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Nr. 1 
 
 
Verarbeitungs
-verfahren 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten, die 
dem Sozial,  
einem Berufs- 
oder 
besonderen 
Amtsgeheimnis 
unter- 
liegen, auch 
wenn es sich 
nicht um Daten 
gemäß Art. 9  
Abs. 1 und 10  
DSGVO 
handelt 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten, die 
dem Sozial,  
einem Berufs- 
oder 
besonderen 
Amtsgeheimnis 
unter- 
liegen, auch 
wenn es sich 
nicht um Daten 
gemäß Art. 9  
Abs. 1 und 10  
DSGVO 
handelt 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten, die 
dem Sozial,  
einem Berufs- 
oder 
besonderen 
Amtsgeheimnis 
unter- 
liegen, auch 
wenn es sich 
nicht um Daten 
gemäß Art. 9  
Abs. 1 und 10  
DSGVO 
handelt 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten, die 
dem Sozial,  
einem Berufs- 
oder 
besonderen 
Amtsgeheimnis 
unter- 
liegen, auch 
wenn es sich 
nicht um Daten 
gemäß Art. 9  
Abs. 1 und 10  
DSGVO 
handelt 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten, die 
dem Sozial,  
einem Berufs- 
oder 
besonderen 
Amtsgeheimnis 
unter- 
liegen, auch 
wenn es sich 
nicht um Daten 
gemäß Art. 9  
Abs. 1 und 10  
DSGVO 
handelt 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten, die 
dem Sozial,  
einem Berufs- 
oder 
besonderen 
Amtsgeheimnis 
unter- 
liegen, auch 
wenn es sich 
nicht um Daten 
gemäß Art. 9  
Abs. 1 und 10  
DSGVO 
handelt 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten, die 
dem Sozial,  
einem Berufs- 
oder 
besonderen 
Amtsgeheimnis 
unter- 
liegen, auch 
wenn es sich 
nicht um Daten 
gemäß Art. 9  
Abs. 1 und 10  
DSGVO 
handelt 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten, die 
dem Sozial,  
einem Berufs- 
oder 
besonderen 
Amtsgeheimnis 
unter- 
liegen, auch 
wenn es sich 
nicht um Daten 
gemäß Art. 9  
Abs. 1 und 10  
DSGVO 
handelt 
 

 
Nr. 2 
 
Ortsdaten 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten über 
den Auf- 
enthalt von 
Personen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten über 
den Auf- 
enthalt von 
Personen 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten über 
den Auf- 
enthalt von 
Personen 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten über 
den Auf- 
enthalt von 
Personen 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten über 
den Auf- 
enthalt von 
Personen 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten über 
den Aufenthalt 
von Personen 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten über 
den Aufenthalt 
von Personen 
 

Umfangreiche 
Verarbeitung 
von Daten über 
den Aufenthalt 
von Personen 
 



Regelungs-
inhalt 

Baden-
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Holstein 

Saarland Hamburg Niedersachsen Berlin Brandenburg 

 
Nr. 3 
 
Fraud-
Prevention-
Systeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scoring durch 
Auskunftein-
heiten  

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
Weiterverarbeit
ung der so  
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden, 
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden, 
 
die 
Anwendung 
von 

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
Weiterverarbeit
ung der so  
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden, 
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden, 
 
die 
Anwendung 
von 

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
Weiterverarbeit
ung der so  
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden, 
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden, 
 
die 
Anwendung 
von 

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
Weiterverarbeit
ung der so  
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden, 
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden, 
 
die 
Anwendung 
von 

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
Weiterverarbeit
ung der so  
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden, 
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden, 
 
die 
Anwendung 
von 

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
Weiterverarbeit
ung der so  
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden, 
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden, 
 
die 
Anwendung 
von 

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
Weiterverarbeit
ung der so  
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden, 
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden, 
 
die 
Anwendung 
von 

Zusammenführ
ung von 
personenbezo
genen Daten 
aus  
verschiedenen 
Quellen und 
Weiterverarbeit
ung der so  
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden, 
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden, 
 
die 
Anwendung 



Algorithmen 
einschließen, 
die  
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind, und 
 
der Erzeugung 
von 
Datengrundlag
en dienen, die 
dazu genutzt 
werden 
können, 
Entscheidunge
n zu  
treffen, die 
Rechtswirkung 
gegenüber den 
betroffenen 
Personen 
entfalten, oder 
diese in ähnlich 
erheblicher 
Weise 
beeinträchtigen 
können 
 

