
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der SPD 

Landesgesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung personen
bezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDatG -) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Uneil des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungsgesetz vom 15. De
zember 1983 hat für das Datenschutzrecht entscheidende Bedeutung. 
In diesem Urteil stellt das Gericht fest, daß jeder grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung seiner Daten bestimmen darf, unabhängig davon, ob 
die Daten in einer Datei gespeichert werden. 
Dieses Recht auf informationeHe Selbstbestimmung ist ein Grundrecht, dessen 
Einschränkungen einer gesetzlichen Grundlage bedürfen, die dem rechtsstaat
liehen Gebot der Normenklarheit entsprechen muß. 
Daraus folgt, daß gesetzliche Regelungen erforderlich sind, die es dem einzelnen 
ermöglichen, das Selbstbestimmungsrecht über seine Daten wirksam auszuüben 
und die Voraussetzungen festlegen, unter denen er Einschränkungen dieses Rechts 
im überwiegenden Allgemeininteresse hinzunehmen hat. 
Dies bedingt zum einen die erstmalige Codifizierung datenschutzrechtlicher 
Normen (z. B. im bereichsspezifischen Datenschutz des Polizeirechts) und die 
Novellierung der bereits bestehenden Datenschutzgesetze. 

B. Lösung 

Durch eine Novellierung des rheinland-pfälzischen Landesdatenschutzgesetzes 
gibt der Gesetzgeber dem einzelnen die Möglichkeit, über die Preisgabe und Ver
wendung seiner Daten zu bestimmen, indem er grundsätzlich die Erhebung beim 
Betroffenen vorschreibt und eine Verwendung verbietet, die nicht dem Er
hebungszweck entspricht. Die im überwiegenden Allgemeininteresse erforder
lichen Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden im Gesetzentwurf für jeden 
erkennbar geregelt. Da der Betroffene seine Rechte nur wirksam ausüben kann, 
wenn er von der Verwendung seiner Daten Kenntnis hat, verstärkt der Entwurf 
die Aufklärungspflichten. In Übereinstimmung mit den Feststellungen des 
Bundesverfassungsgerichtes, daß die Rechte des Betroffenen unter den heutigen 
und künftigen Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung in besonderem 
Maße des Schutzes bedürfen, werden für Akten, Dateien und automatisierte Ver
fahren jeweils strengere Regelungen vorgesehen. 
Die überwiegend parteipolitisch besetzte Datenschutzkommission wird abge
schafft. An ihre Stelle tritt der auch vom Bundesverfassungsgericht geforderte 
unabhängige Datenschutzbeauftragte. 

C. Alternative 
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D. Kosten 

Die Ausweitung der Rechte des Betroffenen kann einen Mehraufwand für die Ver
waltung mitsichbringen, der davon abhängt, in welchem Umfang sie wahrge
nommen werden. Durch die Schaffung des Amtes eines unabhängigen Daten
sdlUt:t.bcJ.uftra~tcn entstehen Personal- und Sachkosten, deren Höhe durch den 
Wegfall der Kosten für die Datenschutzkommission verringert wird. 
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Aufgaben des Datenschutzes 

(1) Aufgabe des Datenschutzes ist es, das Recht des einzel
nen zu gewährleisten, grundsätzlich selbst über die Preis
gabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu be
stimmen, soweit nicht Ausnahmen in diesem Gesetz oder in 
anderen Rechtsvorschriften zugelassen sind. 

(2) Aufgabe des Datenschutzes ist es auch, sicherzustellen, 
daß durch die automatisierte Datenverarbeitung die ver
fassungsmäßige Stellung von Parlament und Regierung zu
einander, sowie die kommunale Selbstverwaltung und die 
Stellung ihrer Organe nicht beeinträchtigt werden. 

§2 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Datenverarbeitung durch Be
hörden und sonstige öffentlichen Stellen des Landes, 
kommunale Gebietskörperschaften sowie sonstigen, der 
Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen, soweit 
diese personenbezogene Daten in oder aus Dateien oder 
Akten verarbeiten. 

(2) Für den Landtag, die Gerichte und Behörden der Staats
,mwaltschaften gilt dieses Gesetz nur, soweit sie Verwal
tungsaufgaben erledigen. Für die Ausübung des Gnaden
rechts findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

(3) Soweit öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbe
werb teilnehmen, sind auf sie, auf ihre Zusammenschlüsse 
und Verbände nur die Bestimmungen des Zweiten Ab
schnittes und der §§ 6, 32, 33 und 35 anzuwenden. Im 
übrigen gelten die entsprechenden Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 

§3 
Begriffsbestimmungen 

( 1) Personenbezogene Daten im Sinne dieses Gesetzes sind 
Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
(Betroffener). 

