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§	477	Datenübermittlung	von	Amts	wegen	
(1)	Von	Amts	wegen	dürfen	personenbezogene	Daten	aus	Strafverfahren	Strafverfolgungsbehör-

den	und	Strafgerichten	 für	Zwecke	der	 Strafverfolgung	 sowie	den	 zuständigen	Behörden	und	Ge-
richten	 für	 Zwecke	 der	 Verfolgung	 von	 Ordnungswidrigkeiten	 übermittelt	 werden,	 soweit	 diese	
Daten	aus	der	Sicht	der	übermittelnden	Stelle	hierfür	erforderlich	sind.	
(2)	Eine	von	Amts	wegen	erfolgende	Übermittlung	personenbezogener	Daten	aus	Strafverfahren	

ist	auch	zulässig,	wenn	die	Kenntnis	der	Daten	aus	der	Sicht	der	übermittelnden	Stelle	erforderlich	
ist	für	
1.		die	Vollstreckung	von	Strafen	oder	von	Maßnahmen	 im	Sinne	des	§	11	Absatz	1	Nummer	8	
des	Strafgesetzbuches	oder	 für	die	Vollstreckung	oder	Durchführung	von	Erziehungsmaßre-
geln	oder	von	Zuchtmitteln	im	Sinne	des	Jugendgerichtsgesetzes,	

2.		den	Vollzug	von	freiheitsentziehenden	Maßnahmen	oder	
3.		Entscheidungen	 in	Strafsachen,	 insbesondere	über	die	Strafaussetzung	zur	Bewährung	oder	
deren	Widerruf,	oder	in	Bußgeld-	oder	Gnadensachen.751	

	
	 QUELLE	
	 12.08.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	 1	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3198)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1,	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2,	Abs.	2	Satz	1,	Abs.	3	und	4	Satz	1	und	2,	Abs.	5	Satz	1	und	2,	Abs.	6	Satz	1,	
Abs.	7	Satz	1	und	2	und	Abs.	8	jeweils	„Informationen“	durch	„Daten“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„	,	die	
in	Papierform	vorliegen,“	nach	„Akten“	eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1724)	hat	Abs.	8	neu	
gefasst.	Abs.	8	lautete:	

	 		 „(8)	 Ist	 der	Empfänger	 eine	nichtöffentliche	 Stelle,	 finden	die	Vorschriften	des	Dritten	Abschnitts	
des	Bundesdatenschutzgesetzes	auch	Anwendung,	wenn	die	Daten	nicht	in	oder	aus	Dateien	verarbei-
tet	werden.“	

751		 QUELLE	
	 01.12.1994.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3186)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 12.08.2000.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	 I	 S.	1253)	hat	§	477	 in	§	495	

umnummeriert.	
	 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2005	(BGBl.	I	S.	1841)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„100c	

Abs.	1	Nr.	2	und	3,	§§	110a“	durch	„110a“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3198)	hat	Abs.	2	

neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Auskünfte	aus	Akten	und	Akteneinsicht	sind	zu	versagen,	wenn	der	Übermittlung	Zwecke	des	

Strafverfahrens	 oder	 besondere	 bundesgesetzliche	 oder	 entsprechende	 landesgesetzliche	 Verwen-
dungsregelungen	 entgegenstehen.	 Informationen,	 die	 erkennbar	 durch	 eine	 Maßnahme	 nach	 den		
§§	98a,	100a,	110a	und	163f	ermittelt	worden	sind,	dürfen	nur	für	Zwecke	eines	Strafverfahrens,	zur	
Abwehr	von	erheblichen	Gefahren	und	für	die	Zwecke,	für	die	eine	Übermittlung	nach	§	18	des	Bundes-
verfassungsschutzgesetzes	zulässig	 ist,	übermittelt	werden.	Eine	Verwendung	nach	§	476	ist	zulässig,	
wenn	Gegenstand	der	Forschung	eine	der	in	Satz	2	genannten	Vorschriften	ist.	§	481	bleibt	unberührt.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Informationen“	durch	„Daten“	ersetzt.	
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§	478	Form	der	Datenübermittlung	

	
	 01.01.2010.—Artikel	 1	Nr.	 17	 des	 Gesetzes	 vom	29.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 2274)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1		

„	,	auch	die	Gefährdung	des	Untersuchungszwecks	in	einem	anderen	Strafverfahren,“	nach	„Strafverfah-
rens“	eingefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 18.12.2015.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	
„	,	§	101a	Absatz	4	und	5“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	

	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	
„§	100d	Abs.	5“	durch	„§	100e	Absatz	6“	ersetzt.	

	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2208)	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	
Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Die	nach	den	§§	474,	475	erlangten	personenbezogenen	Daten	dürfen	nur	zu	dem	Zweck	ver-
wendet	werden,	für	den	die	Auskunft	oder	Akteneinsicht	gewährt	wurde.	Eine	Verwendung	für	andere	
Zwecke	ist	zulässig,	wenn	dafür	Auskunft	oder	Akteneinsicht	gewährt	werden	dürfte	und	im	Falle	des	
§	475	die	Stelle,	die	Auskunft	oder	Akteneinsicht	gewährt	hat,	zustimmt.	Wird	eine	Auskunft	ohne	Ein-
schaltung	eines	Rechtsanwalts	erteilt,	so	ist	auf	die	Zweckbindung	hinzuweisen.“	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	477	Datenübermittlung	und	Verwendungsbeschränkungen	
	 		 (1)	Auskünfte	können	auch	durch	Überlassung	von	Abschriften	aus	den	Akten	erteilt	werden.	
	 		 (2)	Auskünfte	aus	Akten	und	Akteneinsicht	sind	zu	versagen,	wenn	der	Übermittlung	Zwecke	des	

Strafverfahrens,	auch	die	Gefährdung	des	Untersuchungszwecks	in	einem	anderen	Strafverfahren,	oder	
besondere	 bundesgesetzliche	 oder	 entsprechende	 landesgesetzliche	 Verwendungsregelungen	 entge-
genstehen.	Ist	eine	Maßnahme	nach	diesem	Gesetz	nur	bei	Verdacht	bestimmter	Straftaten	zulässig,	so	
dürfen	die	auf	Grund	einer	solchen	Maßnahme	erlangten	personenbezogenen	Daten	ohne	Einwilligung	
der	 von	 der	Maßnahme	 betroffenen	 Personen	 zu	 Beweiszwecken	 in	 anderen	 Strafverfahren	 nur	 zur	
Aufklärung	 solcher	 Straftaten	 verwendet	 werden,	 zu	 deren	 Aufklärung	 eine	 solche	Maßnahme	 nach	
diesem	Gesetz	hätte	angeordnet	werden	dürfen.	Darüber	hinaus	dürfen	personenbezogene	Daten,	die	
durch	eine	Maßnahme	der	in	Satz	2	bezeichneten	Art	erlangt	worden	sind,	ohne	Einwilligung	der	von	
der	Maßnahme	betroffenen	Personen	nur	verwendet	werden	

1.		 zur	Abwehr	einer	erheblichen	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit,	
2.		 für	die	Zwecke,	für	die	eine	Übermittlung	nach	§	18	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes	zuläs-

sig	ist,	sowie	
3.		 nach	Maßgabe	des	§	476.	

	 §	100e	Absatz	6,	§	100i	Abs.	2	Satz	2,	§	101a	Absatz	4	und	5	und	§	108	Abs.	2	und	3	bleiben	unberührt.	
	 		 (3)	In	Verfahren,	in	denen	

1.		 der	Angeklagte	 freigesprochen,	die	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	abgelehnt	oder	das	Verfah-
ren	eingestellt	wurde	oder	

2.		 die	 Verurteilung	 nicht	 in	 ein	 Führungszeugnis	 für	 Behörden	 aufgenommen	wird	 und	 seit	 der	
Rechtskraft	der	Entscheidung	mehr	als	zwei	Jahre	verstrichen	sind,	

	 dürfen	 Auskünfte	 aus	 den	 Akten	 und	 Akteneinsicht	 an	 nichtöffentliche	 Stellen	 nur	 gewährt	werden,	
wenn	ein	rechtliches	Interesse	an	der	Kenntnis	der	Information	glaubhaft	gemacht	ist	und	der	frühere	
Beschuldigte	kein	schutzwürdiges	Interesse	an	der	Versagung	hat.	

	 		 (4)	 Die	 Verantwortung	 für	 die	 Zulässigkeit	 der	 Übermittlung	 trägt	 der	 Empfänger,	 soweit	 dieser	
eine	öffentliche	Stelle	oder	ein	Rechtsanwalt	ist.	Die	übermittelnde	Stelle	prüft	in	diesem	Falle	nur,	ob	
das	Übermittlungsersuchen	im	Rahmen	der	Aufgaben	des	Empfängers	liegt,	es	sei	denn,	dass	besonde-
rer	Anlass	zu	einer	weitergehenden	Prüfung	der	Zulässigkeit	der	Übermittlung	besteht.	

	 		 (5)	§	32f	Absatz	5	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	eine	Verwendung	der	nach	
den	§§	474	und	475	erlangten	personenbezogenen	Daten	für	andere	Zwecke	zulässig	 ist,	wenn	dafür	
Auskunft	 oder	Akteneinsicht	 gewährt	werden	dürfte	 und	 im	Falle	 des	 §	 475	die	 Stelle,	 die	Auskunft		
oder	Akteneinsicht	gewährt	hat,	zustimmt.“	
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Auskünfte	nach	den	§§	474	bis	476	und	Datenübermittlungen	von	Amts	wegen	nach	§	477	kön-
nen	auch	durch	Überlassung	von	Kopien	aus	den	Akten	erfolgen.752	
	
§	479	Übermittlungsverbote	und	Verwendungsbeschränkungen	
(1)	Auskünfte	nach	den	§§	474	bis	476	und	Datenübermittlungen	von	Amts	wegen	nach	§	477	

sind	zu	versagen,	wenn	ihnen	Zwecke	des	Strafverfahrens,	auch	die	Gefährdung	des	Untersuchungs-
zwecks	in	einem	anderen	Strafverfahren,	oder	besondere	bundesgesetzliche	oder	landesgesetzliche	
Verwendungsregelungen	entgegenstehen.	
(2)	Ist	eine	Maßnahme	nach	diesem	Gesetz	nur	bei	Verdacht	bestimmter	Straftaten	zulässig,	so	

gilt	für	die	Verwendung	der	auf	Grund	einer	solchen	Maßnahme	erlangten	Daten	in	anderen	Straf-
verfahren	 §	 161	 Absatz	 3	 entsprechend.	 Darüber	 hinaus	 dürfen	 verwertbare	 personenbezogene	
Daten,	die	durch	eine	Maßnahme	der	nach	Satz	1	bezeichneten	Art	erlangt	worden	sind,	ohne	Ein-
willigung	der	von	der	Maßnahme	betroffenen	Personen	nur	verwendet	werden	
1.		zu	Zwecken	der	Gefahrenabwehr,	soweit	sie	dafür	durch	eine	entsprechende	Maßnahme	nach	
den	für	die	zuständige	Stelle	geltenden	Gesetzen	erhoben	werden	könnten,	

2.		zur	Abwehr	 einer	Gefahr	 für	Leib,	 Leben	oder	Freiheit	 einer	Person	oder	 für	die	 Sicherheit	
oder	den	Bestand	des	Bundes	oder	eines	Landes	oder	für	bedeutende	Vermögenswerte,	wenn	

