
§ 30 DSG LSA -Optisch-elektronische Beobachtung

(1) Öffentliche Stellen dürfen öffentlich zugängliche Bereiche durch optisch-elektronische 
Einrichtungen beobachten, soweit dies
1.zur Wahrnehmung des Hausrechts,
2. zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder
3. zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen, insbesondere in Durchführung technischer und 
organisatorischer Maßnahmen nach § 6, erforderlich ist
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Personen, die sich im 
Aufnahmebereich der Einrichtung befinden, überwiegen. 

(2) Die Möglichkeit der Beobachtung muss für Betroffene, die sich im Aufnahmebereich der 
optisch-elektronischen Einrichtung befinden, erkennbar sein.

(3) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben oder gespeichert werden, wenn dies zur 
Erreichung der in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich oder unvermeidlich ist. Die Daten dürfen 
für einen anderen Zweck nur nach Maßgabe von § 10 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und 6 bis 8 gespeichert, 
verändert, übermittelt oder genutzt werden. 
(4) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr 
erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung 
entgegenstehen.

 

VV Nr. 30 - Zu § 30 DSG LSA (Optisch-elektronische Beobachtung) 
30.2 Transparenz

Grundsätzlich muss eine Erhebung, sofern sie nicht Zwecken der Strafverfolgung oder 
Gefahrenabwehr dient, offen und für die Betroffenen erkennbar sein. Dies gilt auch bei optisch-
elektronischer Beobachtung. Für die Personen, die sich im Aufnahmebereich optisch-elektronischer 
Einrichtungen befinden, muss die Tatsache oder zumindest die Möglichkeit der Beobachtung 
erkennbar sein. Dies ist der Fall, wenn
a)   der einzelne Beobachtungsvorgang unmittelbar wahrnehmbar ist,
b)   auf die Beobachtung durch deutlich sichtbare Schilder (z.B. Piktogramme, bei Bedarf 
mehrsprachige Texte) oder in sonstiger Weise hingewiesen wird oder
c)   die optisch-elektronische Einrichtung deutlich sichtbar installiert ist.
Ein ausdrücklicher Hinweis auf die verantwortliche Stelle ist nur dann erforderlich, wenn 
Betroffene sonst nicht erkennen können, an welche Stelle sie sich im Beschwerdefall wenden 
können. 

http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=19743
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=19776

	§ 30 DSG LSA -Optisch-elektronische Beobachtung

(1) Öffentliche Stellen dürfen öffentlich zugängliche Bereiche durch optisch-elektronische Einrichtungen beobachten, soweit dies
1.zur Wahrnehmung des Hausrechts,
2. zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder
3. zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen, insbesondere in Durchführung technischer und organisatorischer Maßnahmen nach § 6, erforderlich ist
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Personen, die sich im Aufnahmebereich der Einrichtung befinden, überwiegen. 

(2) Die Möglichkeit der Beobachtung muss für Betroffene, die sich im Aufnahmebereich der optisch-elektronischen Einrichtung befinden, erkennbar sein.

(3) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben oder gespeichert werden, wenn dies zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich oder unvermeidlich ist. Die Daten dürfen für einen anderen Zweck nur nach Maßgabe von § 10 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und 6 bis 8 gespeichert, verändert, übermittelt oder genutzt werden. 
(4) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.
	VV Nr. 30 - Zu § 30 DSG LSA (Optisch-elektronische Beobachtung) 
30.2 Transparenz

Grundsätzlich muss eine Erhebung, sofern sie nicht Zwecken der Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr dient, offen und für die Betroffenen erkennbar sein. Dies gilt auch bei optisch-elektronischer Beobachtung. Für die Personen, die sich im Aufnahmebereich optisch-elektronischer Einrichtungen befinden, muss die Tatsache oder zumindest die Möglichkeit der Beobachtung erkennbar sein. Dies ist der Fall, wenn
a)   der einzelne Beobachtungsvorgang unmittelbar wahrnehmbar ist,
b)   auf die Beobachtung durch deutlich sichtbare Schilder (z.B. Piktogramme, bei Bedarf mehrsprachige Texte) oder in sonstiger Weise hingewiesen wird oder
c)   die optisch-elektronische Einrichtung deutlich sichtbar installiert ist.
Ein ausdrücklicher Hinweis auf die verantwortliche Stelle ist nur dann erforderlich, wenn Betroffene sonst nicht erkennen können, an welche Stelle sie sich im Beschwerdefall wenden können. 

