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Begründung der Anmeldung der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Sehr geehrter Herr Verrycken, 

im Mai 2018 wird die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirksam. Sie wird 

unmittelbare Wirksamkeit in den europäischen Mitgliedstaaten erzielen, ohne dass es eines 

weiteren nationalen Umsetzungsaktes bedarf. Mit ihr ändern sich die Stellung, Aufgaben und 

Befugnisse der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BinBDI) als Ber

liner Aufsichtsbehörde für den Datenschutz grundlegend. Auch der Charakter der Behörde ver

ändert sich durch die Erweiterung ihrer Befugnisse und Verpflichtungen vollständig, sie wird von 

einer Opportunitätsbehörde eines Bundeslandes zu einer Exekutivbehörde der Europäischen 

Union. 

Die DSGVO stellt immense neue Herausforderungen an die Berliner Datenschutz-Aufsichtsbe

hörde, die nur zu erfüllen sein werden, wenn die noch aus den ?Oer Jahren stammende Struktur 

der Behörde komplett neu aufgestellt und umorganisiert wird. Dies muss insbesondere dadurch 

erfolgen, dass Kompetenzbereiche geschaffen werden, die spezialisierte Schlagkraft entwickeln 

können. -Anfänge sind gemacht, in den vergangenen Monaten wurde die Behördenstruktur ge

strafft und effizienter strukturiert, Referate wurden eingeführt mit vermehrter Eigenverantwor

tung der mittleren Führungsebene, Informationswege wurden neu organisiert, darüber hinaus 

findet eine intensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen der DSGVO statt. Dies kann 
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jedoch nur die Vorbereitung für einen deutlichen Ausbau der Behörde sein, um die Anforderun

gen der DSGVO erfüllen zu können. 

Bei der Umgestaltung wird es vor allem um folgende Punkte gehen: 

Es muss ein ganz neuer Bereich "Europa" aufgebaut werden. Marktortprinzip (Zuständigkeit 

der BinBOI auch bei Angeboten nicht in der EU niedergelassener Unternehmen, wenn 

diese sich an Bürgerinnen und Bürger in der EU richten) und das sog. One-Step-Shop-Ver

fahren (Definition eines zentralen Ansprechpartners bei der Datenverarbeitung durch Unter

nehmen, die Niederlassungen in mehreren EU-Mitgliedstaaten haben unter Einbeziehung 

der übrigen europäischen Aufsichtsbehörden bei Eingaben) führen dazu, dass die Berliner 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit künftig bei allen Eingaben europäi

sche und internationale Bezüge prüfen muss. Dies führt zu komplizierten, arbeits- und zeit

intensiven Abstimmungs- und Koordinierungsverfahren mit anderen (nationalen und euro

päischen) Aufsichtsbehörden, die regelmäßig in englischer Sprache stattfinden und damit in 

jeder Hinsicht höchste Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen. 

Der Bereich Bußgelder und Sanktionen muss deutlich ausgebaut werden. Die Durchgriffs

befugnisse der Aufsichtsbehörde steigen durch die DSGVO nachhaltig ebenso wie der Um

fang möglicher Bußgelder. Anstelle von bisher maximal 300 T € können nun Bußgelder bis 

zu einer Höhe von 20 Mio. € bzw. 4 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unterneh

mens verhängt werden. Damit steigen auch die Anforderungen an die Ermittlungen und an 

die Ausarbeitungen von Schriftsätzen, da es vermehrt zu Rechtsstreitigkeiten kommen 

wird. Ab 2018 mögliche verbindliche Anordnungen Behörden gegenüber werden ebenfalls 

zu Rechtsstreitigkeiten führen. Bei den schon derzeit laufenden Abstimmungsprozessen 

zwischen den europäischen Mitgliedstaaten hat die EU-Kommission bereits ihre Auffassung 

zum Ausdruck gebracht, dass das Mittel der Verhängung von Bußgeldern sehr viel intensi

ver zur Durchsetzung des Datenschutzgedankens eingesetzt werden soll. Dies wird dann 

auch zugleich zu erheblich höheren Einnahmen für den Landeshaushalt führen. 

Zwingend ist daher auch eine spürbare Verstärkung des Justiziariats. Die Behörde steht 

weltweit agierenden Unternehmen gegenüber und muss eine zumindest kleine schlagkräf

tige Gruppe von Spitzenjurist/inn/en haben, die die zu erwartenden gerichtlichen Auseinan

dersetzungen vorbereiten und teilweise auch selbst führen können. Die Auslegung der 

DSGVO wird zum einen durch die Anwendungspraxis bei den Aufsichtsbehörden sowie die 

Abstimmung der Aufsichtsbehörden untereinander und im Europäischen Datenschutzaus

schuss erfolgen, zum anderen in hohem Maße durch gerichtliche Auseinandersetzungen. 

Es ist unerlässlich, hier eigene Juristlinn/en mit dem verfahrensrechtlichen Know-how zu 
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haben, die sowohl über die erforderliche Fachkompetenz im datenschutzrechtlichen Be

reich als auch über die notwendige praktische Erfahrung verfügen. 

Der Bereich der Beratung von Wirtschaftsunternehmen muss ebenfalls spürbar ausgebaut 

werden. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage verlangt die DSGVO nicht nur Pflichtbe

ratungen bei der Einführung bestimmter datenschutzrelevanter Verfahren; die Androhung 

der hohen Bußgelder wird auch dazu führen, dass Unternehmen sich aus Angst vor Sankti

onen vermehrt beraten lassen. Dies ist bereits jetzt spürbar. Hinzu kommt, dass Berlin der 

Sitz einer Vielzahl von Verbänden ist, die bereits heute nach Möglichkeiten suchen, sich 

durch die Vereinbarung von Verhaltensregeln abzusichern. Hierdurch entsteht ein immen

ser Beratungsbedarf. Nicht nur in der von der BinBOl im Frühjahr 2017 eingeführten Start

up-Beratungsstelle zeichnet sich dies deutlich ab. 

Es muss ein neuer Bereich "Akkreditierung und Zertifizierung" aufgebaut werden, um Unter

nehmen die in der DSGVO vorgesehene Möglichkeit zu eröffnen, datenverarbeitende Ver

fahren als datenschutzkonform zertifizieren zu lassen. Hier geht es um technisch höchst 

komplizierte Prüfungen mit entsprechendem Arbeitsaufwand. 

Der IT-Bereich bei der BinBOl muss nachhaltig ausgebaut werden. Die Behörde ist in ihrer 

jetzigen Struktur nicht in der Lage, den sich aus der technischen Entwicklung einer immer 

digitalisierteren Welt ergebenden Prüferfordernissen nachzukommen. Dabei nehmen die 

Anforderungen immer weiter zu (Stichworte Smart City, E-Government, multinationale Un

ternehmen der Digitalwirtschaft etc.). 

Ein neuer Bereich Medienpädagogik muss aufgebaut werden, um schon kleinen Kindern 

ein Bewusstsein für die datenschutzrechtlich relevanten Probleme der digitalisierten Welt 

zu vermitteln. 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit muss modernen Anforderungen angepasst werden. 

Beantragt wird daher eine Aufstockung der Behörde um zunächst 15 Stellen sowie eine Neujus

tierung der Behörde im Behördengefüge des Landes Berlin entsprechend dem durch die 

DSGVO geänderten Profil der BinBOL Die Erläuterungen im Einzelnen sind der beigefügten 

Einzelbegründung des Stellenmehrbedarfs für den Haushaltsplan 2018/2019 zu entnehmen. 

Der Antrag orientiert sich an den Feststellungen des Gutachtens von Herrn Prof. Dr. Alexander 

Roßnagel "Zusätzlicher Arbeitsaufwand für die Aufsichtsbehörden der Länder durch die Daten

schutz-Grundverordnung" (Kassel, Januar 2017; Link siehe in der Anlage zur Einzelbegründung 

des Stellenbedarfs). 
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ln seiner Stellungnahme zur Haushaltsanmeldung meines Hauses meldet der Senat Zwei

fel hinsichtlich deren Umfangs an. Zwar wird auch vom Senat ausdrücklich anerkannt, 

dass bei der BinBOl in Folge der neuen Aufgaben nach der DSGVO ein Mehrbedarf an 

Stellen für Referentinnen und Referenten besteht. Angezweifelt wird jedoch die Höhe des 

angemeldeten Stellenzuwachses. Allerdings geht der Senat nicht auf die ihm bekannte 

aufgabenbezogene Einzelbegründung für den Stellenmehrbedarf ein (s. Anlage zu die

sem Schreiben), sondern verweist pauschal auf die vermeintlich geringere Verstärkung 

der Datenschutzaufsichtsbehörden in anderen Bundesländern. Als Vergleichswerte wer

den vom Senat dabei Angaben über Stellen herangezogen, die jeweils für das Haushalts

jahr 2017 genehmigt wurden(z. B. Hessen neun, Schleswig-Holstein und Harnburg jeweils 

vier, Baden-Württemberg acht neue Stellen). Für Nordrhein-Westfalen und Sachsen gibt 

der Senat an, dass die dortigen Aufsichtsbehörden überhaupt keinen Stellenzuwachs im 

Zusammenhang mit der DSGVO erhalten hätten. 