	
752		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	 1	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3198)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	5	„Informationen“	durch	„Daten“	ersetzt.	
	 01.10.2009.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2280)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„nach	Maßgabe	des	§	161a	Abs.	3	Satz	2	bis	4“	durch	„durch	das	nach	§	162	zuständige	Gericht“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lau-

tete:	„Die	Entscheidung	des	Vorsitzenden	ist	unanfechtbar.“	
	 26.07.2012.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	in	Abs.	1	Satz	5	„	,	es	

sei	denn,	es	bestehen	Zweifel	an	der	Zulässigkeit	der	Übermittlung	oder	der	Akteneinsicht“	am	Ende	
eingefügt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	478	Entscheidung	über	Auskunft	oder	Akteneinsicht;	Rechtsbehelfe	
	 		 (1)	Über	die	Erteilung	von	Auskünften	und	die	Akteneinsicht	entscheidet	im	vorbereitenden	Verfah-

ren	und	nach	rechtskräftigem	Abschluss	des	Verfahrens	die	Staatsanwaltschaft,	im	Übrigen	der	Vorsit-
zende	des	mit	der	Sache	befassten	Gerichts.	Die	Staatsanwaltschaft	ist	auch	nach	Erhebung	der	öffentli-
chen	Klage	befugt,	Auskünfte	zu	erteilen.	Die	Staatsanwaltschaft	kann	die	Behörden	des	Polizeidienstes,	
die	 die	 Ermittlungen	 geführt	 haben	oder	 führen,	 ermächtigen,	 in	 den	Fällen	des	 §	475	Akteneinsicht	
und	Auskünfte	 zu	 erteilen.	Gegen	deren	Entscheidung	kann	die	Entscheidung	der	 Staatsanwaltschaft	
eingeholt	werden.	Die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	zwischen	Behörden	des	Polizeidienstes	
oder	eine	entsprechende	Akteneinsicht	ist	ohne	Entscheidung	nach	Satz	1	zulässig,	es	sei	denn,	es	be-
stehen	Zweifel	an	der	Zulässigkeit	der	Übermittlung	oder	der	Akteneinsicht.	

	 		 (2)	Aus	beigezogenen	Akten,	die	nicht	Aktenbestandteil	sind,	dürfen	Auskünfte	nur	erteilt	werden,	
wenn	der	Antragsteller	die	Zustimmung	der	Stelle	nachweist,	um	deren	Akten	es	sich	handelt;	Gleiches	
gilt	für	die	Akteneinsicht.	

	 		 (3)	In	den	Fällen	des	§	475	kann	gegen	die	Entscheidung	der	Staatsanwaltschaft	nach	Absatz	1	ge-
richtliche	Entscheidung	durch	das	nach	§	162	zuständige	Gericht	beantragt	werden.	Die	§§	297	bis	300,	
302,	306	bis	309,	311a	und	473a	gelten	entsprechend.	Die	Entscheidung	des	Gerichts	ist	unanfechtbar,	
solange	die	Ermittlungen	noch	nicht	abgeschlossen	sind.	Diese	Entscheidungen	werden	nicht	mit	Grün-
den	versehen,	soweit	durch	deren	Offenlegung	der	Untersuchungszweck	gefährdet	werden	könnte.“	
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sich	aus	den	Daten	 im	Einzelfall	 jeweils	konkrete	Ansätze	zur	Abwehr	einer	 solchen	Gefahr	
erkennen	lassen,	

3.		 für	Zwecke,	für	die	eine	Übermittlung	nach	§	18	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes	zuläs-
sig	ist,	sowie	

4.		nach	Maßgabe	des	§	476.	
§	100i	Absatz	2	Satz	2	und	§	108	Absatz	2	und	3	bleiben	unberührt.	
(3)	Wenn	in	den	Fällen	der	§§	474	bis	476	
1.		der	Angeklagte	 freigesprochen,	die	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	abgelehnt	oder	das	Ver-
fahren	eingestellt	wurde	oder	

2.		die	Verurteilung	nicht	in	ein	Führungszeugnis	für	Behörden	aufgenommen	wird	und	seit	der	
Rechtskraft	der	Entscheidung	mehr	als	zwei	Jahre	verstrichen	sind,	

dürfen	Auskünfte	aus	den	Akten	und	Akteneinsicht	an	nichtöffentliche	Stellen	nur	gewährt	werden,	
wenn	 ein	 rechtliches	 Interesse	 an	 der	 Kenntnis	 der	 Information	 glaubhaft	 gemacht	 ist	 und	 der	
frühere	Beschuldigte	kein	schutzwürdiges	Interesse	an	der	Versagung	hat.	
(4)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	trägt	die	übermittelnde	Stelle.	Ab-

weichend	hiervon	trägt	in	den	Fällen	der	§§	474	bis	476	der	Empfänger	die	Verantwortung	für	die	
Zulässigkeit	 der	Übermittlung,	 sofern	 dieser	 eine	 öffentliche	 Stelle	 oder	 ein	Rechtsanwalt	 ist.	 Die	
übermittelnde	Stelle	prüft	in	diesem	Falle	nur,	ob	das	Übermittlungsersuchen	im	Rahmen	der	Auf-
gaben	des	Empfängers	liegt,	es	sei	denn,	dass	ein	besonderer	Anlass	zu	einer	weitergehenden	Prü-
fung	der	Zulässigkeit	der	Übermittlung	vorliegt.	
(5)	§	32f	Absatz	5	Satz	2	und	3	gilt	mit	folgenden	Maßgaben	entsprechend:	
1.		Eine	Verwendung	der	nach	den	§§	474	und	475	erlangten	personenbezogenen	Daten	für	an-
dere	Zwecke	ist	zulässig,	wenn	dafür	Auskunft	oder	Akteneinsicht	gewährt	werden	dürfte	und	
im	Falle	des	§	475	die	Stelle,	die	Auskunft	oder	Akteneinsicht	gewährt	hat,	zustimmt;	

2.		eine	Verwendung	der	nach	§	477	erlangten	personenbezogenen	Daten	für	andere	Zwecke	ist	
zulässig,	wenn	dafür	eine	Übermittlung	nach	§	477	erfolgen	dürfte.753	

	
753		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2002.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2864,	ber.	S.	3516)	hat	in	Abs.	1	„so-

wie	den	zuständigen	Behörden	und	Gerichten	für	Zwecke	der	Verfolgung	von	Ordnungswidrigkeiten“	
nach	„Strafverfolgung“	eingesetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	 1	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3198)	 hat	 in	 Abs.	 1	
und	2	jeweils	„Informationen“	durch	„Daten“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	479	Datenübermittlung	von	Amts	wegen	
	 		 (1)	Von	Amts	wegen	dürfen	personenbezogene	Daten	aus	Strafverfahren	Strafverfolgungsbehörden	

und	Strafgerichten	für	Zwecke	der	Strafverfolgung	sowie	den	zuständigen	Behörden	und	Gerichten	für	
Zwecke	der	Verfolgung	von	Ordnungswidrigkeiten	übermittelt	werden,	soweit	diese	Informationen	aus	
der	Sicht	der	übermittelnden	Stelle	hierfür	erforderlich	sind.	

	 		 (2)	Die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	von	Amts	wegen	aus	einem	Strafverfahren	ist	auch	
zulässig,	wenn	die	Kenntnis	der	Daten	aus	der	Sicht	der	übermittelnden	Stelle	erforderlich	ist	für	

1.		 die	Vollstreckung	von	Strafen	oder	von	Maßnahmen	im	Sinne	des	§	11	Abs.	1	Nr.	8	des	Strafge-
setzbuches	oder	die	Vollstreckung	oder	Durchführung	von	Erziehungsmaßregeln	oder	Zuchtmit-
teln	im	Sinne	des	Jugendgerichtsgesetzes,	

2.		 den	Vollzug	von	freiheitsentziehenden	Maßnahmen,	
3.		 Entscheidungen	in	Strafsache,	insbesondere	über	die	Strafaussetzung	zur	Bewährung	oder	deren	

Widerruf,	in	Bußgeld-	oder	Gnadensachen.	
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§	480	Entscheidung	über	die	Datenübermittlung	
(1)	Über	die	Übermittlungen	nach	den	§§	474	bis	477	entscheidet	im	vorbereitenden	Verfahren	

und	nach	rechtskräftigem	Abschluss	des	Verfahrens	die	Staatsanwaltschaft,	im	Übrigen	der	Vorsit-
zende	des	mit	der	Sache	befassten	Gerichts.	Die	Staatsanwaltschaft	ist	auch	nach	Erhebung	der	öf-
fentlichen	Klage	befugt,	personenbezogene	Daten	zu	übermitteln.	Die	Staatsanwaltschaft	kann	die	
Behörden	des	Polizeidienstes,	die	die	Ermittlungen	geführt	haben	oder	führen,	ermächtigen,	in	den	
Fällen	des	§	475	Akteneinsicht	und	Auskünfte	zu	erteilen.	Gegen	deren	Entscheidung	kann	die	Ent-
scheidung	 der	 Staatsanwaltschaft	 eingeholt	 werden.	 Die	 Übermittlung	 personenbezogener	 Daten	
zwischen	Behörden	des	Polizeidienstes	oder	 eine	 entsprechende	Akteneinsicht	 ist	 ohne	Entschei-
dung	nach	Satz	1	zulässig,	sofern	keine	Zweifel	an	der	Zulässigkeit	der	Übermittlung	oder	der	Ak-
teneinsicht	bestehen.	
(2)	Aus	beigezogenen	Akten,	die	nicht	Aktenbestandteil	sind,	dürfen	Übermittlungen	nur	mit	Zu-

stimmung	der	Stelle	erfolgen,	um	deren	Akten	es	sich	handelt;	Gleiches	gilt	für	die	Akteneinsicht.	In	
den	Fällen	der	§§	474	bis	476	sind	Auskünfte	und	Akteneinsicht	nur	zulässig,	wenn	der	Antragstel-
ler	die	Zustimmung	nachweist.	
(3)	In	den	Fällen	des	§	475	kann	gegen	die	Entscheidung	der	Staatsanwaltschaft	nach	Absatz	1	

gerichtliche	Entscheidung	durch	das	nach	§	162	zuständige	Gericht	beantragt	werden.	Die	§§	297	
bis	300,	302,	306	bis	309,	311a	und	473a	gelten	entsprechend.	Die	Entscheidung	des	Gerichts	 ist	
unanfechtbar,	solange	die	Ermittlungen	noch	nicht	abgeschlossen	sind.	Diese	Entscheidungen	wer-

	
	 		 (3)	§	477	Abs.	1,	2	und	5	sowie	§	478	Abs.	1	und	2	gelten	entsprechend;	die	Verantwortung	für	die	

Zulässigkeit	der	Übermittlung	trägt	die	übermittelnde	Stelle.“	
	 24.06.2020.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1247)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	

lautete:	
	 		 „(1)	Die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	 ist	unzulässig,	wenn	 ihr	Zwecke	des	Strafverfah-

rens,	auch	die	Gefährdung	des	Untersuchungszwecks	in	einem	anderen	Strafverfahren,	oder	besondere	
bundesgesetzliche	oder	landesgesetzliche	Verwendungsregelungen	entgegenstehen.“	

	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	67	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	Abs.	3	aufgehoben	
und	Abs.	4	bis	6	in	Abs.	3	bis	5	umnummeriert.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Die	Verwendung	von	durch	eine	Maßnahme	nach	den	§§	100b,	100c	oder	100g	Absatz	2,	auch	
in	Verbindung	mit	§	100g	Absatz	1	oder	3	Satz	2,	erlangten	personenbezogenen	Daten	ist	ohne	die	Ein-
willigung	der	von	der	Maßnahme	betroffenen	Person	neben	den	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Zwecken	
nur	zulässig:	

