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Teil 2 Durchführungsbestimmungen für Verarbei-
tungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679

Kapitel 1 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten

Abschnitt 1 Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten und Ver-
arbeitung zu anderen Zwecken

§ 22 Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des
Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig

1. durch öffentliche und nichtöffentliche Stellen, wenn sie

a) erforderlich ist, um die aus dem Recht der sozialen Sicherheit und des
Sozialschutzes erwachsenden Rechte auszuüben und den diesbezüg-
lichen Pflichten nachzukommen,

b) zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die Beurteilung der Arbeits-
fähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Ver-
sorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für
die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- und Sozi-
albereich oder aufgrund eines Vertrags der betroffenen Person mit ei-
nem Angehörigen eines Gesundheitsberufs erforderlich istund diese
Daten von ärztlichem Personal oder durch sonstige Personen, die einer
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen, oderunter deren
Verantwortung verarbeitet werden, oder

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit, wie des Schutzes vor schwerwiegenden grenzüberschrei-
tenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoherQualitäts-
und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arz-
neimitteln und Medizinprodukten erforderlich ist; ergänzend zu den
in Absatz 2 genannten Maßnahmen sind insbesondere die berufsrecht-
lichen und strafrechtlichen Vorgaben zur Wahrung des Berufsgeheim-
nisses einzuhalten,
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2. durch öffentliche Stellen, wenn sie

a) aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zwingend erfor-
derlich ist,

b) zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit er-
forderlich ist,

c) zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oderzur Wah-
rung erheblicher Belange des Gemeinwohls zwingend erforderlich ist
oder

d) aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über-
oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle des
Bundes auf dem Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhin-
derung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist

und soweit die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung in
den Fällen der Nummer 2 die Interessen der betroffenen Person überwiegen.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind angemessene und spezifische Maßnah-
men zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. Unter
Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und
der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der
Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen können dazu insbesondere gehören:

1. technisch organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
Verarbeitung gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt,

2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und fest-
gestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Dateneingege-
ben, verändert oder entfernt worden sind,

3. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,

4. Benennung einer oder eines Datenschutzbeauftragten,

5. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Dateninnerhalb
der verantwortlichen Stelle und von Auftragsverarbeitern,

6. Pseudonymisierung personenbezogener Daten,

7. Verschlüsselung personenbezogener Daten,

8. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der
Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Fähigkeit, die
Verfügbarkeit und den Zugang bei einem physischen oder technischen
Zwischenfall rasch wiederherzustellen,

9. zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die Einrichtung ei-
nes Verfahrens zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluie-
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rung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnah-
men oder

10. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder
Verarbeitung für andere Zwecke die Einhaltung der Vorgabendieses Ge-
setzes sowie der Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen.
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I. Einführung

1. Normaufbau

Die Norm regelt, unter welchen Voraussetzungen die Verarbeitung besonderer
Kategorien personenbezogener Daten– also der sog.„sensiblen Daten“ – zuläs-
sig ist. Soweit also bei einer Verarbeitung personenbezogener Daten auch beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, ist nicht auf die
allgemeine Erlaubnisnorm abzustellen, sondern vorrangigauf § 22.

§ 22 Abs. 1 ordnet an, unter welchen Voraussetzungen bzw. zu welchen Zwe-
cken die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten über-
haupt möglich ist. Dabei wird unterschieden zwischen den Regelungen der
Nr. 1, die sowohl für öffentliche und nichtöffentliche Stellen gelten, und den Re-
gelungen der Nr. 2, die nur für öffentliche Stellen gelten. §22 Abs. 2 ordnet an,
dass der Verantwortliche angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wah-
rung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen hat,wie z.B. Verschlüs-
selungen oder Pseudonymisierungen.
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2. Verhältnis zur DSGVO