Dazu ist zunächst anzumerken, dass die Haushaltsber;3tungen in den einzelnen Bundes

ländern zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden und damit auch die zur Umsetzung der 

DSGVO notwendigen Stellen zu unterschiedlichen Zeiten und für unterschiedliche Haus

haltsjahre angemeldet werden. So hat die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz in Nord

rhein- Westfalen (LDI NRW) bereits für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt neun zusätzli

che Stellen des höheren Dienstes ausschließlich zur Vorbereitung auf die neuen Aufga

ben nach der DSGVO sowie eine Stelle für sonstige Aufgaben erhalten und wird zur Um

setzung der DSGVO für den Haushalt 2019 weitere Stellen beantragen. ln Sachsen (dem 

nach der Einwohnerzahl mit Berlin am ehesten vergleichbaren Bundesland) sind die 

Haushaltsberatungen für d<?s Haushaltsjahr 2018 -wie in Berlin - noch nicht abgeschlos

sen; der Sächsische Datenschutzbeauftragte hat allein für das Jahr 2018 22 neue Stellen, 

insbesondere aus dem höheren Dienst, beantragt sowie eine Höherstufung der Behörde 

auf B 8 mit Hebung der nachfolgenden Stellen. Es ist davon auszugehen, dass auch die 

Aufsichtsbehörden, die bereits für 2017 Stellen erhalten haben, für die Jahre 2018/2019 

weitere Stellen für die Bewältigung der Aufgabenerweiterung nach der DSGVO anmelden 

werden. 

Die BinBOl hat im Zusammenhang mit der Aufgabenerweiterung nach der DSGVO - im 

Gegensatz zu den von Senat genannten Aufsichtsbehörden - bisher keinerlei Stellen er

halten. Da sich die Stellenanmeldung der BinBOl auf den Doppelhaushalt 2018/2019 be

zieht und für diesen Zeitraum aus den anderen Bundesländern - außer Sachsen nur für 

das Jahr 2018- keine Angaben bekannt sind, ist der vom Senat vorgenommene Ver

gleich nicht tragfähig. 
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Im Übrigen hält der Senat die von mir angemeldeten Stellenhebungen, insbesondere in 

der B-Besoldung, in seiner Kommentierung zum Einzelplan der BinBOl für nicht gerecht

fertigt. Zur Begründung wird vor allem auf die geringere Besoldung der Leitungsämter in 

den Stadtstaaten Bremen und Hamburg verwiesen. Hierzu möchte ich anmerken, dass 

dieser Vergleich aufgrund der extrem unterschiedlichen Verhältnisse in Wirtschaft, Ver

waltung, Infrastruktur, Bevölkerungszahl usw. nicht tragfähig ist und zugleich auch den 

üblichen Vergleichsmaßstäben zwischen den Bundesländern, die bei Bund-Länder-Ver

handlungen angelegt werden, widerspricht. 

Im Bereich der Wirtschaft belegen Untersuchungen der Technologiestiftung Berlin, dass 

Berlin als Wirtschafts- und Innovationsstandort in den letzten Jahren eine deutlich dynami

schere Entwicklung vollzogen hat, als viele andere Regionen in Deutschland. Berlin hat 

sich als Gründermetropole und führender Standort der digitalen Wirtschaft etabliert. Be

reits im April 2015 erklärte die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um

welt in ihrer "Smart City-Strategie Berlin", dass Maßnahmen zur "Gewährleistung des per

sönlichen Datenschutzes und die damit verbundenen Aspekte wie Datenautonomie oder 

Datensparsamkeit" für Berlin einen langfristigen Standortvorteil darstellten. Dies wird nach 

Angaben der Technologiestiftung Berlin von den Berliner Unternehmen bestätigt, die in 

der Anpassung von bisherigen Prozessen und IT-Systemen an den Datenschutz einen 

entscheidenden Faktor für den weiteren Prozess auf dem Weg zur Smart City sehen. Für 

die Datenschutz-Aufsichtsbehörde bedeutet dies erheblichen Beratungsaufwand, der 

nach der neuen DSGVO auch nicht mehr aus Kapazitätsgründen verweigert werden kann. 

Als Hauptstadt ist Berlin der Sitz einer Vielzahl von Verbänden, bei denen sich jetzt schon 

absehen lässt, dass sie angesichts der Komplexität der neuen europäischen DSGVO das 

Mittel der Vereinbarung von sog. "Codes of Conduct"- also verbindlichen Verhaltensre

geln-wählen werden, um eine gewisse Rechtssicherheit für ihren Bereich zu erzielen. 

Diese Verhaltensregeln sind mit der zuständigen Aufsichtsbehörde auszuhandeln, also in 

den meisten Fällen mit der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

als Aufsichtsbehörde des Sitzlandes des Verbandes. Die Erfahrung zeigt, dass diese Ver

handlungen äußerst komplexer und zeitintensiver Natur sind. Sie werden fast ausschließ

lich Berlin betreffen, jedoch mit Wirkung für ganz Deutschland und ggf. auch für die ganze 

EU. 

Aber auch die politischen Schwerpunktsetzungen und Entwicklungspläne sind zwischen 

den Stadtstaaten kaum vergleichbar und führen zu vollkommen unterschiedlichen Anfor

derungen der Aufsichtsbehörden. So wird in Berlin die Modernisierung der Berliner Ver-
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waltung hin zur "Digitalen Verwaltung" (Stichworte: E-Akte, elektronischer Identitätsnach

weis, elektronische Formulare, Bürgerportale, Servicekonto Berlin usw.) vorangetrieben 

und soll Vonseiten der Datenschutz-Aufsichtsbehörde eng begleitet werden. Bisher ist für 

diesen wichtigen und arbeitsintensiven Aufgabenbereich bei der BinBOl kein Personal 

vorhanden. 

Entsprechend seiner zentralen Bedeutung für Berlin wurde die Leitung dieses Zukunfts

Projekts, das zu Recht als "Herkulesaufgabe" angesehen wird, einer neu bestellten IKT

Staatsekretärin zugewiesen. Die Leitung der Datenschutz-Aufsichtsbehörde sollte von ih

rer Einordnung in die Behördenstruktur des Landes Berlin dieser IKT-Staatssekretärin 

gleichgestellt sein. Denn seit dem sog. Volkszählungsurteil hat das Bundesverfassungs

gericht in seiner Rechtsprechung die Bedeutung des Datenschutzes als Korrektiv zur vo

ranschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft immer wieder betont. Die verfassungs

rechtliche Bedeutung der Datenschutzkontrolle liegt danach insbesondere darin, einen 

Ausgleich dafür zu schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Undurchsichtig

keit moderner Datenverarbeitungen oftmals nicht mehr wahrnehmen können, welche Da

ten über sie verarbeitet werden. Schon aus diesem Grunde ist es wichtig, dass der Daten

schutz gleichrangig eingestuft wird wie der Bereich der Digitalisierung, völlig unabhängig 

von den im neuen europäischen Datenschutzrecht begründeten Aspekten, auf die in der 

Anlage zu diesem Schreiben mit den Einzelbegründungen meiner Haushaltsanmeldung 

noch näher eingegangen wird. Hier sei nur kurz darauf hingewiesen, dass die Daten

schutz-Aufsichtsbehörde nach der DSGVO die Datenverarbeitungen der größten Unter

nehmen und aller Verwaltungszweige kontrolliert. Sie kann ihnen Anordnungen erteilen 

und sogar die weitere Datenverarbeitung untersagen, wenn sie diese für rechtswidrig hält. 

Die Ausübung dieser Kompetenzen ist aus einer unabhängigen Position heraus nur mög

lich, wenn die Aufsichtsbehörde den zu kontrollierenden Verantwortlichen "auf Augen

höhe" begegnet. 

Ich hoffe, dass damit meine Haushaltsanmeldung für die Jahre 2018/19 nachvollziehbar 

ist. Für Nachfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Anlage 



BinBOl 
Brozio/Smoltczyk 

Vermerk 

Aufstellung des Haushaltsplans 2018/2019; 
Einzelbegründung des Stellenmehrbedarfs 

A. Vorbemerkung 

Datum: Juni2017 

Mit der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die am 25, Mai 2016 in Kraft ge
treten ist und zum 25. Mai 2018 wirksam wird, ändern sich die Stellung, Aufgaben und Be
fugnisse der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BinBDI) als Auf
sichtsbehördefür den Datenschutz sehr grundlegend. Um die Verarbeitung von Daten bei 
den Verantwortlichen wirkungsvoll zu kontrollieren, wurde die Behörde von der DSGVO mit 
starken, teilweise neuen bzw. erweiterten Kontroll-, Anordnungs- und Sanktionsbefugnissen 
ausgestattet. Der Charakter der Behörde verändert sich durch die Erweiterung ihrer Be
fugnisse vollständig. Sie wird von einer Petitionsbehörde zu einer echten Vollzugsbehörde. 

