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I. Titel - Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 - Verarbeitung personenbezogener Daten im Justizvollzug, bei den Sozialen Diensten
und bei der Führungsaufsichtsstelle

Dieses Gesetz dient dazu,

1. bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Justizvollzug, bei den Sozialen Diensten der
Justiz und bei der Führungsaufsichtsstelle die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu wahren,

2. dem Justizvollzug, den Sozialen Diensten der Justiz sowie der Führungsaufsichtsstelle zu ermög-
lichen, ihre Aufgaben zu erfüllen, sowie

3. dem Justizvollzug zu ermöglichen, die Sicherheit und Ordnung der Anstalten zu gewährleisten.

§ 2 - Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für

1. den Vollzug von Freiheitsentziehungen durch Justizvollzugsbehörden,

2. den Vollzug des Jugendarrestes in der Jugendarrestanstalt sowie

3. die Bewährungshilfe, die Gerichtshilfe und die Führungsaufsicht, soweit dies im IV. Titel bestimmt
ist.

§ 3 - Anwendbarkeit anderer Vorschriften

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist, gilt für die Tätigkeit der Behörden im Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes das Berliner Datenschutzgesetz in der Fassung vom 17. Dezember 1990 (GVBl.
1991 S. 16, 54), das zuletzt durch Gesetz vom 2. Februar 2011 (GVBl. S. 51) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung. Neben diesem Gesetz ist das Berliner Informationsfreiheitsgesetz vom 15.
Oktober 1999 (GVBl. S. 561), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 2010 (GVBl. S. 358) geändert worden
ist, anzuwenden, soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas anderes ergibt.

§ 4 - Begriffsbestimmungen; datenverarbeitende Stellen

(1) Justizvollzug im Sinne dieses Gesetzes sind die folgenden Stellen, die Aufgaben des Justizvollzuges
nach § 2 Nummer 1 und 2 wahrnehmen:

1. die Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin, die Jugendstrafanstalt, die Jugendarrestanstalt und
das Krankenhaus des Justizvollzuges (Anstalten),

2. die Senatsverwaltung für Justiz, soweit sie unmittelbar Aufgaben des Justizvollzuges nach § 2
Nummer 1 und 2 wahrnimmt oder die Dienst- oder Fachaufsicht über die Anstalten ausübt,

3. die Zentrale IT-Stelle der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz, soweit sie
für den Justizvollzug tätig ist,

4. die Auskunftsstelle des Justizvollzuges,

5. die Einweisungsabteilung sowie

6. weitere öffentliche Stellen im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz, die als Schwer-
punkt ihrer Tätigkeit Aufgaben im Sinne des § 2 Nummer 1 und 2 wahrnehmen. Die Zugehörigkeit
einer solchen Stelle zum Justizvollzug macht die Senatsverwaltung für Justiz im Amtsblatt für Ber-
lin bekannt.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1, 3, 4, 5 und 6 genannten Stellen bilden eine einheitliche datenverarbeiten-
de Stelle im Sinne des § 4 Absatz 3 Nummer 1 des Berliner Datenschutzgesetzes.
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(3) Soziale Dienste im Sinne dieses Gesetzes sind die Sozialen Dienste der Justiz, soweit sie Aufgaben
der Bewährungshilfe, der Gerichtshilfe oder der Führungsaufsicht wahrnehmen. Die Sozialen Dienste
bilden zur Erfüllung der Aufgabe der Führungsaufsicht gemeinsam mit der Führungsaufsichtsstelle eine
gemeinsame datenverarbeitende Stelle im Sinne des § 4 Absatz 3 Nummer 1 des Berliner Datenschutz-
gesetzes. Für Auskünfte über die über Betroffene bei den in Satz 1 und 2 genannten Stellen gespeicher-
ten Daten sowie für die Akteneinsicht sind die Sozialen Dienste der Justiz ausschließlich zuständig.

(4) Externe Stellen sind alle datenverarbeitenden öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen außerhalb des
Justizvollzuges.
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II. Titel - Datenschutz im Vollzug der Strafhaft und der Siche-

rungsverwahrung

1. Abschnitt - Grundsätze der Datenverarbeitung im Justizvollzug -

§ 5 - Anwendungsbereich des Titels

(1) Für die Datenverarbeitung im Strafvollzug gelten die Regelungen des II. Titels.

(2) Für die Datenverarbeitung im Vollzug der Sicherungsverwahrung gelten die in Absatz 1 bezeichneten
Regelungen entsprechend.

§ 6 - Vollzugliche und andere Zwecke

(1) Vollzugliche Zwecke sind

1. die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu füh-
ren,

2. die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten der Gefangenen zu schützen,

3. Leib, Leben, Freiheit und Vermögen der Bediensteten und der Gefangenen sowie das Vermögen
des Landes durch die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung innerhalb der Anstalten zu
schützen,

4. Entweichung und Befreiung von Gefangenen zu verhindern,

5. Nichtrückkehr und Missbrauch von Lockerungen zu vermeiden sowie

6. die Mitwirkung des Justizvollzuges an den ihm durch Gesetz übertragenen sonstigen Aufgaben,
insbesondere an Gefangene betreffenden Entscheidungen der Strafvollstreckungskammern durch
vorbereitende Stellungnahmen.

(2) Andere Zwecke im Sinne dieses Titels sind alle Zwecke, die nicht zu den vollzuglichen Zwecken zäh-
len.

§ 7 - Zulässigkeit der Datenverarbeitung

(1) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten nur erheben, soweit deren Kenntnis zu vollzuglichen
Zwecken erforderlich und in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten dürfen nur erhoben werden, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken unerlässlich und
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten, die er zulässig erhoben hat, auch nutzen, speichern,
verändern, sperren und löschen, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich und in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist. Soweit Daten nach Absatz 1 Satz 2 erhoben wurden, sind sie bei der weite-
ren Verarbeitung vor unbefugter Kenntnisnahme zu schützen; die §§ 13 und 50 sowie die Regelungen
des 6. Abschnitts bleiben unberührt.

(3) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten, die er zulässig erhoben hat, außerdem verarbeiten,
soweit dies

1. der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Automatisierung des Berichtswe-
sens, der Rechnungsprüfung, der Steuerung des Justizvollzuges über Zielvereinbarungen oder
der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für den Justizvollzug dient oder

2. zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken für den Justizvollzug erforderlich ist
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und soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen. Die Daten
sind zu pseudonymisieren, soweit nicht zu den in Nummer 1 oder 2 genannten Zwecken die Kenntnis der
Personalien der Betroffenen erforderlich oder die Arbeit an den Originaldaten sonst unerlässlich ist.

(4) Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten, die er zulässig für vollzugliche Zwecke erhoben hat,
für andere Zwecke verarbeiten, soweit dies erforderlich ist

1. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder für Verfahren vor den Strafvollstreckungskammern;
betreffen die Maßnahmen oder Verfahren allein andere Gefangene als diejenigen, deren Frei-
heitsentziehung ursprünglicher Anlass der Erhebung war, so gilt dies nur, wenn diese Gefange-
nen vor der Übermittlung unter Angabe der beabsichtigten Datenverarbeitung angehört wurden
und sie kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an einem Ausschluss der Verarbeitung der
sie betreffenden Daten haben,

2. im Rahmen außerordentlicher Rechtsbehelfsverfahren im Zusammenhang mit diesem Gesetz
oder mit einer Freiheitsentziehung im Land Berlin,

3. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit,

4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten oder

5. zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt gefährdet werden.

§ 8 - Einwilligung

(1) Daneben darf der Justizvollzug personenbezogene Daten verarbeiten, soweit die Betroffenen wirksam
eingewilligt haben und der Datenverarbeitung kein ausdrückliches gesetzliches Verbot entgegensteht.

(2) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht. Sie
bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Die
Betroffenen sind über den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung zu unterrichten, bei beabsichtigten
Übermittlungen auch über die beabsichtigten Empfänger sowie den Zweck der Übermittlung. Soweit nach
den Umständen des Einzelfalls erforderlich oder auf Verlangen sind sie auf die Folgen einer Verweige-
rung der Einwilligung hinzuweisen. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich
erteilt werden, so ist sie in der Gestaltung der Erklärung besonders hervorzuheben.

§ 9 - Automatisierte Dateien

(1) Soweit der Justizvollzug personenbezogene Daten verarbeiten darf, können hierzu automatisierte
Dateien eingesetzt sowie Daten auf elektronischem Wege übermittelt werden.

(2) Zu den Gefangenenpersonalakten im Sinne dieses Gesetzes zählen auch die automatisierten Datei-
en, die der Abwicklung des Vollzuges dienen, soweit sie in einer den papiergebundenen Gefangenenper-
sonalakten vergleichbaren Weise nach Gefangenen geordnet geführt werden.

(3) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das den Abruf personenbezogener Daten aus den
Dateien nach Absatz 1 zu vollzuglichen Zwecken ermöglicht, ist zulässig, soweit diese Form der Daten-
übermittlung unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffenen Personen und der
Erfüllung des Zwecks der Übermittlung angemessen ist; die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzel-
nen Abrufs bleiben unberührt.

(4) Der Justizvollzug hat zu gewährleisten, dass der Abruf zumindest durch geeignete Stichprobenverfah-
ren festgestellt und überprüft werden kann.

(5) Die Senatsverwaltung für Justiz bestimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Einrichtung
automatisierter Abrufverfahren. Die Rechtsverordnung hat die Datenempfängerin oder den Datenemp-
fänger, die Datenart und den Zweck der Übermittlung festzulegen. Sie hat Maßnahmen zur Datensiche-
rung und zur Kontrolle vorzusehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck stehen.
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(6) Die Senatsverwaltung für Justiz kann mit anderen Ländern und dem Bund einen vollzuglichen Daten-
verbund vereinbaren, der einen automatisierten Datenabruf zu vollzuglichen Zwecken ermöglicht. Die
Einzelheiten sind durch Rechtsverordnung zu bestimmen; Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 10 - Kenntnisverschaffung; Schutz der Belange Bediensteter

(1) Bedienstete des Justizvollzuges sowie Dritte, denen seitens des Justizvollzuges personenbezogene
Daten übermittelt werden, dürfen sich auch von bereits zulässig erhobenen personenbezogenen Daten
nur insoweit Kenntnis verschaffen, als dies erforderlich ist

1. zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder

2. für die zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung notwendige Zusammenarbeit der Vollzugsbedienste-
ten und der in § 4 genannten Behörden und Stellen untereinander sowie mit Dritten, die vom Jus-
tizvollzug mit der Wahrnehmung vollzuglicher Aufgaben betraut sind.

Personenbezogene Daten dürfen anderen auch innerhalb des Justizvollzuges nur unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 oder insoweit zur Kenntnis gegeben werden, als es zur Erfüllung der den anderen
obliegenden Aufgaben erforderlich ist.