1.		 bei	 durch	 eine	Maßnahme	 nach	 den	 §§	 100b	 oder	 100c	 erlangten	 personenbezogenen	Daten,	
auch	solchen	nach	§	100d	Absatz	5	Satz	1	zweiter	Halbsatz,	nur	zur	Abwehr	einer	im	Einzelfall	
bestehenden	Lebensgefahr,	einer	dringenden	Gefahr	für	Leib	oder	Freiheit	einer	Person	oder	für	
die	Sicherheit	oder	den	Bestand	des	Bundes	oder	eines	Landes	oder	einer	dringenden	Gefahr	für	
Gegenstände	von	bedeutendem	Wert,	die	der	Versorgung	der	Bevölkerung	dienen,	die	von	kultu-
rell	herausragendem	Wert	sind	oder	die	in	§	305	Absatz	1	des	Strafgesetzbuches	genannt	sind,	

2.		 bei	verwertbaren,	durch	eine	Maßnahme	nach	den	§§	100b	oder	100c	erlangten	personenbezo-
genen	Daten	neben	den	in	Nummer	1	genannten	Zwecken	auch	zur	Abwehr	einer	im	Einzelfall	
bestehenden	dringenden	Gefahr	für	sonstige	bedeutende	Vermögenswerte	und	

3.		 bei	verwertbaren,	durch	eine	Maßnahme	nach	§	100g	Absatz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	100g	
Absatz	1	Satz	3	oder	Absatz	3	Satz	2,	erlangten	personenbezogenen	Daten	nur	zur	Abwehr	von	
konkreten	Gefahren	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	oder	für	den	Bestand	des	Bundes	
oder	eines	Landes	(§	113c	Absatz	1	Nummer	2	des	Telekommunikationsgesetzes).	

	 Sind	die	Daten	im	Falle	des	Satzes	1	zur	Abwehr	der	Gefahr	oder	für	eine	vorgerichtliche	oder	gerichtli-
che	 Überprüfung	 der	 zur	 Gefahrenabwehr	 getroffenen	Maßnahmen	 nicht	mehr	 erforderlich,	 so	 sind	
Aufzeichnungen	über	diese	Daten	von	der	für	die	Gefahrenabwehr	zuständigen	Stelle	unverzüglich	zu	
löschen.	Die	Löschung	ist	aktenkundig	zu	machen.	Soweit	die	Löschung	lediglich	für	eine	etwaige	vor-
gerichtliche	oder	 gerichtliche	Überprüfung	 zurückgestellt	 ist,	 dürfen	die	Daten	nur	 für	diesen	Zweck	
verwendet	werden;	ihre	Verarbeitung	ist	entsprechend	einzuschränken.“	
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den	nicht	mit	Gründen	versehen,	soweit	durch	deren	Offenlegung	der	Untersuchungszweck	gefähr-
det	werden	könnte.	
(4)	Die	übermittelnde	Stelle	hat	die	Übermittlung	und	deren	Zweck	aktenkundig	zu	machen.754	

	
§	481	Verwendung	personenbezogener	Daten	für	polizeiliche	Zwecke	
(1)	Die	Polizeibehörden	dürfen	nach	Maßgabe	der	Polizeigesetze	personenbezogene	Daten	aus	

Strafverfahren	verwenden.	Zu	den	dort	genannten	Zwecken	dürfen	Strafverfolgungsbehörden	und	
Gerichte	an	Polizeibehörden	personenbezogene	Daten	aus	Strafverfahren	übermitteln	oder	Akten-
einsicht	gewähren.	Mitteilungen	nach	Satz	2	können	auch	durch	Bewährungshelfer	und	Führungs-
aufsichtsstellen	erfolgen,	wenn	dies	zur	Abwehr	einer	Gefahr	für	ein	bedeutendes	Rechtsgut	erfor-
derlich	und	eine	rechtzeitige	Übermittlung	durch	die	in	Satz	2	genannten	Stellen	nicht	gewährleistet	
ist.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	in	den	Fällen,	in	denen	die	Polizei	ausschließlich	zum	Schutz	priva-
ter	Rechte	tätig	wird.	
(2)	 Die	 Verwendung	 ist	 unzulässig,	 soweit	 besondere	 bundesgesetzliche	 oder	 entsprechende	

landesgesetzliche	Verwendungsregelungen	entgegenstehen.	
(3)	Hat	die	Polizeibehörde	Zweifel,	ob	eine	Verwendung	personenbezogener	Daten	nach	dieser	

Bestimmung	zulässig	ist,	gilt	§	480	Absatz	1	Satz	1	und	2	entsprechend.755	
	
§	482	Mitteilung	des	Aktenzeichens	und	des	Verfahrensausgangs	an	die	Polizei	
(1)	Die	Staatsanwaltschaft	teilt	der	Polizeibehörde,	die	mit	der	Angelegenheit	befasst	war,	ihr	Ak-

tenzeichen	mit.	
	

754		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	„Informatio-

nen“	durch	„Daten“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	480	Unberührt	bleibende	Übermittlungsregelungen	
	 		 Besondere	gesetzliche	Bestimmungen,	die	die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	aus	Strafver-

fahren	anordnen	oder	erlauben,	bleiben	unberührt.“	
755		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	 1	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3198)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	und	2	jeweils	„Informationen“	durch	„Daten“	ersetzt.	
	 26.07.2012.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„und	Gerichte“	nach	 „Strafverfolgungsbehörden“	und	 „oder	Akteneinsicht	 gewähren“	 am	Ende	 einge-
fügt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	 40	des	Gesetzes	 vom	17.	August	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 3202)	hat	Abs.	 1	 Satz	3	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 1	Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1724)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„§	478“	durch	„§	480“	ersetzt.	
	 13.12.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 20	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2121)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	3	 „und	Führungsaufsichtsstellen“	nach	 „Bewährungshelfer“	eingefügt	und	 „dringenden“	nach	 „ei-
ner“	gestrichen.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Strafprozeßordnung	(Stand:	01.01.2023)	 407	

(2)	Sie	unterrichtet	die	Polizeibehörde	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	über	den	Ausgang	des	Ver-
fahrens	 durch	 Mitteilung	 der	 Entscheidungsformel,	 der	 entscheidenden	 Stelle	 sowie	 des	 Datums	
und	der	Art	der	Entscheidung.	Die	Übersendung	der	Mitteilung	zum	Bundeszentralregister	ist	zuläs-
sig,	 im	Falle	des	Erforderns	auch	des	Urteils	oder	einer	mit	Gründen	versehenen	Einstellungsent-
scheidung.	
(3)	 In	 Verfahren	 gegen	 Unbekannt	 sowie	 bei	 Verkehrsstrafsachen,	 soweit	 sie	 nicht	 unter	 die	

§§	142,	315	bis	315c	des	Strafgesetzbuches	fallen,	wird	der	Ausgang	des	Verfahrens	nach	Absatz	2	
von	Amts	wegen	nicht	mitgeteilt.	
(4)	Wird	ein	Urteil	übersandt,	das	angefochten	worden	 ist,	 so	 ist	 anzugeben,	wer	Rechtsmittel	

eingelegt	hat.756	
	

Zweiter	Abschnitt	
Regelungen	über	die	Datenverarbeitung757	

	
§	483	Datenverarbeitung	für	Zwecke	des	Strafverfahrens	
(1)	Gerichte,	Strafverfolgungsbehörden	einschließlich	Vollstreckungsbehörden,	Bewährungshel-

fer,	Aufsichtsstellen	bei	Führungsaufsicht	und	die	Gerichtshilfe	dürfen	personenbezogene	Daten	in	
Dateisystemen	verarbeiten,	soweit	dies	für	Zwecke	des	Strafverfahrens	erforderlich	ist.	Die	Polizei	
darf	unter	der	Voraussetzung	des	Satzes	1	personenbezogene	Daten	auch	in	einem	Informationssys-
tem	verarbeiten,	welches	nach	Maßgabe	eines	anderen	Gesetzes	errichtet	ist.	Für	dieses	Informati-
onssystem	wird	mindestens	festgelegt:	
1.		die	Kennzeichnung	der	personenbezogenen	Daten	durch	die	Bezeichnung	
a)		des	Verfahrens,	in	dem	die	Daten	erhoben	wurden,	
b)		der	Maßnahme,	wegen	der	die	Daten	erhoben	wurden,	sowie	der	Rechtsgrundlage	der	Er-
hebung	und	

c)		der	Straftat,	zu	deren	Aufklärung	die	Daten	erhoben	wurden,	
2.		die	Zugriffsberechtigungen,	
3.		die	Fristen	zur	Prüfung,	ob	gespeicherte	Daten	zu	löschen	sind	sowie	die	Speicherungsdauer	
der	Daten.	

(2)	Die	Daten	dürfen	 auch	 für	 andere	 Strafverfahren,	 die	 internationale	Rechtshilfe	 in	 Strafsa-
chen	und	Gnadensachen	genutzt	werden.	
(3)	Erfolgt	 in	einem	Dateisystem	der	Polizei	die	Speicherung	zusammen	mit	Daten,	deren	Spei-

cherung	sich	nach	den	Polizeigesetzen	richtet,	so	ist	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	
und	die	Rechte	der	Betroffenen	das	für	die	speichernde	Stelle	geltende	Recht	maßgeblich.758	

	
756		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„eines	

Abdrucks“	nach	„Übersendung“	gestrichen.	
757		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	 1	Nr.	 22	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1724)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Dateiregelungen“.	
758		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	484	Datenverarbeitung	für	Zwecke	künftiger	Strafverfahren;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Strafverfolgungsbehörden	dürfen	für	Zwecke	künftiger	Strafverfahren	
1.		die	Personendaten	des	Beschuldigten	und,	soweit	erforderlich,	andere	zur	Identifizierung	ge-
eignete	Merkmale,	

2.		die	zuständige	Stelle	und	das	Aktenzeichen,	
3.		die	nähere	Bezeichnung	der	Straftaten,	insbesondere	die	Tatzeiten,	die	Tatorte	und	die	Höhe	
etwaiger	Schäden,	

4.		die	Tatvorwürfe	durch	Angabe	der	gesetzlichen	Vorschriften,	
5.		die	 Einleitung	 des	Verfahrens	 sowie	 die	Verfahrenserledigungen	 bei	 der	 Staatsanwaltschaft	
und	bei	Gericht	nebst	Angabe	der	gesetzlichen	Vorschriften	

in	Dateisystemen	verarbeiten.	
(2)	Weitere	personenbezogene	Daten	von	Beschuldigten	und	Tatbeteiligten	dürfen	sie	in	Datei-

systemen	nur	verarbeiten,	soweit	dies	erforderlich	ist,	weil	wegen	der	Art	oder	Ausführung	der	Tat,	
der	Persönlichkeit	des	Beschuldigten	oder	Tatbeteiligten	oder	sonstiger	Erkenntnisse	Grund	zu	der	
Annahme	besteht,	 dass	weitere	Strafverfahren	gegen	den	Beschuldigten	 zu	 führen	 sind.	Wird	der	
Beschuldigte	rechtskräftig	freigesprochen,	die	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	gegen	ihn	unanfecht-
bar	abgelehnt	oder	das	Verfahren	nicht	nur	vorläufig	eingestellt,	so	ist	die	Verarbeitung	nach	Satz	1	
unzulässig,	wenn	sich	aus	den	Gründen	der	Entscheidung	ergibt,	dass	die	betroffene	Person	die	Tat	
nicht	oder	nicht	rechtswidrig	begangen	hat.	
(3)	Das	Bundesministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	und	die	Landesregierungen	be-

stimmen	 für	 ihren	 jeweiligen	 Geschäftsbereich	 durch	Rechtsverordnung	 das	Nähere	 über	 die	 Art	
der	Daten,	die	nach	Absatz	2	für	Zwecke	künftiger	Strafverfahren	gespeichert	werden	dürfen.	Dies	
gilt	nicht	 für	Daten	 in	Dateisystemen,	die	nur	vorübergehend	vorgehalten	und	 innerhalb	von	drei	
Monaten	nach	ihrer	Erstellung	gelöscht	werden.	Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	
durch	Rechtsverordnung	auf	die	zuständigen	Landesministerien	übertragen.	
(4)	Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	die	für	Zwecke	künftiger	Strafverfahren	von	der	

Polizei	gespeichert	sind	oder	werden,	richtet	sich,	ausgenommen	die	Verarbeitung	für	Zwecke	eines	
Strafverfahrens,	nach	den	Polizeigesetzen.759	

	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	Abs.	1	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Gerichte,	Strafverfolgungsbehörden	einschließlich	Vollstreckungsbehörden,	Bewährungshelfer,	

Aufsichtsstellen	bei	Führungsaufsicht	und	die	Gerichtshilfe	dürfen	personenbezogene	Daten	in	Dateien	
speichern,	verändern	und	nutzen,	soweit	dies	für	Zwecke	des	Strafverfahrens	erforderlich	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„einer	Datei“	durch	„einem	Dateisystem“	ersetzt	
und	„und	Nutzung“	nach	„Verarbeitung“	gestrichen.	