Algorithmen 
einschließen, 
die  
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind, und 
 
der Erzeugung 
von 
Datengrundlag
en dienen, die 
dazu genutzt 
werden 
können, 
Entscheidunge
n zu treffen, die 
Rechtswirkung 
gegenüber den 
betroffenen 
Personen 
entfalten, oder 
diese in ähnlich 
erheblicher 
Weise 
beeinträchtigen 
können 
 
 

Algorithmen 
einschließen, 
die  
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind, und 
 
der Erzeugung 
von 
Datengrundlag
en dienen, die 
dazu genutzt 
werden 
können, 
Entscheidunge
n zu treffen, die 
Rechtswirkung 
gegenüber den 
betroffenen 
Personen 
entfalten, oder 
diese in ähnlich 
erheblicher 
Weise 
beeinträchtigen 
können 
 
 

Algorithmen 
einschließen, 
die  
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind, und 
 
der Erzeugung 
von 
Datengrundlag
en dienen, die 
dazu genutzt 
werden 
können, 
Entscheidunge
n zu treffen, die 
Rechtswirkung 
gegenüber den 
betroffenen 
Personen 
entfalten, oder 
diese in ähnlich 
erheblicher 
Weise 
beeinträchtigen 
können 
 

Algorithmen 
einschließen, 
die  
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind, und 
 
der Erzeugung 
von 
Datengrundlag
en dienen, die 
dazu genutzt 
werden 
können, 
Entscheidunge
n zu treffen, die 
Rechtswirkung 
gegenüber den 
betroffenen 
Personen 
entfalten, oder 
diese in ähnlich 
erheblicher 
Weise 
beeinträchtigen 
können 
 

Algorithmen 
einschließen, 
die  
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind, und 
 
der Erzeugung 
von 
Datengrundlag
en dienen, die 
dazu genutzt 
werden 
können, 
Entscheidunge
n zu treffen, die 
Rechtswirkung 
gegenüber den 
betroffenen 
Personen 
entfalten, oder 
diese in ähnlich 
erheblicher 
Weise 
beeinträchtigen 
können 
 

Algorithmen 
einschließen, 
die  
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind, und 
 
der Erzeugung 
von 
Datengrundlag
en dienen, die 
dazu genutzt 
werden 
können, 
Entscheidunge
n zu treffen, die 
Rechtswirkung 
gegenüber den 
betroffenen 
Personen 
entfalten, oder 
diese in ähnlich 
erheblicher 
Weise 
beeinträchtigen 
können 
 
 

von 
Algorithmen 
einschließen, 
die  
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind, und 
 
der Erzeugung 
von 
Datengrundlag
en dienen, die 
dazu genutzt 
werden 
können, 
Entscheidunge
n zu treffen, die 
Rechtswirkung 
gegenüber den 
betroffenen 
Personen 
entfalten, oder 
diese in ähnlich 
erheblicher 
Weise 
beeinträchtige
n können 
 
 

 
Nr. 4 
 
Fahrzeug-
datenverar-
beitung  

Mobile und für 
die Betroffenen 
intransparente 
optoelektronisc
he Erfassung 

Mobile und für 
die Betroffenen 
intransparente 
optoelektronisc
he Erfassung 

Mobile und für 
die Betroffenen 
intransparente 
optoelektronisc
he Erfassung 

Mobile und für 
die Betroffenen 
intransparente 
optoelektronisc
he Erfassung 

Mobile und für 
die Betroffenen 
intransparente 
optoelektronisc
he Erfassung 

Mobile optisch-
elektronische 
Erfassung 
personenbezog
ener Daten in 
öffentlichen 

Mobile optisch-
elektronische 
Erfassung 
personenbezog
ener Daten in 

Mobile und für 
die Betroffenen 
intransparente 
optoelektronisc
he Erfassung 



öffentlicher 
Bereiche 
 

öffentlicher 
Bereiche, in der  
Regel nicht 
gegeben bei 
Kameras ohne 
Aufzeichnungs
möglichkeit, die 
im Fahrzeug 
verbaut sind 
und der  
Navigation des 
Fahrzeugs 
dienen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

öffentlicher 
Bereiche 
 

öffentlicher 
Bereiche 
 

öffentlicher 
Bereiche 
 

Bereichen, 
sofern die 
Daten aus 
verschiedenen 
Er- 
fassungssystem
en in großem 
Umfang zentral 
zusammengefü
hrt werden.  
 