(2) Namen von Bediensteten des Justizvollzuges können in Ausnahmefällen in Gefangenenpersonalak-
ten pseudonymisiert werden, soweit

1. die Nennung des Namens insbesondere unter Berücksichtigung des Akteneinsichtsrechts der Ge-
fangenen unzumutbare Nachteile für die betroffenen Bediensteten mit sich bringen kann,

2. der Name nicht nach den Umständen offensichtlich ist und

3. überwiegende vollzugliche Zwecke oder Informationsrechte der Gefangenen nicht entgegenste-
hen.

(3) Die nach Absatz 2 pseudonymisierten Daten sind auf Antrag Gefangener oder öffentlicher Stellen
ihnen gegenüber zu depseudonymisieren, wenn die Kenntnis der Personalien der betroffenen Bedienste-
ten

1. für ein gerichtliches Verfahren oder

2. im Rahmen disziplinarischer oder strafrechtlicher Ermittlungen erforderlich ist. Der Justizvollzug
stellt sicher, dass die Depseudonymisierung zu diesen Zwecken unverzüglich möglich ist.

§ 11 - Datengeheimnis

(1) Den im Justizvollzug beschäftigten Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu
verarbeiten (Datengeheimnis). Personen, die nicht Amtsträger im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 2 des
Strafgesetzbuchs sind, sind vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Justizvollzug gemäß § 1 des Verpflich-
tungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15.
August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, in seiner jeweils geltenden Fassung förmlich zu ver-
pflichten.

(2) Das Datengeheimnis und die hieraus entstehenden Pflichten bestehen auch nach Beendigung der
Tätigkeit fort.

§ 12 - Übertragung von Befugnissen der Anstaltsleitung

Soweit nach diesem Gesetz Befugnisse der Anstaltsleitung zustehen, kann sie diese namentlich zu be-
stimmenden Dritten, die zur Leitung einer Untereinheit der Anstalt berufen sind, für deren Bereich über-
tragen. Die Verfügung kann nur für die Zukunft erfolgen und bedarf der Zustimmung der Senatsverwal-
tung der Justiz.
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§ 13 – Schutzvorkehrungen

(1) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind durch die erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbefugten Gebrauch zu schützen.

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind besonders zu sichern; sie dürfen nur nach den
Vorgaben dieses Gesetzes verarbeitet werden.
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2. Abschnitt - Erhebung, Speicherung und Löschung von Daten
1.  Unterabschni t t - Grundsätze der Datenerhebung

§ 14 - Erhebung bei den Betroffenen

(1) Personenbezogene Daten sind bei den Betroffenen und mit deren Kenntnis zu erheben, soweit dieses
Gesetz keine andere Form der Erhebung zulässt.

(2) Werden Daten bei Betroffenen mit ihrer Kenntnis erhoben, so sind sie in geeigneter Weise über den
Zweck der Datenerhebung aufzuklären. Die Aufklärungspflicht umfasst bei beabsichtigten Übermittlungen
auch die Empfänger der Daten. Werden Daten bei Betroffenen auf Grund einer durch Rechtsvorschrift
festgelegten Auskunftspflicht erhoben, so sind sie auf die Rechtsgrundlage hinzuweisen. lm Übrigen sind
sie darauf hinzuweisen, dass sie die Auskunft verweigern können. Sind die Angaben für die Gewährung
einer Leistung erforderlich, so sind sie über die möglichen Folgen einer Nichtbeantwortung aufzuklären.

§ 15 - Erhebung von Daten über Gefangene bei Dritten

(1) Ohne Mitwirkung und Kenntnis der Betroffenen können personenbezogene Daten über Gefangene im
Einzelfall erhoben werden, soweit deren Kenntnis zu vollzuglichen Zwecken unerlässlich ist, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder

2. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art oder ihrem Zweck nach eine Erhebung bei anderen Personen
oder Stellen erforderlich macht oder

3. die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen, die der Erhebung
ohne ihre Mitwirkung entgegenstehen, überwiegen.

Zulässig ist auch die Erhebung von Daten, insbesondere von gerichtlichen Entscheidungen und gut-
achterlichen Stellungnahmen, aus den Akten der gerichtlichen Verfahren, die

1. dem Vollzug der gegenwärtigen Freiheitsentziehung zugrunde liegen oder ihn sonst betreffen oder

2. eine frühere Freiheitsentziehung aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung betreffen, die auch
der gegenwärtigen Freiheitsentziehung zugrunde liegt,

soweit dies für vollzugliche Zwecke erforderlich ist.

(2) Nichtöffentliche Stellen sind auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, ansonsten auf die
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

§ 16 - Erhebung von Daten über Personen, die nicht Gefangene sind

(1) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, können auch ohne Mitwirkung und Kenntnis der
Betroffenen bei Gefangenen erhoben werden, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken unerlässlich ist.

(2) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, können im Übrigen im Einzelfall ohne Mitwirkung und
Kenntnis der Betroffenen bei Personen oder Stellen außerhalb des Justizvollzuges erhoben werden,
wenn es zu vollzuglichen Zwecken unerlässlich ist und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen
der Betroffenen nicht beeinträchtigt. Nichtöffentliche Stellen sind auf die Rechtsvorschrift, die zur Aus-
kunft verpflichtet, ansonsten auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(3) Die nach Absatz 1 und 2 erhobenen Daten dürfen nur genutzt werden

1. zur Erfüllung des Erhebungszwecks oder

2. zu den in § 7 Absatz 4 genannten Zwecken.
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2.  Unterabschni t t - Besondere Formen der  Datenerhebung

§ 17 - Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Erhebung erkennungsdienstlicher Daten durch die

1. Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,

2. Aufnahme von Lichtbildern mit Kenntnis der Betroffenen,

3. Feststellung und Messung äußerlicher körperlicher Merkmale,

4. Aufnahme von äußerlichen Personenbeschreibungen sowie

5. Erfassung biometrischer Merkmale des Gesichts, der Augen, der Hände, der Stimme oder der Un-
terschrift

ist nur zulässig, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen werden zu den Gefangenenpersonalakten ge-
nommen. Sie sind dort getrennt vom übrigen Inhalt der Akten zu verwahren, soweit sie nicht in Form von
Dateien gespeichert werden. Sie sind so zu sichern, dass eine Kenntnisnahme nur zu den in Absatz 3
und 4 genannten Zwecken möglich ist.

(3) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur genutzt werden

1. zur Überprüfung der Identität der Gefangenen oder

2. soweit dies sonst zu vollzuglichen Zwecken zwingend geboten ist.

(4) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur übermittelt werden

1. an die Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden, soweit dies für Zwecke der Fahndung nach
und Festnahme von entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhalten-
den Gefangenen erforderlich ist,

2. an die Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder, soweit dies zur Abwehr einer gegen-
wärtigen innerhalb der Anstalt drohenden Gefahr für erhebliche Sachwerte oder für Leib, Leben
oder Freiheit von Personen erforderlich ist, sowie

3. an externe öffentliche Stellen auf deren Ersuchen, soweit die Betroffenen verpflichtet wären, eine
unmittelbare Erhebung der zu übermittelnden Daten durch die empfangende Stelle zu dulden oder
an einer solchen Erhebung mitzuwirken. Die ersuchende Stelle teilt dem Justizvollzug in ihrem Er-
suchen die Rechtsgrundlage der Mitwirkungs- oder Duldungspflicht mit. Beruht diese Pflicht auf
einer Regelung gegenüber den Betroffenen im Einzelfall, so weist die ersuchende Stelle zugleich
nach, dass eine entsprechende Regelung ergangen und vollziehbar ist.

(5) Nach Absatz 1 erhobene Daten sind nach der Entlassung der Betroffenen unverzüglich zu löschen;
die Löschung ist in den Gefangenenpersonalakten zu dokumentieren. Für die biometrischen Merkmale
der Unterschrift (Absatz 1 Nummer 5) gelten abweichend von Satz 1 die Speicherfristen des § 61.

§ 18 - Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen

(1) Der Justizvollzug darf Räume und Freiflächen mittels optisch-elektronischer Einrichtungen nur be-
obachten, soweit es in diesem Gesetz ausdrücklich gestattet ist.

(2) Für jede Einrichtung des Justizvollzuges, die optisch-elektronische Einrichtungen einsetzt, ist ein
einheitliches Konzept zur optisch-elektronischen Beobachtung der baulichen Anlagen zu erstellen. Das
Konzept hat alle betriebsfähigen Einrichtungen sowie die von ihnen erfassten Bereiche in kartenmäßiger
Darstellung zu enthalten und ist fortzuschreiben. § 5 Absatz 3 des Berliner Datenschutzgesetzes bleibt
unberührt.
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(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Einrichtungen ist sicherzustellen,

1. dass die Beobachtung nur insoweit erfolgt, als dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist, ins-
besondere um das Betreten bestimmter Zonen durch Unbefugte zu verhindern, und

2. dass den Gefangenen in der Anstalt angemessene Bereiche insbesondere für Sport und Freizeit
verbleiben, in denen sie nicht mittels optisch-elektronischer Einrichtungen beobachtet werden.

(4) Die mittels optisch-elektronischer Einrichtungen beobachteten Räume und Flächen sind durch sprach-
liche und nichtsprachliche Zeichen auf eine Weise kenntlich zu machen, dass die Tatsache und die
Reichweite der Beobachtung jederzeit eindeutig erkennbar sind.

§ 19 - Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld von Einrichtungen des Justizvoll-
zuges

Die Beobachtung des Raumes außerhalb der Grenzen von Einrichtungen des Justizvollzuges mittels
optisch-elektronischer Einrichtungen ist nur zulässig, soweit dies auf Grund der örtlichen Gegebenheiten
zur Wahrnehmung des Hausrechts oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Anstalt auch unter Be-
rücksichtigung der Belange Dritter unerlässlich ist, insbesondere um Fluchtversuche sowie Überwürfe
von Gegenständen auf das Anstaltsgelände zu verhindern.

§ 20 - Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb von Vollzugsanstalten

Die Beobachtung von Räumen und Freiflächen innerhalb von Vollzugsanstalten mittels optisch-
elektronischer Einrichtungen ist zulässig, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist, insbeson-
dere um das Betreten bestimmter Zonen durch Unbefugte zu verhindern, und soweit in § 21 nichts ande-
res bestimmt ist.

§ 21 - Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb von Hafträumen

(1) Die Beobachtung innerhalb von Hafträumen mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist nicht
zulässig.

(2) Zulässig ist jedoch die optisch-elektronische Beobachtung besonders gesicherter Hafträume oder von
Krankenzimmern, soweit und solange dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben der dort unter-
gebrachten Gefangenen erforderlich ist. Die optisch-elektronische Beobachtung ist gesondert von der
Unterbringung und für einen bestimmten Zeitraum schriftlich anzuordnen und zu begründen. Die Anord-
nung trifft die Anstaltsleitung, eine Ärztin oder ein Arzt; sie ist zu den Gefangenenpersonalakten oder den
Patientenakten zu nehmen. Den in einem beobachteten Raum untergebrachten Gefangenen ist erkenn-
bar zu machen, wann die Einrichtungen in Betrieb sind.