(2) Datenverarbeiwng ist jede Verwendung gespeicherter 
oder zur Speicherung vorgesehener personenbezogener 
Daten, insbesondere das Erheben, Speichern, Ändern, 
Übermitteln, Sperren und Löschen. 

(3) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. Erheben das Beschaffen von Daten über den Betroffe-
nen, 
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2. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren 
von Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer 
weiteren Verarbeitung, 

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch 
Datenverarbeitung gewonnener Daten an einen Dritten 
in der Weise, daß die Daten durch die datenverarbei
tende Stelle an den Dritten weitergegeben oder zur Ein
sichtnahme, namentlich zum Abruf, bereitgehalten 
werden, 

4. Ändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter 
Daten, 

5. Sperren das Verhindern weiterer Verarbeitung gespei
cherter Daten, 

6. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Daten 

ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren. 

( 4) Datenverarbeitende Stelle ist jede der in § 2 Abs. 1 ge
nannten Stellen, die Daten für sich selbst verarbeitet oder 
durch andere verarbeiten läßt. 

(5) Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der daten
verarbeitenden Stelle, ausgenommen der Betroffene oder 
diejenigen Personen und Stellen, die in den Fällen des 
Abs. 4 im Geltungsbereich des Grundgesetzes im Auftrag 
tätig werden. 

(6) Eine Datei ist, 

1. eine Sammlung von Daten, die durch automatisierte Ver
fahren ausgewertet werden kann (automatisierte Datei), 
oder 

2. eine gleichartig aufgebaute Sammlung von Daten, die 
nach bestimmten Merkmalen geordnet und ausgewertet 
werden kann, ungeachtet der dabei angewendeten Ver
fahren. 

(7) Eine Akte ist jegliche amtlichen Zwecken dienende 
Unterlage. 

§4 
Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Auftrag 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für die in§ 2 
Abs. 1 genannten Stellen auch insoweit, als personenbe
zogene Daten in deren Auftrag oder mit deren Zustimmung 
durch andere Personen oder Stellen verarbeitet werden. 
Sofern die Bestimmungen dieses Gesetzes auf den Auftrag
nehmer keine Anwendung finden, ist der Auftraggeber ver
pflichtet sicherzustellen, daß der Auftragnehmer die Be
~timmungcn dieses Gesetzes beat.:htct. 

(2) Verarbeiten die in§ 2 Abs. 1 genannten Stellen personen
bezogene Daten im Auftrag anderer Behörden, Stellen oder 

.·.• 
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Pt:rsonl'n, so ist dies nur im Rahmen der Weisungen des 
AuftrJ.ggcht·rs zulässig, sofern die Bestimmungen dieses 
Gesetzt:!. nit:ht entgegenstehen. 

§5 
Durchführung des Datenschutzes 

(1) Die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen haben jeweils für 
ihren Bereich die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer 
Vorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. 

(2) Die datenverarbeitende Stelle hat einen behördlichen Be
auftragten für den Datenschutz zu bestellen, der nicht 
gleichzeitig für die Entscheidung über die Einführung, An
wendung, Änderung oder Erweiterung der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten zuständig sein 
darf. Dieser hat insbesondere bei der sich aus den §§ 6, 26 
Abs. 1 und 29 ergebenden Aufgaben sowie bei der Über
wachung der nach § 10 erforderlichen Datensicherungs
maßnahmen mitzuwirken. 

§6 
Datei bcschreibung 

( 1) Die speichernde Stelle ist verpflichtet, in einer Beschrei
bung jeder Datei festzulegen: 

1. die Bezeichnung der Datei und ihre Zweckbestimmung, 

2. die Art der gespeicherten Daten sowie die Rechtsgrund
lage ihrer Verarbeitung, 

J. den Kreis der Betroffenen, 

4. die Art regelmäßig übermittelter Daten, deren Empfän
ger sowie die Herkunft regelmäßig empfangener Daten, 

5. Fristen für die Sperrung und Löschung der Daten, 

6. die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach 
§ 10, 

7. bei automatisierten Verfahren die Betriebsart des Ver
fahrens, die Art der Geräte sowie das Verfahren zur 
Übermittlung, Sperrung, Löschung und Auskunftser
teilung. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf nicht automati
sierte Dateien, aus denen keine Daten an Dritte übermittelt 
werden. 