759		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2005.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	September	2004	(BGBl.	I	S.	2318)	hat	Nr.	3	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		die	Tatzeiten,“.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„und	die	nähere	Bezeichnung	der	Straftaten“	
am	Ende	gestrichen.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 08.09.2015.—Artikel	151	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	
„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	
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§	485	Datenverarbeitung	für	Zwecke	der	Vorgangsverwaltung	
Gerichte,	 Strafverfolgungsbehörden	 einschließlich	 Vollstreckungsbehörden,	 Bewährungshelfer,	

Aufsichtsstellen	bei	Führungsaufsicht	und	die	Gerichtshilfe	dürfen	personenbezogene	Daten	in	Da-
teien	verarbeiten,	soweit	dies	für	Zwecke	der	Vorgangsverwaltung	erforderlich	ist.	Eine	Nutzung	für	
die	in	§	483	bezeichneten	Zwecke	ist	zulässig.	Eine	Nutzung	für	die	in	§	484	bezeichneten	Zwecke	ist	
zulässig,	 soweit	die	Speicherung	auch	nach	dieser	Vorschrift	zulässig	wäre.	§	483	Absatz	1	Satz	2	
und	Absatz	3	ist	entsprechend	anwendbar.760	
	
§	486	Gemeinsame	Dateisysteme	
Die	 personenbezogenen	Daten	 können	 für	 die	 in	 den	 §§	 483	 bis	 485	 genannten	 Stellen	 in	 ge-

meinsamen	Dateisystemen	gespeichert	werden.	Dies	gilt	für	Fälle	des	§	483	Absatz	1	Satz	2,	auch	in	
Verbindung	mit	§	485	Satz	4,	entsprechend.761	
	
§	487	Übermittlung	gespeicherter	Daten;	Auskunft	
(1)	Die	nach	den	§§	483	bis	485	gespeicherten	Daten	dürfen	den	zuständigen	Stellen	übermittelt	

werden,	soweit	dies	für	die	in	diesen	Vorschriften	genannten	Zwecke,	für	Zwecke	eines	Gnadenver-
fahrens,	des	Vollzugs	von	freiheitsentziehenden	Maßnahmen	oder	der	internationalen	Rechtshilfe	in	
Strafsachen	erforderlich	 ist.	 §	479	Absatz	1	und	2	und	§	485	Satz	3	gelten	entsprechend.	Bewäh-

	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Abs.	1	

„Dateien	speichern,	verändern	und	nutzen“	durch	„Dateisystemen	verarbeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Dateien	nur	speichern,	verändern	

und	nutzen“	durch	„Dateisystemen	nur	verarbeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	 „Speicherung,	Veränderung	und	

Nutzung“	durch	„Verarbeitung“	und	„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Dateien“	durch	„Dateisystemen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Verwendung“	jeweils	durch	„Verarbeitung“	und	

„in	Dateien“	durch	„von“	ersetzt.	
760		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Satz	1	

„Dateien	speichern,	verändern	und	nutzen“	durch	„Dateisystemen	verarbeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„§	483	Abs.	3	ist	entspre-

chend	anwendbar.“	
761		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.05.2001.—Artikel	8e	des	Gesetzes	vom	18.	Mai	2001	(BGBl.	I	S.	904)	hat	in	Abs.	2	„§	7“	durch	„§	8“	

ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	486	Gemeinsame	Dateien	
	 		 (1)	Die	personenbezogenen	Daten	können	 für	die	 in	den	§§	483	bis	485	genannten	Stellen	 in	ge-

meinsamen	Dateien	gespeichert	werden.	
	 		 (2)	 Bei	 länderübergreifenden	 gemeinsamen	 Dateien	 gilt	 für	 Schadenersatzansprüche	 eines	 Be-

troffenen	§	8	des	Bundesdatenschutzgesetzes	entsprechend.“	
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rungshelfer	 und	 Führungsaufsichtsstellen	 dürfen	 personenbezogene	 Daten	 von	 Verurteilten,	 die	
unter	 Aufsicht	 gestellt	 sind,	 an	 die	 Einrichtungen	 des	 Justiz-	 und	 Maßregelvollzugs	 übermitteln,	
wenn	diese	Daten	 für	den	Vollzug	der	Freiheitsentziehung,	 insbesondere	 zur	Förderung	der	Voll-
zugs-	und	Behandlungsplanung	oder	zur	Entlassungsvorbereitung,	erforderlich	sind;	das	Gleiche	gilt	
für	Mitteilungen	an	Vollstreckungsbehörden,	soweit	diese	Daten	für	die	in	§	477	Absatz	2	Nummer	1	
oder	3	genannten	Zwecke	erforderlich	sind.	
(2)	 Außerdem	 kann,	 unbeschadet	 des	 §	 57	 des	 Bundesdatenschutzgesetzes,	 Auskunft	 erteilt	

werden,	soweit	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	Akteneinsicht	oder	Auskunft	aus	den	Akten	
gewährt	werden	könnte.	Entsprechendes	gilt	 für	Mitteilungen	nach	den	§§	477	und	481	Absatz	1	
Satz	2	sowie	für	andere	besondere	gesetzliche	Bestimmungen,	die	die	Übermittlung	personenbezo-
gener	Daten	aus	Strafverfahren	anordnen	oder	erlauben.	
(3)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	trägt	die	übermittelnde	Stelle.	Er-

folgt	die	Übermittlung	auf	Ersuchen	des	Empfängers,	trägt	dieser	die	Verantwortung.	In	diesem	Fal-
le	prüft	die	übermittelnde	Stelle	nur,	ob	das	Übermittlungsersuchen	im	Rahmen	der	Aufgaben	des	
Empfängers	liegt,	es	sei	denn,	dass	besonderer	Anlass	zu	einer	weitergehenden	Prüfung	der	Zuläs-
sigkeit	der	Übermittlung	besteht.	
(4)	Die	nach	den	§§	483	bis	485	gespeicherten	Daten	dürfen	auch	für	wissenschaftliche	Zwecke	

übermittelt	werden.	§	476	gilt	entsprechend.	
(5)	Besondere	gesetzliche	Bestimmungen,	die	die	Übermittlung	von	Daten	aus	einem	Strafver-

fahren	anordnen	oder	erlauben,	bleiben	unberührt.	
(6)	Die	Daten	dürfen	nur	zu	dem	Zweck	verwendet	werden,	für	den	sie	übermittelt	worden	sind.	

Eine	Verwendung	 für	 andere	Zwecke	 ist	 zulässig,	 soweit	die	Daten	auch	dafür	hätten	übermittelt	
werden	dürfen.762	
	
§	488	Automatisierte	Verfahren	für	Datenübermittlungen	
(1)	Die	Einrichtung	eines	automatisierten	Abrufverfahrens	oder	eines	automatisierten	Anfrage-	

und	Auskunftsverfahrens	 ist	 für	Übermittlungen	nach	§	487	Abs.	1	 zwischen	den	 in	§	483	Abs.	1	
genannten	Stellen	zulässig,	 soweit	diese	Form	der	Datenübermittlung	unter	Berücksichtigung	der	
schutzwürdigen	Interessen	der	betroffenen	Personen	wegen	der	Vielzahl	der	Übermittlungen	oder	
wegen	ihrer	besonderen	Eilbedürftigkeit	angemessen	ist.	Die	beteiligten	Stellen	haben	zu	gewähr-
leisten,	dass	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	entsprechende	Maßnahmen	zur	Sicherstellung	von	

	
762		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 24.08.2017.—Artikel	3	Nr.	41	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	 I	S.	3202)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„	,	des	Vollzugs	von	freiheitsentziehenden	Maßnahmen“	nach	„Gnadenverfahrens“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	41	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1724)	hat	 in	der	

Überschrift	„aus	einer	Datei“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„§	477	Abs.	2“	durch	„§	479	Absatz	1	und	2“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Außerdem	kann	Auskunft	aus	einer	Datei	erteilt	werden,	soweit	nach	den	Vorschriften	dieses	

Gesetzes	Akteneinsicht	oder	Auskunft	aus	den	Akten	gewährt	werden	könnte.	Entsprechendes	gilt	für	
Mitteilungen	nach	den	§§	479,	480	und	481	Abs.	1	Satz	2.“	

	 13.12.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2121)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	3	„und	Führungsaufsichtsstellen“	nach	„Bewährungshelfer“	und	„	;	das	Gleiche	gilt	für	Mitteilungen	
an	Vollstreckungsbehörden,	soweit	diese	Daten	für	die	in	§	477	Absatz	2	Nummer	1	oder	3	genannten	
Zwecke	erforderlich	sind“	am	Ende	eingefügt.	
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Datenschutz	und	Datensicherheit	 getroffen	werden,	 die	 insbesondere	die	Vertraulichkeit	 und	Un-
versehrtheit	der	Daten	gewährleisten;	im	Falle	der	Nutzung	allgemein	zugänglicher	Netze	sind	dem	
jeweiligen	Stand	der	Technik	entsprechende	Verschlüsselungsverfahren	anzuwenden.	
(2)	Bei	der	Festlegung	zur	Einrichtung	eines	automatisierten	Abrufverfahrens	haben	die	beteilig-

ten	Stellen	zu	gewährleisten,	dass	die	Zulässigkeit	des	Abrufverfahrens	kontrolliert	werden	kann.	
Hierzu	haben	sie	Folgendes	schriftlich	festzulegen:	
1.		den	Anlass	und	den	Zweck	des	Abrufverfahrens,	
2.		die	Dritten,	an	die	übermittelt	wird,	
3.		die	Art	der	zu	übermittelnden	Daten	und	
4.		die	 nach	 §	 64	des	Bundesdatenschutzgesetzes	 erforderlichen	 technischen	und	organisatori-
schen	Maßnahmen.	