(3) Bei der Gestaltung und Beobachtung optisch-elektronisch beobachteter Hafträume und Krankenzim-
mer ist auf die elementaren Bedürfnisse der Gefangenen nach Wahrung ihrer Intimsphäre angemessen
Rücksicht zu nehmen.

(4) Für die Dauer unüberwachter Gespräche der Gefangenen, insbesondere mit Seelsorgerinnen und
Seelsorgern, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren sowie mit Berufsgeheim-
nisträgern (§ 51 Absatz 1), ist die optisch-elektronische Überwachung von Hafträumen und Krankenzim-
mern zu unterbrechen.

§ 22 - Elektronische Einrichtungen in Besucherbereichen

(1) Räume, in denen Gefangene mit Besuchern zusammentreffen, können auch akustisch-elektronisch
überwacht werden, soweit das dort geführte Gespräch auch durch Mitarbeiter des Justizvollzuges unmit-
telbar akustisch überwacht werden darf.

(2) Auf die Überwachung ist vor und in den betreffenden Räumen durch sprachliche und nichtsprachliche
Zeichen hinzuweisen.
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§ 23 - Speicherung mittels optischer oder akustischer Einrichtungen erhobener Daten

(1) Die nach den §§ 19 bis 22 mittels optisch-elektronischer oder akustisch-elektronischer Einrichtungen
erhobenen Daten dürfen für einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden zum Zwecke der Prüfung einer wei-
tergehenden Speicherung gespeichert werden. Eine Speicherung über diesen Zeitraum hinaus ist nur
zulässig

1. soweit und solange dies zur Verfolgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit erforderlich ist oder

2. in den Fällen des § 22, sofern gegen Auflagen zum Ablauf des Besuchs verstoßen wurde, soweit
und solange dies zur Übermittlung der erhobenen Daten an das Gericht, das die inhaltliche Über-
wachung der Gespräche angeordnet hat, erforderlich ist.

Im Übrigen sind die Daten zu löschen.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die gemäß § 21 Absatz 2 erhobenen Daten nicht gespeichert wer-
den.

(3) Ist nach den Umständen anzunehmen, dass bei einer Datenerhebung durch optisch-elektronische
oder akustisch-elektronische Einrichtungen auch Daten erhoben werden, die dem Kernbereich der priva-
ten Lebensgestaltung unterfallen, so ist die Zugehörigkeit der erhobenen Daten zum Kernbereich der
privaten Lebensgestaltung während der laufenden Überwachung zu prüfen. Die erhobenen Daten dürfen
abweichend von Absatz 1 nur weiter verarbeitet werden, soweit sie nicht zum Kernbereich der privaten
Lebensgestaltung gehören.

(4) Dem unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind Äußerungen, durch die
Empfindungen, Überlegungen, Ansichten und Erlebnisse höchstpersönlicher Art zum Ausdruck kommen.
Zu diesem Kernbereich zählt zudem die Kommunikation mit Personen des höchstpersönlichen Vertrau-
ens. Nicht erfasst sind Gespräche über Straftaten oder Gespräche, durch die Straftaten begangen wer-
den.

(5) Soweit erhobene Daten zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung gehören, sind sie unverzüg-
lich zu löschen. Die Tatsachen der Erfassung der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. Die
Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu
löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalender-
jahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

§ 24 - Identifikation der Besucher

(1) Der Justizvollzug kann das Betreten seiner Einrichtungen durch vollzugsfremde Personen davon
abhängig machen, dass die Personen

1. ihren Vornamen, ihren Namen und ihre Anschrift angeben und durch amtliche Ausweise nachwei-
sen und

2. die Erfassung von eindeutigen Identifikationsmerkmalen dulden, soweit dies erforderlich ist, um
den Austausch von Gefangenen zu verhindern.

(2) Als Identifikationsmerkmale im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 können einzelne der Merkmale erho-
ben werden, die nach § 17 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 von Gefangenen erhoben werden können. Von
Rechtsanwälten, Notaren oder Verteidigern in Ausübung ihrer Tätigkeit dürfen Identifikationsmerkmale
nach § 17 Absatz 1 Nummer 1 und 5 nicht erhoben werden.

(3) Die nach Absatz 2 erhobenen Identifikationsmerkmale dürfen ausschließlich verarbeitet werden

1. zum Zweck des Abgleichs beim Verlassen der Vollzugsanstalt oder

2. zur Verfolgung von Straftaten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie bei Gelegenheit des Be-
suchs begangen wurden; in diesem Fall können die Daten auch an Strafverfolgungsbehörden
ausschließlich zum Zwecke der Verfolgung dieser Straftaten übermittelt werden.
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Die nach Absatz 2 erhobenen Identifikationsmerkmale im Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 1 sind unver-
züglich nach dem Verlassen der Einrichtung zu löschen, soweit sie nicht nach Satz 1 Nummer 2 übermit-
telt werden können; in diesem Fall sind sie unverzüglich zu übermitteln und danach zu löschen. Im Übri-
gen sind die nach Absatz 2 erhobenen Identifikationsmerkmale spätestens 24 Stunden nach ihrer Erhe-
bung zu löschen, soweit sie nicht nach Satz 1 Nummer 2 übermittelt werden können; in diesem Fall sind
sie unverzüglich zu übermitteln und danach zu löschen.

§ 25 - Auslesen von Datenspeichern

(1) Elektronische Datenspeicher sowie elektronische Geräte mit Datenspeicher, die Gefangene ohne
Erlaubnis des Justizvollzuges besitzen, dürfen auf einzelfallbezogene schriftliche Anordnung der Anstalts-
leitung ausgelesen werden, soweit konkrete Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dies zu
vollzuglichen Zwecken oder zu den in § 7 Absatz 4 genannten Zwecken erforderlich ist. Die so erhobenen
Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies zu den in Satz 1 genannten Zwecken erforderlich ist.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nicht weiter verarbeitet werden, soweit sie

1. zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Dritter gehören oder

2. zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Gefangener gehören und die weitere Verarbei-
tung auch unter Berücksichtigung der in Absatz 1 genannten vollzuglichen Interessen an der Ver-
arbeitung sowie der illegalen Speicherung der Daten unzumutbar ist.

Insoweit sind die Daten unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Erfassung der Daten und der Lö-
schung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätes-
tens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.

(3) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme über die Möglichkeit des Auslesens von Datenspeichern zu
belehren.

§ 26 - Gefangenenausweise

(1) Gefangene können durch Anordnung der Anstaltsleitung zum sichtbaren Tragen von Ausweisen ver-
pflichtet werden, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

(2) Auf den Ausweisen dürfen nur diejenigen Angaben offen sichtbar sein, deren unmittelbare Wahr-
nehmbarkeit zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist, insbesondere

1. Vorname und Name,

2. die Gefangenenbuchnummer,

3. ein Lichtbild sowie

4. Kennzeichnungen, aus denen sich Zugehörigkeiten zu Einrichtungen und Betrieben sowie Zu-
trittsberechtigungen für bestimmte Bereiche der Anstalt ergeben.

(3) Die Ausweise dürfen mit Einrichtungen versehen werden, die die Auslesung mittels Funktechnik im
Nahbereich auf eine Distanz von höchstens 30 cm ermöglichen. Auf diese Weise darf allein ein eindeuti-
ges pseudonymisiertes Merkmal auslesbar sein. Die Auslesung darf in jedem Einzelfall nur mit bewusster
Zustimmung der Betroffenen erfolgen; die Zustimmung kann auch durch schlüssiges Handeln erteilt wer-
den. Die Erstellung von Bewegungsprofilen ist unzulässig.
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3. Abschnitt - Unterrichtung und Akteneinsicht

§ 27 - Unterrichtung über Datenerhebung

(1) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhebung personenbezogener Daten werden Betroffe-
ne unter Angabe dieser Daten unterrichtet, soweit und sobald vollzugliche Zwecke nicht entgegenstehen.

(2) Die Unterrichtung kann unterbleiben,

1. wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des
überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen,

2. wenn nach den Umständen der Erhebung davon auszugehen ist, dass die Betroffenen von der
Tatsache der Erhebung Kenntnis genommen haben oder

3. wenn der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum Schutzzweck steht und keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträch-
tigt werden.

§ 28 - Informationsrechte der Gefangenen

(1) Die Gefangenen haben das Recht, Auskunft aus den über sie geführten Gefangenenpersonalakten
über die zu ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen sowie diese Akten ein-
zusehen. Die Gefangenen können auf eigene Kosten bei einer Einsicht hinzuziehen

1. eine Person aus dem Kreise

a) der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,

b) der Notarinnen und Notare,

c) der gewählten Verteidigerinnen und Verteidiger (§ 138 Absatz 1 und 2 der Strafprozessordnung)
oder

d) der durch richterliche Entscheidung nach § 149 Absatz 1 oder 3 der Strafprozessordnung zuge-
lassenen Beistände

sowie

2. eine für Übersetzungen vor den Berliner Gerichten allgemein beeidigte Dolmetscherin oder einen
solchen Dolmetscher.

Den Gefangenen ist in geeigneter Weise Unterstützung bei notwendigen Übersetzungen des Akteninhal-
tes zu gewähren. Die Gefangenen können ihr Akteneinsichtsrecht auch durch eine Person aus dem in
Satz 2 Nummer 1 genannten Personenkreis allein ausüben lassen (Akteneinsicht durch Beauftragte).
Eine Begleitung durch andere Gefangene ist unzulässig, auch wenn diese zu dem in Satz 2 genannten
Personenkreis gehören.

(2) Für in Papierform geführte Gefangenenpersonalakten gilt das Akteneinsichtsrecht nach Absatz 1 mit
der Maßgabe, dass den Gefangenen persönlich Akteneinsicht nur gewährt werden muss, soweit eine
Auskunft für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen nicht ausreicht und sie hierfür auf die persön-
liche Einsichtnahme angewiesen sind. Die Akteneinsicht durch Beauftragte und die Auskunft bleiben
unberührt.

(3) Aktenauskunft und Akteneinsicht sind kostenlos. Bei einer Einsicht haben die Gefangenen das Recht,
sich aus den Akten Notizen zu machen.

(4) Den Gefangenen sind aus den über sie geführten Gefangenenpersonalakten auf schriftlichen Antrag
Ablichtungen einzelner Dokumente, aus automatisierten Dateien Ausdrucke eines Teilbestands der Da-
ten zu fertigen, soweit die Akten der Einsicht unterliegen und ein nachvollziehbarer Grund vorliegt. Ein
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solcher Grund ist insbesondere anzunehmen, wenn die Gefangenen zur Geltendmachung von Rechten
gegenüber Gerichten und Behörden auf Ablichtungen oder Ausdrucke angewiesen sind.

