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I.

1. Soweit der Sachverhalt im Tätigkeitsbericht umfas-
send und erschöpfend dargestellt wird, sieht der 
Senat von eigenen Ausführungen ab, wenn keine 
weitergehende Stellungnahme erforderlich ist. 
Dies betrifft die Tzn. II.3, III.1.1, III.1.2 und III.3.

2. Des Weiteren sieht der Senat von Ausführungen zu 
Sachverhalten ab, 
– welche die Dienststelle des Hamburgischen Be-

auftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit betreffen (Kapitel I. und VII.) oder

– die nicht in der Zuständigkeit der Öffentlichen 
Verwaltung der Freien und Hansestadt Ham-
burg liegen (Tzn. II.2, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, 
III.4, III.5, III.6, IV.2, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8, V.1, 
V.2, V.3, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10, VI.3, VI.4, VI.5 
und VI.6).

II.

Im Einzelnen nimmt der Senat zum 29. Tätigkeits-
bericht wie folgt Stellung:

II.
Corona-Pandemie

1. Corona-Eindämmungsverordnung

Die zuständige Sozialbehörde wird mit dem Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und In-

formationsfreiheit das Gespräch suchen, um bei 
zukünftigen Änderungen der Corona-Eindäm-
mungsverordnung die Beteiligung des Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit trotz des jeweils erheblichen Zeitdrucks, 
unter denen die Änderungen umzusetzen sind, si-
cherzustellen.

4. Prüfung einer Weisung der Sozialbehörde zur 
Übermittlung von Kontaktdaten infizierter 
Schülerinnen und Schüler von den Gesund-
heitsämtern an die BSB

Der Senat fühlt sich durch das Ergebnis des daten-
schutzrechtlichen Prüfverfahrens in seiner Rechts-
auffassung bestätigt, wonach die Datenübermitt-
lung der erforderlichen personenbezogenen Daten 
der an Covid19 infizierten Schülerinnen und Schü-
ler aus den Gesundheitsämtern an die für Bildung 
zuständige Behörde datenschutzkonform auf Arti-
kel 6 Absatz 1 littera e Datenschutz-Grundverord-
nung in Verbindung mit § 98 Hamburgisches 
Schulgesetz zur Erfüllung der nach § 23 Hambur-
gische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 
der für Bildung zuständigen Behörde zugewiese-
nen Aufgaben gestützt werden kann. 

Durch die Weisung der für Gesundheit zuständi-
gen Behörde an die Gesundheitsämter konnte 
 sichergestellt werden, dass sowohl die Stabsstelle 
der für Bildung zuständigen Behörde als auch die 
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Schulaufsichten schnellstmöglich Kenntnis über 
die Infektionslage in den betroffenen Schulen er-
langt haben, um dort auf die erforderliche Umset-
zung der Hygienevorgaben und sonstigen Maß-
nahmen des Infektionsschutzes effektiv hinzuwir-
ken. Anlässlich der Datenverarbeitung werden 
durch die beteiligten Dienststellen sowohl die Infor-
mationspflichten als auch die erforderlichen Da-
tensicherheitsmaßnahmen ordnungsgemäß erfüllt.

5. Videokonferenzsysteme im Schulunterricht

Vor der Pandemie war die Notwendigkeit zur Ein-
richtung von Videokonferenzlösungen nur in weni-
gen Fällen (unter anderem Übertragung von Unter-
richt zu langzeiterkrankten Schülerinnen und 
Schüler in das Krankenhaus) nötig. Hierfür hatte 
die für Bildung zuständige Behörde schon lange 
vor der Pandemie durch die schulische Implemen-
tierung des zentralen IT-Verfahrens „eduPort“ im 
Bereich der digitalen Kommunikation und Zusam-
menarbeit eine strategisch-konzeptionelle Lösung 
zur Durchführung des Distanzunterrichts auf der 
Grundlage von § 98 b Hamburgisches Schulgesetz 
geschaffen.

