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Der AK Sicherheit wurde durch die DSK gebeten, zu untersuchen und der DSK zu berichten, 

welche Konsequenzen das neue BKAG für die praktische Arbeit der Datenschutzbehörden 

haben wird (siehe Protokoll der Anschlusskonferenz zur 93. DSK, TOP 14). 

 

Das Thema ist in der Sitzung des AK Sicherheit am 26. und 27. September 2017 erörtert 

worden. Nachfolgend werden zunächst die für die Aufgaben der BfDI und der 

Datenschutzbeauftragten der Länder wichtigsten Neuerungen vorgestellt (I.) und in einem 

zweiten Schritt die Auswirkungen dieser Neuerungen für die Aufsichtstätigkeit erläutert (II.). 

 

 

I. Wesentliche Änderungen durch das neue BKA-Gesetz 

 

1. Stärkung der Zentralstellenfunktion des BKA 

 

Mit dem Gesetz wird die Zentralstellenfunktion des BKA erheblich gestärkt. Das BKA erhält 

nach § 2 Abs. 3 BKAG-neu die Aufgabe, als Zentralstelle einen einheitlichen polizeilichen 

Informationsverbund nach Maßgabe des BKAG zu unterhalten.  

 

Hinzu kommen u.a. folgende Aufgaben: 

 

- BKA kann Kompetenzzentren für informationstechnische Systeme und Infrastrukturen 

etc. aufbauen und unterhalten, die den Polizeien der Länder zur Verfügung gestellt 

werden können (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 BKAG-neu). 

 

- Pflicht zur Entwicklung angemessener organisatorischer und technischer 

Vorkehrungen sowie Verfahren zur Umsetzung von Datenschutzgrundsätzen, die 

ebenfalls den Polizeien der Länder zur Verfügung gestellt werden können  (§ 2 Abs. 6 

BKAG-neu). 

 

Die genaue Ausgestaltung des Informationsverbundes wird derzeit in einer Arbeitsgruppe der 

Polizeien des Bundes und der Länder festgelegt. Konkrete Vorstellungen sind den Mitgliedern 

des AK Sicherheit noch nicht bekannt. Offensichtlich sind die Vorstellungen der Arbeitsgruppe 

auch noch nicht besonders ausgereift. 

 

2. Wegfall von Errichtungsanordnungen 

 

Wegen der Abkehr von der aktuellen statischen Dateienlandschaft hin zu einer dynamischen 

und aufgabenbezogenen Zugriffsverwaltung fällt das Erfordernis weg, den Umfang der 

geplanten Datenverarbeitung in Errichtungsanordnungen festzulegen. Diese erfüllten bislang 

zwei für die Datenschutzaufsicht wichtige Funktionen: Zum einen trafen sie die erforderlichen 

Festlegungen über den Zweck der Datei und zum Umfang der Datenverarbeitung. Zum 

anderen waren die BfDI - und über die Innenressorts der Länder - die 

Datenschutzbeauftragten der Länder an den Errichtungsanordnungen zu beteiligen. Dies 

sicherte frühzeitige Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten der Datenschutzaufsicht.  
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An die Stelle der Beteiligung der BfDI bei Errichtungsanordnungen tritt die Herstellung des 

Benehmens mit der BfDI bei der Festlegung der in den Informationsverbund 

einzubeziehenden Daten (§ 29 Abs. 2 S. 3 BKAG-neu) und der Relevanzkriterien für die 

Aufnahme von Straftaten in den Informationsverbund (§ 30 Abs. 2 BKAG-neu).  

 

3. Prüfpflichten 

 

Der BfDI werden in § 69 Abs. 1 BKAG-neu Prüfpflichten zugewiesen. Sie ist danach 

verpflichtet, mindestens alle zwei Jahre Kontrollen der Maßnahmen nach Abschnitt 5 

(Gefahrenabwehrbefugnisse des BKA), nach § 34 (Einsatz technischer Mittel zur 

Eigensicherung) oder nach § 64 (Einsatz besonderer Mittel der Datenerhebung zum Schutz 

von Mitgliedern der Verfassungsorgane) und von Übermittlungennach § 27  durchzuführen. 

Zusätzlich kontrolliert sie mindestens alle zwei Jahre die Zugriffe auf personenbezogene 

Daten im Informationssystem des BKA und im Informationsverbund. 

 

 

II. Auswirkungen auf die Aufsichtstätigkeit 

 

1. Stärkung der Zentralstellenfunktion 

 

Soweit sich die Polizeien der Länder am Informationsverbund beteiligen oder Lösungen des 

BKA in Anspruch nehmen, die es in seiner Funktion als Kompetenzzentrum oder zur 

Unterstützung der Länder bei der Umsetzung der Datenschutzgrundsätze zur Verfügung 

stellt, stellt sich die Frage, welche Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten die 

Länderpolizeien auf diese Systeme und Lösungen haben. Dies wird sich auch auf die 

Tätigkeit der Datenschutzaufsicht in den Ländern auswirken. Es ist zu befürchten, dass 

Beratungen sowie Beanstandungen und Anordnungen ins Leere gehen, wenn die 

Länderpolizeien keine oder nur geringe Möglichkeit haben, die Forderungen der 

Datenschutzaufsicht umzusetzen. 