öffentlichen 
Bereichen 

öffentlicher 
Bereiche 
 



Regelungs-
inhalt 

Baden-
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Nr. 6 
 
Data-Loss-
Pevention/ 
Geolokalisieru
ng von 
Beschäftigten 

Verarbeitung 
von 
umfangreichen 
Angaben über 
das  
Verhalten von 
Beschäftigten,  
die zur 
Bewertung 
ihrer  
Arbeitstätigkeit 
derart 
eingesetzt 
werden 
können, dass  
sich 
Rechtsfolgen 
für die 
Betroffenen 
ergeben, oder  
diese in andere 
Weise 
erheblich 
beeinträchtigen  
 

Verarbeitung 
von 
umfangreichen 
Angaben über 
das  
Verhalten von 
Beschäftigten,  
die zur 
Bewertung 
ihrer  
Arbeitstätigkeit 
derart 
eingesetzt 
werden 
können, dass  
sich 
Rechtsfolgen 
für die 
Betroffenen 
ergeben, oder  
diese in andere 
Weise 
erheblich 
beeinträchtigen  
 

Verarbeitung 
von 
umfangreichen 
Angaben über 
das  
Verhalten von 
Beschäftigten,  
die zur 
Bewertung 
ihrer  
Arbeitstätigkeit 
derart 
eingesetzt 
werden 
können, dass  
sich 
Rechtsfolgen 
für die 
Betroffenen 
ergeben, oder  
diese in andere 
Weise 
erheblich 
beeinträchtigen  
 

Verarbeitung 
von 
umfangreichen 
Angaben über 
das  
Verhalten von 
Beschäftigten,  
die zur 
Bewertung 
ihrer  
Arbeitstätigkeit 
derart 
eingesetzt 
werden 
können, dass  
sich 
Rechtsfolgen 
für die 
Betroffenen 
ergeben, oder  
diese in andere 
Weise 
erheblich 
beeinträchtigen  
 

Verarbeitung 
von 
umfangreichen 
Angaben über 
das  
Verhalten von 
Beschäftigten,  
die zur 
Bewertung 
ihrer  
Arbeitstätigkeit 
derart 
eingesetzt 
werden 
können, dass  
sich 
Rechtsfolgen 
für die 
Betroffenen 
ergeben, oder  
diese in andere 
Weise 
erheblich 
beeinträchtigen  
 

Verarbeitung 
von 
umfangreichen 
Angaben über 
das  
Verhalten von 
Beschäftigten,  
die zur 
Bewertung 
ihrer  
Arbeitstätigkeit 
derart 
eingesetzt 
werden 
können, dass  
sich 
Rechtsfolgen 
für die 
Betroffenen 
ergeben, oder  
diese in andere 
Weise 
erheblich 
beeinträchtigen  
 

Verarbeitung 
von 
umfangreichen 
Angaben über 
das  
Verhalten von 
Beschäftigten,  
die zur 
Bewertung 
ihrer  
Arbeitstätigkeit 
derart 
eingesetzt 
werden 
können, dass  
sich 
Rechtsfolgen 
für die 
Betroffenen 
ergeben, oder  
diese in andere 
Weise 
erheblich 
beeinträchtigen  
 

Verarbeitung 
von 
umfangreichen 
Angaben über 
das  
Verhalten von 
Beschäftigten,  
die zur 
Bewertung 
ihrer  
Arbeitstätigkeit 
derart 
eingesetzt 
werden 
können, dass  
sich 
Rechtsfolgen 
für die 
Betroffenen 
ergeben, oder  
diese in andere 
Weise 
erheblich 
beeinträchtige
n  

 
Nr. 7 
 
Daten aus 
sozialen 
Netzwerken 

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Interessen, das  
Netz 
persönlicher 
Beziehungen 
oder die 
Persönlichkeit  
der Betroffenen  

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Interessen, das  
Netz 
persönlicher 
Beziehungen 
oder die 
Persönlichkeit  
der Betroffenen  

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Interessen, das  
Netz 
persönlicher 
Beziehungen 
oder die 
Persönlichkeit  
der Betroffenen  

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Interessen, das  
Netz 
persönlicher 
Beziehungen 
oder die 
Persönlichkeit  
der Betroffenen  

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Interessen, das  
Netz 
persönlicher 
Beziehungen 
oder die 
Persönlichkeit  
der Betroffenen  

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Interessen, das  
Netz 
persönlicher 
Beziehungen 
oder die 
Persönlichkeit  
der Betroffenen  

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Interessen, das  
Netz 
persönlicher 
Beziehungen 
oder die 
Persönlichkeit  
der Betroffenen  

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Interessen, das  
Netz 
persönlicher 
Beziehungen 
oder die 
Persönlichkeit  



      der 
Betroffenen  

Regelungs-
inhalt 
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Nr. 8 
 
Fraud-
Prevention-
Systeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scoring durch 
Auskunftein-
heiten 
 
 
 

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
der 
Weiterverarbeit
ung der  
so 
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden,  
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden,  

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
der 
Weiterverarbeit
ung der  
so 
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden,  
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden,  