Dabei ergibt sich aus § 98 b Absatz 2 Hamburgi-
sches Schulgesetz und nicht – wie von dem Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit im unteren Absatz auf Seite 43 
des Tätigkeitsberichts angegeben – aus § 98 Ab-
satz 2 Hamburgisches Schulgesetz, dass sich die 
zuständige Behörde beim Betrieb der pädagogi-
schen Netzwerke nur in Ausnahmefällen anderer 
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs bedie-
nen und deren digitale Lernangebote und Lern-
inhalte in die schulisch betriebenen Netzwerke ein-
binden darf. 

Alle Schulbeteiligten wurden anlässlich der pande-
miebedingten Schließungen der Schulen im Be-
reich des Distanzunterrichts vor große Herausfor-
derungen gestellt, denn durch die bloße Kontakt-
aufnahme per E-Mail und die digitale Übersendung 
von Aufgabenstellungen kann der Präsenzunter-
richt in der Regel nicht voll ersetzt werden. 

Um den Schülerinnen und Schülern trotz der 
Schulschließungen ihr Recht auf Bildung bestmög-
lich zu gewährleisten, haben viele Schulen neben 
anderen Formen des Distanzunterrichts eigenstän-
dig, schnell und pragmatisch Videokonferenzsys-
teme zur Durchführung eines Videounterrichts und 
zur individuellen Beratung der Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Sorgeberechtigten implemen-
tiert. Dieses ist von dem weitaus überwiegenden 
Teil der vom Distanzunterricht Betroffenen sehr po-
sitiv aufgenommen worden. Die für Bildung zu-
ständige Behörde hat hierzu in enger Zusammen-

arbeit mit der Dienststelle des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit die Schulen beraten.

Die für Bildung zuständige Behörde hat allen staat-
lichen allgemeinbildenden Schulen die Videokon-
ferenzlösung „BigBlueButton“ zur Verfügung ge-
stellt. Mit der Schaffung einer einheitlichen IT- 
Infrastruktur verfolgt die Behörde das strategische 
Ziel, zentrale IT-Anwendungen bereit zu stellen, 
die von allen Schulen sicher und verlässlich ge-
nutzt werden können. Dabei sollen die Schulen 
durch die zentralen IT-Anwendungen von schul-
spezifischen Aufwänden für Anpassungen, recht-
lichen Prüfungen sowie Wartung und Support ent-
lastet werden. 

„BigBlueButton“ ist eine Videokonferenzlösung, 
die neben den üblichen Funktionen wie White-
board, Umfragen, Chats, Screensharing auch die 
für Zusammenarbeitsphasen wertvollen Breakout-
Räume bereitstellt und auch die datenschutzrecht-
lichen Anforderungen erfüllt. Die Lehrkräfte kön-
nen als Moderatorinnen und Moderatoren die 
Rechte der Teilnehmenden definieren und den Zu-
gang individuell gewähren.

Neben der Schaffung der technischen Vorausset-
zungen des Videounterrichts hat sich der Senat in 
Abstimmung mit dem Hamburgischen Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit für 
die Schaffung einer zentralen schulgesetzlichen 
Rechtsgrundlage zur Durchführung des Video-
unterrichts im Rahmen der Schulpflicht eingesetzt, 
die es den Schulen und der für Bildung zuständi-
gen Behörde ermöglicht, die im Zusammenhang 
mit dem Videounterricht erforderlichen personen-
bezogenen Daten zu verarbeiten. 

Mit dem „Vierundzwanzigsten Gesetz zur Ände-
rung des Hamburgischen Schulgesetzes vom 
21. Januar 2021“ (vergleiche Hamburgisches Ge-
setz- und Verordnungsblatt Seite 45) ist nunmehr 
ein neuer § 98c in das Hamburgische Schulgesetz 
eingefügt worden. Diese Vorschrift regelt die we-
sentlichen Grundsätze und den rechtlichen Rah-
men in Bezug auf den Einsatz von Videotechnik 
anlässlich der Durchführung des Distanz- und 
Wechselunterrichts in den Hamburger Schulen. Es 
ist gesetzlich gewährleistet, dass auch Videoüber-
tragungen in Echtzeit (sog. „Streaming“) aus dem 
Unterricht möglich sind, wenn dies zur Erfüllung 
des Bildungs- und Erziehungsauftrags erforderlich 
ist und die durch die Vorschrift vorgegeben inhalt-
lichen, technischen und organisatorischen Rah-
menbedingungen beachtet werden. Als eines der 
wenigen Bundesländer verfügt Hamburg nunmehr 
über eine parlamentarische Legitimation des 
Video unterrichts.
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III.
Prüfungen

2. Videoüberwachung Hansaplatz

Die Ausführungen des Hamburgischen Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur 
Prüfung der Videoüberwachung am Hansaplatz 
sind zutreffend.