Um die europaweite Einheitlichkeit des Vollzugs der Verordnung zu erreichen, wird die 
BinBOl zudem durch ein kompliziertes Geflecht von Regelungen in der DSGVO unmittelbar 
zu einer arbeitsintensiven unionsweiten Kooperation mit den anderen (nationalen und euro
päischen) Aufsichtsbehörden uhd dem Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) ver
pflichtet. Auch dadurch wird sich der Charakter der BinBOl als Behörde nachhaltig ver
ändern. Sie wird von einer Opportunitätsbehörde eines Bundeslandes zu einer Exekutiv
behörde der Europäischen Union. Der grundsätzliche Wandel von einer Kontroll- und Bera
tungsstelle in eine mit weitreichenden Weisungs- und Verbotsbefugnissen ausgestattete Auf
sichtsbehörde ist für die BinBOl nur möglich, wenn dafür die erforderlichen strukturellen und 
personellen Voraussetzungen geschaffen werden. 

Die Bearbeitung von Eingaben, Beratungsersuchen von Behörden und Unternehmen, Prü
fungen von Amts wegen und die Erledigung sonstiger Aufgaben war für die Dienststelle mit 
den vorhandenen (Person;3l-) Ressourcen bisher schon kaum noch zu bewältigen. Durch die 
neuen europäischen Regelungen zum Datenschutz verschärft sich die Situation extrem. Fest 
steht, dass die Umsetzung und Anwendung der DSGVO -die ihre verbindliche Gültigkeit am 
25. Mai 2018 erlangt- für die Dienststelle der BinBOl nur mit eineni erheblichen Zuwachs an 
Personal und durch nachhaltige Veränderungen in der Struktur zu realisieren sein wird. 

Um eine möglichst objektive Beurteilung der personellen Erfordernisse anlegen zu können, 
hat die Deutsche Datenschutzkonferenz ein Gutachten durch einen der besten Kenner der 
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Materie, Herrn Prof. Dr. Roßnagel, erstellen lassen. 1 Nachfolgende Ausführungen orientieren 
sich an dessen Ergebnissen (vgl. zum Personalaufwand insbesondere die 
zusammenfassende Darstellung unter Nr. 8 und 9 des Gutachtens). 

B. Neue Stellen . 

I. 6 Stellen für juristische Referent/inn/en in den Abteilungen Recht I bzw. Recht II 

• 
• 

4 Stellen der BesGr. A 15 
2 Stellen der BesGr. A.14 

Der Stellenmehrbedarf begründet sich wie folgt: 

Eingaben, Beschwerden, Datenschutzprüfungen 

Die zentrale Aufgabe der BinBOl als Aufsichtsbehörde für den Datenschutz bleibt im nicht
öffentlichen Bereich die Überprüfung von Datenschutzvorgängen und die Anordnung von 
Maßnahmen. Es ist bereits heute absehbar, dass die fortschreitende Digitalisierung aller Le-

. bens~ und Geschäftsbereiche dazu führen wird, dass sich die Zahl der Eingaben von be
troffenen Bürgerinnen und Bürgern an die BinBOl zur Überprüfung von Datenverarbeitungs
vorgängen auf ihre Datenschutzkonformität kontinuierlich erhöht. Auch die Einführung des 
Marktortprinzips (vgl. Art. 3 Abs. 2 DSGVO) wird zu einer Erhöhung der Anzahl von 
Bearbeiungsvorgängen erheblich beitragen. Zukünftig ist es demnach für die 
Bearbeitungszuständigkeit der.ßehörde nicht mehr erforderlich, dass die für die 
Datenverarbeitung verantwortliche Stelle in Berlin ansässig ist. Dies betrifft z. B. Fälle von 
grenzüberschreitender Datenverarbeitung durch außereuropäische lnternetunternehmen, die 
Kunden in Berlin haben, oder Eingaben von Berliner Bürgerinnen und Bürgern zu 
Unternehmen, die ihren Sitz im europäischen Ausland haben. ln diesen Fällen ist die 
Dienststelle der BinBOl künftig :_ im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage- an dem 
aufsichtsrechtlichen Verfahren gegen das Unternehmen beteiligt. ln diesem Zusammenhang 
wird es regelmäßig zu Abstimmungsprozessen mit Aufsichtsbehörden anderer europäischer 
Mitgliedstaaten kommen, die zudem in englischer Sprache stattfinden werden und sehr hohe 
Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen. Der Umstand, dass betroffene 
Personen und die sie vertretenden Verbände zukünftig die Bearbeitung ihrer Beschwerden in 
enger zeitlicher Frist verlangen (Art. 77 DSGVO) und ggf. gerichtlich erzwingen können, führt 
ebenfalls zu einem erheblichen Mehraufwand für die Behörde. Um die Eingaben an die 
Behörde für die Betroffenen zu erleichtern, sieht die DSGVO zudem verpflichtend die 
Bereitstellung eines elektronisch.en Beschwerdeformulars vor. Es ist davon auszugehen, 
dass durch diesen erleichterten Zugang auch die Zahl der Bearbeitungsvorgänge und damit 
der Mehraufwand für die Behörde ansteigen werden. 

Die steigende Anzahl an Beschwerden und der durch die DSGVO bedingte Mehraufwand bei 
der Bearbeitung von Eingaben und Datenschutzprüfungen sind mit dem vorhandenen Per-

1 Prof. Dr. Roßnagel, Alexander: "ZUsätzlicher Arbeitsaufwand für die Aufsichtsbehörden der Länder durch die 
Datenschutz-Grundverordnung", Kassel, Januar 2017. Das vollständige Gutachten ist im Hamburger 
Transparenzportal unter folgendem Link abrufbar: suche.transparenz.hamburg.de/dataset/gutachten-zum
zusaetzlichen-arbeitsaufwand-fuer-die-aufsichtsbehoerden-der-laender-durch-d-2017 
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· sonal nicht zu schaffen. Um diese Aufgal;>en zu bewältigen, wird zunächst 1 neue Stelle der 
BesGr. A 15 für eine juristische Referentin, einen juristischen Referenten benötigt. 

Beratung von Unternehm.en, Verbänden usw. 

Während die Beratung von verantwortlichen Stellen nach der bisherigen Rechtslage lediglich 
im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten geleistet wurde, besteht für. die Behörde zukünftig 
in bestimmten Fällen eine B.eratungspflicht. Die Bearbeitung von Beratungsersuchen unter
liegt zudem engen Fristen. Viele der in Berlin ansässigen Unternehmen und Verbände haben 
bereits angesichts der veränderten Rechtslage einen erhöhten Beratungsbedarf angezeigt. 
Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bestehen spezielle Beratungs
aufgaben. ln diese Kategorie fallen insbesondere auch die Start-Up-Unternehmen. Da Berlin 
mit Abstand die größte Dichte an Start-Up-Unternehmen in Deutschland hat, wircj der Bera
tungsaufwand hier für die Behörde besonders hoch sein. Verstärkt wird dieser Aufwand 
dadurch, dass künftig bei Beratungen u. U. auch Stellungnahmen anderer europäischer Auf
sichtsbehörden eingeholt werden müssen (Art. 57 Abs. 1 lit. e DSGVO). Neu ist, dass die für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen die BinBOl nach der DSGVO bei bestimmten 
besonders risikobehafteten Datenverarbeitungsvorgängen zwingend konsultieren müssen. 
Die Beratungspflicht entfällt nur, wenn die Verantwortlichen geeignete Maßnahmen zur Ein
dämmung des Risikos treffen (Art. 36 Abs. 1 3. HS DSGVO). Um hier jedoch "auf Nummer 
sicher zu gehen" werden viele Verantwortliche grundsätzlich die Beratung der Aufsichts
behörde in Anspruch nehmen und es. ist verstärkt mit entsprechenden Beratungsgesuchen 
an die BinBOl zu rechnen. Diese muss innerhalb einer engen Regelfrist ein verbindliches 
Votum abgeben. 

Die steigende Anzahl von Beratungsersuchen kann nur mit zusätzlichem. Personal bearbeitet 
werden. Für die Aufgabe ist zunächst 1 neue Stelle der BesGr. A 14 für eine juristische Re
ferentin, einen juristischen Referenten erforderlich. 