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
der 
Weiterverarbeit
ung der  
so 
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden,  
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden,  

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
der 
Weiterverarbeit
ung der  
so 
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden,  
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden,  

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
der 
Weiterverarbeit
ung der  
so 
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden,  
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden,  

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
der 
Weiterverarbeit
ung der  
so 
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden,  
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden,  

Zusammenführ
ung von 
personenbezog
enen Daten aus  
verschiedenen 
Quellen und 
der 
Weiterverarbeit
ung der  
so 
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden,  
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 
erhoben 
wurden,  

Zusammenführ
ung von 
personenbezo
genen Daten 
aus  
verschiedenen 
Quellen und 
der 
Weiterverarbeit
ung der  
so 
zusammengefü
hrten Daten, 
sofern: 
 
die 
Zusammenführ
ung oder 
Weiterverarbeit
ung in großem 
Umfang 
vorgenommen 
werden,  
 
für Zwecke 
erfolgen, für 
welche nicht 
alle der zu 
verarbeitenden 
Daten direkt 
bei den 
Betroffenen 



 
die 
Anwendung 
von 
Algorithmen 
einschließen, 
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind,  
und  
 
der 
Entdeckung 
vorher 
unbekannter 
Zusammenhän
ge zwischen 
den Daten für 
nicht im 
Vorhinein 
bestimmte 
Zwecke dienen 
 
 

 
die 
Anwendung 
von 
Algorithmen 
einschließen, 
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind,  
und  
 
der 
Entdeckung 
vorher 
unbekannter 
Zusammenhän
ge zwischen 
den Daten für 
nicht im 
Vorhinein 
bestimmte 
Zwecke dienen 
 
 

 
die 
Anwendung 
von 
Algorithmen 
einschließen, 
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind,  
und  
 
der 
Entdeckung 
vorher 
unbekannter 
Zusammenhän
ge zwischen 
den Daten für 
nicht im 
Vorhinein 
bestimmte 
Zwecke dienen 
 

 
die 
Anwendung 
von 
Algorithmen 
einschließen, 
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind,  
und  
 
der 
Entdeckung 
vorher 
unbekannter 
Zusammenhän
ge zwischen 
den Daten für 
nicht im 
Vorhinein 
bestimmte 
Zwecke dienen 
 

 
die 
Anwendung 
von 
Algorithmen 
einschließen, 
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind,  
und  
 
der 
Entdeckung 
vorher 
unbekannter 
Zusammenhän
ge zwischen 
den Daten für 
nicht im 
Vorhinein 
bestimmte 
Zwecke dienen 
 

 
die 
Anwendung 
von 
Algorithmen 
einschließen, 
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind,  
und  
 
(Unbekannte 
Zusammenhän
ge fehlen) 

 
die 
Anwendung 
von 
Algorithmen 
einschließen, 
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind,  
und  
 
der 
Entdeckung 
vorher 
unbekannter 
Zusammenhän
ge zwischen 
den Daten für 
nicht im 
Vorhinein 
bestimmte 
Zwecke dienen 
 

erhoben 
wurden,  
 
die 
Anwendung 
von 
Algorithmen 
einschließen, 
für die 
Betroffenen 
nicht 
nachvollziehbar 
sind,  
und  
 
der 
Entdeckung 
vorher 
unbekannter 
Zusammenhän
ge zwischen 
den Daten für 
nicht im 
Vorhinein 
bestimmte 
Zwecke dienen 
 

 
Nr. 9 
 
 
Auswertung 
von 
Gesprächen 
durch 
Algorithmen 

Einsatz von 
künstlicher 
Intelligenz zur 
Verarbeitung  
personenbezog
ener Daten zur 
Steuerung der 
Interaktion mit 
den 
Betroffenen 

Einsatz von 
künstlicher 
Intelligenz zur 
Verarbeitung  
personenbezog
ener Daten zur 
Steuerung der 
Interaktion mit 
den 
Betroffenen 

Einsatz von 
künstlicher 
Intelligenz zur 
Verarbeitung  
personenbezog
ener Daten zur 
Steuerung der 
Interaktion mit 
den 
Betroffenen 

Einsatz von 
künstlicher 
Intelligenz zur 
Verarbeitung  
personenbezog
ener Daten zur 
Steuerung der 
Interaktion mit 
den 
Betroffenen 

Einsatz von 
künstlicher 
Intelligenz zur 
Verarbeitung  
personenbezog
ener Daten zur 
Steuerung der 
Interaktion mit 
den 
Betroffenen 

Einsatz von 
künstlicher 
Intelligenz zur 
Verarbeitung  
personenbezog
ener Daten zur 
Steuerung der 
Interaktion mit 
den 
Betroffenen 