Im Rahmen des Prozesses der datenschutzrechtli-
chen Befassung mit den Verarbeitungstätigkeiten 
bei Videoüberwachungsmaßnahmen der Polizei 
Hamburg werden auch die vom Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit dargestellten Protokollierungspflichten be-
trachtet. 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit sieht Nachbesserungsbe-
darf in der Umsetzung von technisch-organisatori-
schen Maßnahmen im Rahmen der Ausgestaltung 
der gesetzlichen Protokollierungspflicht. Diese er-
gibt sich vorliegend aus § 63 Gesetz über die Da-
tenverarbeitung bei der Polizei. Demnach haben 
Verantwortliche und Auftragsverarbeiter in automa-
tisierten Verarbeitungssystemen mindestens die 
Verarbeitungsvorgänge Erhebung, Veränderung, 
Abfrage, Offenlegung einschließlich Übermittlung, 
Kombination und Löschung zu protokollieren.

Eine Videoüberwachung stellt ein automatisiertes 
Verarbeitungssystem im Sinne der Norm dar. Die 
Polizei Hamburg wird im Zusammenhang mit den 
datenschutzrechtlichen Dokumentationen der 
 Videoüberwachungsmaßnahmen das Protokollie-
rungsverfahren erweitern. 

IV. 
Berichte

1. Digitale Souveränität, Entwicklungen in der 
Freien und Hansestadt Hamburg, GAIA X

Die Freie und Hansestadt Hamburg beteiligt sich 
an der Arbeitsgruppe ‚Cloud und Digitale Souverä-
nität’ des IT-Planungsrats. Diese Arbeitsgruppe 
hat bereits Ziele, Lösungsansätze und Maßnah-
men formuliert. Unter anderem hat sie ‚Digitale 
Souveränität’ als ein wichtiges Ziel im Umgang mit 
digitaler Technologie, aber auch als wichtigen 
Maßstab zur Bewertung von IT-Lösungen definiert. 
Dabei wird zwischen Nutzungssouveränität, der 
Wissens- und Transparenzsouveränität (als Auf-
traggeber) sowie der Entwicklungs-, Produkt- und 
Betriebssouveränität (als Bereitsteller) differen-
ziert1).

Der letztgenannte Aspekt ist gegeben, wenn eine 
möglichst große Auswahl an Optionen besteht. 

Daher ist es aus Sicht der zuständigen Behörde 
wichtig, dass ein gutes Angebot an Lösungen in 
einem lebhaften Markt besteht. Kommerzielle An-
bieter (seien sie etabliert oder Startups) sind dabei 
genauso erwünscht wie Open Source-Software 
oder selbst erstellte Lösungen.

IT-Lösungen sind aber auch hinsichtlich weiterer 
Kriterien – im Besonderen hinsichtlich Gebrauchs-
tauglichkeit und Wirtschaftlichkeit – zu bewerten. 
Digitale Souveränität kann nur dann erreicht wer-
den, wenn sie sich in einem realistischen Verhält-
nis zu diesen Kriterien bewegt.

Die gemeinsam von Bund, Ländern und Kommu-
nen in der Arbeitsgruppe erstellte ‚Strategie zur 
Stärkung der Digitalen Souveränität’ wurde am 
17. März 2021 vom IT-Planungsrat angenommen. 
Die dort benannten Maßnahmen sind nun in der 
Ausarbeitung und werden dem IT-Planungsrat im 
Laufe des Jahres vorgelegt.

Ebenso wurde in der Arbeitsgruppe die ‚Deutsche 
Verwaltungscloud-Strategie’2) formuliert, die be-
reits letztes Jahr vom IT-Planungsrat verabschie-
det wurde und sich nun in der Umsetzung befindet.