Abstimmungs-, Kooperationsverfahren mit anderen (europäischen) Aufsichtsein
richtungen 

Durch das für die BinBOl nach der DSGVO verpflichtende One-Stop-Shop-Prinzip (Art. 56 
DSGVO) erhalten betroffen'e Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Berlin eine 
ausschließliche Anlaufstelle, die ihre Rechte bei einer grenzüberschreitenden 
Datenverarbeitung gemeinsam mit anderen Aufsichtsbehörden EU-weit durchsetzt. Die 
Betroffenen müssen sich nicht mehr mit verschiedenen Aufsichtsbehörden 
auseinandersetzen. Für die BinBOl bedeutet dies die Teilnahme an komplizierten, arbeits
und zeitintensiven Abstimmungs- und Koordinierungsverfahren mit anderen (nationalen und 
europäischen) Aufsichtsbehörden, die regelmäßig in englischer Sprache stattfinden und 
damit in jeder Hinsicht höchste Anforderungen at:J die Mitarbeiterinnen .und Mitarbeiter 

. stellen. Die internen Arbeitsprozesse der Behörde sind an dieses neue Verfahren . 
anzupassen, neue Strukturen und Abläufe bei der Vorgangsbearbeitung sind zu etablieren. 
Dies betrifft insbesondere den Regelbetrieb der Vorgangs- bzw. Fallbearbeituhg. Zukünftig. 
muss bei jeder Eingabe geprüft werden, ob ein grenzüberschreitender Bezug vorliegt 
(Stichwort: Globalisierung der Datenverarbeitung). Ist dies der Fall, sind andere europäische 
Aufsichtsbehörden zu kontaktieren, um zu klären, ob diese an dem Verfahren zu beteiligen 
sind (Art. 60 OSGVO). Spiegelbiidlich muss bei eingehenden Anfragen anderer europäischer 
Behörden geprüft werden, ob eine Beteiligung der BinBOl ari dem jeweiligen Verfahren 
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angezeigt ist. Sollte ein Fall der nach der DSGVO obligatorischen Zusammenarbeit 
bestehen, müssen Amtshilfe (Art. 61 DSGVO) und sog. gemeinsame Maßnahmen (Art. 62 
DSGVO) koordiniert und der Informationsaustausch im weiteren Verfahren gewährleistet 
werden. Das Abstimmungsverfahren ist innerhalb von engen Fristen durchzuführen. Kommt 
es zu keiner Einigung, müssen die Aufsichtsbehörden den Fall in ein Kohärenzverfahren 
(Art. 64 DSGVO) bringen und vor dem Europäischen Datenschutzausschuss betreiben. Hier 
wird zusätzlich eine Abstimmung mit den anderen deutschen Aufsichtsbehörden erforderlich, 
um eine einheitliche deutsche Auffassung herbeizuführen. Die Dienststelle der BinBOl hat 
sich daran zu beteiligen (Art. 65 DS-GVO), unabhängig davon, ob sie die betroffene oder die 
federführende Aufsichtsbehörde ist. 

Für diesen Bereich wird als Einstieg zunächst 1 neue Stelle der BesGr. A 15 für eine 
·juristische Referentin, einen juristischen Referenten benötigt. 

Justiziariat, Sanktionen 

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage weist die DSGVO der BinBOl eine Vielzahl von 
Verpflichtungen und Ermächtigungen zum Erlass von rechtsmittelfähigen Verwaltungsakten 
zu. Viele Regelungen der DSGVO,_ auf die sich die Entscheidungen der Aufsichtsbehörde 
stützen, sind sehr abstrakt, unvollständig oder widersprüchlich gefasst. Es bestehen daher 
viele Auslegungsfragen, die viele Adressaten der Verwaltungsakte veranlassen werden, die 
behördliche Entscheidung gerichtlich klären zu lassen. Für die BinBOl steigt damit das Ri
siko, als Beklagte oder Antragsgegnerin aufwendige und langandauernde Gerichtsverfahren 
führen zu müssen, erheblich an. Besteht in den Verfahren zudem eine Vorlagepflich~, wird 
die BinBOl zu den Vorlagefragen des Verwaltungsgerichts gegenüber dem EuGH Stellung 
nehmen müssen. 

Die Verhängung von Bußgeldern zur Ahndung von Verstößen gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen nahm in der Vergangenheit ständig zu. Durch die DSGVO werden die Buß~ 
geldtatbestände merklich ausgeweitet und der Bußgeldrahmen deutlich erhöht. Zukünftig 
kann die Behörde für bestimmte Rechtsverstöße Bußgelder in Höhe von bis zu 20 Mio Euro 
bzw. 4 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens verhängen (bisher max. 300 
T€) . Angesichts der empfindlichen Höhe der neuen Bußgelder ist davon auszugehen, dass 
die Rechtmäßigkeit der Anordnung und die Höhe der-Geldbuße zunehmend einer 
gerichtlichen Überprüfung zugeführt werden. Um vor Gericht Bestand zu haben, müssen die 
Anordnungen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls (vgl. Art. 83 Abs. 2 
DSGVO) mit besonderer Sorgfalt geprüft und begründet sein. 

Im öffentlichen Bereich erhält die BinBOl durch die.DSGVO zudem neue Eingriffsbefugnisse. 
Zukünftig kann die BinBOl den Behorden und öffentlichen Stellen des Landes Berlin im _ 
Wege einer Anordnung verbindliche Vorgaben für die Datenverarbeitung machen. Die for
mellen Voraussetzungen dafür sind -gegenüber der bisherigen Beanstandung -wesentlich 
höher und arbeitsintensiver. Dadurch, dass die dazu erlassenen Verwaltungsakte gerichtlich 
überprüfbar sind, entsteht ein weiterer Mehraufwand. 

Schließlich entsteht ein erheblicher Mehrbedarf durch die hinsichtlich der einschneidenden 
Sanktionsbefugnisse notwendige Abstimmung der deutschen Aufsichtsbehörden mit den 
Aufsichtsbehörden der anderen europäischen Mitgliedstaaten. Um die Abwanderung von Un
ternehmen in "weniger strenge" Mitgliedstaaten zu verhindern, wird eine harmonisierte Sank-
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tionspraxis unerlässlich sein. Es ist abzusehen, dass dies ein äußerst arbeitsintensiver Pro
zess sein wird. 

Das Betreiben und Begleiten der Sanktionsverfahren ist äußerst arbeitsintensiv und mit 

einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Durch die erweiterten Befugnisse nach der 
DSGVO wird die Anzahl und Komplexität der Verfahren steigen. Für die Bearbeitung dieser 

Vorgänge wird zunächst zusätzlich 1 neue Stelle der BesGr. A 14 für eine juristische 

Referentin, einen juristischen Referenten benötigt. 

Genehmigung, Zertifizierung und Akkreditierung 

Die DSGVO weist der BinBOl die neue Funktion einer Genehmigungs-, Akkreditierungs- und. 

Zertifizierungsbehörde zu. Die Behörde hat auf Antrag die Akkreditierung von Über

wachungsstellen für die Einhaltung von anerkannten Verhaltensregeln und von Zertifizie
rungsstellen für die Datenschutzzertifizierung von Datenverarbeitungsprozessen vorzu

nehmen (Art. 57 Abs. 1 lit q) DSGVO). Zuvor hat sie zu prüfen, ob die Stellen die notwen

digen Anforderungen (Art. 41 und 43 DSGVO) erfüllen. Hierfürmussem von der BinBOl 

Akkreditierungskriterien und ein Akkreditierungsverfahren festgelegt werden. Verbände und 
andere Vereinigungen können der Behörde den Entwurf von Verhaltensregelungen zur 
Begutachtung und Genehmigung vorlegen (Art. 40 Abs. 5 DSGVO). Ggf. hat die BinBOl 
darüber hinaus die Anträge von Verantwortlichen oder Auftragsdatenverarbeitern auf Zertifi
zierung der Datenschutzkonformität von Datenverarbeitungsvorgängen zu prüfen und zu 

bescheiden· (Art. 42 Abs. 5 DSGVO). Zur Durchführung der genannten Verfahren muss die 

Dienststelle ein Managementsystem aufbauen, um das Verfahren vorzubereiten, die einge

gangene~ bzw. eingeforderten Unterlagen zu prüfen, rechtlich zu bewerten und zu ent
scheiden. Es ist davon auszugehen, dass die Verfahren bis zur Herstellung der Datenschutz
konformität einen langwierigen Prozess von Entwürfen, Verhandlungen, Modifikationen, 

Kompromisssuchen, Prüfungen und letztlich einer Einigung durchlaufen. Für die Durch
führung der Genehmigungs- und Akkreditierungsverfahren mUss in der Behörde eine neue 
eigene Verwaltungseinheit eingerichtet werden. Sollte die BinBOl als Zertifizierungsstelle 
selbst Datenverarbeitungsvorgänge zertifizieren, muss auch dafür eine eigene von anderen 

Behördenaufgaben unabhängige Verwaltungsstruktur in der Dienststelle geschaffen werden. 