§7 
Zulässigkelt der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zu
lässig, wenn 

1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie er
laubt oder zwingend voraussetzt oder 
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2. der Betroffene eingewilligt hat. 
Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht 
wegen besonderer Umstände eine andere Form ange
messen ist; wird die Einwilligung zusammen mit anderen 
Erklärungen schriftlich erteilt, ist der Betroffene hierauf 
schriftlich besonders hinzuweisen. 
Der Betroffene ist in geeigneter Weise über die Be
deutung der Einwilligung, insbesondere über den Ver
wendungszweck der Daten aufzuklären. Die Aufklä
rungspflicht umfaßt bei beabsichtigten Übermittlungen 
auch den Empfänger der Daten. 
Der Betroffene ist unter Darlegung der Rechtsfolgen 
darauf hinzuweisen, daß er die Einwilligung verweigern 
kann. 

§8 
Rechte des Betroffenen 

Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Recht auf 

l. Auskunft und Benachrichtigung über die zu seiner 
Person gespeicherten Daten(§ 18), 

2. Berichtigung, Sperrung oder Löschung der zu semer 
Person gespeicherten Daten (§ 19), 

3. Schadensersatz(§ 21), 

4. Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
(§ 27), 

5. Einsicht in das und Auskunft aus dem beim Landesbe
auftragten für den Datenschutz geführte Register (§ 25 
Abs. I und 2). 

§9 
Pflicht zur Geheimhaltung 

( l) Den im Rahmen des § 2 Abs. 1 oder im Auftrag der dort 
genannten Stellen bei der Datenverarbeitung beschäftigten 
Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, 
ist untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt 
zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Auf
gabenerfüllunggehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt 
zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

(2) Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit 
nach Maßgabe des Abs. 1 zu verpflichten. Die Pflicht zur 
Geheimhaltung besteht nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
fort. 

§ 10 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(I) Wer im Rahmen des § 2 Abs. I oder im Auftrag der dort 
genannten Stellen personenbezogene Daten verarbeitet, hat 
die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
treffen, die erforderlich und angemessen sind, um die Aus
führung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu gewähr
leisten. 
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(2) Werden personenbezogene Daten in nicht automatisier
ten Dateien oder Akten verarbeitet, dann sind insbesondere 
Maßnahmen zu treffen, um den Zugriff Unbefugter bei der 
Bearbeitung, der Aufbewahrung, dem Transport und der 
Vcrni(htung zu verhindern. 

(3) Werden personenbezogene Daten automattstert ver
arbeitet, sind Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der 
zu schützenden personenbezogenen Daten geeignet sind, 

1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsan
lagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, zu verwehren (Zugangskontrolle), 

2. zu verhindern, daß Datenträger unbefugt gelesen, 
kopiert, verändert oder entfernt werden können 
(Datenträgerkontrolle ), 

3. die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbe
fugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung ge
speicherter personenbezogener Daten zu verhindern 
(Speicherkontrolle ), 

4. die Benutzung von Datenverarbeitungssystemen mit 
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch 
Unbefugte zu verhindern (Benutzerkontrolle), 

5. zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines Daten
verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf 
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden perso
nenbezogenen Daten zugreifen können (Zugriffs
kontrolle), 

6. zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und fest
gestellt werden kann, an welche Stelle personenbe
zogene Daten durch Einrichtungen zur Datenüber
tragung übermittelt werden können (Übermittlungs
kontrolle), 

7. zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und fest
gestellt werden kann, welche personenbezogenen 
Daten zu welcher Zeit von wem in Datenverarbei
tungssysteme eingegeben worden sind (Eingabe
kontrolle), 

8. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, die im 
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den 
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden 
können (Auftragskomrolle), 

9. zu gewährleisten, daß bei der Übermittlung personen
bezogener Daten sowie beim Transport von Daten
trägern diese nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert 
oder gelöscht werden können (Transportkontrolle), 

10. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisa
tion so zu gestalten, daß sie den besonderen Anforde
rungen des Datenschutzes gerecht wird (Organisa
tionskomrolle). 
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Zweiter Abschnitt 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

§ 11 
Er fo rd er I ich kei t 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach 
Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften zulässig, wenn es 
zur rechtmäHigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
datenverarbeitenden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich 
ist. 