3. Digitalisierung der Verwaltung – mit OZG, 
eIDAS, Servicekonto und Online Ausweisfunk-
tion

Die Verknüpfung der Verwaltungsportale von Bund 
und Ländern ist nicht Aufgabe der Projektgruppe 
„eID-Strategie“ des IT-Planungsrats, sondern der 
Koordinierungsgruppe „Portalverbund“.

Bei der Technischen Richtlinie TR-03107-1 des BSI 
handelt es sich um die Beschreibung von Anforde-
rungen und technischen Verfahren, deren Beach-
tung nur für Bundesbehörden unmittelbar ver-
pflichtend ist. Für Länder und Kommunen haben 
sie auch weiterhin den Charakter einer Empfeh-
lung. Der Begriff des Vertrauensniveaus „normal“ 
basiert hier bewusst noch auf der ursprünglichen 
Einstufung nach „BSI-Grundschutz“. In den aktuel-
len Versionen der TR-03160-1 und TR-03160-2 
(Stand 12. Februar 2021) hat es bereits eine Fort-
schreibung gegeben. Hier findet sich jetzt nur noch 
das Vertrauensniveau „niedrig“ gemäß der eIDAS-
Verordnung.

Für die bislang in der Online-Service-Infrastruktur 
angebotenen Dienste hatte es noch keinen Bedarf 
gegeben, die Anforderungen für ein hohes Vertrau-
ensniveau nach der eIDAS-Verordnung zu erfüllen. 

1)  Strategie zur Stärkung der Digitalen Souveränität“, IT-Planungs-
rat vom 17. März 2021 (z.Zt. noch nicht online verfügbar)

2)  https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/ 
Entscheidungen/33_Sitzung/ 
TOP15_AL_Deutsche_Verwaltungscloud_Strategie.pdf
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Daten wie Geburtsname und -ort wurden deshalb 
für die Servicekonten auch noch gar nicht erho-
ben. Seit Januar 2021 werden Geburtsname und 
Geburtsort bei der Registrierung für den Kontotyp 
„Servicekonto Plus“ jedoch aus dem Personalaus-
weis ausgelesen und gespeichert. Alle Nutzer, die 
sich schon vorher mit der eID-Funktion ihres Per-
sonalausweises in OSI registriert hatten, werden in 
der nächsten Zeit angeschrieben mit der Bitte, ihre 
Daten mit dem Ausweis neu zu synchronisieren, 
sodass auch für diese bestehenden Servicekonten 
Plus Geburtsname und Geburtsort gespeichert 
werden können. 

Die Abstimmung eines in Bund und Ländern 
gleichlautenden Textes für die Datenschutz- und 
Einwilligungserklärung zur interoperablen Nut-
zung von Servicekonten konnte in der Projekt-
gruppe eID-Strategie noch nicht abschließend er-
folgen. Die Produktivsetzung mit den ersten Län-
dern, auch in Hamburg, verschiebt sich daher ent-
sprechend weiter.

V. 
Rechtsverbindliche Anordnungen und Bußgelder

4. Videmo

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit stellt den Sachverhalt 
zum Einsatz der Software und dem anhängigen 
Gerichtsverfahren im Wesentlichen zutreffend dar. 
Auf einige Aspekte ist allerdings klarstellend bezie-
hungsweise korrigierend hinzuweisen.

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat lediglich in 
der mündlichen Verhandlung den Zulassungs-
grund der grundsätzlichen Bedeutung (§ 124 Ab-
satz 2 Nummer 3 Verwaltungsgerichtsordnung) mit 
den Parteien erörtert und im Rahmen der münd-
lichen Urteilsverkündung am 23. Oktober 2019 
seine von den Ansichten der Parteien abweichende 
Auffassung hierzu näher dargelegt. Im Urteilstenor 
ist daher schlicht eine Zulassung der Berufung un-
terblieben, welche dem Verwaltungsgericht nach 
§ 124a Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsord-
nung ohnehin nur beschränkt auf die Zulassungs-
gründe der grundsätzlichen Bedeutung oder Di-
vergenz möglich wäre. Zu einer Nichtzulassung 
der Berufung, d.h. „ausdrücklich“ (wie vom Ham-
burgischen Beauftragten für Datenschutz und 
 Informationsfreiheit formuliert) oder gar vollständig 
in Bezug auf sämtliche Zulassungsgründe im 
Sinne des § 124 Verwaltungsgerichtsordnung (wie 
im Tätigkeitsbericht suggeriert wird), ist das Ver-
waltungsgericht gemäß § 124a Absatz 1 Satz 2 Ver-
waltungsgerichtsordnung nicht befugt.