Einsatz von 
künstlicher 
Intelligenz zur 
Verarbeitung  
personenbezog
ener Daten zur 
Steuerung der 
Interaktion mit 
den 
Betroffenen 

Einsatz von 
künstlicher 
Intelligenz zur 
Verarbeitung  
personenbezo
gener Daten 
zur Steuerung 
der Interaktion 
mit den 
Betroffenen 



oder zur 
Bewertung 
persönlicher  
Aspekte der 
Betroffenen 

oder zur 
Bewertung 
persönlicher  
Aspekte der 
Betroffenen  

oder zur 
Bewertung 
persönlicher  
Aspekte der 
Betroffenen  

oder zur 
Bewertung 
persönlicher  
Aspekte der 
Betroffenen  

oder zur 
Bewertung 
persönlicher  
Aspekte der 
Betroffenen  
 

oder zur 
Bewertung 
persönlicher  
Aspekte der 
Betroffenen 

oder zur 
Bewertung 
persönlicher  
Aspekte der 
Betroffenen  

oder zur 
Bewertung 
persönlicher  
Aspekte der 
Betroffenen  

Regelungs-
inhalt 

Baden-
Württemberg 

Thüringen Schleswig-
Holstein 

Saarland Hamburg Niedersachsen Berlin Brandenburg 

 
Nr. 10 
 
 
 
 
 
Orts- und 
Bewegungs-
daten 

Nicht 
bestimmungsg
emäße 
Nutzung von 
Sensoren  
eines 
Mobilfunkgerät
s im Besitz der 
Betroffenen 
oder  
von 
Funksignalen, 
die von solchen 
Geräten 
versandt 
werden,  
zur 
Bestimmung 
des 
Aufenthaltsorts 
oder der  
Bewegung von 
Personen über 
einen 
substantiellen  
Zeitraum  
 

Nicht 
bestimmungsg
emäße 
Nutzung von 
Sensoren  
eines 
Mobilfunkgerät
s im Besitz der 
Betroffenen 
oder  
von 
Funksignalen, 
die von solchen 
Geräten 
versandt 
werden,  
zur 
Bestimmung 
des 
Aufenthaltsorts 
oder der  
Bewegung von 
Personen über 
einen 
substantiellen  
Zeitraum  
 

Nicht 
bestimmungsg
emäße 
Nutzung von 
Sensoren  
eines 
Mobilfunkgerät
s im Besitz der 
Betroffenen 
oder  
von 
Funksignalen, 
die von solchen 
Geräten 
versandt 
werden,  
zur 
Bestimmung 
des 
Aufenthaltsorts 
oder der  
Bewegung von 
Personen über 
einen 
substantiellen  
Zeitraum  
 

Nicht 
bestimmungsg
emäße 
Nutzung von 
Sensoren  
eines 
Mobilfunkgerät
s im Besitz der 
Betroffenen 
oder  
von 
Funksignalen, 
die von solchen 
Geräten 
versandt 
werden,  
zur 
Bestimmung 
des 
Aufenthaltsorts 
oder der  
Bewegung von 
Personen über 
einen 
substantiellen  
Zeitraum  
 

Nicht 
bestimmungsg
emäße 
Nutzung von 
Sensoren  
eines 
Mobilfunkgerät
s im Besitz der 
Betroffenen 
oder  
von 
Funksignalen, 
die von solchen 
Geräten 
versandt 
werden,  
zur 
Bestimmung 
des 
Aufenthaltsorts 
oder der  
Bewegung von 
Personen über 
einen 
substantiellen  
Zeitraum  
 

Nicht 
bestimmungsg
emäße 
Nutzung von 
Sensoren  
eines 
Mobilfunkgerät
s im Besitz der 
Betroffenen 
oder  
von 
Funksignalen, 
die von solchen 
Geräten 
versandt 
werden,  
zur 
Bestimmung 
des 
Aufenthaltsorts 
oder der  
Bewegung von 
Personen über 
einen 
substantiellen  
Zeitraum  

 

Nicht 
bestimmungsg
emäße 
Nutzung von 
Sensoren  
eines 
Mobilfunkgerät
s im Besitz der 
Betroffenen 
oder  
von 
Funksignalen, 
die von solchen 
Geräten 
versandt 
werden,  
zur 
Bestimmung 
des 
Aufenthaltsorts 
oder der  
Bewegung von 
Personen über 
einen 
substantiellen  
Zeitraum  
 

Nicht 
bestimmungsg
emäße 
Nutzung von 
Sensoren  
eines 
Mobilfunkgerät
s im Besitz der 
Betroffenen 
oder  
von 
Funksignalen, 
die von solchen 
Geräten 
versandt 
werden,  
zur 
Bestimmung 
des 
Aufenthaltsorts 
oder der  
Bewegung von 
Personen über 
einen 
substantiellen  
Zeitraum  
 