(5) Die Fertigung von Ablichtungen und Ausdrucken ist gebührenpflichtig. Die zu erwartenden Kosten
sind im Voraus zu entrichten. Die Verwaltungsgebührenordnung vom 24. November 2009 (GVBl. S. 707,
894), die durch § 10 Satz 1 der Verordnung vom 2. November 2010 (GVBl. S. 514) geändert worden ist,
ist in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(6) Auskunft aus den Akten ist unverzüglich zu gewähren. Die Anstalten können Auskunftsanträge als
Anträge auf Gewährung von Akteneinsicht behandeln; in diesem Falle gilt § 30 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass in der Terminsmitteilung auch auf die Behandlung des Auskunfts- als Einsichtsantrag hinzu-
weisen ist.

§ 29 - Sperrvermerke

(1) Soweit Aktenbestandteile mit einem Sperrvermerk versehen sind, unterliegen sie nicht der Aktenein-
sicht. Sperrvermerke dürfen nur angebracht werden, soweit dies

1. aus medizinischen Gründen allein zum Wohle der Betroffenen,

2. zum Schutze elementarer Persönlichkeitsrechte von Berufsgeheimnisträgern,

3. zum Schutze elementarer Persönlichkeitsrechte sowie von Leib oder Leben Dritter oder

4. aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur Geheimhaltung verpflichtet,

auch unter Berücksichtigung des Informationsinteresses der Betroffenen zwingend erforderlich ist. Die
Sperrvermerke gemäß Satz 1 Nummer 1 und 2 nehmen die Berufsgeheimnisträger vor, die die zu sper-
renden Aktenbestandteile zur Akte bringen, die übrigen Sperrvermerke die Anstaltsleitung.

(2) Der Grund und der Umfang der Sperrung sind in der Akte zu vermerken. Dieser Vermerk nimmt an
der Sperrung teil. Gesperrte Aktenbestandteile sind gesondert von den übrigen Akten zu verwahren,
soweit die Akten in Papierform geführt werden; im Übrigen sind sie besonders zu sichern.

(3) Soweit Sperrvermerke reichen, ist Betroffenen auf gesonderten Antrag Auskunft über die zu ihrer
Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu erteilen, soweit nicht eine Abwägung ergibt, dass
auch die Auskunftsansprüche der Betroffenen hinter den in Absatz 1 genannten Interessen an der Ge-
heimhaltung oder dort genannten überwiegenden Geheimhaltungsinteressen Dritter aus zwingenden
Gründen zurücktreten müssen. Die wesentlichen Gründe sind den Betroffenen im Einzelnen mitzuteilen.

§ 30 - Akteneinsichtsverfahren

(1) Die Akteneinsicht wird auf schriftlichen Antrag und in der Reihenfolge des Eingangs der Aktenein-
sichtsanträge gewährt. In dem Antrag sind die Aktenteile aufzuführen, in die Einsicht begehrt wird.

(2) Der Antrag ist vorbehaltlich des § 31 unzulässig, solange nicht alle früheren Anträge desselben oder
derselben Gefangenen erledigt sind; die Erweiterung des Einsichtsgegenstandes eines früheren Antrags
oder das Nachschieben von Gründen sind zulässig. Der Antrag kann zurückgewiesen werden, wenn seit
der letzten Einsicht keine Aktenbestandteile hinzugekommen sind und für die erneute Akteneinsicht kein
weiteres rechtliches Interesse hinzugetreten ist. Sind seit der letzten Akteneinsicht nur wenige Daten zur
Akte gelangt, kann der Justizvollzug statt der Akteneinsicht Aktenauskunft durch Übersendung von Ab-
lichtungen oder Ausdrucken aller seither hinzugekommenen Aktenbestandteile gewähren, soweit dies
nicht in dem Antrag ausdrücklich ausgeschlossen ist.

(3) Die Akteneinsicht findet im Rahmen eines regelmäßigen Akteneinsichtstermins statt. Die Dauer der
Termine sowie die Intervalle, in denen in ihrem Bereich Akteneinsichtsstunden stattfinden, bestimmen die
Leitungen der Anstalten mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Justiz. Die Intervalle und die Zahl der
Einsichtsplätze je Termin sind so zu bemessen, dass eine Akteneinsicht regelmäßig innerhalb eines
Zeitraums von drei Monaten ab Antragstellung gewährt werden kann.
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(4) Der voraussichtliche Termin der Akteneinsicht sowie etwaige Terminsverschiebungen sind den An-
tragstellern unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anträge, denen nicht entsprochen wird, sind unverzüglich
unter Angabe des Grundes abzulehnen.

(5) Zum Zwecke der Abwicklung der Akteneinsicht können durch Anordnung der Anstaltsleitung Un-
tereinheiten von Anstalten gebildet werden. In diesem Falle sind die Einzelheiten der Akteneinsicht je-
weils bezogen auf diese Untereinheiten zu bestimmen. Wechselt für Gefangene die Zuordnung zu einer
Untereinheit, so ist sicherzustellen, dass ein bereits vergebener Termin zur Akteneinsicht hierdurch nicht
entfällt.

(6) Abweichend von dem in Absatz 1 bis 5 geregelten Verfahren bestimmt die Anstalt in den Fällen der
Akteneinsicht durch Beauftragte (§ 28 Absatz 1 Satz 4) den Termin der Akteneinsicht im Einvernehmen
mit den Beauftragten. Die Einsicht ist unverzüglich zu gewähren.

§ 31 - Unverzügliche Akteneinsicht

(1) Die Akteneinsicht ist Gefangenen unverzüglich zu gewähren, soweit ihnen durch die Akteneinsicht
zum regelmäßigen Termin (§ 30 Absatz 3) unzumutbare rechtliche Nachteile entstehen würden. Die
Gründe sind in dem Antrag auf unverzügliche Akteneinsicht zu nennen; dort nicht genannte Gründe blei-
ben außer Betracht.

(2) Die Zulassung oder Ablehnung des Antrags wird den Gefangenen unverzüglich schriftlich mitgeteilt.
Wird die unverzügliche Akteneinsicht abgelehnt, so wird der Antrag nach Absatz 1 als Antrag auf Akten-
einsicht nach § 30 Absatz 1 behandelt. Er gilt als am Tag des Eingangs des Antrags auf unverzügliche
Akteneinsicht eingegangen.

(3) Wird die unverzügliche Akteneinsicht gewährt, so kann sie auf die Aktenteile beschränkt werden, auf
die sich die in dem Antrag geltend gemachten Gründe beziehen.

§ 32 - Missbrauch des Akteneinsichtsrechts

(1) Gefangene können durch Verfügung der Anstaltsleitung von der persönlichen Akteneinsicht in Gefan-
genenpersonalakten in Papierform ausgeschlossen werden,

1. solange gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat gemäß § 274 oder § 303 des
Strafgesetzbuchs geführt wird, die sie an Gefangenenpersonalakten begangen haben sollen,

2. wenn sie wegen einer Straftat nach Nummer 1 rechtskräftig verurteilt sind, solange die Eintragung
in das Bundeszentralregister nicht getilgt ist,

3. wenn sie wegen einer Straftat nach Nummer 1 nur deshalb nicht verurteilt sind, weil ihre Schuld-
unfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen war, oder

4. wenn konkrete Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie eine Straftat nach Nummer 1 be-
absichtigen.

(2) Die Akteneinsicht durch Beauftragte (§ 28 Absatz 1 Satz 4) bleibt unberührt.

§ 33 - Ausschluss anderer Akteneinsichts- und Auskunftsrechte

Dieses Gesetz ist im Hinblick auf die Akteneinsicht durch Gefangene in die sie betreffenden Gefan-
genenpersonalakten sowie für Auskünfte an sie aus den sie betreffenden Akten abschließend. Das Berli-
ner Informationsfreiheitsgesetz findet auf Gefangenenpersonalakten keine Anwendung.

§ 34 - Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke

§ 476 der Strafprozessordnung gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass auch elektronisch gespeicherte
personenbezogene Daten übermittelt werden können, auch auf elektronischem Wege.
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4. Abschnitt - Übermitt lung von Daten
1.  Unterabschni t t - Gemeinsame Vorschr i f ten

§ 35 - Übermittlung personenbezogener Daten an externe Stellen

Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten an externe Stellen nur übermitteln,

1. soweit dies in diesem Gesetz zugelassen ist oder

2. soweit eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf personen-
bezogene Daten über Gefangene bezieht.

§ 36 - Mitbetroffene Daten

Sind mit personenbezogenen Daten, die nach diesem Gesetz übermittelt werden dürfen, weitere perso-
nenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten in Akten so verbunden, dass eine Trennung,
Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist
die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen oder
eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen. Eine Verarbeitung oder Nutzung dieser
Daten durch den Empfänger ist unzulässig.

§ 37 - Verantwortung für die Datenübermittlung

(1) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt der Justizvollzug.

(2) Erfolgt die Übermittlung personenbezogener Daten auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, so trägt
diese die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung. In diesem Fall prüft der Justizvollzug nur,
ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt und § 16 Absatz 3 sowie
die §§ 49 und 51 bis 56 dieses Gesetzes der Übermittlung nicht entgegenstehen, es sei denn, dass be-
sonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.

§ 38 - Zweckbindung übermittelter Daten; Korrekturen

(1) Vom Justizvollzug übermittelte personenbezogene Daten dürfen vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 nur
zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. Sie sind
auf geeignete Weise gegen unzulässige Kenntnisnahme und Übermittlung zu sichern.

(2) Der Empfänger darf die Daten nur für andere Zwecke verarbeiten oder nutzen, soweit sie ihm auch für
diese Zwecke hätten übermittelt werden dürfen, und wenn im Falle einer Übermittlung an nichtöffentliche
Stellen die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

(3) Der Empfänger darf die Daten nur weiter übermitteln, soweit sie auch unmittelbar vom Justizvollzug
an den Dritten hätten übermittelt werden dürfen, und wenn im Falle einer Übermittlung an nichtöffentliche
Stellen der Justizvollzug zugestimmt hat.

(4) Die übermittelnde Stelle hat nichtöffentliche Empfänger bei der Übermittlung auf die Zweckbindung
hinzuweisen.

(5) Stellt der Justizvollzug fest, dass unrichtige Daten übermittelt worden sind, so ist dies den Empfän-
gern mitzuteilen, soweit es zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen erforderlich ist.