Die Bewältigung dieser Aufgaben fordert in Qualität und Quantität einen hohen Arbeits
einsatz, der von der Dienststelle nur mit zusätzlichem Personal geleistet werden kann. Für 
die Erledigung und Koordin·ierung der neuen Aufgaben wird zunächst 1 neue Stelle der 
BesGr. A 15 für eine juristische Referentin, einen juristischen Referenten beantragt. Sofern 
auch die Zertifizierung bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
selbst durchgeführt werden sollte, ist bereits jetzt erheblicher weiterer Personalbedarf abseh
bar. 

Weitere zusätzliche Aufgaben durch die. DSGVO unddie Gesetzgebung zu den Ver
bunddateien im Sicherheitsbereich 

Die Praxis der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden wird zukünftig verstärkt durch Fest
legungen auf europäischer Ebene beeinflusst. ln vielen Bereichen (vgl. Art. 70 Abs. 1 lit. d 
bis m DSGVO) wird der EDSA Standard-Datenschutzklauseln und Leitlinien verabschieden, 
die sich unmittelbar auch auf die Arbeit der BlnBDI auswirken. Um die. berlinspezifischen In
teressen im Rahmen einer gemeinsamen deutschen Position in den Prozess auf euro-
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päischer Ebene einbringen zu können, ist eine regelmäßige Teilnahme von Dienstkräften der 
BinBOl an nationalen und europäischen Abstimmungsgremien zwingend. Zuvor sind eine 
inhaltliche Befassung mit den Vorgängen und die Erarbeitung von Stellungnahmen dazu 
erforderlich. Für die BlnBDI" ist damit- im Vergleich zur bisherigen Situation - ein erheblicher 
Mehraufwand verbunden. 

Künftig müssen nicht nur Standardvertragsklauseln für internationale Datenflüsse, sondern 
auch für Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung festgelegt werden (Art. 57 Abs. 1 lit. j 
DSGVO). Zudem sind die Aufsichtsbehörden verpflichtet, eine Liste besonders risikobe
hafteter Datenverarbeitungsprozesse zu erstellen und·zu pflegen (Datenschutzfolgeab
schätzung). Es müssen interne Verzeichnisse erstellt werden, in denen Datenschutzverstöße 
und die getroffenen Maßnahmen erfasst werden (Art. 57 Abs. 1 lit. u DSGVO). Zwar besteht 
schon jetzt die Möglichkeit, Verhaltensregeln nach § 38a BDSG vorzulegen, wovon jedoch 
bisher kaum Gebrauch gemacht wird. Aufgrund der vielen unbestimmten Rechtsbegriffe in 
der DSGVO dürfte aber der Bedarf wachsen (entsprechende Überlegungen existieren z. B. 
bereits in der Auskunfteien- und Versicherungs-Branche). Da die meisten Verb~nde ihren 
Sitz in Berlin haben, dürfte es auch hier zu einem Anstieg dieser extrem arbeitsaufwendigen 
Anträge kommen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Einrichtung der Antiterrordatei nach den Bestim
mungen des Antiterrordateigesetzes (ATDG) mit Urteil vom 24. April2013 (1 BvR 1215/07) 
in ihren Grundstrukturen, nicht jedoch in ihrer Ausgestaltung im Einzelnen für verfassungs
gemäß erklärt. Angesichts der eingeschränkten Transparenz der Datenverarbeitung und der 
Ermöglichung individuellen Rechtsschutzes forderte das Gericht eine verbindliche Regelung 
zur Durchführung von regelmäßigen aufsichtsbehördlichen Pflichtkontrollen (Rn. 219) und 
eine Berücksichtigung dieser Pflicht bei der Ausstattung der Datenschutzaufsichtsbehörden 
(Rn. 214, 2.17). lnfolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts wurden das ATDG und 
das dem ATDG nachgebildete Rechtsextremismus-Datei-Gesetz (RED-G) geändert. Zu den 
datenschutzrechtlichen Kontrollpflichten ist in § 10 Abs. 2 ATDG und § 11 Abs. 2 RED-G 
nunmehr geregelt, dass die Kontrollbehörden verpflichtet sind, mindestens alle zwei Jahre 
die Durchführung des Datenschutzes zu kontrollieren. Bei der ATD und der RED handelt es 
sich um Verbunddateien mit umfangreichen Datenzugriffs- und Speicherungsmöglichkeiten, 
die von diversen Sicherheitsbehörden (u. a. dem LKA Berlin und dem Verfassungsschutz 
Berlin) genutzt werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen stellen aufgrund der vor
beschriebenen Beschaffenheit der Dateien einen erheblichen Aufwand dar, der- wie bereits 
das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat- eine Ausweitung der personellen Res
sourcen der Datenschutzbehörde erfordert. 

Schließlich trägt auch die Zunahme der Datenverarbeitungsvorgänge im öffentlichen Bereich 
(Stichwort: digitale Verwaltung) dazu bei, dass die Anzahl der Datenschutzprüfungen und 
damit die Arbeitsbelastung 'generell steigt. Dies wird sich im Übrigen auch auf die Arbeitsbe
lastung unseres IT-Bereiches auswirken (dazu im Einzelnen s. u. unter II.). 

Für die genannten Aufgaben wird zusätzlich zunächst 1 neue Stelle der BesGr. A 15 für 
eine juristische Referentin, einen juristischen Referenten benötigt. 



- 7-

II. 4 Stellen für technische Referentinnen/en (Informatiker/innen) in der Abteilung 111 

• 3 Stellen der BesGr. A 15 

• 1 Stelle der BesGr. A 14 

Der Stellenmehrbedarf begründet sich wie folgt: 

Personalbedarf durch die Umsetzung der DSGVO 

Die Regelungen in der DSGVO wirken sich nicht nur auf die juristischen Bereiche aus. Auch 
der technische Bereich wird durch die Erweiterung der Befugnisse und die verpflichtende Zu
weisung von neuen Aufgaben vor große Herausforderungen gestellt, die nur mit zusätz
lichem Personal bewältigt werden können. Für Datenverarbeitungsvorgänge, die wegen 
ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke besondere Risiken für die Rechte und Frei
heiten betroffener Personen bergen, hat der für die Verarbeitung Verantwortliche vorab eine 
Abschätzung der Folgen für den Schutz personenbezogener Daten durchzuführen (Art. 35 
DSGVO). Wird dabei festgestellt, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, 
sofer.n keine geeigneten Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos getroffen werden, hat 
der für die Verarbeitung Verantwortliche die Aufsichtsbehörde (Art. 36 DSGVO) zu konsul
tieren. Diese hat der Daten verarbeitenden Stelle innerhalb einer Frist von acht Wochen · 
schriftliche Empfehlungen zur Reduzierung der Risiken zu geben. Der Grundsatz des 
"Privacy by design" (Art. 25 Abs. 1 DSGVO) verlangt von den Verantwortlichen bereits vor 
der Verarbeitung personenbezogener Daten die Festlegung von technisch-organisatorischen 
Maßnahmen, durch die die Anforderungen der DSGVO von Beginn an eingehalten, die Ri
siken minimiert und die Grundrechte Betroffener gewahrt werden. Verantwortliche haben ihre 
IT-Systeme und DV-Verfahren so zu gestalten (Art. 25 Abs. 2 DSGVO), dass datenschutz
freundliche Voreinstellungen und Standardkonfigurationen umgesetzt werden ("Privacy by 
Default"). Auditierungen und Zertifizierungen erhalten durch die DSGVO eine wesentliche 
Bedeutung. Für die Aufsichtsbehörden ist in diesem Rahmen ein aktiver Prozess vorge-

. sehen, indem sie z. B. Zertifizierungskriterien prüfen und ggf. auch genehmigen muss. Dies 
ist ein äußerst aufwendiger Arbeitsbereich, der sowohl juristische als auch komplizierte tech
nische Fragen beinhaltet. Ein Bearbeitungsschwerpunkt stellt dabei die Bewertung der tech
nisch-organisatorischen Parameter des Verfahrens dar. Die erheblichen neuen zeitge
bundenen Aufgaben bei der Erbdngung von Amtshilfe (Art. 50, 57, 60 und 61 DSGVO) wer
den sich wesentlich auch auftechn_ische Untersuchungen bei Verantwortlichen und Auftrags
datenverarbeitern erstrecken. Zur Anwendung der mit der DSGVO entstandenen Sanktions
möglichkeiten, auch im Bereich von Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutz
freundlichen Voreinstellung·en (Art. 25 DSGVO) bzw. der Sicherheit der Datenverarbeitung 
(Art. 32 DSGVO) werden Kompetenzen und Arbeitskapazitäten auch im technischen Bereich 
benötigt, um rechtssicher zu wirksamen, verhältnismäßigen und im Fall von Geldbußen ab
schreckenden Maßnahmen zu kommen. 