(2) Sind personenbezogene Daten in Akten derart verbun
den, daß ihre Trennung nach erforderlichen und nicht er
forderlichen Daten nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
großem Aufwand möglich ist, dann sind die Kenntnis
nahme, die Weitergabe innerhalb der datenverarbeitenden 
Stetle und die Übermittlung der Daten, die nicht zur Erfül
lung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind, über Abs. 1 
hinaus zulässig. Diese Daten unterliegen insoweit einem 
Verwertungsverbot. 

§ 12 
Erheben 

(1) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei dem 
Betroffenen mit seiner Kenntnis zu erheben. Dies gilt nicht, 
wenn 

1. eine Rechtsvorschrift es erlaubt oder zwingend voraus
setzt oder der Betroffene eingewilligt hat, 

2. die Bearbeitung eines vom Betroffenen gestellten An
trags ohne Kenntnis der Daten nicht möglich ist oder 
Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, 
weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit 
bestehen. Der Betroffene ist darauf hinzuweisen, bei 
welchen Personen oder Stellen seine Daten erhoben wer
den können, 

3. die Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemein
wohl oder Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnlich schurzwürdige Belange einzelner 
dies gebietet, 

4. die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig
keiten, die Strafvollstreckung, der Vollzug einer gericht
lich angeordneten Freiheitsentziehung sowie die Bewäh
rungsaufsicht oder die Erledigung eines gerichtlichen 
Auskunftsersuchens es erfordert, 

5. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnis
mäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhalts
punkte dafür bestehen, daß schutzwürdige Belange des 
Betroffenen beeinträchtigt werden können. 

(2) Werden die Daten beim Betroffenen erhoben, dann ist er 
in geeigneter Weise über den Zweck der Datenerhebung 
aufzuklären. Die Aufklärungspflicht umfaßt bei beabsich
tigten Übermittlungen auch den Empfänger der Daten. 
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Werden die Daten bei dem Betroffenen aufgrund einer 
durch Rechtsvorschrift festgelegten Auskunftspflicht er
hoben, dann ist er auf die Rechtsgrundlage hinzuweisen. 
Bei freiwilligen Angaben ist er unter Darlegung der Rechts
folgen darauf hinzuweisen, daß er die Angaben verweigern 
k.tnn. 

§13 
Zweckbindung 

( 1) Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nur für 
den Zweck weiterverarbeitet werden, für den sie erhoben 
oder gespeichert worden sind. 

(2) Sollen personenbezogene Daten zu Zwecken verarbeitet 
werden, für die sie nicht erhoben oder gespeichert worden 
sind, dann ist dies nur aus den in§ 12 Abs. 1 Satz 2 genann
ten Gründen zulässig. Besondere Amts- oder Berufsge
heimnisse bleiben unberührt. 

(3) Sind personenbezogene Daten in Akten derart ver
bunden, daß ihre Trennung nach verschiedenen Zwecken 
nicht oder nur mit unvertretbar großem Aufwand möglich 
ist, so tritt an die Stelle der Trennung ein Verwertungsver
bot nach Maßgabe von Abs. 2 für die Daten, die nicht dem 
Zweck der jeweiligen Verarbeitung dienen. 

(4) Personenbezogene Daten, die für andere Zwecke er
hoben worden sind, dürfen auch zur Ausübung von Auf
sichts- und Kontrollbefugnissen sowie zu Ausbildungs
und Prüfungszwecken in dem dafür erforderlichen Umfang 
verwendet werden. 

§ 14 
Datenübermittlung an Stellen 

innerhalb des öffentlichen Bereichs 

( 1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Be
hörden und sonstige öffentlichen Stellen ist zulässig, wenn 
sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
übermittelnden Stelle oder des Empfängers liegenden Auf
gaben erforderlich ist. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt
lung trägt die übermittelnde Stelle. Ist die Übermitdung zur 
Erfüllun~ von Aufgaben des Empfängers erforderlich, so 
trägt dieser hierfür die Verantwortung und hat sicherzu
stellen, dag die Erforderlichkeit nachträglich überprüft 
werden kann. Die übermittelnde Stelle hat in diesem Fall 
lediglich die Zuständigkeit des Empfängers und im übrigen 
die Erforderlichkeit der Übermittlung nur dann zu prüfen, 
wenn im Einzelfall hierzu Anlaß besteht. Der Empfänger 
hat der übermittelnden Stelle die für ihre Prüfung erforder
lichen Angaben zu machen. 