In § 22 Abs. 1 Satz 1 heißt es, dass die Verarbeitung sensiblerDaten nach die-
sem § 22„abweichend“ von Art. 9 Abs. 1 DSGVO zulässig sei. Der referenzierte
Art. 9 Abs. 1 DSGVO enthält ein generelles Verbot der Verarbeitung solcher
Daten. Art. 9 Abs. 2 DSGVO listet bestimmte Erlaubnistatbestände auf, für die
das Verbot des Art. 9 Abs. 1 DSGVO nicht gilt. Vor diesem Hintergrund ist § 22
so zu lesen, dass die dortigen Erlaubnistatbestände zusätzlich zu denen des
Art. 9 Abs. 2 DSGVO greifen. Dies folgt nicht zuletzt auch aus§ 25 Abs. 3, der
einen Sonderfall der Übermittlung sensibler Daten durch Behörden an Private
regelt und dort die Erlaubnisnormen der DSGVO und des BDSG durch eine
„oder“-Verbindung verknüpft.

§ 22 setzt die Spielräume des Art. 9 Abs. 2 DSGVO um, der im Rahmen be-
stimmter Erlaubnistatbestände darauf abstellt, ob eine Verarbeitung nach dem
Recht der Mitgliedstaaten zulässig ist. Die DSGVO-Norm sieht also vor, dass
Ausnahmen vom grundsätzlichen Verarbeitungsverbot des Art. 9 Abs. 1
DSGVO durch eine Rechtsgrundlage mit Ausnahmetatbestand vorbehaltlich der
jeweiligen spezifischen Voraussetzungen im nationalen Recht geregelt werden
können. Mit dem § 22 sind solche Erlaubnistatbestände geschaffen worden, die
dann wiederum die Zulässigkeit der Verarbeitung nach dem– vorrangig zu prü-
fenden– Art. 9 Abs. 2 DSGVO eröffnen1. Für die Verarbeitung besonderer Ka-
tegorien personenbezogener Daten i.S.d. Art. 9 DSGVO schafft § 22 somit eine
eigene Rechtsgrundlage2. Nach der hier vertretenen Ansicht richtet sich die Zu-
lässigkeit der Verarbeitung der von § 22 erfassten Daten sodann allein nach die-
ser Norm, ohne dass zusätzlich noch die Voraussetzungen desArt. 6 Abs. 1
DSGVO gegeben sein müssten3.

3. Änderungen gegenüber dem BDSG-alt

Das BDSG-alt definierte die besonderen Arten personenbezogener Daten als
„Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, re-
ligiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Ge-
sundheit oder Sexualleben“ (§ 3 Abs. 9 BDSG-alt). Das BDSG enthält keine ei-
genständige Definition, sondern verweist auf die Definition der DSGVO, die
sich dort in Art. 9 Abs. 1 DSGVO findet. Neben kleineren Abweichungen in den
Formulierungen sind gegenüber dem BDSG folgende Datentypen ergänzt wor-
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1 Generell zum Verhältnis zwischen DSGVO und BDSG vgl. z.B.Kremer, EuGH v. 7.3.
2017– Rs. C-390/15, CR 2017, 367 (368).

2 Greve, NVwZ 2017, 737 (738).
3 A.A. Piltz, § 9 BDSG Rz. 3 m.w.N. zum Meinungsstand.
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den: genetische Daten und biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung
einer natürlichen Person.

II. Erlaubnistatbestände (Abs. 1)

Die Erlaubnistatbestände des § 22 Abs. 1 Nr. 1 gelten sowohl für öffentliche als
auch nichtöffentliche Stellen. Die Tatbestände der Nr. 1 verlangen lediglich die
„Erforderlichkeit“ der Maßnahme. Anders als bei den Tatbeständen der Nr. 2
ist nicht noch darüber hinausgehend zu prüfen, ob die Interessen des Verant-
wortlichen die Interessen der betroffenen Person überwiegen (s. dazu die For-
mulierung am Ende von Abs. 1).

1. Soziale Sicherheit und Sozialschutz (Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a)

Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ist die Verarbeitung sensiblerDaten zulässig,
wenn dies erforderlich ist, um die aus dem Recht der sozialenSicherheit und des
Sozialschutzes erwachsenden Rechte auszuüben und den diesbezüglichen Pflich-
ten nachzukommen. Gestattet ist also sowohl die Verarbeitung zur Wahrung ei-
gener Rechte des Verantwortlichen als auch die Verarbeitung zu dem Zweck,
den gesetzlichen Pflichten des Verantwortlichen nachzukommen. Die Norm
setzt die Vorgabe des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b DSGVO um.