Mit den derzeitigen Dienstkräften in der Abteilung Informatik sind diese Aufgaben nicht zu 
bewältigen. Da es sich in der Regel um hochkomplexe technische Verfahren handelt, ist für 
die Aufgabenerfüllung ein nachhaltiges informatisches Wissen unabdingbar. Für die. Um
setzung der Regelungen in der DSGVO werden zunächst 2 neue Stellen der BesGr. 
A 15 für technische Referentinnen, technische Referenten benötigt. 
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Digitalisierung der Berliner Verwaltung 

ln der Berliner Verwaltung werden in den nächsten Jahren erhebliche Anstrengungen für den 
Ausbau der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Bereitstellung von 
E-Government-Dienstleistungen unternommen. Mit der Verabschiedung des 
E-Governmentgesetzes im .Mai 2016 wurden dem IT-Dienstleistungszentrum ·Berlin (ITDZ) 
weitreichende Aufgaben als zentraler Dienstleister für die Informations- und Kommunika- · 
tionstechnik (IKT) zugeordnet. Das ITDZ soll allen Behörden und Einrichtungen der Berliner' 
Verwaltung die verfahrensunabhängige IKT sowie IT-Basisdienste zur Verfügung stellen und 
die Behörden bei der laufenden Anpassung der IT-Fachverfahren an die Basisdienste unter
stützen. Das ITDZ soll die dafür notwendigen Infrastrukturen betreiben. Bei der Umsetzung 
qer genannten IT-Strukturmaßnahmen sind komplexe datenschutz- und informationssicher
heitstechnische Problemstellungen berührt. Zur Implementierung eines ausreichenden 
Datenschutzniveaus ist eine (arbeits-) intensive Begleitung der Prozesse erforderlich. Für die 
notwendige Prüf-, Kontroll- und Beratungstätigkeit dieser Verfahren stehen der BinBOl bisher 
keine Dienstkräfte zur Verfügung. 

Für die dringend erforderliche intensive datenschutztechnische Begleitung werden in der 
Abteilung Informatik 1 neue Stelle der BesGr. A 15 und 1 neue Stelle der BesGr. A 14 für 
technische Referentinnen, technische Referenten benötigt. 

111.4 Stellen für Sachbearbeiter/innen der BesGr. A 12. 

Der Stellenbedarf begründet sich wie folgt: 

• 1 Stelle der BesGr. A 12 (Medienpädagogin/e) 

Artikel 57 DSGVO verpflichtet die Datenschutzbehörden, die Öffentlichkeit für die Risiken, 
Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten zu 
sensibilisieren und sie darüber aufzuklären. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Ziel
gruppe der Kinder und Jugendlichen zu richten (vgl. Art. 57 Abs. 1 lit. b Satz 2 DSGVO). 
Durch die Regelungen in der ·osGVO wird der BinBOl die Entwicklung und Förderung von 
Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen zum -sicheren Umgang mit sozialen Medien als 
gesetzlicher Bildungsauftrag übertragen. Die BinBOl hat den ihr zugewiesenen medienpäda
gogischen Auftrag mit entsprechenden Inhalten umzusetzen und in Theorie und Praxis auch 
in Kooperation mit Dritten zu begleiten. Für die prozessbezogene Koordinierung, Entwick
lung, Auswertung und themenspezifische Weiterentwicklung dieser Aufgabe wird im Haus
halt der BinBOl 1 neue Planstelle in der BesGr. A 12 für eine/ri Medienpädagogin/en be
nötigt. 

• 1 Stelle der BesGr. A 12 (Allgemeine Verwaltung) 

Zur Unterstützung der Leiterin der Verwaltung wird eine zusätzliche Dienstkraft benötigt. Als 
unabhängige oberste Landesbehörde hat die BinBOl als Verwaltungsdienststelle die Auf-. . 

gaben der Haushaltsführung und Haushaltsanmeldung, der Personalverwaltung und der 
Organisationsentwicklung selbst zu· erledigen. Daneben sind in der Servicestelle Allgemeine 
Verwaltung die gesamten organisatorischen Belange der Dienststelle einschließlich der 
Iiegenschaftlichen Angelegenheiten zu bearbeiten. Die Tätigkeit verlangt es, Zusammen-
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hänge von hohem Abstraktionsgrad zu analysieren, neue Lösungen zu finden, zu beurteilen 
und maßgeblich mitzugestalten. Die umfassenden und komplexen Aufgaben setzen ein 
großes Maß an Eigeninitiative und Entscheidungen voraus. Für die Servicestelle Allgemeine 
Verwaltung wird daher 1 neue Stelle in der BesGr. A 12 beantragt. 

• 1 Stelle der BesGr. A 12 (Servicestelle Bürgereingaben) 

Bereits aktuell führt die Diskrepanz zwischen der Menge an zu bearbeitenden Beschwerde
vorgängen und des dafür zur Verfügung stehenden Personals zu Bearbeitungszeiten, die 
den Beschwerde~ührern kaum noch zu vermitteln sind. Durch die Regelungen in der DSGVO 
wird gerade bei der Bearbeitung von Eingaben ein deutlicher Mehraufwand entstehen (s. o.), 
der mit dem vorhandenen Personal nicht zu bewältigen ist. Für die Bearbeitung von Stan
dardeingaben (z. B. im Bereich der Videoüberwachung, der Wohnungswirtschaft) wird daher 
zusätzliche 1 neue Stelle der BesGr. A 12 beantragt. 

• 1 Stelle der BesGr. A 12 (Servicestelle Sanktionen) 

Für die Bearbeitung von Bußgeldverfahren im nicht-öffentlichen Bereich und die Erledigung 
der (neuen) Sanktionsbefugnisse im öffentlichen Bereich nach der DSGVO wird eine Stelle · 
der BesGr. A 12 beantragt. Sie wird benötigt für das Einleiten, Führen und Einstellen recht
licher Ermittlungen aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen und die Durchführung eigener 
Ermittlungshandlungen zur Aufklärung des Sachverhalts. Dabei geht es auch um die Gewähr 
von Betroffenen- und Verteidigerrechten, insbesondere im Zuge des Anhörungsverfahrens 
nach Maßgabe des Ordnung~widrigkeitengesetzes und der Strafprozessordnung, außerdem 
um den Erlass und die Vollstreckung von Verwarngeldern und Bußgeldbescheiden ein
schließlich zugehöriger Neben- und Kostenentscheidungen. Die Spezialität und Komplexität 
der zu bearbeitenden Materie verlangt Rechtskenntnisse des materiellen Datenschutzrechts, 
der hieran anknüpfenden bußrechtlichen Tatbestände und der einschlägigen Verfahrens
bestimmungen des OWiG und der StPO. 

IV. 1 Stelle der BesGr. E 8 für den Sekretariatsbereich · 

Die Zunahme der datenschutzrechtlichen Aufgaben (s. o.) führen auch zu einem erheblichen 
Mehraufwand bei den klassischen Sekretariatsaufgaben. Um diese Aufgaben zu erledigen, 
wird eine zusätzliche Dienstkraft im Sekretariatsbereich benötigt. Da der Schriftwechsel zu- · 
künftig vermehrt in englischer Sprache zu führen ist, sollte diese eine Ausbildung zur Fremd
sprachensekretärin aufweisen. Fqr den Sekretariatsbereich wird daher 1 neue Stelle der 
BesGr. E 8 beantragt. 