Die	 Festlegung	 bedarf	 der	 Zustimmung	 der	 für	 die	 speichernde	 und	 die	 abrufende	 Stelle	 jeweils	
zuständigen	Bundes-	 und	 Landesministerien.	 Die	 speichernde	 Stelle	 übersendet	 die	 Festlegungen	
der	Stelle,	die	für	die	Kontrolle	der	Einhaltung	der	Vorschriften	über	den	Datenschutz	bei	öffentli-
chen	Stellen	zuständig	ist.	
(3)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	des	einzelnen	Abrufs	trägt	der	Empfänger.	Die	spei-

chernde	 Stelle	 prüft	 die	 Zulässigkeit	 der	 Abrufe	 nur,	wenn	 dazu	 Anlass	 besteht.	 Die	 speichernde	
Stelle	hat	zu	gewährleisten,	dass	die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	festgestellt	und	über-
prüft	werden	kann.	Im	Rahmen	der	Protokollierung	nach	§	76	des	Bundesdatenschutzgesetzes	hat	
sie	ergänzend	zu	den	dort	in	Absatz	2	aufgeführten	Daten	die	abgerufenen	Daten,	die	Kennung	der	
abrufenden	Stelle	und	das	Aktenzeichen	des	Empfängers	zu	protokollieren.	Die	Protokolldaten	sind	
nach	zwölf	Monaten	zu	löschen.	
(4)	Die	Absätze	2	und	3	gelten	für	das	automatisierte	Anfrage-	und	Auskunftsverfahren	entspre-

chend.763	

	
763		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2005.—Artikel	2	Nr.	 2	des	Gesetzes	vom	10.	 September	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 2318)	hat	Abs.	 1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Die	 Einrichtung	 eines	 automatisierten	 Verfahrens,	 das	 die	 Übermittlung	 personenbezogener	

Daten	durch	Abruf	ermöglicht,	ist	für	Übermittlungen	nach	§	487	Abs.	1	zwischen	den	in	§	483	Abs.	1	
genannten	 Stellen	 zulässig,	 soweit	 diese	 Form	 der	 Datenübermittlung	 unter	 Berücksichtigung	 der	
schutzwürdigen	Interessen	der	Betroffenen	wegen	der	Vielzahl	der	Übermittlungen	oder	wegen	ihrer	
besonderen	Eilbedürftigkeit	angemessen	ist.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Betroffenen“	durch	„betroffenen	Personen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	2	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	
Satz	1	lautete:	„Für	die	Festlegung	zur	Einrichtung	eines	automatisierten	Abrufverfahrens	gilt	§	10	Abs.	
2	des	Bundesdatenschutzgesetzes	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	3	„Diese“	durch	„Die	Festle-
gung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„zumindest	durch	geeignete	Stich-
probenverfahren“	nach	„Daten“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	und	5	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Die	Sätze	4	
und	5	lauteten:	„Sie	soll	bei	jedem	zehnten	Abruf	zumindest	den	Zeitpunkt,	die	abgerufenen	Daten,	die	
Kennung	der	abrufenden	Stelle	und	das	Aktenzeichen	des	Empfängers	protokollieren.	Die	Protokollda-
ten	dürfen	nur	 für	die	Kontrolle	der	Zulässigkeit	der	Abrufe	verwendet	werden	und	sind	nach	zwölf	
Monaten	zu	löschen.“	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
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§	489	Löschung	und	Einschränkung	der	Verarbeitung	von	Daten	
(1)	Zu	löschen	sind,	unbeschadet	der	anderen,	in	§	75	Absatz	2	des	Bundesdatenschutzgesetzes	

genannten	Gründe	für	die	Pflicht	zur	Löschung,	
1.		die	nach	§	483	gespeicherten	Daten	mit	der	Erledigung	des	Verfahrens,	soweit	ihre	Speiche-
rung	nicht	nach	den	§§	484	und	485	zulässig	ist,	

2.		die	nach	§	484	gespeicherten	Daten,	soweit	die	dortigen	Voraussetzungen	nicht	mehr	vorlie-
gen	und	ihre	Speicherung	nicht	nach	§	485	zulässig	ist,	und	

3.		die	nach	§	485	gespeicherten	Daten,	sobald	 ihre	Speicherung	zur	Vorgangsverwaltung	nicht	
mehr	erforderlich	ist.	

(2)	Als	Erledigung	des	Verfahrens	gilt	die	Erledigung	bei	der	Staatsanwaltschaft	oder,	sofern	die	
öffentliche	Klage	erhoben	wurde,	bei	Gericht.	Ist	eine	Strafe	oder	eine	sonstige	Sanktion	angeordnet	
worden,	 so	 ist	 der	 Abschluss	 der	 Vollstreckung	 oder	 der	 Erlass	maßgeblich.	Wird	 das	 Verfahren	
eingestellt	und	hindert	die	Einstellung	die	Wiederaufnahme	der	Verfolgung	nicht,	so	ist	das	Verfah-
ren	mit	Eintritt	der	Verjährung	als	erledigt	anzusehen.	
(3)	Der	Verantwortliche	prüft	nach	festgesetzten	Fristen,	ob	gespeicherte	Daten	zu	löschen	sind.	

Die	Frist	zur	Überprüfung	der	Notwendigkeit	der	Speicherung	nach	§	75	Absatz	4	des	Bundesdaten-
schutzgesetzes	beträgt	für	die	nach	§	484	gespeicherten	Daten	
1.		bei	Beschuldigten,	die	zur	Tatzeit	das	achtzehnte	Lebensjahr	vollendet	hatten,	zehn	Jahre,	
2.		bei	Jugendlichen	fünf	Jahre,	
3.		 in	den	Fällen	des	rechtskräftigen	Freispruchs,	der	unanfechtbaren	Ablehnung	der	Eröffnung	
des	Hauptverfahrens	und	der	nicht	nur	vorläufigen	Verfahrenseinstellung	drei	Jahre,	

4.		bei	nach	§	484	Absatz	1	gespeicherten	Daten	zu	Personen,	die	zur	Tatzeit	nicht	strafmündig	
waren,	zwei	Jahre.	

(4)	Der	Verantwortliche	kann	in	der	Errichtungsanordnung	nach	§	490	kürzere	Prüffristen	fest-
legen.	
(5)	Die	Fristen	nach	Absatz	3	beginnen	mit	dem	Tag,	an	dem	das	letzte	Ereignis	eingetreten	ist,	

das	zur	Speicherung	der	Daten	geführt	hat,	jedoch	nicht	vor	
1.		Entlassung	der	betroffenen	Person	aus	einer	Justizvollzugsanstalt	oder	
2.		Beendigung	einer	mit	Freiheitsentziehung	verbundenen	Maßregel	der	Besserung	und	Siche-
rung.	

(6)	§	58	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	und	3	des	Bundesdatenschutzgesetzes	gilt	für	die	Löschung	
nach	Absatz	1	entsprechend.	Darüber	hinaus	ist	an	Stelle	der	Löschung	personenbezogener	Daten	
deren	 Verarbeitung	 einzuschränken,	 soweit	 die	 Daten	 für	 laufende	 Forschungsarbeiten	 benötigt	
werden.	Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	 ist	 ferner	 einzuschränken,	 soweit	 sie	 nur	 zu	
Zwecken	der	Datensicherung	oder	der	Datenschutzkontrolle	gespeichert	sind.	Daten,	deren	Verar-
beitung	nach	den	Sätzen	1	oder	2	eingeschränkt	ist,	dürfen	nur	zu	dem	Zweck	verwendet	werden,	
für	den	 ihre	Löschung	unterblieben	 ist.	Sie	dürfen	auch	verwendet	werden,	soweit	dies	zur	Behe-
bung	einer	bestehenden	Beweisnot	unerlässlich	ist.	
(7)	Anstelle	der	Löschung	der	Daten	sind	die	Datenträger	an	ein	Staatsarchiv	abzugeben,	soweit	

besondere	archivrechtliche	Regelungen	dies	vorsehen.764	
	

764		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	1	

„durch	eine	Löschung“	nach	„dass“	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Strafprozeßordnung	(Stand:	01.01.2023)	 413	

	
§	490	Errichtungsanordnung	für	automatisierte	Dateisysteme	
Der	 Verantwortliche	 legt	 für	 jedes	 automatisierte	 Dateisystem	 in	 einer	 Errichtungsanordnung	

mindestens	fest:	
1.		die	Bezeichnung	des	Dateisystems,	
2.		die	Rechtsgrundlage	und	den	Zweck	des	Dateisystems,	
3.		den	Personenkreis,	über	den	Daten	in	dem	Dateisystem	verarbeitet	werden,	
4.		die	Art	der	zu	verarbeitenden	Daten,	
5.		die	Anlieferung	oder	Eingabe	der	zu	verarbeitenden	Daten,	

	
	 „§	489	Berichtigung,	Löschung	und	Sperrung	von	Daten	
	 		 (1)	Personenbezogene	Daten	in	Dateien	sind	zu	berichtigen,	wenn	sie	unrichtig	sind.	
	 		 (2)	Sie	sind	zu	löschen,	wenn	ihre	Speicherung	unzulässig	ist	oder	sich	aus	Anlass	einer	Einzelfall-

bearbeitung	ergibt,	dass	die	Kenntnis	der	Daten	für	die	 in	den	§§	483,	484,	485	 jeweils	bezeichneten	
Zwecke	nicht	mehr	erforderlich	ist.	Es	sind	ferner	zu	löschen	

1.		 nach	§	483	gespeicherte	Daten	mit	der	Erledigung	des	Verfahrens,	soweit	ihre	Speicherung	nicht	
nach	den	§§	484,	485	zulässig	ist,	

2.		 nach	§	484	gespeicherte	Daten,	soweit	die	Prüfung	nach	Absatz	4	ergibt,	dass	die	Kenntnis	der	
Daten	 für	 den	 in	 §	 484	 bezeichneten	 Zweck	 nicht	mehr	 erforderlich	 ist	 und	 ihre	 Speicherung	
nicht	nach	§	485	zulässig	ist,	

3.		 nach	§	485	gespeicherte	Daten,	sobald	ihre	Speicherung	zur	Vorgangsverwaltung	nicht	mehr	er-
forderlich	ist.	

	 		 (3)	 Als	 Erledigung	 des	 Verfahrens	 gilt	 die	 Erledigung	 bei	 der	 Staatsanwaltschaft	 oder,	 sofern	 die	
öffentliche	Klage	 erhoben	wurde,	 bei	Gericht.	 Ist	 eine	 Strafe	 oder	 eine	 sonstige	 Sanktion	 angeordnet	
worden,	ist	der	Abschluss	der	Vollstreckung	oder	der	Erlass	maßgeblich.	Wird	das	Verfahren	eingestellt	
und	hindert	die	Einstellung	die	Wiederaufnahme	der	Verfolgung	nicht,	so	ist	das	Verfahren	mit	Eintritt	
der	Verjährung	als	erledigt	anzusehen.	

	 		 (4)	Die	 speichernde	 Stelle	 prüft	 nach	 festgesetzten	 Fristen,	 ob	 nach	 §	 484	 gespeicherte	Daten	 zu	
löschen	sind.	Die	Frist	beträgt	

1.		 bei	Beschuldigten,	die	zur	Zeit	der	Tat	das	achtzehnte	Lebensjahr	vollendet	hatten,	zehn	Jahre,	
2.		 bei	Jugendlichen	fünf	Jahre,	
3.		 in	den	Fällen	des	rechtskräftigen	Freispruchs,	der	unanfechtbaren	Ablehnung	der	Eröffnung	des	

Hauptverfahrens	und	der	nicht	nur	vorläufigen	Verfahrenseinstellung	drei	Jahre,	
4.		 bei	nach	§	484	Abs.	1	gespeicherten	Personen,	die	zur	Tatzeit	nicht	strafmündig	waren,	zwei	Jah-

re.	
	 		 (5)	Die	speichernde	Stelle	kann	in	der	Errichtungsanordnung	nach	§	490	kürzere	Prüffristen	festle-

gen.	
	 		 (6)	Werden	die	Daten	einer	Person	 für	ein	weiteres	Verfahren	 in	der	Datei	gespeichert,	 so	unter-

bleibt	die	Löschung,	bis	für	alle	Eintragungen	die	Löschungsvoraussetzungen	vorliegen.	Absatz	2	Satz	1	
bleibt	unberührt.	