(3) Personenbezogene Daten, die nicht in automatisierten 
Verfahren verarbeitet werden, dürfen an Personen oder an 
andere Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs über
mittelt werden, wenn dies zur rechtmäßigen Erfüllung der 
in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden 
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Aufgaben erforderlich ist oder soweit der Empfänger ein 
berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermitteln
den Daten glaubhaft macht und dadurch schutzwürdige Be
lange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. 

( 4) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den 
Zweck verwenden, zu des~en Erfüllung sie ihm übermittelt 
werden. 

§ 15 
Datenübermittlung an Personen oder Stellen 

außerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Perso
nen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs ist über 
§§ 11 und 13 hinaus zulässig, wenn der Empfänger ein 
rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden 
Daten glaubhaft macht und keine Anhaltspunkte dafür be
stehen, dag schutzwürdige Belange des Betroffenen beein
trächtigt werden können. 

(2) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu dem 
Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt 
wurden. 

§ 16 
Automatisiertes Abrufverfahren 

( 1) Ein automatisiertes Verfahren zum Abruf personenbe
zogener Daten durch Dritte darf nur eingerichtet werden, 
wenn eine Rechtsvorschrift dies zuläßt. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Einrichtung 
automatisierter Abrufverfahren durch Rechtsverordnung 
einzuführen, wenn dies unter Berücksichtigung des infor
mationeilen Selbstbestimmungsrechts der Betroffenen und 
der Aufgabe der Beteilig~en Stelle angemessen ist. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz istvorher zu hören. 
Die Verordnung hat den Datenempfänger, die Datenart und 
den Zweck des Abrufs festzulegen. Sie hat Maßnahmen zur 
Datensicherung und zur Kontrolle vorzusehen, die in 
emem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck stehen. 

(3) Personenbezogene Daten dürfen für Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereichs zum automatisierten Abruf nicht 
bereitgehalten werden; dies gilt nicht für den Betroffenen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Datenbestände, die 
jedermann ohne oder nach besonderer Zulassung zur Be
nutzung offenstehen oder deren Veröffentlichung zulässig 
wäre. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf die Zulassung regelmäßiger 
Datenübermittlungen entsprechend anzuwenden. 
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§ 17 
lhtcnlihl-·rmittlun~ J.ll iiffcntlichc Stellen 

außerhalb des Geltungsbereichs 
des Grundgesetzes 

(I) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Be
hörden und sonstige Stellen außerhalb des Geltungsbereichs 
des Grundgesetzes sowie an über- und zwischenstaatliche 
Stellen ist zulässig, soweit dies durch Gesetz oder in be
sonderen zwischenstaatlichen Vereinbarungen vorgesehen 
ist. 

(2) Eine Übermittlung darf auch erfolgen, wenn die Voraus
setzungen der§§ 11 und 13 erfüllt sind und für den Empfän
ger gleichwertige Datenschutzregelungen gelten. Eine 
Übermittlung unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme 
besteht, daß dadurch gegen den Zweck eines deutschen Ge
setzes verstoßen und insbesondere das Recht des Betroffe
nen aus § 1 Abs. 1 verletzt würde. 

Dritter Abschnitt 
Rechte des Betroffenen 

§ 18 
Recht auf Auskunft über gespeicherte Daten 

(1) Werden personenbezogene Daten in einer Datei gespei
chert, dann ist dem Betroffenen von der speichernden Stelle 
auf Antrag gebührenfrei Auskunft zu erteilen über 

l. die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Bearbeitung 
.SOWie 

3. die Herkunft der Daten und die Empfänger regelmäßiger 
Ermittlungen, soweit dies gespeichert ist. 

In dem Antrag soll die Art der Daten, über die Auskunft er
teilt werden soll, näher bezeichnet werden. 

(2) Werden personenbezogene Daten in einer automatisier
ten Da{(."l gespeichert, dann ist der Betroffene von dieser 
Tatsache zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung umfaßt 
die nach § 6 Abs. 1 N r. 1 bis 5 festzulegenden Angaben. 
Spätere Anderungen dieser Angaben sind ihm ebenfalls mit
zuteilen. 

(3) Absatz 1 und 2 gelten mcht für personenbezogene 
Daten, die deshalb gesperrt sind, weil sie aufgrund gesetz
licher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden 
dürfen, sowie für solche Daten, die ausschließlich zum 
Zwecke der Datensicherung oder Datenschutzkontrolle ge
speichert werden. 