 

Für die Zusammenarbeit der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder stellt sich 

ebenfalls die Frage, ob eine Fortsetzung der gemeinsamen Begleitung der Verbundsysteme 

sinnvoll ist, wie dies bislang in der AG INPOL des AK Sicherheit praktiziert wurde. Es wurde 

vereinbart, diese Frage bei der nächsten Sitzung des AK Sicherheit im Februar vertieft zu 

behandeln. Bei der Sitzung im September fehlte eine Entscheidungsgrundlage nahezu 

vollständig, da das künftige Zusammenwirken zwischen BKA und den Ländern nicht näher 

bekannt war. Ein erstes Stimmungsbild in der September-Sitzung ergab eine deutliche 

Präferenz für eine Fortführung der Zusammenarbeit der Datenschutzbeauftragten. Damit 

wurde auch die Hoffnung verbunden, Mitgestaltungsmöglichkeiten der 

Datenschutzbeauftragten der Länder aufrecht zu erhalten. 

 

2. Wegfall der Errichtungsanordnungen 

 

Der Wegfall strukturierter Errichtungsanordnungen für Dateien bzw. der zu erwartende 

Wegfall strukturierter Dateien selbst wird für die Bewertung der Datenverarbeitung durch die 

Datenschutzaufsichtsbehörden erhebliche Auswirkungen haben. Die Begriffe „Zwecke“ und 

„Erforderlichkeit“, die bislang feste Bezugspunkte für die Bewertung der Zulässigkeit von 

Datenverarbeitungen bildeten, spielen in den Regelungen zum neuen Informationsverbund 

keine Rolle mehr. Sie werden ersetzt durch den Begriff der Verbundrelevanz. Dies sind 

„personenbezogene Daten, die für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten mit 

länderübergreifender, internationaler oder erheblicher Bedeutung von Bedeutung sind“(§ 30 

Abs. 1 S. 1 BKAG-neu). Statt dessen wird das Erfordernis der Datenanalyse hervorgehoben: 

„Eine einheitliche und gute Datenqualität sowie eine phänomenübergreifende Auswertung 

und Analyse sind für eine erfolgreiche und effiziente polizeiliche Arbeit zwingend erforderlich“ 
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(Begründung des Regierungsentwurfs, BR-Drs. 109/17, S. 87). Es ist somit durchaus eine 

Absicht des Gesetzgebers erkennbar, durch eine Änderung zentraler Begriffe eine größere 

Flexibilität im Umgang mit personenbezogenen Daten zu ermöglichen, und zwar sowohl 

hinsichtlich der Frage, welche Daten im Informationsverbund überhaupt gespeichert werden 

als auch hinsichtlich der Frage, für welche Zwecke diese verwendet werden dürfen. Vor dem 

Hintergrund ist fraglich, welche Kriterien künftig den Maßstab für die Datenschutzkontrolle 

bilden werden und ob diese ausreichend sind, um eine grundrechtskonforme 

Datenverarbeitung sicherzustellen. 

 

3. Pflichtaufgaben 

 

Die Aufgabenzuweisungen in § 69 BKAG verpflichten nur die BfDI. Es ist jedoch zu erwarten, 

dass diese Regelung eine Vorbildwirkung für die Landesgesetzgeber haben wird. Der AK 

Sicherheit hat sich in seiner Sitzung daher auch mit den bestehenden und noch zu 

erwartenden gesetzlichen Prüfpflichten befasst. Hierzu wird ein gesondertes Papier erstellt. 

 

Im Ergebnis sehen die Mitglieder des AK Sicherheit die gesetzlichen Prüfpflichten kritisch. 

Zwar ist die Hervorhebung der datenschutzrechtlichen Kontrolle als Instrument des 

Grundrechtsschutzes zu begrüßen. Jedoch wird der eigene Entscheidungsspielraum der 

Datenschutzbehörden umso mehr eingeschränkt, je präziser die Prüfpflichten formuliert sind. 

Aus diesem Grund wird, wenn überhaupt Prüfpflichten gesetzlich geregelt werden sollten, 

eine Regelung wie § 69 BKAG bevorzugt, die der Datenschutzbehörde einen weiten 

Spielraum bei der Auswahl des Prüfgegenstands einräumt und es ihr so ermöglicht, eigene 

Schwerpunkte zu setzen und z.B. auch eigene Erkenntnisse, aktuelle Ereignisse, politische 

oder andere Entwicklungen etc. für die Auswahl der Prüfgegenstände zu berücksichtigen.  

 