Justizvollzugsdatenschutzgesetz Berlin JVollzDSG Bln

II. Titel - 4. Abschnitt - Übermittlung von Daten - §§ 35-46

2.  Unterabschni t t - Übermit t lung an öf fent l iche externe Stel len

§ 39 - Übermittlung an öffentliche Stellen zu vollzuglichen Zwecken

Der Justizvollzug darf personenbezogene Daten an öffentliche Stellen außerhalb des Justizvollzuges
übermitteln, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

§ 40 - Übermittlung an öffentliche Stellen zu anderen Zwecken

Der Justizvollzug hat personenbezogene Daten an öffentliche Stellen zu anderen Zwecken zu übermit-
teln, soweit diese Zwecke in der Zuständigkeit der Stelle liegen und die Übermittlung für

1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe, Jugendbewährungshilfe,
Führungsaufsicht oder Entscheidungen in Gnadensachen,

2. die Erfüllung gesetzlicher Auskunftsverpflichtungen der Gefangenen, insbesondere nach § 6 Ab-
satz 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007
(BGBl. I S. 1446), das durch Gesetz vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3194) geändert worden
ist,

3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege,

4. Entscheidungen über Leistungen, die mit der Aufnahme in einer Anstalt entfallen oder sich min-
dern,

5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige (§ 11 Absatz 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs)
der Gefangenen,

6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr sowie der zuständigen Zivildienststellen im Zusammen-
hang mit der Aufnahme und Entlassung von Soldaten und Zivildienstleistenden,

7. ausländerrechtliche Maßnahmen,

8. die Durchführung der Besteuerung,

9. Zwecke der gesetzlichen Sozialversicherung der Gefangenen oder

10. die Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten oder einen der anderen in § 7 Absatz 4 ge-
nannten Zwecke

erforderlich ist.

§ 41 - Überlassung von Akten an öffentliche Stellen

(1) Soweit die Übermittlung der darin enthaltenen Daten zulässig ist, dürfen Akten mit personenbezoge-
nen Daten seitens des Justizvollzuges

1. den Behörden des Justizvollzuges, der Führungsaufsichtsstelle und den Sozialen Diensten,

2. den Justizvollzugsbehörden aller Hoheitsträger im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie de-
ren zur Dienst- oder Fachaufsicht oder zu dienstlichen Weisungen befugten Stellen,

3. den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen Ge-
richten sowie

4. den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden

überlassen oder im Falle elektronischer Aktenführung in Form von Duplikaten übermittelt werden.

(2) Die in Absatz 1 genannten Übermittlungen sind auch an andere öffentliche Stellen zulässig, soweit die
Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darlegung der Akteneinsicht
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begehrenden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht ausreicht. Entsprechendes gilt für die Übermitt-
lung an die von der Vollzugsbehörde, der Vollstreckungsbehörde oder einem Gericht mit Gutachten be-
auftragten Stellen.

§ 42 - Mitteilung über Haftverhältnisse an öffentliche Stellen

Öffentlichen Stellen hat der Justizvollzug auf Verlangen mitzuteilen,

1. ob und gegebenenfalls in welcher Anstalt sich eine Person in Haft befindet,

2. ob ihre Entlassung voraussichtlich innerhalb eines Jahres bevorsteht sowie

3. falls die Entlassung innerhalb eines Jahres bevorsteht, den vorgesehenen Entlassungstermin,

soweit die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben
erforderlich ist. Die Mitteilung ist in den Gefangenenpersonalakten aller betroffenen Gefangenen zu do-
kumentieren.
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3.  Unterabschni t t - Übermit t lung an n ichtöf fent l iche externe Stel len

§ 43 - Übermittlung an nichtöffentliche Stellen zu vollzuglichen Zwecken

(1) Der Justizvollzug kann personenbezogene Daten an externe Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs übermitteln, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

(2) Die Übermittlung ist insbesondere insoweit zu vollzuglichen Zwecken erforderlich, als sich der Justiz-
vollzug zur Erfüllung oder Unterstützung einzelner vollzuglicher Aufgaben der Mitwirkung nichtöffentlicher
Stellen bedient und diese Mitwirkung ohne die Verarbeitung vom Justizvollzug übermittelter personenbe-
zogener Daten unmöglich oder wesentlich erschwert wäre.

(3) Die Übermittlung von Daten ist regelmäßig erforderlich, wenn sie dazu dient, Gefangenen

1. den Besuch von Behandlungs-, Trainings- und Bildungsmaßnahmen sowie die Beschäftigung in-
nerhalb und außerhalb von Einrichtungen des Justizvollzuges,

2. die Inanspruchnahme von Leistungen von Berufsgeheimnisträgern (§ 51) oder deren Hilfsperso-
nen,

3. den Einkauf oder

4. die Inanspruchnahme von Telekommunikations- und Mediendienstleistungen von Anbietern, die
nicht dem Justizvollzug angehören,

zu ermöglichen.

§ 44 - Pseudonymisierung

(1) Personenbezogene Daten, die an Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs übermittelt werden
sollen, sind seitens des Vollzugs vor der Übermittlung zu pseudonymisieren. Dabei ist die Gefangenen-
buchnummer als Pseudonym zu verwenden, wenn dem nicht besondere Gründe entgegenstehen.

(2) Dies gilt nicht, wenn zur Erfüllung des der Übermittlung zugrundeliegenden Zwecks die Kenntnis der
Identität des Betroffenen unerlässlich ist.

(3) Bei der Einbindung Dritter in den Justizvollzug nach § 43 Absatz 3 Nummer 3 und 4 sind die Daten
stets nach Absatz 1 zu pseudonymisieren.

§ 45 - Regelmäßige Verpflichtung Dritter

(1) Personen, die bei einer Stelle außerhalb des öffentlichen Bereichs oder für eine solche Stelle Kennt-
nis von personenbezogenen Daten erlangen sollen, die vom Justizvollzug übermittelt wurden, sind vor
Aufnahme ihrer Tätigkeit von einer Vollzugsbehörde gemäß § 1 des Verpflichtungsgesetzes1 förmlich zu
verpflichten.

1 Auszug aus dem "Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz)"
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 547) zuletzt geändert durch § 1 Nr. 4 G zur Änd. des EinführungsG zum Strafgesetzbuch vom 15. 8. 1974 (BGBl. I
S. 1942):

"§ 1 [Personenkreis; Form der Verpflichtung; Niederschrift]
(1) Auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer, ohne Amtsträger (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches) zu
sein,

1.bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, beschäftigt oder für sie
tätig ist,
2.bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, einem Betrieb oder Unternehmen, die für eine Behörde oder sonstige
Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder für sie tätig ist oder
3.als Sachverständiger öffentlich bestellt ist.

(2) Die Verpflichtung wird mündlich vorgenommen. 2Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hinzuweisen.
(3) Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnet. 2Er erhält eine Abschrift der Niederschrift;
davon kann abgesehen werden, wenn dies im Interesse der inneren oder äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geboten ist.
(4) Welche Stelle für die Verpflichtung zuständig ist, bestimmt

1.in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 bei Behörden oder sonstigen Stellen nach Bundesrecht die jeweils zuständige
oberste Dienstaufsichtsbehörde oder, soweit eine Dienstaufsicht nicht besteht, die oberste Fachaufsichtsbehörde,
2.in allen übrigen Fällen diejenige Behörde, die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmt wird.
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(2) Personen, die nicht nach Absatz 1 förmlich verpflichtet wurden, dürfen von vollzuglichen Daten nur
Kenntnis erlangen,

1. wenn die übermittelten Daten vor ihrer Übermittlung pseudonymisiert wurden,

2. wenn die nicht verpflichteten Personen nur im Einzelfall Kenntnis von vollzuglichen Daten erlan-
gen sollen, sodass die förmliche Verpflichtung auch unter Berücksichtigung der Belange der Be-
troffenen grob unverhältnismäßig wäre, und der Justizvollzug der Kenntniserlangung zuvor aus-
drücklich zugestimmt hat,

3. wenn die förmliche Verpflichtung vor Kenntniserlangung Leib oder Leben eines Menschen oder
bedeutende Sachwerte gefährden würde, die Verpflichtung ist dann unverzüglich nachzuholen; er-
folgt die Übermittlung der Daten nicht durch den Justizvollzug, so ist der Justizvollzug unverzüg-
lich unter Angabe der Personalien der Kenntniserlangenden von der Übermittlung zu unterrichten;
oder

4. wenn sie Amtsträger im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs sind.

(3) Der Justizvollzug stellt auf geeignete Weise sicher, dass bei Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs nur solche Personen Kenntnis von übermittelten Daten erlangen, die zuvor nach Absatz 1 ver-
pflichtet wurden oder die gemäß Absatz 2 auch ohne förmliche Verpflichtung Kenntnis von übermittelten
Daten erlangen dürfen.

§ 46 - Mitteilung über Haftverhältnisse an nichtöffentliche Stellen und Verletzte

(1) Nichtöffentlichen Stellen hat der Justizvollzug auf schriftlichen Antrag die in § 42 Nummer 1 bis 3
bestimmten Angaben zu machen, soweit

1. ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und

2. die betroffenen Gefangenen kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung
haben.

(2) Den Verletzten einer Straftat sowie deren Rechtsnachfolgern sind darüber hinaus auf schriftlichen
Antrag Auskünfte zu erteilen

1. über die Entlassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse von Gefangenen, soweit die Aus-
kunft zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit Strafta-
ten erforderlich ist, sowie

2. darüber, ob freiheitsentziehende Maßnahmen gegen Gefangene beendet oder ob erstmalig Voll-
zugslockerungen oder Urlaub gewährt werden, wenn die Antragsteller ein berechtigtes Interesse
darlegen.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 bedarf es der Darlegung eines berechtigten Interesses nicht,
wenn die Antragsteller Verletzte einer Straftat nach

1. den §§ 174 bis 182 des Strafgesetzbuchs,

2. den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuchs, die versucht wurde,

3. den §§ 221, 223 bis 226 und 340 des Strafgesetzbuchs,

4. den §§ 232 bis 238, 239 Absatz 3, §§ 239a, 239b und 240 Absatz 4 des Strafgesetzbuchs,

5. § 4 des Gewaltschutzgesetzes,

6. § 142 des Patentgesetzes, § 25 des Gebrauchsmustergesetzes, § 10 des Halbleiterschutzgeset-
zes, § 39 des Sortenschutzgesetzes, den §§ 143 bis 144 des Markengesetzes, den §§ 51 und 65
des Geschmacksmustergesetzes, den §§ 106 bis 108b des Urheberrechtsgesetzes, § 33 des Ge-
setzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie und
den §§ 16 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
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sind. Satz 1 gilt entsprechend in den Fällen des § 395 Absatz 3 der Strafprozessordnung, wenn die An-
tragsteller zur Nebenklage zugelassen wurden.

(4) Die betroffenen Gefangenen werden vor der Mitteilung gehört, es sei denn, es ist zu besorgen, dass
dadurch die Verfolgung der Interessen der Antragsteller vereitelt oder wesentlich erschwert werden wür-
de, und eine Abwägung ergibt, dass diese Interessen der Antragsteller das Interesse der Gefangenen an
ihrer vorherigen Anhörung überwiegt.

(5) Ist die Anhörung unterblieben, werden die betroffenen Gefangenen über die Mitteilung unter Angabe
des Inhalts nachträglich unterrichtet.

