Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin
Berliner Hochschulgesetz – BerlHG
in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 21. April 2005

Auszug:
§6
Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten
(1) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten über Mitglieder der Hochschule
sowie Bewerber und Bewerberinnen für Studiengänge, Prüfungskandidaten und
Prüfungskandidatinnen sowie Dritte erheben und speichern, soweit dies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zum Zugang, zur Durchführung des Studiums, zur Prüfung und zur Promotion,
zur Organisation von Forschung und Studium,
für Aufgaben nach dem Hochschulstatistikgesetz,
zur Evaluation von Forschung und Studium,
zur Feststellung der Eignung und Leistung von Mitgliedern der Hochschulen durch
Organe, Gremien oder Kommissionen der Hochschule,
zur Benutzung von Einrichtungen der Hochschulen,
zur Durchführung von Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung,
zum Einsatz von Steuerungsinstrumenten, insbesondere Zielvereinbarungen,
Leistungsbewertungen, Mittelvergabesystemen,
zur Evaluierung der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages

erforderlich ist. Dabei ist das Gebot der Datensparsamkeit zu berücksichtigen.

(2) Die Hochschulen dürfen sich untereinander und Dritte mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten nach § 3 des Berliner Datenschutzgesetzes in der Fassung vom
17. Dezember 1990 (GVBl. 1991 S.16, 54), das zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 2.
Oktober 2003 (GVBl. S. 486) geändert worden ist, beauftragen.
(3) Die Studierendenschaften dürfen personenbezogene Daten ihrer Mitglieder erheben und
speichern, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 18 und 18 a erforderlich ist.
(4) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung darf personenbezogene Daten von
1. Inhabern und Inhaberinnen ausländischer akademischer Grade im Sinne des § 34 a und
ausländischer Professoren- und Professorinnentitel im Sinne des § 103 Abs. 3,
2. Berechtigten im Sinne des Artikels 37 Abs. 1 des Einigungsvertrages,
3. Personen, die einen Antrag auf Ausstellung einer Urkunde nach § 131 Abs. 3 gestellt
haben,
erheben und speichern, soweit dies zur Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz
erforderlich ist.

(5) Die Nutzung der nach den Absätzen 1, 3 und 4 erhobenen oder gespeicherten
personenbezogenen Daten ist zulässig, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der
datenverarbeitenden Stelle erforderlich ist.
(6) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 erhobenen Daten dürfen nur zu dem Zweck genutzt
werden, zu dem sie erhoben worden sind.

§ 6a
Übermittlung und Löschung personenbezogener Daten
(1) Personenbezogene Daten dürfen innerhalb der Hochschulen übermittelt werden, wenn
dies zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der empfangenden Stelle
erforderlich ist. Sie dürfen an andere Hochschulen, einschließlich staatlich anerkannter
privater Hochschulen, übermittelt werden, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies zulässt,
2. die Übermittlung zu demselben Zweck erfolgt, zu dem die Daten erhoben worden sind,
und die Übermittlung zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der
empfangenden Stelle erforderlich ist, oder
3. die Übermittlung im öffentlichen Interesse erforderlich ist und keine schutzwürdigen
Interessen des oder der Betroffenen überwiegen.
(2) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten an das Studentenwerk Berlin
übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers erforderlich ist und das
Studentenwerk zuvor vergeblich versucht hat, die Daten bei dem oder der Betroffenen
selbst zu erheben, oder Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben des oder der
Betroffenen unrichtig sind.
(3) Finden Teile des Studiums, Prüfungsteile oder Prüfungen der Hochschulen
Berücksichtigung bei Entscheidungen oder Feststellungen staatlicher Prüfungsämter, so
übermitteln die zuständigen Stellen der Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter die
jeweils erforderlichen Daten. Die Prüfungsämter der Hochschulen und die staatlichen
Prüfungsämter übermitteln auf Verlangen den zuständigen Stellen die erforderlichen
personenbezogenen Daten über die den Hochschulen angehörenden Prüfer und
Prüferinnen, um die Prüfungsbelastung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen
ermitteln zu können.
(4) Die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur an
die Stellen in den jeweiligen Hochschulen übermittelt werden, die dienst- oder
arbeitsrechtliche Entscheidungen oder sonstige Leistungs- oder Eignungsfeststellungen zu
treffen oder vorzubereiten haben, für die die Kenntnis der Daten erforderlich ist. Sie dürfen
zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben an die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung
übermittelt werden. An andere öffentliche Stellen dürfen sie übermittelt werden, wenn dies
im öffentlichen Interesse erforderlich ist und keine schutzwürdigen Interessen des oder der
Betroffenen überwiegen.
(5) Personenbezogene Daten dürfen an andere öffentliche Stellen sowie an Behörden im
Geltungsbereich des Grundgesetzes unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 des
Berliner Datenschutzgesetzes übermittelt werden. Die Zulässigkeit der Übermittlung an

Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes richtet sich nach § 14 des
Berliner Datenschutzgesetzes.
(6) Personenbezogene Daten dürfen an Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs
übermittelt werden, wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der
empfangenden Stelle nach diesem Gesetz erforderlich ist. An natürliche Personen dürfen
personenbezogene Daten nur übermittelt werden, wenn der Empfänger oder die
Empfängerin ein rechtliches Interesse an deren Kenntnis glaubhaft gemacht hat und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen der oder des Betroffenen
an der Geheimhaltung überwiegen, oder es für die Richtigstellung unwahrer
Tatsachenbehauptungen Betroffener im Zusammenhang mit seiner oder ihrer Mitgliedschaft
oder Tätigkeit an einer Hochschule erforderlich ist. Der oder die behördliche
Datenschutzbeauftragte ist bei Übermittlungen nach Satz 2 anzuhören.
(7) Die Studierendenschaften dürfen personenbezogene Daten der Studierenden ihrer
Hochschulen an die für die Immatrikulation zuständigen Stellen der Hochschulen
übermitteln, soweit dies für die Durchführung der Immatrikulation oder der Rückmeldung
erforderlich ist. Die für die Immatrikulation zuständigen Stellen der Hochschulen dürfen
personenbezogene Daten von Studierenden an die Studierendenschaften übermitteln,
soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft nach den §§ 18 und 18 a
erforderlich ist.
(8) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung darf die nach § 6 Abs. 4 erhobenen
Daten an andere Behörden übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der
übermittelnden oder der empfangenden Stelle erforderlich ist oder die Übermittlung im
überwiegenden öffentlichen Interesse liegt.
(9) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der
Aufgaben der datenverarbeitenden Stelle nicht mehr erforderlich ist.
(10) Die Übermittlung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten zur
Wahrnehmung von gesetzlich zugewiesenen Aufsichts- und Kontrollbefugnissen ist
zulässig. Die Daten dürfen für keine anderen Zwecke genutzt und übermittelt werden und
sind zu löschen, sobald sie für Aufsichts- und Kontrollzwecke nicht mehr benötigt werden.

§ 6b
Satzungs- und Richtlinienkompetenz der Hochschulen,
Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes
(1) Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den in § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Abs. 3 genannten Zwecken zu regeln. In der Rechtsverordnung sind insbesondere
die Art der zu verarbeitenden Daten und die Löschungsfristen zu regeln.
(2) Die Hochschulen regeln die Verarbeitung personenbezogener Daten zu den in § 6 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 bis 8 genannten Zwecken in Satzungen, soweit sie zum Erlass von
Satzungen befugt sind, im Übrigen durch Richtlinien. Sie regeln insbesondere die Art der zu
verarbeitenden Daten, die Zwecke im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 8, denen diese

Daten jeweils dienen, und die Löschungsfristen. Der oder die
Datenschutzbeauftragte ist vor Erlass der Satzung oder Richtlinie zu hören.

behördliche

(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 und die Satzungen nach Absatz 2 sind bis zum 31.
Dezember 2006 zu erlassen.
(4) Soweit dieses Gesetz, die Studentendatenverordnung vom 11. Dezember 1993 (GVBl.
S. 628), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. März 2003 (GVBl. S. 129), sowie die
Satzungen der Hochschulen keine besonderen Bestimmungen über die Verarbeitung
personenbezogener Daten enthalten, finden die Vorschriften des Berliner
Datenschutzgesetzes Anwendung.

