
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich 

Die Kleine Anfrage 952 vom 14. September 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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In den letzten Jahren stand überwiegend der Datenschutz im öffentlichen Bereich im Mittelpunkt der Diskussion. Der Daten
schutz im nichtöffentlichen Bereich fand weniger Beachtung durch die Öffentlichkeit. 
Nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes unterliegen nichtöffentliche Stellen, die personenbezogene Daten für 
eigene geschäftsmäßige Zwecke verarbeiten, der Anlaßaufsicht. Eine Prüfung setzt also eine Beschwerde voraus. 
Regelmäßig sind jedoch die nichtöffentlichen Stellen zu überprüfen, die Daten geschäftsmäßig für fremde Zwecke verarbeiten. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Erfahrungen haben die Aufsichtsbehörden in den letzten fünf Jahren im Rahmen der Anlaßaufsicht gemacht? 
2. WelcheSachbereiche waren dabei betroffen? 
3. Konnte den Beschwerden abgeholfen werden? 
4. Welche Erfahrungen haben die Aufsichtsbehörden bei der regelmäßigen Überprüfung von nichtöffentlichen Stellen ge

macht? 
5. Kam es zu Verfolgungen nach dem fünften Abschnitt des Bundesdatenschutzgesetzes (Straf- und Bußgeldvorschriften)? 
6. Teilt sie meine Auffassung, daß die Einführung einer Berichtspflicht gegenüber dem Parlament über die datenschutzrecht

liche Kontrolle im nichtöffentlichen Bereich sachdienlich ist? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. Okto
ber 1988 wie folgt beantwortet: 

Für die Überwachung der Ausführung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und anderer Vorschriften über den Daten
schutz bei nichtöffentlichen Stellen, die geschäftsmäßig Daten für fremde Zwecke verarbeiten, sind in Rheinland-Pfalzdie 
Bezirksregierungen zuständig. lhnen obliegt auch die Überprüfung von Eingaben gemäß§ 30 Abs. 1 BDSG gegenüber Unter
nehmen und Personen, die personenbezogene Daten für eigene Zwecke verarbeiten. 

Zu 1.: 

Beschwerden gemäß§ 30 Abs. 1 Satz 1 BDSG, in denen ein Betroffener begründet darlegt, daß er durch die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten in seinen Rechten verletzt wird, sind in den letzten fünf Jahren bei den Aufsichtsbehörden nur in geringem 
Untfang eingelegt worden. 

In dl'r weit Ubcrwiegcnden Zahl der Fälle haben sich Betroffene schriftlich oder telefonisch an die Aufsichtsbehörde gewandt, 
um Hinweise auf die Rechtslage zu erhalten. Eine weitergehende Überprüfung war in diesen Fällen regelmäßig nicht geboten. 

Dl.'r Grund für die geringe Anzahl von Beschwerden dürfte von allem darin liegen, daß ein Betroffener sich in der Regel zu
nächst an das Unternehmen selbst, den Betriebsrat oder an den nach§ 28 BDSG bestellten betrieblichen Datenschutzbeauf
tragten wendet. 
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Zu2.: 

Eingaben und Anfragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten für eigene Zwecke betrafen insbesondere den Bereich der 
Kredit- und Versicherungswirtschaft. 

Zu .l.: 

Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht mit dem Bundesdatenschutzgesetz und der hierzu inzwischen er
gangenen Rechtsprechung in Einklang stand, konnte den Beschwerden überwiegend abgeholfen werden. In einzt..·lncn Fällen 
wurden die Betroffenen auf die Möglichkeit der Anrufung der ordentlichen Gerichte hingewiesen. 

Zu4.: 

Zu den nichtöffentlichen Stellen, die regelmäßig von den Aufsichtsbehörden überwacht werden, gehören vor allem die in 
Rheinland-Pfalztätigen Wirtschaftsauskunfteien und Kreditschutzorganisationen. Da diese bundesweit tätig sind, werden alle 
wichtigen Fragen des Vollzugs des Bundesdatenschutzgesetzes bei diesen Stellen zwischen den obersten Aufsichtsbehörden für 
den Datenschutz und den Verbänden der entsprechenden Unternehmen erörtert und die entsprechenenden Anforderungen 
bundeseinheitlich festgelegt. 

Die regelmäßige Überprüfung der Stellen, die personenbezogene Daten für fremde Zwecke verarbeiten, hat ergeben, daß die 
Datenverarbeitung grundsätzlich im Einklang mit den gesetzlichen Erfordernissen erfolgt und die oben genannten Anforde
rungen in die Praxis umgesetzt worden sind. 

Zu5.: 

Die Straf- und Bußgeldvorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes haben in der Praxis bisher eine nur geringe Bedeutung er
langt. Lediglich in einem Fall wurde in Rheinland-Pfalzein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dabei wurde die Auf
fassung der zuständigen Aufsichtsbehörde, gemäß§ 30 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes umfassend Einsicht in Unter
lagen übt·r die Herkunft von Daten verlangen zu können, bestätigt. 

Zu6.: 

Nach den Erfahrungen der Aufsichtsbehörden steht für die Betroffenen der Datenschutz im öffentlichen Bereich im Mittel
punkt ihres Interesses. Hinsichtlich der die Betroffenen im privaten Bereich besonders berührenden Fragen der Verarbeitung 
von Personaldaten, beispielsweise in Personalinformationssystemen wenden sich die Betroffenen in erster Linie an den 
Betriebsrat und den betrieblichen Datenschutzbeauftragten, so daß die Aufsichtsbehörden über Erfahrungen und Entwicklun
gen in diesem Bereich nicht umfassend berichten können. 

Im übrigen handelt es sich bei den Fragen des Datenschutzes im nichtöffentlichen Bereich um Probleme, die im Interesse eines 
einheitlichen Vollzugs des Bundesdatenschutzgesetzes auf Bundesebene erörtert und geklärt werden. Anders als im öffent
lichen Bereich könnte über landesspezifische Besonderheiten daher nur in Einzelfällen berichtet werden. 
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Geil 
Staatsminister 
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