(6) Bei Anhörung und Unterrichtung Gefangener nach Absatz 4 und 5 ist auf die berechtigten Interessen
der Empfänger der Daten an der Geheimhaltung ihrer Lebensumstände in besonderer Weise Rücksicht
zu nehmen. Die Anschrift der Empfänger darf nicht übermittelt werden.
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5. Abschnitt - Auskunftsstel le des Justizvollzuges

§ 47 - Konzentration der Übermittlung personenbezogener Daten

(1) Soweit der Justizvollzug nach diesem Gesetz personenbezogene Daten an Stellen außerhalb des
Justizvollzuges übermitteln darf, erfolgt die Übermittlung durch die Auskunftsstelle des Justizvollzuges,
soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

(2) Andere Stellen des Justizvollzuges übermitteln personenbezogene Daten an Stellen außerhalb des
Justizvollzuges, soweit

1. die Initiative zu der Übermittlung von ihnen ausgeht,

2. ihnen die Übermittlung von der Auskunftsstelle des Justizvollzuges im Einzelfall übertragen wurde,

3. die Senatsverwaltung für Justiz dies für bestimmte Fälle der Übermittlung allgemein angeordnet
hat,

4. dies zur Einbindung Dritter in den Vollzug (§ 43) erforderlich ist oder

5. die Betroffenen allgemein oder für den Einzelfall eingewilligt haben.

(3) Soweit Ersuchen um Übermittlung von Daten in nicht in Absatz 2 genannten Fällen an andere Stellen
des Justizvollzuges gestellt werden, sollen sie diese Ersuchen unter Hinweis auf die Zuständigkeit der
Auskunftsstelle des Justizvollzuges zurückweisen. Dies gilt nicht, soweit

1. der Justizvollzug die Daten nach diesem Gesetz übermitteln darf und

2. die Verweisung auf die Auskunftsstelle des Justizvollzuges wegen der besonderen Eilbedürftigkeit
der Übermittlung unzumutbar erscheint.

(4) Unzumutbar ist eine Verweisung nach Absatz 3 insbesondere,

1. wenn hierdurch die mögliche Entlassung eines Gefangenen verzögert würde, insbesondere beim
Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen, oder

2. wenn Leib, Leben oder Freiheit eines Menschen oder bedeutende Sachwerte gefährdet sind und
zu erwarten ist, dass die Gefahr durch die sofortige Auskunftserteilung abgewehrt werden kann.

(5) Erteilte Auskünfte sind in den Gefangenenpersonalakten der betroffenen Gefangenen unter Angabe
des Empfängers und der übermittelten Daten zu dokumentieren.

(6) Für Auskünfte an Betroffene über die seitens des Justizvollzuges mit Ausnahme der Senatsverwal-
tung für Justiz über sie gespeicherten Daten ist die Auskunftsstelle des Justizvollzuges ausschließlich
zuständig. Sie kann andere Stellen des Justizvollzuges mit der Erteilung einzelner Auskünfte sowie der
Gewährung von Einsichten beauftragen. Für die Akteneinsicht und Aktenauskunft ist abweichend von
Satz 1 diejenige Justizvollzugsanstalt ausschließlich zuständig, in der die Betroffenen inhaftiert sind oder
zuletzt inhaftiert waren. Für Auskünfte an Betroffene über die seitens der Senatsverwaltung für Justiz
über sie gespeicherten Daten ist diese ausschließlich zuständig.

§ 48 - Datenverarbeitung durch die Auskunftsstelle des Justizvollzuges

(1) Die Auskunftsstelle nach § 47 Absatz 1 darf personenbezogene Daten aller Stellen des Justizvollzu-
ges verarbeiten, soweit dies zur Prüfung der Zulässigkeit einer Übermittlung oder zur Durchführung einer
zulässigen Übermittlung erforderlich ist. Sie führt keine eigenen Dateien mit personenbezogenen Daten
Gefangener und darf personenbezogene Daten, die ihr zur Beantwortung von Anfragen zur Kenntnis
gelangt sind, nur längstens bis zur Erteilung der Auskunft speichern. Sie prüft durch geeignete Maßnah-
men insbesondere bei Verwendung von Fernkommunikationsmitteln die Identität des Empfängers einer
Auskunft.
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(2) Die Einzelheiten des Auskunftsverfahrens regelt die Senatsverwaltung für Justiz durch Verwaltungs-
vorschrift. Für Dokumentationspflichten und Kontrollrechte gilt das Berliner Datenschutzgesetz.
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6. Abschnitt - Besondere Schutzanforderungen
1.  Unterabschni t t - Erkenntnisse aus Überwachungsmaßnahmen; Bekanntm a-
chungen

§ 49 - Erkenntnisse aus Überwachungsmaßnahmen

(1) Bei der Überwachung der Besuche, der Telekommunikation oder des Schriftwechsels sowie bei der
Überwachung des Inhaltes von Sendungen bekannt gewordene personenbezogene Daten sind in Akten
und Dateien des Vollzuges sowie wie bei einer Übermittlung an externe Stellen eindeutig als solche zu
kennzeichnen. Sie dürfen nur verarbeitet werden

1. mit Zustimmung des Gefangenen für Zwecke der Behandlung sowie

2. für die in § 7 Absatz 4 Nummer 1 bis 4 genannten Zwecke.

(2) Soweit die in Absatz 1 bezeichneten Daten dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung (§ 23
Absatz 4) zuzurechnen sind, dürfen sie nicht verarbeitet werden. Solche Daten sind zu löschen. Die Tat-
sachen der Erfassung der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation darf aus-
schließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese
Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der
Dokumentation folgt.

§ 50 - Bekanntmachungsverbot

(1) Besondere Daten im Sinne von § 6a Absatz 1 des Berliner Datenschutzgesetzes2 dürfen in Einrich-
tungen des Justizvollzuges nicht allgemein erkennbar gemacht werden.

(2) Dies gilt nicht, soweit die Kennzeichnung von Gewohnheiten und Vorlieben von Gefangenen auch
unter Berücksichtigung ihrer Interessen an deren Geheimhaltung im Interesse der Ordnung in der Anstalt
erforderlich ist, selbst wenn dies Rückschlüsse auf in Absatz 1 genannte Daten der Gefangenen zulassen
kann.

2Auszug aus dem "Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetz - BlnDSG" in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1990 (GVBl.1991 S. 16, ber. S. 54) zuletzt geändert durch Art. I Viertes ÄndG vom 2. 2. 2011 (GVBl. S. 51):

§ 6a Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
(1) Personenbezogene Daten im Sinne des Artikels 8 Abs. 1 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) – EG-
Datenschutzrichtlinie – dürfen nur verarbeitet werden, wenn angemessene Garantien zum Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung
bestehen und eine besondere Rechtsvorschrift, die den Zweck der Verarbeitung bestimmt, dies erlaubt.
(2) Die Verarbeitung dieser Daten ist auch zulässig, wenn der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat oder die Verarbeitung zum Schutz lebenswichti-
ger Interessen des Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist und der Betroffene aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in der Lage ist,
seine Einwilligung zu geben.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn

1.Daten auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 oder § 30 verarbeitet werden oder
2. die Datenverarbeitung zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder
für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige
Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen.
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2.  Unterabschni t t - Schutz von Berufsgeheimnissen

§ 51 - Berufsgeheimnisträger

(1) Die im Justizvollzug tätigen oder außerhalb des Justizvollzuges mit der Untersuchung, Behandlung
oder Beratung von Gefangenen beauftragten

1. Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Apothekerinnen und Apotheker oder Angehö-
rigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeich-
nung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. psychologischen Psychotherapeutinnen und psychologischen Psychotherapeuten,

3. Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen sowie

4. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder staatlich anerkannten Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen

(Berufsgeheimnisträger) sind im Hinblick auf den Austausch personenbezogener Daten untereinander zur
vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet, soweit sie nicht einer Schweigepflicht unterliegen.

(2) Berufsgeheimnisträger unterliegen hinsichtlich der ihnen als Berufsgeheimnisträger von Gefangenen
anvertrauten oder sonst über Gefangene bekannt gewordenen Geheimnisse (§ 203 Absatz 1 des Straf-
gesetzbuchs) auch gegenüber dem Justizvollzug der Schweigepflicht, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(3) Wenn Berufsgeheimnisträger gleichzeitig oder nacheinander dieselben Gefangenen behandeln, unter-
liegen sie im Verhältnis zueinander nicht der Schweigepflicht und sind zur umfassenden gegenseitigen
Information und Auskunft verpflichtet, soweit dies zum Zwecke einer zielgerichteten gemeinsamen Be-
handlung erforderlich ist und

1. soweit eine wirksame Einwilligung der betreffenden Gefangenen vorliegt oder

2. wenn sie zu dem in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Personenkreis zählen und in Bezug auf
die betreffenden Gefangenen zukünftig nicht mit anderen vollzuglichen Aufgaben betraut sind. Ei-
ne frühere nichttherapeutische Tätigkeit in Bezug auf die betreffenden Gefangenen steht dem
nicht entgegen.

§ 52 - Offenbarungspflicht

(1) Berufsgeheimnisträger (§ 51 Absatz 1) haben der Anstaltsleitung ihnen bekannte Tatsachen von sich
aus und auf Befragen zu offenbaren, auch wenn sie ihnen im Rahmen des beruflichen Vertrauensver-
hältnisses anvertraut wurden oder sonst bekannt geworden sind,

1. soweit die Betroffenen einwilligen oder

2. soweit dies auch unter Berücksichtigung der Interessen der Gefangenen an der Geheimhaltung
der Tatsachen erforderlich ist

a) zur Abwehr einer Gefahr für das Leben eines Menschen, insbesondere zur Verhütung von Suizi-
den,

b) zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für Körper oder Gesundheit eines Menschen,

c) zur Abwehr der Gefahr auch im Einzelfall schwerwiegender Straftaten, insbesondere infolge Be-
freiung, Entweichung oder Nichtrückkehr von Gefangenen.

(2) Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter (§ 51 Absatz 1 Nummer 4), die als Bedienstete im Justizvoll-
zug tätig sind, haben der Anstaltsleitung ihnen bekannte Tatsachen von sich aus und auf Befragen zu
offenbaren, soweit die Offenbarung zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

(3) Wurde eine Einwilligung (Absatz 1 Nummer 1, § 51 Absatz 3 Nummer 1) nicht den Berufsgeheimnis-
trägern gegenüber erklärt, so sind sie berechtigt, die Übermittlung zu verweigern, bis sie Gelegenheit
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zum persönlichen Gespräch mit den Betroffenen hatten. Sie haben sich zu offenbaren, soweit die Be-
troffenen an der Einwilligung festhalten. Widerrufen Betroffene ihnen gegenüber eine aktenkundige Ein-
willigung, so ist der Widerruf aktenkundig zu machen und unverzüglich der Anstaltsleitung mitzuteilen.

§ 53 - Offenbarungsbefugnis

Die Berufsgeheimnisträger (§ 51 Absatz 1) sind darüber hinaus zur Offenbarung ihnen bekannter Tatsa-
chen gegenüber der Anstaltsleitung befugt, auch wenn ihnen die Tatsachen im Rahmen des beruflichen
Vertrauensverhältnisses anvertraut wurden oder sonst bekannt geworden sind, soweit dies für die Erfül-
lung der Aufgaben des Justizvollzuges auch unter Berücksichtigung der Interessen der Gefangenen an
der Geheimhaltung der Tatsachen unerlässlich ist.