- 10-

C. Stellenhebungen 

Die Dienststelle der BinBOl hat den Status einer obersten Landesbehörde. Im Berliner 
Verwaltungsaufbau ist sie damit in ihrer Rechtsform den Senatsverwaltungen und dem 
Rechnungshof von Berlin gleichgestellt. Als Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die 
BinBOl in keine Struktur der Exekutive eingebunden. Sie kontrolliert als unabhängige Instanz 
die Datenverarbeitung der größten Unternehmen und aller Verwaltungen im Land Berlin. 
Durch die DSGVO erfährt die Behörde eine komplette Neuausrichtung; sie ist weder 
hinsichtlich ihrer Befugnisse noch hinsichtlich der Anforderungen an sie noch mit der in den 
70er Jahren gegründeten Behörde zu vergleichen. War sie bisher eine rein regional tätige 
Kontroll- und Beratungsstelle mit weitgehender Freiheit in der Verfolgung von 
Datenschutzverstößen, werden ihre Befugnisse durch die DSGVO, insbesondere im Bereich 
der Sanktionen, grundlegend neu definiert und erheblich ausgeweitet (s. o.). Darüber hinaus 
gibt es nun eine Reihe von Pflichtaufgaben verbunden mit engen zeitlichen Vorgaben, die 
eingehalten werden müssen (s. o.). So kann sie gegenüber Unternehmen zukünftig für 
bestimmte RechtsverstößeBußgelder bis zu 4% des (weltweiten) Jahresumsatzes bzw. 20 
Millionen Euro verhängen. Sie kann den für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stellen 
Anordnungen erteilen und sogar die Datenverarbeitung untersagen, wenn sie diese für 
rechtswidrig hält. Derartige Anordnungsbefugnisse bestehen zukünftig auch gegenüber den 
Behörden, einschließlich der Sen·atsverwaltungen, und den sonstigen öffentlichen Stellen 
des Landes Berlin. Auf diese Weise wird die BinBOl zu einer spezifischen 
Rechtsaufsichtsbehörde über die anderen Berliner Verwaltun·gen. Um die ihr übertragenen 
weitreichenden Kompetenzen und Befugnisse in der ·sache unabhängig umsetzen zu 
können, muss die BinBOl den zu kontrollierenden Verantwortlichen auch formal gleichgestellt 
werden. Hinzu kommen die extrem gestiegenen fachlichen Anforderungen, die aufgrund der 
europäischen Einbindung der Behörde und die Abstimmungs- und Kooperatipnserfor
dernisse mit den anderen europäischen Aufsichtsbehörden - in .englischer Sprache -
entstehen. Dies alles muss zu einer Neujustierung der Behörde im Behördengefüge des 
Landes Berlin führen und zu einer der Bedeutung der Behörde und den im Anspruch extrem 
gestiegenen Anforderungen angemessenen Besoldung der Beschäftigten. Die Auswirkungen 
der DSGVO betreffen dabe·i vor allem den höheren Dienst. 

I. 1 Stellenhebung von der BesGr. B 5 auf die BesGr. B 7 

Es handelt sich um die Stelle der "Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informations
freiheit" (Dienststellenleiterin). 

Als Maßstab bietet sich nach o. g. Gutachten von Prof. Dr. Roßnagel2 ein Vergleich mit der 
Leitung beim Rechnungshof von Berlin (Präsidentin; BesGr. B 8) oder den Senatsverwal
tungen (Staatssekretär/in; BesGr. B 7) an. 

II. 1 Stellenhebung von der BesGr. B 2 auf. die BesGr. B 4 

2 siehe dort S. 143 
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Die Stelle des Vertreters der Dienststellenleiterin ist seit Gründung der Behörde im Jahr 1978 
nach BesGr. B 2 bewertet. Angesichts der neuen·weitreichenden Aufgaben und Befugnisse, 
die der Dienststelle nach der DSGVO zugewiesen werden, und im Zusammenhang mit der 
angestrebten Anhebung der Amtsbezüge der Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit von BesGr. B 5 nach BesGr. B 7 (s. o.) wird eine Anhebung der Stelle 
des stellvertretenden Behördenleiters, der zugleich die Abteilung II (Recht) leitet, nach 
BesGr. B 4 beantragt. 

II I. 2 Stellenhebungen von der BesGr. B 2 auf die BesGr. B 3 

Es handelt sich um die Stellen des Leiters der Abteilu'ng I .(Recht) und der Leiterin der Ab-· 
teilung 111 (Informatik). Zur Begründung der Stellenheburigen wird auf die vorgenannten Aus
führungen verwiesen. Im Interesse einer ausgewogenen Besoldungsstruktur in der Leitungs
ebene der BinBOl wäre eine Anhebung der Stellen nach BesGr. B 3 sachgerecht. 

IV.5 Stellenhebungen von der BesGr. A 15 auf die BesGr. A 16 

Es handelt sich um die Stel.len der Referatsleiterinnen I A, I Bund II Asowie der Referats
leiter II Bund III A.. Durch die Regelungen in der DSGVO ergibt sich für die genannten Refe
ratsleiterinnen und Referatsleiter ein erheblicher Zuwachs an fachlichen Aufgaben und Kom
petenzen. Ihre Tätigkeit hei;)t sich aufgrund der besonderen Schwierigkeit, der maßgeblichen 
Bedeutung für die fachlichen Belange der Behörde und durch das herausgehobene Maß an 
Verantwortung deutlich höher von anderen vergleichbaren Funktionen in der Berliner Verwal
tung ab. 

Referatsleiterin I A 

Dem Verantwortungsbereich der Referatsleiterin I A, die zugleich auch die Funktion der stell
vertretenden Leiterin der Abteilung I ausübt, sind u. a. die Arbeitsgebiete Inneres, Justiz, E
Government und Informationsfreiheit zugewiesen. Als Justiziarin und Leiterin der Service
stelle Sanktionen ist sie federführend für die Prozessvertretung und -führung der Dienststelle 
vor den Gerichten zuständig. Sie koordiniert (und verantwortet) die Verfahren gegen wirt
schaftlich s.tarke und international agierende Unternehmen, gegen die künftig Bußgelder in 
Millionenhöhe verhängt werden können, clamit diese einer gerichtlichen Überprüfung stand
halten. Für den Erlass einer Anordnung sind bei Unternehmen kartellrechtliche Aspekte und 
Begrifflichkeiten heranzuziehen. Die Sanktionsstelle der BinBOl hat in diesen Verfahren 
schwierige und aufwendige Untersuchungen zu den Konzernstrukturen, Unternehmens
verflechtungen und globalen Umsätzen der Unternehmen zu führen. Es bedarf in diesen Fäl
len einer äußerst sorgfältigen Prüfung .der Umstände des Einzelfalls und einer qualitativ sehr 
anspruchsvollen juristischen Begründung des eigenen Rechtsstandpunktes. 

Referatsleiterin I B 

Dem Referat sind u. a. die Arbeitsgebiete lnternetrecht, Start Up-Unternehmen, Daten
schutzmanagement, Wirtschaft und Verkehr zugeordnet. Die zunehmende Digitalisierung, 
Vernetzung und Automation in diesen Bereichen führt zu erheblichen Veränderungen in Ge
sellschaft, Wirtschaft, Sozial- und Arbeitswelt. Diese finden nur Akzeptanz, wenn sie daten-
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schutzrechtlich begleitet werden. Es handelt sich um inhaltlich äußerst komplexe Zusam
menhänge, die nicht nur juristische, sondern auch technische und internationale Aspekte 
beinhalten, was entsprechend vertiefte Kenntnisse der Stelleninhaberin auch im technischen 
und internationalen Bereich erfordert. Die datenschutzgerechte Gestaltung von Geschäfts
und Unternehmensprozessen (Stichwort: digitale Wirtschaft) wird zu einem zentralen Stand
ortfaktorfür die Berliner Wirtschaft. ·Die Stelleninhaberin berät Geschäftsleitungen und Vor
stände von Unternehmen, Verbänden und in der Wissenschaft, öffentliche und private För
derer und Kapitalgeber bei der Umsetzung von datenschutzgerechten Strategien und Lösun
gen. Die Änderungen aufgrund der DSGVO spielen hier eine ganz entscheidende Rolle und 
müssen vermittelt werden. Die Stelleninhaberin vertritt die deutschen Aufsichtsbehörden in 
zwei Arbeitsgruppen der Art. 29-Gruppe der EU. Außerdem begleitet sie die Fortentwicklung 
im Bereich der Datenübermittlung in die USA (Privacy Shield). Darüber hinaus ist sie mit 
dem Aufbau einer eigenen Start Up-Sektion in der Dienststelle betraut, durch die eine fun
dierte juristische und technische Beratung der Start Up-Unternehmen angeboten werden 
soll. Dies erfordert die Fähigkeit, komplizierte datenschutzrechtliche Zusammenhänge in ver
ständlicher Form zu vermitteln und Problemlösungen oft ad hoc anzubieten. Teilweise muss 
dies in englischer Sprache erfolgen. Dieses Arbeitsfeld ist nicht nur inhaltlich äußerst 
anspruchsvoll, sondern auch für die Dienststelle von zentraler und herausragender Bedeu
tung. 