	 		 (7)	An	die	Stelle	einer	Löschung	tritt	eine	Sperrung,	soweit	
1.		 Grund	zu	der	Annahme	besteht,	dass	durch	eine	Löschung	schutzwürdige	 Interessen	einer	be-

troffenen	Person	beeinträchtigt	würden,	
2.		 die	Daten	für	laufende	Forschungsarbeiten	benötigt	werden	oder	
3.		 eine	Löschung	wegen	der	besonderen	Art	der	Speicherung	nicht	oder	nur	mit	unverhältnismäßi-

gem	Aufwand	möglich	ist.	
	 Personenbezogene	Daten	sind	ferner	zu	sperren,	soweit	sie	nur	zu	Zwecken	der	Datensicherung	oder	

der	Datenschutzkontrolle	gespeichert	sind.	Gesperrte	Daten	dürfen	nur	für	den	Zweck	verwendet	wer-
den,	für	den	die	Löschung	unterblieben	ist.	Sie	dürfen	auch	verwendet	werden,	soweit	dies	zur	Behe-
bung	einer	bestehenden	Beweisnot	unerlässlich	ist.	

	 		 (8)	Stellt	die	speichernde	Stelle	fest,	dass	unrichtige,	zu	löschende	oder	zu	sperrende	personenbe-
zogene	Daten	übermittelt	worden	sind,	 so	 ist	dem	Empfänger	die	Berichtigung,	Löschung	oder	Sper-
rung	mitzuteilen,	wenn	dies	zur	Wahrung	schutzwürdiger	Interessen	des	Betroffenen	erforderlich	ist.	

	 		 (9)	 Anstelle	 der	 Löschung	 der	 Daten	 sind	 die	 Datenträger	 an	 ein	 Staatsarchiv	 abzugeben,	 soweit	
besondere	archivrechtliche	Regelungen	dies	vorsehen.“	
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6.		die	Voraussetzungen,	unter	denen	in	dem	Dateisystem	verarbeitete	Daten	an	welche	Empfän-
ger	und	in	welchem	Verfahren	übermittelt	werden,	

7.		Prüffristen	und	Speicherungsdauer.	
Dies	gilt	nicht	für	Dateisysteme,	die	nur	vorübergehend	vorgehalten	und	innerhalb	von	drei	Mona-
ten	 nach	 ihrer	 Erstellung	 gelöscht	 werden,	 und	 Informationssysteme	 gemäß	 §	 483	 Absatz	 1	
Satz	2.765	
	
§	491	Auskunft	an	betroffene	Personen	
(1)	Ist	die	betroffene	Person	bei	einem	gemeinsamen	Dateisystem	nicht	in	der	Lage,	den	Verant-

wortlichen	 festzustellen,	 so	 kann	 sie	 sich	 zum	 Zweck	 der	 Auskunft	 nach	 §	 57	 des	 Bundesdaten-
schutzgesetzes	an	 jede	beteiligte	 speicherungsberechtigte	Stelle	wenden.	Über	die	Erteilung	einer	
Auskunft	 entscheidet	die	 ersuchte	 speicherungsberechtigte	Stelle	 im	Einvernehmen	mit	dem	Ver-
antwortlichen.	
(2)	 Für	 den	 Auskunftsanspruch	 betroffener	 Personen	 gilt	 §	 57	 des	 Bundesdatenschutzgeset-

zes.766	

	
765		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	30	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1724)	hat	 in	der	

Überschrift	„Dateien“	durch	„Dateisysteme“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	„Die	speichernde	Stelle“	durch	„Der	Ver-

antwortliche“	und	„jede	automatisierte	Datei“	durch	„jedes	automatisierte	Dateisystem“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	1	und	2	jeweils	„der	Datei“	durch	„des	

Dateisystems“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	3	und	6	jeweils	„der	Datei“	durch	„dem	

Dateisystem“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Dateien“	durch	„Dateisysteme“	ersetzt	und	„	,	und	

Informationssysteme	gemäß	§	484	Absatz	1	Satz	2“	am	Ende	eingefügt.	
766		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2005.—Artikel	2	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	September	2004	(BGBl.	 I	S.	2318)	hat	Abs.	1	

Satz	2	bis	6	eingefügt.	
	 	Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnumme-

riert.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Eine	 Auskunft	 an	 Nichtverfahrensbeteiligte	 unterbleibt	 auch,	 wenn	 hierdurch	 der	 Untersu-

chungszweck	 gefährdet	 werden	 könnte	 oder	 überwiegende	 schutzwürdige	 Interessen	 Dritter	 entge-
genstehen.	Liegen	diese	Voraussetzungen	vor,	bedarf	die	Ablehnung	der	Auskunftserteilung	keiner	Be-
gründung.	§	19	Abs.	5	Satz	2	und	Abs.	6	des	Bundesdatenschutzgesetzes	gilt	entsprechend.“	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	491	Auskunft	an	Betroffene	
	 		 (1)	Dem	Betroffenen	ist,	soweit	die	Erteilung	oder	Versagung	von	Auskünften	in	diesem	Gesetz	nicht	

besonders	geregelt	 ist,	 entsprechend	§	19	des	Bundesdatenschutzgesetzes	Auskunft	 zu	erteilen.	Aus-
kunft	über	Verfahren,	bei	denen	die	Einleitung	des	Verfahrens	bei	der	Staatsanwaltschaft	im	Zeitpunkt	
der	 Beantragung	 der	 Auskunft	 noch	 nicht	mehr	 als	 sechs	Monate	 zurückliegt,	wird	 nicht	 erteilt.	 Die	
Staatsanwaltschaft	 kann	 die	 Frist	 des	 Satzes	 2	 auf	 bis	 zu	 24	 Monate	 verlängern,	 wenn	 wegen	 der	
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Dritter	Abschnitt	

Länderübergreifendes	staatsanwaltschaftliches	Verfahrensregister767	
	
§	492	Zentrales	staatsanwaltschaftliches	Verfahrensregister	
(1)	Das	Bundesamt	für	Justiz	(Registerbehörde)	führt	ein	zentrales	staatsanwaltschaftliches	Ver-

fahrensregister.	
(2)	In	das	Register	sind	
1.		die	Personendaten	des	Beschuldigten	und,	soweit	erforderlich,	andere	zur	Identifizierung	ge-
eignete	Merkmale,	

2.		die	zuständige	Stelle	und	das	Aktenzeichen,	
3.		die	nähere	Bezeichnung	der	Straftaten,	insbesondere	die	Tatzeiten,	die	Tatorte	und	die	Höhe	
etwaiger	Schäden,	

4.		die	Tatvorwürfe	durch	Angabe	der	gesetzlichen	Vorschriften,	
5.		die	 Einleitung	 des	Verfahrens	 sowie	 die	Verfahrenserledigungen	 bei	 der	 Staatsanwaltschaft	
und	bei	Gericht	nebst	Angabe	der	gesetzlichen	Vorschriften	

einzutragen.	Die	Daten	dürfen	nur	für	Strafverfahren	gespeichert	und	verändert	werden.	
(3)	Die	Staatsanwaltschaften	teilen	die	einzutragenden	Daten	der	Registerbehörde	zu	dem	in	Ab-

satz	2	Satz	2	genannten	Zweck	mit.	Auskünfte	aus	dem	Verfahrensregister	dürfen	nur	Strafverfol-
gungsbehörden	 für	 Zwecke	 eines	 Strafverfahrens	 erteilt	werden.	Dem	Bundeskriminalamt	dürfen	
Auskünfte	auch	erteilt	werden,	soweit	dies	im	Einzelfall	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	nach	§	5	Ab-
satz	1,	 §	6	Absatz	1	oder	§	7	Absatz	1	und	2	des	Bundeskriminalamtgesetzes	erforderlich	 ist.	 §	5	
Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	des	Waffengesetzes,	§	8a	Absatz	5	Satz	1	Nummer	2	des	Sprengstoffgesetzes,	§	7	
Absatz	3	Satz	1	Nummer	3	des	Luftsicherheitsgesetzes,	§	12	Absatz	1	Nummer	2	des	Sicherheits-
überprüfungsgesetzes	 und	 §	 31	Absatz	 4a	 Satz	 1	 des	 Geldwäschegesetzes	 bleiben	 unberührt;	 die	
Auskunft	über	die	Eintragung	wird	 insoweit	 im	Einvernehmen	mit	der	Staatsanwaltschaft,	die	die	
personenbezogenen	 Daten	 zur	 Eintragung	 in	 das	 Verfahrensregister	 mitgeteilt	 hat,	 erteilt,	 wenn	
hiervon	eine	Gefährdung	des	Untersuchungszwecks	nicht	zu	besorgen	ist.	
(4)	Die	in	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	und	2	und,	wenn	dies	erforderlich	ist,	Nummer	3	und	4	ge-

nannten	Daten	dürfen	nach	Maßgabe	des	§	18	Abs.	3	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes,	auch	in	
Verbindung	mit	§	10	Abs.	2	des	Gesetzes	über	den	Militärischen	Abschirmdienst	und	§	10	Absatz	3	
des	BND-Gesetzes,	auf	Ersuchen	auch	an	die	Verfassungsschutzbehörden	des	Bundes	und	der	Län-
der,	den	Militärischen	Abschirmdienst	und	den	Bundesnachrichtendienst	übermittelt	werden.	§	18	
Abs.	5	Satz	2	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes	gilt	entsprechend.	
(4a)	Kann	die	Registerbehörde	eine	Mitteilung	oder	ein	Ersuchen	einem	Datensatz	nicht	eindeu-

tig	zuordnen,	übermittelt	sie	an	die	ersuchende	Stelle	zur	Identitätsfeststellung	Datensätze	zu	Per-
sonen	mit	ähnlichen	Personalien.	Nach	erfolgter	Identifizierung	hat	die	ersuchende	Stelle	alle	Daten,	
die	sich	nicht	auf	die	betroffene	Person	beziehen,	unverzüglich	zu	 löschen.	 Ist	eine	Identifizierung	
nicht	möglich,	sind	alle	übermittelten	Daten	zu	löschen.	In	der	Rechtsverordnung	nach	§	494	Abs.	4	

	
Schwierigkeit	 oder	 des	Umfangs	 der	 Ermittlungen	 im	Einzelfall	 ein	Geheimhaltungsbedürfnis	 fortbe-
steht.	Über	eine	darüber	hinausgehende	Verlängerung	der	Frist	entscheidet	der	Generalstaatsanwalt,	in	
Verfahren	 der	 Generalbundesanwaltschaft	 der	 Generalbundesanwalt.	 Die	 Entscheidungen	 nach	 den	
Sätzen	3	und	4	und	die	Gründe	hierfür	sind	zu	dokumentieren.	Der	Antragsteller	ist	unabhängig	davon,	
ob	Verfahren	gegen	ihn	geführt	werden	oder	nicht,	auf	die	Regelung	in	den	Sätzen	2	bis	5	hinzuweisen.	