§ 54 - Zweckbindung offenbarter personenbezogener Daten

(1) Die nach § 52 oder § 53 offenbarten Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden
oder für den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben Voraussetzungen verar-
beitet werden, unter denen Berufsgeheimnisträger selbst hierzu befugt wären.

(2) Die Anstaltsleitung kann unter diesen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber
bestimmten Anstaltsbediensteten allgemein zulassen.

§ 55 - Zugriff auf Daten in Notfällen

Alle im Justizvollzug tätigen Personen dürfen sich Kenntnis auch von besonderen Kategorien personen-
bezogener Daten zu dem Zweck verschaffen, diese Daten unmittelbar und unverzüglich den zur Notfall-
rettung eingesetzten Personen zu übermitteln, soweit

1. die Betroffenen einwilligen oder

2. die Betroffenen zur Einwilligung unfähig sind und die Kenntnisverschaffung zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für das Leben eines Menschen oder einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr
für die Gesundheit eines Menschen erforderlich ist.

Die anderweitige Verarbeitung der so erlangten Daten ist unzulässig. Der Abruf ist in den Gefangenen-
personalakten aller betroffenen Gefangenen zu dokumentieren.

§ 56 - Verhältnis zu anderen Vorschriften

(1) Sonstige Offenbarungspflichten und Offenbarungsbefugnisse der Berufsgeheimnisträger (§ 51 Ab-
satz 1) bleiben unberührt.

(2) Gesetzliche Schweigepflichten der Berufsgeheimnisträger (§ 51 Absatz 1) bleiben unberührt, soweit
dieses Gesetz nicht etwas anderes vorsieht.

§ 57 - Belehrung der Gefangenen

Bei ihrem Eintritt in den Vollzug sind die Gefangenen schriftlich über die nach diesem Gesetz bestehen-
den Offenbarungspflichten und Offenbarungsbefugnisse der Berufsgeheimnisträger zu unterrichten.
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3.  Unterabschni t t - Seelsorge

§ 58 - Übermittlung personenbezogener Daten an Seelsorgerinnen und Seelsorger

Die Vollzugsanstalten dürfen den in ihrem Bereich tätigen Seelsorgerinnen und Seelsorgern personenbe-
zogene Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen übermitteln.

§ 59 - Verarbeitung in Gefangenenpersonalakten enthaltener Daten

Wenn die Betroffenen einwilligen, dürfen Seelsorgerinnen und Seelsorger auch die in Gefangenenperso-
nalakten enthaltenen Daten verarbeiten. Die Einwilligung kann nur für die eine Person betreffenden Akten
insgesamt erteilt oder verweigert werden. Wird die Einwilligung erteilt, so gelten die Regelungen über die
Akteneinsicht durch Beauftragte entsprechend.

§ 60 - Schutz des seelsorgerischen Vertrauensverhältnisses

Personenbezogene Daten, die einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger von Gefangenen als Geheimnis
anvertraut oder über Gefangene sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber dem Justiz-
vollzug der Schweigepflicht.
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7. Abschnitt - Sperrung und Löschung von Daten

§ 61 - Löschung nach Aufgabenerfüllung; Regelfrist zur Löschung

(1) Die vom Justizvollzug gespeicherten personenbezogenen Daten sind zu löschen, soweit ihre weitere
Speicherung nicht mehr

1. zu Gefangene betreffenden vollzuglichen Zwecken,

2. zur Verfolgung von Straftaten,

3. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben gemäß § 34 oder

4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem
Vollzug einer Freiheitsstrafe

erforderlich ist und soweit nicht andere Rechtsnormen die weitere Aufbewahrung gebieten.

(2) Die vom Justizvollzug gespeicherten personenbezogenen Daten sind spätestens fünf Jahre nach der
letzten Entlassung zu löschen, soweit nicht andere Rechtsnormen die weitere Aufbewahrung gebieten.

§ 62 - Verwendungsbeschränkungen

(1) Die vom Justizvollzug gespeicherten personenbezogenen Daten über Gefangene sind nach Ablauf
von zwei Jahren seit der Entlassung der betroffenen Gefangenen zu sperren.

(2) Die nach Absatz 1 gesperrten Daten dürfen nur auf besondere Anordnung im Einzelfall und nur dann
übermittelt oder genutzt werden, soweit dies

1. zur Verfolgung von Straftaten,

2. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben gemäß § 34,

3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot in Zusammenhang mit einem gerichtlichen Verfahren
oder

4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem
Vollzug einer Freiheitsstrafe

auch unter Berücksichtigung der Interessen der Betroffenen erforderlich ist. Die Nutzung gesperrter Da-
ten ist unter Angabe des Nutzungszwecks sowie im Falle einer Übermittlung des Empfängers der Daten
zu protokollieren.

(3) Die Beschränkungen nach Absatz 1 enden, wenn die Betroffenen erneut zum Vollzug einer Freiheits-
strafe aufgenommen werden oder in die Verarbeitung eingewilligt haben.

§ 63 - Besondere Fristen für die Löschung von Daten aus Gesundheits- und Patientenak-
ten

Die Daten in Gesundheitsakten sind abweichend von § 61 Absatz 2 zehn Jahre, die Patientenakten des
Justizvollzugskrankenhauses dreißig Jahre nach dem Austritt der betroffenen Gefangenen aus dem letz-
ten Vollzugsverlauf zu löschen, soweit nicht andere Rechtsnormen die weitere Aufbewahrung gebieten.

§ 64 - Fristberechnung

Die Löschungsfristen beginnen mit dem ersten Tag des auf das Jahr der Entlassung folgenden Kalender-
jahres. Die Bestimmungen des Archivgesetzes des Landes Berlin vom 29. November 1993 (GVBl. S.
576), das zuletzt durch Artikel I § 19 des Gesetzes vom 15. Oktober 2001 (GVBl. S. 540) geändert wor-
den ist, bleiben unberührt.
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III. Titel - Besondere Vorschriften für bestimmte Vollzugsformen

1. Abschnitt - Entsprechende Anwendung des II . Titels

§ 65 - Entsprechende Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz im Strafvollzug

(1) Die Vorschriften des II. Titels gelten für die in § 5 nicht genannten Freiheitsentziehungen entspre-
chend, soweit nicht in diesem Titel etwas anderes bestimmt ist.

(2) Für den Vollzug der in § 1 des Berliner Untersuchungshaftvollzugsgesetzes vom 3. Dezember 2009
(GVBl. S. 686) genannten Vollzugsformen gelten ergänzend die Vorschriften des 2. Abschnitts dieses
Titels.

(3) Für den Vollzug von Freiheitsentziehungen gegen Jugendliche gelten ergänzend die Vorschriften des
3. Abschnitts dieses Titels. Für die Untersuchungshaft gegen Jugendliche gelten zusätzlich die Maßga-
ben des 2. Abschnitts dieses Titels entsprechend.
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2. Abschnitt - Datenschutz im Vollzug der Untersuchungshaft und ve r-
wandter Freiheitsentziehungen

§ 66 - Zweck der Freiheitsentziehung

An die Stelle des in § 6 Absatz 1 Nummer 1 bestimmten Zwecks tritt der Zweck, durch die sichere Unter-
bringung der Gefangenen die Durchführung eines geordneten Strafverfahrens zu gewährleisten.

§ 67 - Übermittlungen an externe Stellen unter Berücksichtigung der Unschuldsvermu-
tung

(1) §§ 42 und 46 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die Mitteilungen unterbleiben, wenn die Be-
troffenen unter Berücksichtigung der Art der Daten und der besonderen Rechtsstellung Untersuchungs-
gefangener gemäß § 4 Absatz 1 des Berliner Untersuchungshaftvollzugsgesetzes ein schutzwürdiges
Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung haben. Dies gilt in den Fällen des § 46 Absatz 2 insbe-
sondere, wenn dem Antragsteller zuzumuten ist, Verfahrensrechte nach der Strafprozessordnung wahr-
zunehmen oder den Abschluss des Strafverfahrens abzuwarten.

(2) Bei einer nicht nur vorläufigen Einstellung des Verfahrens, einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröff-
nung des Hauptverfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch sind auf Antrag der betroffenen Gefan-
genen die Stellen, die eine Mitteilung nach §§ 42 oder 46 Absatz 1 oder 2 erhalten haben, über den Ver-
fahrensausgang in Kenntnis zu setzen. Die betroffenen Gefangenen sind bei der Anhörung oder der
nachträglichen Unterrichtung auf ihr Antragsrecht hinzuweisen.

§ 68 - Akteneinsicht vor dem Abschluss der Ermittlungen; Übersetzungskosten

(1) Vor der Gewährung von Akteneinsicht in die Gefangenenpersonalakte ist die Staatsanwaltschaft zu
hören, wenn der Abschluss der Ermittlungen noch nicht in den Akten des Strafverfahrens vermerkt ist und
Erkenntnisse aus dem Ermittlungsverfahren zur Gefangenenpersonalakte gelangt sind.

(2) Die Gefangenenpersonalakten unterliegen hinsichtlich dieser Erkenntnisse insoweit nicht der Akten-
einsicht, als die Staatsanwaltschaft mitteilt, dass die Akteneinsicht nach dem Maßstab des § 147 Absatz
2 der Strafprozessordnung die Ermittlungen gefährden würde. § 29 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) Abweichend von § 28 Absatz 1 Satz 2 sind die Kosten der Hinzuziehung einer Dolmetscherin oder
eines Dolmetschers vom Justizvollzug zu tragen, wenn die Akteneinsicht für eine tatsächliche und wirk-
same Verteidigung gegen einen strafrechtlichen Vorwurf erforderlich ist.

§ 69 - Erkenntnisse aus Überwachungsmaßnahmen

Bei der Überwachung der Besuche, der Telekommunikation oder des Schriftwechsels sowie bei der
Überwachung des Inhaltes von Sendungen bekannt gewordene personenbezogene Daten dürfen neben
den in § 49 Absatz 1 genannten Zwecken auch zur Abwehr von Gefährdungen der Untersuchungshaft
oder zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung verwendet werden; § 49 Absatz 2 bleibt
unberührt.
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3. Abschnitt - Datenschutz bei Freihei tsentziehungen gegen Jugendliche

§ 70 - Stellung der Personensorgeberechtigten

(1) Ergänzend zu § 15 ist auch die Erhebung personenbezogener Daten über Jugendliche bei deren
Personensorgeberechtigten zulässig, soweit dies für vollzugliche Zwecke erforderlich ist.

(2) Ergänzend zu § 16 Absatz 2 ist die Erhebung personenbezogener Daten über Personensorgeberech-
tigte Jugendlicher zulässig, soweit dies für vollzugliche Zwecke erforderlich ist.