 
Nr. 11 
 
Auswertung 
von 
Gesprächen 
durch 
Algorithmen 

Automatisierte 
Auswertung 
von Video- 
oder Audio- 
Aufnahmen zur 
Bewertung  
der 
Persönlichkeit 
der Betroffenen  
 

Automatisierte 
Auswertung 
von Video- 
oder Audio- 
Aufnahmen zur 
Bewertung  
der 
Persönlichkeit 
der Betroffenen  
 

Automatisierte 
Auswertung 
von Video- 
oder Audio- 
Aufnahmen zur 
Bewertung  
der 
Persönlichkeit 
der Betroffenen  
 

Automatisierte 
Auswertung 
von Video- 
oder Audio- 
Aufnahmen zur 
Bewertung  
der 
Persönlichkeit 
der Betroffenen  
 

Automatisierte 
Auswertung 
von Video- 
oder Audio- 
Aufnahmen zur 
Bewertung  
der 
Persönlichkeit 
der Betroffenen  
 

Automatisierte 
Auswertung 
von Video- 
oder Audio- 
Aufnahmen zur 
Bewertung  
der 
Persönlichkeit 
der Betroffenen  
 

Automatisierte 
Auswertung 
von Video- 
oder Audio- 
Aufnahmen zur 
Bewertung  
der 
Persönlichkeit 
der Betroffenen  
 

Automatisierte 
Auswertung 
von Video- 
oder Audio- 
Aufnahmen zur 
Bewertung  
der 
Persönlichkeit 
der 
Betroffenen  
 

Regelungs-
inhalt 

Baden-
Württemberg 

Thüringen Schleswig-
Holstein 

Saarland Hamburg Niedersachsen Berlin Brandenburg 

 
Nr. 12 
 
 
Nutzung von 
Funktionstech-
nologie 

Erhebung 
personenbezog
ener Daten 
über 
Schnittstellen  
persönlicher 
elektronischer 
Geräte, die 
nicht gegen ein  
unbefugtes 
Auslesen 
geschützt sind, 
das die 
Betroffenen  
nicht erkennen 
können  
 

Erhebung 
personenbezog
ener Daten 
über 
Schnittstellen  
persönlicher 
elektronischer 
Geräte, die 
nicht gegen ein  
unbefugtes 
Auslesen 
geschützt sind, 
das die 
Betroffenen  
nicht erkennen 
können  
 

Erhebung 
personenbezog
ener Daten 
über 
Schnittstellen  
persönlicher 
elektronischer 
Geräte, die 
nicht gegen ein  
unbefugtes 
Auslesen 
geschützt sind, 
das die 
Betroffenen  
nicht erkennen 
können  
 

Erhebung 
personenbezog
ener Daten 
über 
Schnittstellen  
persönlicher 
elektronischer 
Geräte, die 
nicht gegen ein  
unbefugtes 
Auslesen 
geschützt sind, 
das die 
Betroffenen  
nicht erkennen 
können  
 

Erhebung 
personenbezog
ener Daten 
über 
Schnittstellen  
persönlicher 
elektronischer 
Geräte, die 
nicht gegen ein  
unbefugtes 
Auslesen 
geschützt sind, 
das die 
Betroffenen  
nicht erkennen 
können  
 

Erhebung 
personenbezog
ener Daten 
über 
Schnittstellen  
persönlicher 
elektronischer 
Geräte, die 
nicht gegen ein  
unbefugtes 
Auslesen 
geschützt sind, 
das die 
Betroffenen  
nicht erkennen 
können  
 

Erhebung 
personenbezog
ener Daten 
über 
Schnittstellen  
persönlicher 
elektronischer 
Geräte, die 
nicht gegen ein  
unbefugtes 
Auslesen 
geschützt sind, 
das die 
Betroffenen  
nicht erkennen 
können  
 

Erhebung 
personenbezo
gener Daten 
über 
Schnittstellen  
persönlicher 
elektronischer 
Geräte, die 
nicht gegen ein  
unbefugtes 
Auslesen 
geschützt sind, 
das die 
Betroffenen  
nicht erkennen 
können  
 

 
Nr. 13 
 
Bewegungs- 
und 
Verhaltensver
arbeitung 

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Bewegung und  
das 
Kaufverhalten 

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Bewegung und  
das 
Kaufverhalten 

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Bewegung und  
das 
Kaufverhalten 

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Bewegung und  
das 
Kaufverhalten 

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Bewegung und  
das 
Kaufverhalten 

 Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Bewegung und  
das 
Kaufverhalten 

Erstellung 
umfassender 
Profile über die 
Bewegung und  
das 
Kaufverhalten 



von 
Betroffenen  
 

von 
Betroffenen  
 

von 
Betroffenen  
 

von 
Betroffenen  
 

von 
Betroffenen  
 

von 
Betroffenen  
 

von 
Betroffenen  
 

Regelungs- 
inhalt 

Baden-
Württemberg 

Thüringen Schleswig-
Holstein 

Saarland Hamburg Niedersachsen Berlin Brandenburg 

 
Nr. 14 
 
Telemedizin 
und 
Gesundheitsd
atenverarbeit
ung  

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b 
anzusehen ist 

- sofern 
eine  

nicht einmalige 
Datenerhebun
g mittels 
Sensoren oder  
mobilen 
Anwendungen 
stattfindet und 
diese Daten 
von einer 
zentralen Stelle 
empfangen 
und aufbereitet 
werden.  
 
 
 
 
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b 
anzusehen ist 

- sofern 
eine  

nicht einmalige 
Datenerhebun
g mittels 
Sensoren oder  
mobilen 
Anwendungen 
stattfindet und 
diese Daten 
von einer 
zentralen Stelle 
empfangen 
und aufbereitet 
werden.  
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b 
anzusehen ist 

- sofern 
eine  

nicht einmalige 
Datenerhebun
g mittels 
Sensoren oder  
mobilen 
Anwendungen 
stattfindet und 
diese Daten 
von einer 
zentralen Stelle 
empfangen 
und aufbereitet 
werden.  
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b 
anzusehen ist 

- sofern 
eine  

nicht einmalige 
Datenerhebun
g mittels 
Sensoren oder  
mobilen 
Anwendungen 
stattfindet und 
diese Daten 
von einer 
zentralen Stelle 
empfangen 
und aufbereitet 
werden.  
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b 
anzusehen ist 

- sofern 
eine  

nicht einmalige 
Datenerhebun
g mittels 
Sensoren oder  
mobilen 
Anwendungen 
stattfindet und 
diese Daten 
von einer 
zentralen Stelle 
empfangen 
und aufbereitet 
werden.  
 

  Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b 
anzusehen ist 

- sofern 
eine  

nicht einmalige 
Datenerhebun
g mittels 
Sensoren oder  
mobilen 
Anwendungen 
stattfindet und 
diese Daten 
von einer 
zentralen Stelle 
empfangen 
und aufbereitet 
werden.  
 



Regelungs-
inhalt 

Baden-
Württemberg 

Thüringen Schleswig-
Holstein 

Saarland Hamburg Niedersachsen Berlin Brandenburg 

 
Nr. 15 
 
 
Verhaltensver
arbeitung  

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b) 
anzusehen ist - 
sofern die  
Daten mittels 
Sensoren 
erhoben, an 
einer zentralen  
Stelle 
verarbeitet und 
dazu 
verwendet 
werden, die  
Leistungsfähigk
eit des 
Betroffenen zu 
bestimmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b) 
anzusehen ist - 
sofern die  
Daten mittels 
Sensoren 
erhoben, an 
einer zentralen  
Stelle 
verarbeitet und 
dazu 
verwendet 
werden, die  
Leistungsfähigk
eit des 
Betroffenen zu 
bestimmen 
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b) 
anzusehen ist - 
sofern die  
Daten mittels 
Sensoren 
erhoben, an 
einer zentralen  
Stelle 
verarbeitet und 
dazu 
verwendet 
werden, die  
Leistungsfähigk
eit des 
Betroffenen zu 
bestimmen 
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b) 
anzusehen ist - 
sofern die  
Daten mittels 
Sensoren 
erhoben, an 
einer zentralen  
Stelle 
verarbeitet und 
dazu 
verwendet 
werden, die  
Leistungsfähigk
eit des 
Betroffenen zu 
bestimmen 
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b) 
anzusehen ist - 
sofern die  
Daten mittels 
Sensoren 
erhoben, an 
einer zentralen  
Stelle 
verarbeitet und 
dazu 
verwendet 
werden, die  
Leistungsfähigk
eit des 
Betroffenen zu 
bestimmen 
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO -  
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im Sinne des 
Art 35 Abs. 3 lit. 
b) anzusehen 
ist - sofern die 
Daten durch 
die Anbieter 
neuer 
Technologien 
dazu 
verwendet 
werden, die 
Leistungsfähigk
eit der 
Betroffenen zu 
bestimmen.  
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b) 
anzusehen ist - 
sofern die  
Daten mittels 
Sensoren 
erhoben, an 
einer zentralen  
Stelle 
verarbeitet und 
dazu 
verwendet 
werden, die  
Leistungsfähigk
eit des 
Betroffenen zu 
bestimmen 
 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b) 
anzusehen ist - 
sofern die  
Daten mittels 
Sensoren 
erhoben, an 
einer zentralen  
Stelle 
verarbeitet und 
dazu 
verwendet 
werden, die  
Leistungsfähigk
eit des 
Betroffenen zu 
bestimmen 
 