Die Löschung der Referenzdatenbank erfolgte 
nicht zwecks Befolgung der Anordnung des Ham-

burgischen Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit, welcher die Polizei Hamburg in 
der Sache weiterhin entgegentritt, sondern in 
 Erfüllung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, 
die eine Löschung vorschreiben, sobald das Vor-
halten der Daten zur Aufgabenerfüllung fachlich 
nicht mehr erforderlich ist. Bereits in der mündli-
chen Verhandlung wurde der mit fortschreitenden 
Strafermittlungen zum „G 20-Komplex“ sukzessive 
nachlassende Bedarf an der Nutzung der Templa-
tes-Datei thematisiert und dieser auch wiederholt 
vom Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit bei der Polizei Hamburg 
hinterfragt. Auf Basis der polizeilichen Angaben 
zeichnete sich daher für die Verfahrensbeteiligten 
durchaus die abnehmende Bedeutung der Templa-
tes-Datei für die Aufgabenwahrnehmung und damit 
einhergehend die gesetzliche Notwendigkeit einer 
Löschung ab. 

Der Polizei Hamburg hat es als Klägerin im anhän-
gigen Verfahren prozessual oblegen, das zustän-
dige Hamburgische Oberverwaltungsgericht über 
die Löschung der Referenzdatenbank zu informie-
ren. Dass in Fällen der sogenannten Erledigung 
der Hauptsache eine gegebenenfalls dennoch 
nachträglich ergehende Entscheidung des Ge-
richts unter erhöhte Voraussetzungen gestellt wird, 
bildet eine Entscheidung des Gesetzgebers ab, auf 
welche die Polizei Hamburg keinen Einfluss hat. 
Das Oberverwaltungsgericht hat die Parteien nach 
Mitteilung über die Datei-Löschung darauf hinge-
wiesen, dass die besonderen Voraussetzungen für 
eine Berufungszulassung nach bereits eingetrete-
ner Erledigung (vom Rechtsmittelführer – hier dem 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit) dargelegt werden müssen. Es 
liegt in der Hand des Hamburgischen Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit, diese 
Anforderungen zu erfüllen, und in der Entschei-
dungsbefugnis des Gerichts – nicht der Polizei 
Hamburg –, den Rechtsstreit gegebenenfalls „vor-
zeitig“ zu beenden.

5. Polizei-Abfragen: Übersicht der Verfahren

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit stellt im Tätigkeitsbericht 
die acht im Berichtszeitraum abgeschlossenen 
Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Polizeibe-
amtinnen oder -beamten dar, welche rechtswidrig 
Daten verarbeitet hatten. Während die Sachver-
halte richtig vorgetragen wurden, ist die Darstel-
lung der sich an das Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren anschließenden disziplinarrechtlichen Prüfung 
nicht korrekt. Im oberen Absatz auf Seite 111 the-
matisiert der Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit die disziplinar-
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rechtlichen Maßnahmen nach dem Ordnungswid-
rigkeitenverfahren. In diesem Abschnitt werden 
sämtliche nach dem Hamburgischen Disziplinar-
gesetz zulässigen Disziplinarmaßnahmen ohne 
Berücksichtigung des beschränkten Maßnahmen-
verbots gemäß § 16 Absatz 1 Hamburgisches Dis-
ziplinargesetz aufgeführt. 

Zur Klarstellung wird daher Folgendes ausgeführt: 

Ist gegen eine Beamtin oder einen Beamten im 
Bußgeldverfahren unanfechtbar eine Geldbuße 
oder Ordnungsmaßnahme verhängt, darf wegen 
desselben Sachverhalts ein Verweis, eine Geld-
buße oder eine Kürzung des Ruhegehalts nicht 
und eine Kürzung der Bezüge nur ausgesprochen 
werden, wenn dies zusätzlich erforderlich ist, um 
die Beamtin oder den Beamten zur Erfüllung ihrer 
oder seiner Pflichten anzuhalten. Im Klageverfah-
ren wären weitere Maßnahmen wie eine Zurück-
stufung oder sogar eine Entfernung aus dem Be-
amtenverhältnis möglich.