Referatsleiterin II A 

Die Referatsleiterin II A, die zugleich auch stellvertretende Leiterin der Abteilung II ist, ist in 
ihrem Bereich u. a. für die Arbeitsgebiete Gesundheit, Soziales, Jugend und Familie verant
wortlichoDer rasante Ausbau der gesundheitlichen Infrastruktur in Berlin und die im Koali
tionsvertrag ausdrücklich vorgesehenem Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes be
legen die Bedeutung dieser Bereiche für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin. 
Die DSGVO enthält für die Bearbeitung von sensitiven Daten strenge Vorgaben. Diese sind 
in.den anstehenden Rechtsetzungsverfahren auf Landesebene und bei der Anpassung be-
stehender Gesetze (z. B. im Bereich der Krankenhäuser, Sozial- und Pflegedienste etc.) zu 
berücksichtigen. Es handelt sich dabei um komplexe und juristisch anspruchsvolle Vorgänge, 
die einer intensiven datenschutzrechtlichen Begleitung bedürfen. Angesichts der übergeord
neten besonderen Bedeutung der Thematik werden diese Vorgänge unmittelbar von der Lei
terin des Referats II A koordiniert. Durch die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitsbe
reich (Stichworte: elektronische Gesundheitskarte, Gesundheits-Apps, Geräte des "Wearable 
Computing", "Big-Data" Strukturen, Cloud-Dienste und Outsourcing) wird der Schutz von Pa
tientendaten vor neue Herausforderungen gestellt. Es bedarf der Entwicklung und Definition 
von juristischen Anforderungen an die datenschutzgerechte Ausgestaltung dieser techni- · 
.sehen Systeme und Verfahren. Zu deren Umsetzung müssen komplizierte Verhandlungen 
und Erörterungen auf Vorstands- bzw. Leitungsebene der Charite und den anderen großen 
Klinikkonzernen geführt werden. Diese für die Durchsetzung der datenschutzrechtlichen Auf
sichtstätigkeit bedeutsame Aufgabe liegt in der Verantwortung der Stelleninhaberin. Mit dem 
Arbeitsgebiet "Datenschutz als Bildungsaufgabe" wurden im Referat II A die Strukturen ge
schaffen, um den der BinBOl zugewiesenen Auftrag (Art. 57 a Nr. 1 lit. b DSGVO), "die Öf
fentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung zu sensibilisieren und sie darüber aufzuklären", innovativ umzusetzen. Es ge
hört zu den Aufgaben der Referatsleiterin, Fachkonzepte und Strukturen zu entwickeln, 
damit die BinBOl ihrem Bildungsauftrag gerecht wird. 
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Referatsleiter II B 

Dem Referat II B sind u. a. die Arbeitsgebiete Stadtentwicklung, Umwelt, Wis?enschaft und 
Forschung, Auskunfteien und Unternehmen der Wohnungswirtschaft und der Daseins
vorsorge zugeordnet. Die Stichworte Smart City, Smart Home, Smart Meter usw. zeigen, 
dass unter der Verantwortung des Referatsleiters (datenschutzrechtliche) Themen von her
vorgehobener Bedeutung für die städtische Infrastruktur Berlins bearbeitet werden. Es geht 
dabei um komplexe und juristisch anspruchsvolle Fragen der datenschutzgerechten Ver
netzung von Wohn- und Lebensräumen, Ressourcenverteilurig und Sicherheit. Vor allem 
aber ist dem Referatsleiter II B als Querschnittsaufgabe die Koordini~rung und Umsetzung 
der DSGVO zugewiesen. Die DSGVO nimmt unmittelbaren Einfluss auf sämtliche 
Sachgebiete und Ressorts, die von der BinBOl bearbeitet werden. Sie tritt an die Stelle des 
Berliner und des Bundesdatenschutzgesetzes und erfordert die Anpassung vieler 
bereichsspezifischer Datenschutzvorschriften. Das bedeutet zunächst, dass sich innerhalb 
der Dienststelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das neue Recht ein·stellen müssen, aber 
auch, dass das neue Recht aktiv den datenverarbeitenden Stellen in der Wirtschaft und im 
öffentlichen Bereich näher gebracht werden muss. Die Koordinierung der neuen Aufgaben 
und Befugnisse nach der D.SGVO sowie die Planung der strukturellen und organisatorischen 
Umsetzung in den internen Dienstbetrieb wurde dem Referatsleiter II B als Leitungsaufgabe 
zugewiesen. Fachlich setzt die Stelle die sehr gute Kenntnis des neuen europäischen Daten
schutzrechts und ein vertieftes Verständnis des europäischen Verfahrensrechts voraus. Mit 
dem Arbeitsgebiet verbunden ist die Vertretung der deutschen Aufsichtsbehörden in zwei 
Arbeitsgruppen der Art. 29-Gruppe der EU. Es handelt sich um eine Leitungsfunktion mit 
erheblicher Verantwortung und herausragender Bedeutung für die Arbeit der gesamten 
Dienststelle. 

Referatsleiter II/ A 

Der Referatsleiter 111 A ist gleichzeitig stellvertretender Leiter der Abteilung 111 (Informatik). 
Seinem Referat ist u. a. die technisch-organisatorische Begleitung der Arbeitsgebiete Ge
sundheit, Inneres, Finanzen, ·Wirtschaft, Arbeit und Soziales zugeordnet. Als technische 
Querschnittsaufgaben sind dem Referat die Themen Medizinische lnformationstechnik, Kryp
tografie, Anonymisierung, IT-Sicherheitssysteme und die datenschutzrechtliche Kontrolle des 
Berliner Landesnetzes und des ITDZ zugewiesen. Berlin hat sich zu einem der führenden 
Standorte für Gesundheitsdienstleistungen in Europa entwickelt. Die enge. Verzahnung mit 
dem Wissenschaftsstandort Berlin und der zunehmenden Ansiedlung von Start-Up-Unter- . 
nehmen im Bereich E~Health treibt diese Entwicklung dynamisch voran. Der datenschutz
gerechte Umgang mit Patientendaten und der Aufbau einer Telematik-lnfrastruktur in den 
medizinischen Einrichtungen werfen hochkomplexe technisch-organisatorische Fragen auf. 
Für die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse im Geswndheitswesen sind vom 
Stelleninhaber die Anforderungen an die datenschutzgerechte Ausgestaltung der techni
schen Systeme und IT-Sicherheitslösungen zu entwickeln, zuformulieren und umzusetzen. 
Der Bereich der Kryptographie hat im Zuge der umfassenden Digitalisierung aller Lebensbe
reiche und der immer komplexer werdenden Datenerfassung überragende und immer stär
kere Bedeutung. Im Prozess der Ver.waltungsmodernisierung wird der Ausbau der Digitalisie
rung in der Berliner Verwaltung vorangetrieben. Die erforderliche IKT-Sicherheit soll dabei 
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auf Basis einer einheitlichen IKT-Sicherheitsarchitektur in enger Abstimmung mit der IKT
Staatsekretärin und ihrem Stab in der Senatsverwaltung für Inneres entwickelt, ausgebaut 
und sichergestellt werden. Die enge datenschutzgerechte Begleitung dieser und anderer 
IKT-Strukturmaßnahmen in der Berliner Verwaltung erfolgt unter der Verantwortung des Re
feratsleiters 111 A in der Abteilung 111 (Informatik). Auch hier handelt es sich um ein äußerst 
anspruchsvolles Arbeitsgebiet mit herausragender Bedeutung für die Arbeit der Berliner Be
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. 

Die Stellen der genannten Referatsleiterinnen und Referatsleiter sind derzeit mit der BesGr. 
A 15 bewertet. Im Vergleich mit den Besoldungsstrukturen der Referatsleitungsebene in den 
anderen obersten Landesbehörden (z. B. Senatsverwaltungen) ist dies als nicht sachgerecht 
anzusehen. Angesichts der Wahrnehmung der genannten ·Leitungsaufgaben und fachlichen 
Verantwortungsbereiche mit zentraler und herausgehobener Bedeutung für die Behörde der 
BinBOl uhd die .Datenschutzaufsicht im Land Berlin wird daher eine Anhebung dieser Stellen 
in die BesGr. A 16 beantragt. 

V. Hebung 1 Stelle von A 1-3 s nach A 14 (Leiterin der Allgemeinen Verwaltung) 

Es handelt sich um die Stelle der Leiterin der Servicestelle Allgemeine Verwaltung. Die Lei
tungstätigkeit umfasstdie gesamten Querschnittsaufgaben der Verwaltung des Behörden
apparates. Im Bereich Personal bedeutet dies die Umsetzung der Funktion der BinBOl als 
Arbeitgeberin und Dienstvorgesetzte für die Mitarbeiterinnen ~nd Mitarbeiter (Arbeitsver
träge, Verbeamtungen, Aus- und Fortbildung, Abordnungen, Umsetzungen usw.). Im Bereich 
Haushalt umfasst die Tätigkeit die komplette Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug für 
die gesamte Dienststelle (Reisekosten, Beschaffungen usw.). Daneben erledigt die Leiterin 
der Allgemeinen Verwaltung sämtliche organisatorische Belange nebst liegenschaftliehen 
Angelegenheiten der Behörde. Die Tätigkeit erfordert Kenntnisse verschiedener · 
Rechtsgebiete, z. B. Personalrecht, Personalvertretungsrecht, Haushaltsrecht, Immobilien
und Vertragsrecht. Die Aufgabenerfüllung ist zu einem erheblichen Teil nur durch allgemeine 
Vorgaben bestimmt, die durch eigene Entscheidungen auszufüllen sind. Angesichts dessen 
wird eine Anhebung der Stelle der Leiterin der Allgemeinen Verwaltung von der BesGr. A 13 
S auf die BesGr. A 14 beantragt. 