Regelungs-
inhalt 

Baden-
Württemberg 

Thüringen Schleswig-
Holstein 

Saarland Hamburg Niedersachsen Berlin Brandenburg 

 
Nr. 16 
 
Verarbeitungs
-verfahren 

 Anonymisierun
g von 
besonderen 
personenbezog
enen  
Daten nach 
Artikel 9 
DSGVO, falls 
diese (ggf. 
vermeintlich) 
anonymen 
Daten an Dritte 
weitergegeben 
oder zu  
nicht nur 
internen 
statistischen 
Zwecken 
verarbeitet  
werden sollen 
 

 Anonymisierun
g von 
besonderen 
personenbezog
enen  
Daten nach 
Artikel 9 
DSGVO, falls 
diese (ggf. 
vermeintlich) 
anonymen 
Daten an Dritte 
weitergegeben 
oder zu  
nicht nur 
internen 
statistischen 
Zwecken 
verarbeitet  
werden sollen 
 

 Umfangreiche 
Anonymisierun
g von 
besonderen 
Kategorien 
perso- 
nenbezogener 
Daten nach 
Artikel 9 DS-
GVO, falls 
diese (ggf. ver- 
meintlich) 
anonymen 
Daten an Dritte 
weitergegeben 
oder zu nicht 
nur internen 
statistischen 
Zwecken 
verarbeitet 
werden sollen  
 

  

 
Nr. 17 
 
Verarbeitungs
-verfahren 

 Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO 
- auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im  
Sinne des Art 
35 Abs. 3 lit. b) 
anzusehen ist 

      



durch zentrale 
Internetdienste 

Regelung-
inhalt 

Baden-
Württemberg 

Thüringen Schleswig-
Holstein 

Saarland Hamburg Niedersachsen Berlin Brandenburg 

 
Nr. 18 
 
 
 
 
AVV mit 
Drittlandsbe-
zug  

  Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und 10 
DSGVO durch 
Auftragsverarb
eiter, denen 
von einem 
Gericht oder 
einer 
Verwaltungsbe
hörde eines 
Drittlands  
die Pflicht 
auferlegt 
werden kann, 
diese Daten 
entgegen  
Art.48 DSGVO 
zu exportieren 
oder 
offenzulegen  

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und 10 
DSGVO durch 
Auftragsverarb
eiter, denen 
von einem 
Gericht oder 
einer 
Verwaltungsbe
hörde eines 
Drittlands  
die Pflicht 
auferlegt 
werden kann, 
diese Daten 
entgegen  
Art.48 DSGVO 
zu exportieren 
oder 
offenzulegen 

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und 10 
DSGVO durch 
Auftragsverarb
eiter, denen 
von einem 
Gericht oder 
einer 
Verwaltungsbe
hörde eines 
Drittlands  
die Pflicht 
auferlegt 
werden kann, 
diese Daten 
entgegen  
Art.48 DSGVO 
zu exportieren 
oder 
offenzulegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und 10 
DSGVO durch 
Auftragsverarb
eiter, denen 
von einem 
Gericht oder 
einer 
Verwaltungsbe
hörde eines 
Drittlands  
die Pflicht 
auferlegt 
werden kann, 
diese Daten 
entgegen  
Art.48 DSGVO 
zu exportieren 
oder 
offenzulegen  
 



Regelungs-
inhalt 

Baden-
Württemberg 

Thüringen Schleswig-
Holstein 

Saarland Hamburg Niedersachsen Berlin Brandenburg 

 
Nr. 19 
 
 
 
 
Verarbeitungs
-verfahren bei 
innovativen 
Fernkommuni
kationsmitteln 

     Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im Sinne des 
Art 35 Abs. 3 lit. 
b) anzusehen 
ist - sofern eine 
innovative 
Nutzung von 
digitalen 
Fernkommunik
ationsmitteln 
erfolgt.  

Verarbeitung 
von Daten 
gemäß Art. 9 
Abs. 1 und Art. 
10 DSGVO - 
auch wenn sie 
nicht als 
„umfangreich“ 
im Sinne des 
Art 35 Abs. 3 lit. 
b) anzusehen 
ist - sofern eine 
innovative 
Nutzung von 
digitalen 
Fernkommunik
ationsmitteln 
erfolgt. 

 

 