(3) Soweit jugendliche Gefangene ein Recht darauf haben, gehört zu werden oder Fragen und Anträge
zu stellen, steht dieses Recht regelmäßig auch den Personensorgeberechtigten zu. Ist eine Mitteilung an
jugendliche Gefangene vorgeschrieben, so soll die entsprechende Mitteilung an die Personensorgebe-
rechtigten und die Gefangenen gerichtet werden. Beides gilt nicht, wenn die Anhörung der oder die Mittei-
lung an die Personensorgeberechtigten nach den Umständen verzichtbar erscheint.

(4) Die Anstaltsleitung kann die Rechte nach Absatz 3 Personensorgeberechtigten entziehen, soweit sie
verdächtig sind, an der der Freiheitsentziehung zugrunde liegenden Verfehlung beteiligt zu sein, oder
soweit sie wegen einer Beteiligung verurteilt sind.

(5) Personensorgeberechtigte können Auskünfte aus und Einsicht in Gefangenenpersonalakten nach den
§§ 28 bis 31 unter denselben Voraussetzungen verlangen wie Gefangene. Gefangene können ihre Per-
sonensorgeberechtigten ebenso wie die in § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 genannten Personen hinzu-
ziehen oder nach § 28 Absatz 1 Satz 4 beauftragen.

(6) Sind Mehrere personensorgeberechtigt, so kann jeder von ihnen die in diesem Gesetz bestimmten
Rechte der Personensorgeberechtigten allein ausüben. Sind Mitteilungen vorgeschrieben, so genügt es,
wenn sie an Einen oder Eine gerichtet werden.

(7) Die Übermittlung besonderer personenbezogener Daten Jugendlicher an Personenberechtigte ist
abweichend von Absatz 3 und 5 unzulässig, wenn Jugendliche nach ihrer sittlichen und geistigen Ent-
wicklung reif genug sind, selbst über die Verarbeitung dieser Daten zu bestimmen.

§ 71 - Übermittlung an Verletzte

Bei der Entscheidung über Übermittlungen personenbezogener Daten an Verletzte gemäß § 46 ist maß-
geblich die besondere Bedeutung der Hilfe zur Regelung eigener Angelegenheiten gemäß § 8 Absatz 1
Satz 2 des Berliner Jugendstrafvollzugsgesetzes vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 653), das durch § 3
Absatz 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2009 (GVBl. S. 305) geändert worden ist, zu berücksichtigen. Eine
Übermittlung unterbleibt regelmäßig, soweit und solange Jugendliche glaubhaft selbst die Wiedergutma-
chung von ihnen verursachter materieller und immaterieller Schäden betreiben.

§ 72 - Zweck des Jugendarrests

Im Falle des Vollzuges von Jugendarrest treten an die Stelle des in § 6 Absatz 1 Nummer 1 bestimmten
Zwecks die in § 90 Absatz 1 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Zwecke.
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IV. Titel - Datenverarbeitung bei den Sozialen Diensten und bei

der Führungsaufsichtsstelle

§ 73 - Datenverarbeitung durch die Sozialen Dienste und die Führungsaufsichtsstelle

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Sozialen Dienste und die Führungsauf-
sichtsstelle gelten die Regelungen des I. Titels sowie dieses Titels.

(2) Daneben sind

1. die §§ 7 und 8,

2. § 9 Absatz 1 und 2,

3. die §§ 10 Absatz 1 und 11,

4. die §§ 13 bis 16,

5. § 27,

6. die §§ 34 bis 41,

7. § 43 Absatz 1,

8. § 44 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 und

9. § 45

entsprechend anzuwenden, soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht durch Bundesrecht
im Einzelnen geregelt ist. Dabei treten

1. an die Stelle des Justizvollzuges die Sozialen Dienste und die Führungsaufsichtsstelle,

2. an die Stelle der Gefangenen die Probanden,

3. an die Stelle der vollzuglichen Zwecke die gesetzlichen Zwecke der Bewährungshilfe, der Ge-
richtshilfe und der Führungsaufsicht, insbesondere die gesellschaftliche Wiedereingliederung der
Probanden und der Schutz der Allgemeinheit vor neuerlichen Straftaten seitens der Probanden,
sowie

4. an die Stelle der Gefangenenpersonalakten die bei den Sozialen Diensten sowie der Führungs-
aufsichtsstelle über die Probanden geführten Akten und Dateien.

(3) Als externe Stellen sind alle datenverarbeitenden öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen außerhalb
der Sozialen Dienste und der Führungsaufsichtsstelle anzusehen.

§ 74 - Besondere Übermittlungsbefugnisse und Übermittlungspflichten

(1) Die Sozialen Dienste und die Führungsaufsichtsstelle sollen zulässig erhobene personenbezogene
Daten der Probanden oder Dritter an

1. die zuständigen Polizeibehörden,

2. das Jugendamt,

3. gefährdete Dritte und deren gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer sowie

4. gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer der Probanden
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übermitteln, soweit dies zur Gefahrenabwehr erforderlich ist, wenn konkrete Tatsachen die Annahme der
Gefahr rechtfertigen, dass eine Person, die unter Bewährungs- oder Führungsaufsicht steht, eine
schwerwiegende Straftat begehen oder sich an einer schwerwiegenden Straftat beteiligen wird.

(2) Die Daten dürfen auch anderen Personen oder Stellen übermittelt werden, deren unverzügliche
Kenntnisnahme von den Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr unerlässlich ist, wenn konkrete Tatsa-
chen die Annahme der Gefahr rechtfertigen, dass eine Person, die unter Bewährungs- oder Führungs-
aufsicht steht, eine schwerwiegende Straftat begehen oder sich an einer schwerwiegenden Straftat betei-
ligen wird.

(3) Schwerwiegende Taten im Sinne der Absätze 1 und 2 sind

1. Verbrechen oder deren Versuch,

2. die in § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung genannten Straftaten sowie

3. alle anderen Straftaten, durch die mögliche Opfer körperlich, seelisch oder wirtschaftlich schwer
geschädigt würden.

(4) Wenn Probanden zum Vollzug einer Freiheitsentziehung aufgenommen werden, so haben die Sozia-
len Dienste und die Führungsaufsichtsstelle personenbezogene Daten, die sie bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgabe rechtmäßig erhoben haben, an den Justizvollzug zu übermitteln, soweit dies zu vollzugli-
chen Zwecken erforderlich ist. Erforderlich ist die Übermittlung insbesondere, soweit sie der Behandlung
der Betroffenen unter Berücksichtigung des bisherigen Verlaufs der Bewährungshilfe oder der Führungs-
aufsicht dienlich ist.

§ 75 - Fristen für Sperrung und Löschung

(1) Personenbezogene Daten über Probanden sind am Ende des Jahres zu sperren, das auf das Jahr
folgt, in dem

1. die letzte zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe erlassen wird,

2. der Widerruf der Bewährung Rechtskraft erlangt oder

3. die Führungsaufsicht endet.

(2) Die in Absatz 1 genannten Daten sind mit Ablauf des fünften Jahres zu löschen, das auf das Jahr
folgt, in das das letzte der in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Ereignisse fällt.

(3) Die Sperrung nach Absatz 1 tritt nicht ein und die Frist nach Absatz 2 endet nicht, solange die Pro-
banden in anderer Sache unter Bewährungsaufsicht oder Führungsaufsicht durch die Sozialen Dienste
oder die Führungsaufsichtsstelle stehen oder solange gegen sie eine Freiheitsstrafe oder eine freiheits-
entziehende Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird.
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V. Titel - Übergangsvorschriften

§ 76 - Übergangsvorschriften zur Akteneinsicht

(1) Die Akteneinsicht in Gefangenenpersonalakten, die in automatisierten Dateien geführt werden (§ 9
Absatz 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1), kann verweigert werden, bis die technischen Voraussetzun-
gen zur Gewährung einer Einsicht allein in die personenbezogenen Daten einzelner Personen geschaffen
sind, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2014. § 28 Absatz 4 bleibt unberührt.

(2) Die Akteneinsicht in Gefangenenpersonalakten, die in automatisierten Dateien geführt werden, kann
entgegen § 59 auch Seelsorgerinnen und Seelsorgern verweigert werden, bis die technischen Voraus-
setzungen zur Gewährung einer Einsicht allein in die personenbezogenen Daten einzelner Personen
geschaffen sind, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2014.

§ 77 - Übergangsvorschriften für die Auskunftsstelle des Justizvollzuges

Die Konzentration der Auskunft gemäß § 47 tritt in Kraft, sobald die Senatsverwaltung für Justiz die Ein-
richtung der Auskunftsstelle sowie deren Erreichbarkeit durch Fernkommunikationsmittel durch Bekannt-
machung im Amtsblatt für Berlin bekanntgegeben hat, spätestens jedoch am 1. Juli 2012.

§ 78 - Übergangsvorschriften zu Sperrung und Löschung

(1) Daten, die nach diesem Gesetz zu löschen sind, nach dem bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Recht jedoch gespeichert werden durften, sind binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zu löschen.

(2) Soweit Daten nach diesem Gesetz zu sperren sind, die nach dem bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes geltenden Recht nicht gesperrt werden mussten, hat die Sperrung binnen eines Jahres nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes zu erfolgen.
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VI. Titel - Folgeänderungen und Schlussvorschriften

§ 79 - Änderung des Berliner Untersuchungshaftvollzugsgesetzes

Das Berliner Untersuchungshaftvollzugsgesetz vom 3. Dezember 2009 (GVBl. S. 686) wird wie folgt
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45 (weggefallen)“.

b) Die Angabe zu § 46 wird wie folgt gefasst:

„§ 46 (weggefallen)“.

c) Die Angabe zum Vierzehnten Abschnitt sowie zu den §§ 88 bis 97 wird durch die folgende Anga-
be ersetzt:

„Vierzehnter Abschnitt (weggefallen)“.

2. § 35 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.

3. Die §§ 45 und 46 werden aufgehoben.

4. In § 49 Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „in einem besonders gesicherten Haftraum auch mittels
Videoüberwachung“ gestrichen.

5. Der Vierzehnte Abschnitt wird aufgehoben.

§ 80 - Änderung des Berliner Jugendstrafvollzugsgesetzes

Das Berliner Jugendstrafvollzugsgesetz vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 653), das durch § 3 Absatz 2
des Gesetzes vom 3. Juli 2009 (GVBl. S. 305) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 66 wird wie folgt gefasst:

„§ 66 (weggefallen)“.

b) Die Angabe zu § 67 wird wie folgt gefasst:

„§ 67 (weggefallen)“.

c) Die Angabe zum Dreizehnten Abschnitt sowie zu den §§ 88 bis 96 wird durch die folgende Anga-
be ersetzt:

„Dreizehnter Abschnitt (weggefallen)“.

2. § 50 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.

3. Die §§ 66 und 67 werden aufgehoben.

4. In § 70 Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „in einem besonders gesicherten Haftraum auch mittels
Videoüberwachung“ gestrichen.

5. Der Dreizehnte Abschnitt wird aufgehoben.
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§ 81 - Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10
Absatz 1 des Grundgesetzes) sowie der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
eingeschränkt.

§ 82 - Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2011 in Kraft.
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