2. Gesundheitsvorsorge (Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b)

Die Regelung in § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b listet verschiedeneTätigkeiten aus
dem Gesundheitsbereich. Die Norm setzt die Vorgabe des Art.9 Abs. 2
Buchst. h DSGVO um. Wenn also die Verarbeitung sensibler Daten erforderlich
ist, um z.B. die Arbeitsfähigkeit eines Beschäftigten zu beurteilen, so ist eine sol-
che Verarbeitung nach dieser Norm erlaubt. Darüber hinaus regelt Buchst. b
auch einen besonderen Tatbestand der Vertragsdurchführung. Die Verarbeitung
sensibler Daten ist dann zulässig, wenn sie zur Durchführung eines Vertrags der
betroffenen Person mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs, typischer-
weise einem Arzt, erforderlich ist. Allerdings müssen in diesen Fällen die in
Buchst. b normierten Anforderungen an die Geheimhaltungspflicht derjenigen
Personen gegeben sein, welche die Daten verarbeiten.

3. Öffentliche Gesundheit (Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c)

Die Regelung in § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c bezieht sich ebenfalls auf den Ge-
sundheitsbereich, erfordert hier jedoch ein öffentlichesInteresse als Vorausset-
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zung dafür, dass die Verarbeitung auf diese Norm gestützt werden kann. Darü-
ber hinaus wird angeordnet, dass neben den nach § 22 Abs. 2 zu treffenden
Maßnahmen die berufsrechtlichen und strafrechtlichen Vorgaben zur Wahrung
des Berufsgeheimnisses einzuhalten sind.

4. Öffentliches Interesse (Abs. 1 Nr. 2)

Der Anwendungsbereich der Regelung in § 22 Abs. 1 Nr. 2 ist aufeine Verarbei-
tung durch öffentliche Stellen beschränkt. Sie etabliert besonderes hohe Hürden
für die Verarbeitung, indem auf eine„zwingende“ Erforderlichkeit und„erhebli-
che“ Gefahren bzw. Interessen von großer öffentlicher Bedeutung abgestellt
wird. Zudem stellt die Norm die Verarbeitung unter den weiteren Vorbehalt ei-
ner Interessenabwägung.

III. Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Per-
son (Abs. 2)

Nach § 22 Abs. 2 ist der Verantwortliche dazu verpflichtet, angemessene und
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person
vorzusehen. Es ist wohl davon auszugehen, dass die Nichteinhaltung dieser An-
forderungen zu Unzulässigkeit der Verarbeitung nach § 22 Abs. 1 führt1. Die
Liste der Maßnahmen ist als„ insbesondere“-Liste ausgestaltet. Es ist also einer-
seits nicht ausgeschlossen, dass der Verantwortliche zur Ergreifung noch weite-
rer Maßnahmen verpflichtet sein kann, wenn dies zur Wahrungder Interessen
der betroffenen Person erforderlich ist. Andererseits zeigt die Wahl der Formu-
lierung, wonach die aufgelisteten Maßnahmen zu den zu treffenden Maßnah-
men gehören„können“, dass keine Pflicht besteht, stets sämtliche dieser Maß-
nahmen zu ergreifen. Im Ergebnis ist also eine wertende Betrachtung anhand
der in § 22 Abs. 1 Satz 2 aufgelisteten Kriterien vorzunehmen. Zu berücksichti-
gen ist schließlich, dass weitergehende Pflichten unter der DSGVO bzw. dem
BDSG selbstverständlich unberührt bleiben. Wenn es also z.B. heißt, dass die
Benennung eines Datenschutzbeauftragten eine der zu treffenden Maßnahmen
sein kann, so führt dies freilich nicht zu einer Entbindung von der generellen
Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten.
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IV. Zweckänderung

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen bei der Verarbeitung sensibler Daten
eine Zweckänderung vorgenommen werden darf, ist nicht in § 22, indes in § 23
Abs. 2 für den öffentlichen Bereich und in § 24 Abs. 2 für den nichtöffentlichen
Bereich geregelt.
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