	 		 (2)	Ist	der	Betroffene	bei	einer	gemeinsamen	Datei	nicht	in	der	Lage,	die	speichernde	Stelle	festzu-
stellen,	so	kann	er	sich	an	jede	beteiligte	speicherungsberechtigte	Stelle	wenden.	Über	die	Erteilung	ei-
ner	Auskunft	entscheidet	diese	im	Einvernehmen	mit	der	Stelle,	die	die	Daten	eingegeben	hat.“	

767		 QUELLE	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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ist	 die	Anzahl	 der	Datensätze,	 die	 auf	Grund	eines	Abrufs	übermittelt	werden	dürfen,	 auf	 das	 für	
eine	Identifizierung	notwendige	Maß	zu	begrenzen.	
(5)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	trägt	der	Empfänger.	Die	Register-

behörde	prüft	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	nur,	wenn	besonderer	Anlaß	hierzu	besteht.	
(6)	Die	Daten	dürfen	unbeschadet	des	Absatzes	3	Satz	3	und	4	sowie	des	Absatzes	4	nur	in	Straf-

verfahren	verwendet	werden.768	
	
§	493	Automatisiertes	Verfahren	für	Datenübermittlungen	
(1)	Die	Übermittlung	der	Daten	erfolgt	im	Wege	eines	automatisierten	Abrufverfahrens	oder	ei-

nes	automatisierten	Anfrage-	und	Auskunftsverfahrens,	 im	Falle	einer	Störung	der	Datenfernüber-
tragung	 oder	 bei	 außergewöhnlicher	Dringlichkeit	 telefonisch	 oder	 durch	 Telefax.	 Die	 beteiligten	

	
768		 UMNUMMERIERUNG	
	 12.08.2000.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	 I	 S.	1253)	hat	§	474	 in	§	492	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2003.—Artikel	6	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	3970)	hat	Abs.	3	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„des	Absatzes	3	Satz	3	und“	nach	„unbeschadet“	

eingefügt.	
	 01.03.2005.—Artikel	2	Nr.	4	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	September	2004	(BGBl.	 I	S.	2318)	hat	

Nr.	3	in	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		die	Tatzeiten,“.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	„und	die	nähere	Bezeichnung	
der	Straftaten“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	4	Abs.	6	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	3171)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Bei	dem	Bundeszentralregister	wird	ein	zentrales	staatsanwaltschaftliches	Verfahrensregister	

geführt.“	
	 01.10.2009.—Artikel	 3	 Abs.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 2062)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 3	

„bleibt“	durch	„und	§	8a	Absatz	5	Satz	1	Nummer	2	des	Sprengstoffgesetzes	bleiben“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 21.11.2015.—Artikel	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 November	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1938)	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 1	

„Nr.	1	und	2“	durch	„Nummer	1	und	2	und,	wenn	dies	erforderlich	 ist,	Nummer	3	und	4“	ersetzt	und	
„das	Amt	für“	nach	„Länder“	gestrichen.	

	 31.12.2016.—Artikel	3	Abs.	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3346)	hat	in	Abs.	4	
Satz	 1	 „§	 8	 Abs.	 3	 des	 Gesetzes	 über	 den	 Bundesnachrichtendienst“	 durch	 „§	 23	Absatz	 3	 des	 BND-
Gesetzes“	ersetzt.	

	 21.06.2017.—Artikel	 2	Abs.	 4	 des	Gesetzes	 vom	16.	 Juni	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1634)	 hat	 in	Abs.	 3	 Satz	 3	
„Waffengesetzes	und“	durch	„Waffengesetzes,“	ersetzt	und	„und	§	12	Absatz	1	Nummer	2	des	Sicher-
heitsüberprüfungsgesetzes“	nach	„Sprengstoffgesetzes“	eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1724)	hat	 in	Abs.	4a	
Satz	2	„den	Betroffenen“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2602)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„und“	
nach	„Sprengstoffgesetzes“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	„und	§	31	Absatz	4a	Satz	1	des	Geldwäsche-
gesetzes“	nach	„Sicherheitsüberprüfungsgesetzes“	eingefügt.	

	 01.05.2020.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	22.	April	2020	(BGBl.	 I	S.	840)	hat	 in	Abs.	3	Satz	3	„§	7	Ab-
satz	3	Satz	1	Nummer	3	des	Luftsicherheitsgesetzes,“	nach	„Sprengstoffgesetzes,“	eingefügt.	

	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	68	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2099)	hat	Abs.	3	Satz	3	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„und“	durch	„und	4	sowie“	ersetzt,	
	 01.01.2022.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	April	2021	(BGBl.	I	S.	771)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„§	23“	

durch	„§	10“	ersetzt.	
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Stellen	haben	zu	gewährleisten,	dass	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	entsprechende	Maßnahmen	
zur	 Sicherstellung	 von	 Datenschutz	 und	 Datensicherheit	 getroffen	 werden,	 die	 insbesondere	 die	
Vertraulichkeit	 und	Unversehrtheit	 der	Daten	 gewährleisten;	 im	 Falle	 der	Nutzung	 allgemein	 zu-
gänglicher	Netze	sind	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	entsprechende	Verschlüsselungsverfahren	
anzuwenden.	
(2)	Bei	der	Festlegung	zur	Einrichtung	eines	automatisierten	Abrufverfahrens	gilt	§	488	Absatz	2	

Satz	 1	 und	2	 entsprechend.	Die	Registerbehörde	übersendet	 die	 Festlegungen	dem	Bundesbeauf-
tragten	für	den	Datenschutz.	
(3)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	des	einzelnen	automatisierten	Abrufs	trägt	der	Emp-

fänger.	 Die	 Registerbehörde	 prüft	 die	 Zulässigkeit	 der	 Abrufe	 nur,	 wenn	 dazu	 Anlaß	 besteht.	 Im	
Rahmen	der	Protokollierung	nach	§	76	des	Bundesdatenschutzgesetzes	hat	 sie	 ergänzend	 zu	den	
dort	in	Absatz	2	aufgeführten	Daten	die	abgerufenen	Daten,	die	Kennung	der	abrufenden	Stelle	und	
das	Aktenzeichen	des	Empfängers	zu	protokollieren.	Die	Protokolldaten	sind	nach	sechs	Monaten	zu	
löschen.	
(4)	Die	Absätze	2	und	3	gelten	für	das	automatisierte	Anfrage-	und	Auskunftsverfahren	entspre-

chend.769	
	
§	494	Berichtigung,	Löschung	und	Einschränkung	der	Verarbeitung	von	Daten;		
Verordnungsermächtigung	
(1)	In	den	Fällen	des	§	58	Absatz	1	und	des	§	75	Absatz	1	des	Bundesdatenschutzgesetzes	teilt	

der	Verantwortliche	insbesondere	der	Registerbehörde	die	Unrichtigkeit	unverzüglich	mit;	der	Ver-
antwortliche	trägt	die	Verantwortung	für	die	Richtigkeit	und	Aktualität	der	Daten.	
(2)	Die	Daten	 sind	 zu	 löschen,	 sobald	 sich	 aus	 dem	Bundeszentralregister	 ergibt,	 dass	 in	 dem	

Strafverfahren,	aus	dem	die	Daten	übermittelt	worden	sind,	eine	nach	§	20	des	Bundeszentralregis-
tergesetzes	mitteilungspflichtige	gerichtliche	Entscheidung	oder	Verfügung	der	Strafverfolgungsbe-

	
769		 UMNUMMERIERUNG	
	 12.08.2000.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	 I	 S.	1253)	hat	§	475	 in	§	493	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 12.08.2000.—Artikel	 1	Nr.	 18	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	2.	August	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1253)	hat	 in	Abs.	 1	

„§	474“	durch	„§	492“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„§	474“	durch	„§	492“	ersetzt.	
	 01.03.2005.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	September	2004	(BGBl.	I	S.	2318)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Die	 Einrichtung	 eines	 automatisierten	 Verfahrens,	 das	 die	 Übermittlung	 personenbezogener	

Daten	durch	Abruf	ermöglicht,	ist	für	Übermittlungen	nach	§	492	Abs.	3	Satz	2	an	Staatsanwaltschaften	
zulässig,	 soweit	diese	Form	der	Datenübermittlung	unter	Berücksichtigung	der	 schutzwürdigen	 Inte-
ressen	 der	 Betroffenen	wegen	 der	 Vielzahl	 der	 Übermittlungen	 oder	wegen	 ihrer	 besonderen	 Eilbe-
dürftigkeit	 angemessen	 ist	 und	wenn	 gewährleistet	 ist,	 daß	 die	Daten	 gegen	 den	 unbefugten	 Zugriff	
Dritter	bei	der	Übermittlung	wirksam	geschützt	werden.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	§	492	Abs.	6	findet	Anwendung.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	Satz	1	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Für	die	Festlegungen	zur	Einrichtung	eines	automatisierten	Abruf-
verfahrens	findet	§	10	Abs.	2	des	Bundesdatenschutzgesetzes	Anwendung.“	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Die	Sätze	3	und	4	
lauteten:	„Sie	hat	bei	 jedem	zehnten	Abruf	zumindest	den	Zeitpunkt,	die	abgerufenen	Daten,	die	Ken-
nung	der	abrufenden	Stelle	und	das	Aktenzeichen	des	Empfängers	zu	protokollieren.	Die	Protokollda-
ten	dürfen	nur	 für	die	Kontrolle	der	Zulässigkeit	der	Abrufe	verwendet	werden	und	sind	nach	sechs	
Monaten	zu	löschen.“	
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hörde	ergangen	 ist.	Wird	der	Beschuldigte	 rechtskräftig	 freigesprochen,	die	Eröffnung	des	Haupt-
verfahrens	gegen	ihn	unanfechtbar	abgelehnt	oder	das	Verfahren	nicht	nur	vorläufig	eingestellt,	so	
sind	die	Daten	zwei	Jahre	nach	der	Erledigung	des	Verfahrens	zu	löschen,	es	sei	denn,	vor	Eintritt	
der	Löschungsfrist	wird	ein	weiteres	Verfahren	zur	Eintragung	in	das	Verfahrensregister	mitgeteilt.	
In	diesem	Fall	bleiben	die	Daten	gespeichert,	bis	für	alle	Eintragungen	die	Löschungsvoraussetzun-
gen	 vorliegen.	 Die	 Staatsanwaltschaft	 teilt	 der	 Registerbehörde	 unverzüglich	 den	 Eintritt	 der	 Lö-
schungsvoraussetzungen	oder	den	Beginn	der	Löschungsfrist	nach	Satz	2	mit.	
(3)	§	489	Absatz	7	gilt	entsprechend.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	bestimmt	durch	Rechtsverord-

nung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	näheren	Einzelheiten,	insbesondere	
1.		die	Art	der	zu	verarbeitenden	Daten,	
2.		die	Anlieferung	der	zu	verarbeitenden	Daten,	
3.		die	Voraussetzungen,	unter	denen	in	dem	Dateisystem	verarbeitete	Daten	an	welche	Empfän-
ger	und	in	welchem	Verfahren	übermittelt	werden,	

4.		die	Einrichtung	eines	automatisierten	Abrufverfahrens,	
5.		die	 nach	 den	 §§	 64,	 71	 und	 72	 des	 Bundesdatenschutzgesetzes	 erforderlichen	 technischen	
und	organisatorischen	Maßnahmen.770	

	
770		 UMNUMMERIERUNG	
	 12.08.2000.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	 I	 S.	1253)	hat	§	476	 in	§	494	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	Abs.	3	und	4	durch	

Abs.	3	ersetzt	und	Abs.	5	in	Abs.	4	umnummeriert.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	An	die	Stelle	einer	Löschung	tritt	eine	Sperrung,	soweit	

1.		 Grund	zu	der	Annahme	besteht,	daß	schutzwürdige	Interessen	einer	betroffenen	Person	beein-
trächtigt	würden,	

2.		 die	Daten	für	laufende	Forschungsarbeiten	benötigt	werden	oder	
3.		 eine	Löschung	wegen	der	besonderen	Art	der	Speicherung	nicht	oder	nur	mit	unverhältnismäßi-

gem	Aufwand	möglich	ist.	
	 Personenbezogene	Daten	sind	ferner	zu	sperren,	soweit	sie	nur	zu	Zwecken	der	Datensicherung	oder	

der	Datenschutzkontrolle	gespeichert	sind.	Gesperrte	Daten	dürfen	nur	für	den	Zweck	verwendet	wer-
den,	für	den	sie	gesperrt	worden	sind	oder	soweit	dies	zur	Behebung	einer	bestehenden	Beweisnot	un-
erläßlich	ist.	

