Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG)
vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66),
- VORIS 20600 -)
Erster Teil
Ergänzende Vorschriften für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der
Verordnung (EU) 2016/679

Viertes Kapitel
Besonderer Datenschutz

§ 13
Verarbeitung personenbezogener
historischen Forschungszwecken

Daten

zu

wissenschaftlichen

oder

(1) 1Öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten einschließlich Daten im Sinne
des Artikels 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung für ein bestimmtes
wissenschaftliches oder historisches Forschungsvorhaben verarbeiten oder an andere
Stellen zu diesem Zweck übermitteln, wenn die Art und Verarbeitung der Daten darauf
schließen lassen, dass ein schutzwürdiges Interesse der betroffenen Person der
Verarbeitung der Daten für das Forschungsvorhaben nicht entgegensteht oder das
öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das schutzwürdige
Interesse der betroffenen Person überwiegt. ²Das Ergebnis der Abwägung und seine
Begründung sind aufzuzeichnen. ³Über die Verarbeitung ist die oder der
Datenschutzbeauftragte nach Artikel 37 der Datenschutz-Grundverordnung zu
unterrichten.
(2) 1Werden personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken verarbeitet, so sind sie von der Forschungseinrichtung zu
anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. ²Bis dahin sind die
Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug hergestellt werden kann, getrennt zu
speichern. ³Diese Merkmale dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt
werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.
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(3) Im Rahmen von wissenschaftlichen oder historischen Forschungsvorhaben dürfen
personenbezogene Daten nur veröffentlicht werden, wenn
1.

die betroffene Person eingewilligt hat oder

2.

dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der
Zeitgeschichte unerlässlich ist.

(4) 1Personenbezogene Daten dürfen an Empfängerinnen und Empfänger, auf die die
Vorschriften dieses Teils keine Anwendung finden, zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken nur übermittelt werden, wenn sich diese verpflichtet
haben, die Daten ausschließlich für das von ihnen bezeichnete Forschungsvorhaben und
nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 zu verarbeiten und Schutzmaßnahmen nach § 17
oder gleichwertige Maßnahmen zu treffen. ²Die Übermittlung ist der von der oder dem
Landesbeauftragten geleiteten Behörde frühzeitig anzuzeigen.
(5) Die Verantwortlichen können von einer Gewährung der Rechte aus den Artikeln 15,
16, 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung absehen, soweit und solange die
Inanspruchnahme dieser Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der jeweiligen
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecke unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt und der Ausschluss dieser Rechte für die Erfüllung dieser Zwecke
notwendig ist.
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