VI. 

Beratungen und Datenschutz-Kommunikation

1. Mail-Verschlüsselung beim Allgemeinen Sozia-
len Dienst

Corona-bedingt hat sich die Umsetzung der E-
Mail-Verschlüsselung verzögert. Es ist geplant, die 
nächsten Schritte voraussichtlich im zweiten Quar-
tal 2021 zu initiieren.

2. Beihilfe Digital

Mit dem Projekt „Beihilfe digital“ verfolgt das Per-
sonalamt das Ziel, die Personalprozesse der Ham-
burger Verwaltung weiter zu digitalisieren und das 
Service-Niveau für die Beihilfeberechtigten zu 
 erhöhen. Hierbei sind die Persönlichkeitsrechte 
der Nutzenden zu wahren, die Datensicherheit zu 
gewährleisten und die Gebrauchstauglichkeit der 
Anwendung sicher zu stellen. 

Das Personalamt hat sich in diesem Projekt seit 
Ende 2018 mit dem Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit ausge-
tauscht und intensiv zusammengearbeitet. Zur Im-
plementierung der App sowie zum Betrieb und zur 
Kommunikation mit den Beihilfeberechtigten wur-
den alle erforderlichen Unterlagen erstellt. 

Mit dem auf Seite 129 des Tätigkeitsberichts be-
schriebenen Authentisierungsverfahren in Verbin-
dung mit den getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen besteht bereits ein sehr 
hoher Datenschutzstandard, sowohl aus Sicht des 

Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit als auch des Personalamts. 
Lediglich die Auffassungen zur Definition des 
„Stands der Technik“ im Sinne der Artikel 32 und 
25 Datenschutz-Grundverordnung sind unter-
schiedlich. Wie im Tätigkeitsbericht ausgeführt, ist 
der „Stand der Technik“ nicht legal definiert. Abge-
sehen davon, dass der im Tätigkeitsbericht in 
Bezug genommene § 336 Sozialgesetzbuch Fünf-
tes Buch die gesetzlichen Krankenkassen und 
nicht die Beihilfe betrifft, findet sich im Wortlaut der 
Vorschrift keine Definition hinsichtlich des Stands 
der Technik im Sinne einer zwingend erforder-
lichen Verwendung eines Hardwaretokens. Den 
Ausführungen zu § 336 Sozialgesetzbuch Fünftes 
Buch folgend bedürfte es bei der Beihilfe-App 
schon insofern keiner Option eines Hardware-
tokens, als weiterhin die Möglichkeit besteht, den 
Antrag in Papierform einzureichen. Denn wie im 
Tätigkeitsbericht ausgeführt, erfolgt die Nutzung 
der App auf freiwilliger Basis. Jeder beihilfeberech-
tigten Person steht es frei, weiterhin den Papier-
weg zu wählen und damit jedwede etwaige mit 
einem elektronischen Datenversand einherge-
hende Gefahren auszuschließen. Vor diesem Hin-
tergrund wird aktuell ein zusätzlicher Hardware-
token nicht implementiert.

Das Personalamt wird weiterhin die Aufrechterhal-
tung des hohen Sicherheitsniveaus verfolgen und 
Weiterentwicklungen im Bereich des Datenschut-
zes umsetzen. Diese Anforderungen sind weiter-
hin gemeinsam mit der Praktikabilität für die Beihil-
feberechtigten zu bewerten.

Der Betreiber der App und das Personalamt wer-
den die Entwicklungen zum Stand der Technik im 
Blick behalten, insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklungen der Telematikinfrastruktur. Die dort 
getroffenen infrastrukturellen Entscheidungen 
werden vom Hersteller umgesetzt werden, da 
diese dann nach bundesdatenschutzrechtlicher 
Abnahme für alle privaten Krankenversicherungen 
gelten. Die Darstellung im Tätigkeitsbericht, dass 
die Einführung eines Hardwaretokens grundsätz-
lich nicht mehr weiterverfolgt werde, ist insofern 
nicht zutreffend.

III.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle von 
den Ausführungen dieser Drucksache Kenntnis 
nehmen.
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