	 		 (4)	Stellt	die	Registerbehörde	fest,	daß	unrichtige,	zu	löschende	oder	zu	sperrende	personenbezo-
gene	Daten	übermittelt	worden	sind,	so	ist	dem	Empfänger	die	Berichtigung,	Löschung	oder	Sperrung	
mitzuteilen,	wenn	dies	zur	Wahrung	schutzwürdiger	Interessen	des	Betroffenen	erforderlich	ist.“	

	 01.03.2005.—Artikel	 2	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 September	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 2318)	 hat	 in	 Abs.	 4	
„durch	Rechtsverordnung“	nach	„bestimmt“	eingefügt	und	„in	einer	Errichtungsanordnung“	nach	„Bun-
desrates“	gestrichen.	

	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	
eingefügt.	

	 08.09.2015.—Artikel	151	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	
„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1724)	hat	 in	der	
Überschrift	„Sperrung“	durch	„Einschränkung	der	Verarbeitung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	und	2	neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	Daten	sind	zu	berichtigen,	wenn	sie	unrichtig	sind.	Die	zuständige	Stelle	teilt	der	Register-

behörde	die	Unrichtigkeit	unverzüglich	mit;	sie	trägt	die	Verantwortung	für	die	Richtigkeit	und	die	Ak-
tualität	der	Daten.	

	 		 (2)	Die	Daten	sind	zu	löschen,	
1.		 wenn	ihre	Speicherung	unzulässig	ist	oder	
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§	495	Auskunft	an	betroffene	Personen	
Der	betroffenen	Person	ist	entsprechend	§	57	des	Bundesdatenschutzgesetzes	Auskunft	aus	dem	

Verfahrensregister	zu	erteilen;	§	491	Absatz	2	gilt	entsprechend.	Über	die	Erteilung	einer	Auskunft	
entscheidet	die	Registerbehörde	im	Einvernehmen	mit	der	Staatsanwaltschaft,	die	die	personenbe-
zogenen	Daten	 zur	 Eintragung	 in	 das	Verfahrensregister	mitgeteilt	 hat.	 Soweit	 eine	Auskunft	 aus	
dem	Verfahrensregister	an	eine	öffentliche	Stelle	erteilt	wurde	und	die	betroffene	Person	von	dieser	
Stelle	Auskunft	über	die	so	erhobenen	Daten	begehrt,	entscheidet	hierüber	diese	Stelle	 im	Einver-
nehmen	mit	der	Staatsanwaltschaft,	die	die	personenbezogenen	Daten	zur	Eintragung	 in	das	Ver-
fahrensregister	mitgeteilt	hat.771	
	

Vierter	Abschnitt	
Schutz	personenbezogener	Daten	in	einer	elektronischen	Akte;	Verwendung	personenbezo-

gener	Daten	aus	elektronischen	Akten772	

	
2.		 sobald	sich	aus	dem	Bundeszentralregister	ergibt,	daß	in	dem	Strafverfahren,	aus	dem	die	Daten	

übermittelt	worden	sind,	eine	nach	§	20	des	Bundeszentralregistergesetzes	mitteilungspflichtige	
gerichtliche	Entscheidung	oder	Verfügung	der	Strafverfolgungsbehörde	ergangen	ist.	

	 Wird	der	Beschuldigte	rechtskräftig	freigesprochen,	die	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	gegen	ihn	un-
anfechtbar	abgelehnt	oder	das	Verfahren	nicht	nur	vorläufig	eingestellt,	 so	sind	die	Daten	zwei	 Jahre	
nach	der	Erledigung	des	Verfahrens	 zu	 löschen,	 es	 sei	denn,	 vor	Eintritt	der	Löschungsfrist	wird	ein	
weiteres	Verfahren	zur	Eintragung	in	das	Verfahrensregister	mitgeteilt.	In	diesem	Fall	bleiben	die	Da-
ten	gespeichert,	bis	 für	alle	Eintragungen	die	Löschungsvoraussetzungen	vorliegen.	Die	Staatsanwalt-
schaft	teilt	der	Registerbehörde	unverzüglich	den	Eintritt	der	Löschungsvoraussetzungen	oder	den	Be-
ginn	der	Löschungsfrist	nach	Satz	2	mit.“	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Abs.	7	und	8“	durch	„Absatz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	3	„der	Datei“	durch	„dem	Dateisystem“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	5	„§	9“	durch	„den	§§	64,	71	und	72“	

ersetzt.	
771		 UMNUMMERIERUNG	
	 12.08.2000.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	 I	 S.	1253)	hat	§	477	 in	§	495	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2000.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	des	Gesetzes	vom	2.	August	2000	(BGBl.	I	S.	1253)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
	 01.03.2005.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	September	2004	(BGBl.	I	S.	2318)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Über	 die	 Erteilung	 einer	 Auskunft	 aus	 dem	 Verfahrensregister	 nach	 §	 19	 des	 Bundesdaten-

schutzgesetzes	entscheidet	die	Registerbehörde	 im	Einvernehmen	mit	der	Staatsanwaltschaft,	die	die	
personenbezogenen	Daten	zur	Eintragung	in	das	Verfahrensregister	mitgeteilt	hat.	

	 		 (2)	§	491	Abs.	2	gilt	entsprechend.“	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	13	Satz	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	35	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1724)	hat	 in	der	

Überschrift	„Betroffene“	durch	„betroffene	Personen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	35	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	neu	gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Dem	Betroffenen	 ist	

entsprechend	§	19	des	Bundesdatenschutzgesetzes	Auskunft	aus	dem	Verfahrensregister	zu	erteilen;	
§	491	Abs.	1	Satz	2	bis	6	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	35	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Satz	3	„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	
ersetzt.	

772		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2208)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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§	496	Verwendung	personenbezogener	Daten	in	einer	elektronischen	Akte	
(1)	Das	Verarbeiten	und	Nutzen	personenbezogener	Daten	in	einer	elektronischen	Akte	oder	in	

elektronischen	Aktenkopien	ist	zulässig,	soweit	dies	für	die	Zwecke	des	Strafverfahrens	erforderlich	
ist.	
(2)	Dabei	sind	
1.		die	organisatorischen	und	technischen	Maßnahmen	zu	treffen,	die	erforderlich	sind,	um	den	
besonderen	Anforderungen	 des	Datenschutzes	 und	 der	Datensicherheit	 gerecht	 zu	werden,	
und	

2.		die	Grundsätze	einer	ordnungsgemäßen	Datenverarbeitung	einzuhalten,	insbesondere	die	Da-
ten	ständig	verfügbar	zu	halten	und	Vorkehrungen	gegen	einen	Datenverlust	zu	treffen.	

(3)	 Elektronische	Akten	und	 elektronische	Aktenkopien	 sind	 keine	Dateisysteme	 im	 Sinne	des	
Zweiten	Abschnitts.773	
	
§	497	Datenverarbeitung	im	Auftrag	
(1)	Mit	 der	dauerhaften	 rechtsverbindlichen	 Speicherung	 elektronischer	Akten	dürfen	nichtöf-

fentliche	Stellen	nur	dann	beauftragt	werden,	wenn	eine	öffentliche	Stelle	den	Zutritt	und	den	Zu-
gang	 zu	den	Datenverarbeitungsanlagen,	 in	denen	die	 elektronischen	Akten	 rechtsverbindlich	 ge-
speichert	werden,	tatsächlich	und	ausschließlich	kontrolliert.	
(2)	Eine	Begründung	von	Unterauftragsverhältnissen	durch	nichtöffentliche	Stellen	 im	Rahmen	

des	dauerhaften	rechtsverbindlichen	Speicherns	der	elektronischen	Akte	ist	zulässig,	wenn	der	Auf-
traggeber	 im	Einzelfall	 zuvor	eingewilligt	hat.	Die	Einwilligung	darf	nur	erteilt	werden,	wenn	der	
Zutritt	und	der	Zugang	zu	den	Datenverarbeitungsanlagen	in	dem	Unterauftragsverhältnis	entspre-
chend	Absatz	1	vertraglich	geregelt	sind.	
(3)	Eine	Pfändung	von	Einrichtungen,	 in	denen	eine	nichtöffentliche	Stelle	 im	Auftrag	einer	öf-

fentlichen	Stelle	Daten	verarbeitet,	ist	unzulässig.	Eine	Beschlagnahme	solcher	Einrichtungen	setzt	
voraus,	dass	die	öffentliche	Stelle	im	Einzelfall	eingewilligt	hat.774	
	
§	498	Verwendung	personenbezogener	Daten	aus	elektronischen	Akten	
(1)	Das	Verarbeiten	und	Nutzen	personenbezogener	Daten	aus	elektronischen	Akten	oder	elekt-

ronischen	Aktenkopien	ist	zulässig,	soweit	eine	Rechtsvorschrift	die	Verwendung	personenbezoge-
ner	Daten	aus	einem	Strafverfahren	erlaubt	oder	anordnet.	
(2)	Der	maschinelle	Abgleich	personenbezogener	Daten	mit	elektronischen	Akten	oder	elektro-

nischen	Aktenkopien	gemäß	§	98c	ist	unzulässig,	es	sei	denn,	er	erfolgt	mit	einzelnen,	zuvor	indivi-
dualisierten	Akten	oder	Aktenkopien.775	
	
§	499	Löschung	elektronischer	Aktenkopien	
Elektronische	 Aktenkopien	 sind	 unverzüglich	 zu	 löschen,	 wenn	 sie	 nicht	 mehr	 erforderlich	

sind.776	

	
773		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	in	Abs.	3	„Da-

teien“	durch	„Dateisysteme“	ersetzt.	
774		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
775		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Fünfter	Abschnitt	

Anwendbarkeit	des	Bundesdatenschutzgesetzes777	
	
§	500	Entsprechende	Anwendung	
(1)	Soweit	öffentliche	Stellen	der	Länder	im	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes	personenbezo-

gene	Daten	verarbeiten,	ist	Teil	3	des	Bundesdatenschutzgesetzes	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Absatz	1	gilt	
1.		nur,	soweit	nicht	in	diesem	Gesetz	etwas	anderes	bestimmt	ist,	und	
2.		nur	mit	 der	Maßgabe,	 dass	die	 Landesbeauftragte	 oder	der	 Landesbeauftragte	 an	die	 Stelle	
der	oder	des	Bundesbeauftragten	tritt.778	

	

	
776		 QUELLE	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2208)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
777		 QUELLE	
	 26.11.2019.—Artikel	 1	Nr.	 37	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1724)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
778		 QUELLE	
	 26.11.2019.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	


