das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohl des 
Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. 
(5) Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öffentlichen Dienst o-
der Angestellte einer Fraktion sind oder ihre Mandate beendet sind, soweit es sich um Tatsachen handelt, 
die sich während ihrer Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandatszeit ereignet haben oder ihnen während ihrer 
Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandatszeit zur Kenntnis gelangt sind. 
 
§ 383 Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen 
 
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:  
1. der Verlobte einer Partei oder derjenige, mit dem die Partei ein Versprechen eingegangen ist, eine Leben-
spartnerschaft zu begründen; 
2. der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
2a. der Lebenspartner einer Partei, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 
3. diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind oder waren; 
4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut ist; 
5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von periodischen Druckwerken oder 
Rundfunksendungen berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben, über die Person des Verfassers, Ein-
senders oder Gewährsmanns von Beiträgen und Unterlagen sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätig-
keit gemachten Mitteilungen, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionel-
len Teil handelt; 
6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren Geheimhal-
tung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff der Tatsachen, auf welche die 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht. 
(2) Die unter Nummern 1 bis 3 bezeichneten Personen sind vor der Vernehmung über ihr Recht zur Verwei-
gerung des Zeugnisses zu belehren. 
(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, auch wenn das Zeugnis nicht 
verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, dass ohne Verletzung der Ver-
pflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht abgelegt werden kann. 
 
 

 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
 

- Auszüge - 
 
§ 29 Beweiserhebung 
 
(1) Das Gericht erhebt die erforderlichen Beweise in geeigneter Form. Es ist hierbei an das Vorbringen der 
Beteiligten nicht gebunden. 
(2) Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Vernehmung bei Amtsverschwiegenheit und das 
Recht zur Zeugnisverweigerung gelten für die Befragung von Auskunftspersonen entsprechend. 
(3) Das Gericht hat die Ergebnisse der Beweiserhebung aktenkundig zu machen. 
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