( 4) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, die 
zur Person des Betroffenen geführt werden, dann kann er 
bei der speichernden Stelle Einsicht in die von ihm bezeich
neten Akten verlangen. Werden die Akten nicht zur Person 
des Betroffenen geführt, hat er Angaben zu machen, die das 
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Auffinden der zu seiner Person gespeicherten Daten mit an
gemessenem Aufwand erml)g!ichen. 
Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten des Be
: ~oft-en~..·n :nit D.lten Dritter •)der geheimhaltungsbedürfti
:.::~·,-, n1chrper.~onenbezogenen D<tten derart verbunden sind, 
cbG it;.re Trennung nida odt'r nw- mit unverhältnismäßig 
:-;roEcm Anfwcmd mögli...:h i'jt_ [n diesem Fall ist dem Betrof
,,-,-,~r, A·J'i~ ·.t~1ft nach Abs 1 .;_u erte.Jen. lrn übrigen kann 

'f.m '-tJ: r hn:.Ktu Auskunft )-:'-"wjh:r werden. 

\~; Ab .... lt'!: I, 2 ·__~nd 4 gdten tH~..·hr, s<Jweit eine Abwägung er
~;i(~r. Li.t1~ die Jun gewäh n~n Rechte des Betroffenen hinter 
~kn~ ütt.:ndichen lmeresst:' Jn der Geheimhaltung oder 
<'!Ct'm Uberwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter zu
:-üd .. rreten müssen. D1e Ent:ocheidung trifft der Leiter der 

"P .·!ch.:r ndcrt Stdlc oder dc"st_n Stellvertreter. Werden Aus
~·,;nh ..__'lder hnsi..:ht nicht gt·v.<ihrt, i'>t der Betroffene darauf 

t:/t il.--~:st!l, 1L!:_~ n ..,,, l, :u: den L.mdesbe2uftragten für 

6) Abs .. tU 2 und 4 )!:eltet! tltcht tür Berufungsvcrt"ahren 
'on l'r<"lt:..:s_.,\);,~n L:t,J bo.:rutun'-;sahnlichc Verfahren. Siegel
':._n ,wl~::nl.:nt n.·:ht tür da:t'ilH'r.trGeitende Stellen, soweit 
-.<: .,,, _ _.[t ~<rt\.Itr,:daLch L1c~t..lll~~iL Bei Prüfungy;.erfahren 
~ :c.:n .,("::<.!'I ll.ll_ft .._in.:tt Ab.,..__·hlut~ . 

. ; r 00( I Bc):;rlitl<.illi1~ fa. dtt. Ab .. chnung der Auskunft be
._ ... ,! '-" gq:,t'\JU.b~"J dt·rrl bc::u-nhc-n.._·n l~ann nicht, wenn durch 

:-, ~.lt•_-~ 1- -uL; -~· .. :r Crur.dc, ~ui dtl' die Entscheidung ge

~:utz.- \\ tr~i .. tu ~r.L Jt:: .-\ h~unnwerweigerung verfolgte 
/_we"k MeLihn.:kt \~·Urdc. Umerbleibt die Begründung, so 
:,[nd die \Yt:sentlichen Crün~k für diese Entscheidung auf-

'"iL·~ .:1~ .d) 

§ :9 
•~l'(;, t•:->·.t1:t.. "l~J<:r:-ung und Löschung 

u_• J'.. ;i~ .. .: t1 •• t .:.n E,_.'-; .w! Berichtigung der zu 
,l'' :1cr Pt·r.~tlll se:,peichenen LJ.nen, wenn sie unri..:htig sind. 

i .2)D~r ßetruffene hat ein R.:..:ht auf Sperrung der zu seiner 
.;\ ',c:·::'~-'~·;.._fl.._,·•.cn Date .... Wt:·:._~ 

t•JL· :~ ;...:l·,c,~b:it vom iktrotrenen bestritten wird und 
.:cn H'lkr d-i-.? Richtigkci[ noch die Unrichtigkeit fest

:.t·:lk·n :j(\r, 

lh:t: Kenntnis für die speichernde Stelle zur rechtmäßi
~:lTI ErfJLu.:t~ der in ihn:r lu:>tändigkeit liegenden Auf

t-;.thcn ni...:ht mehr erforderlich ist, oder 

-'· ihre Verarbeitung unzulissig war und der Betroffene 
ansedle J,:r Lii-;chung die Sperrung verlangt. 

lt! .\Uhlll1.lli"t~·ttett l),neJ<:tl ist dtr..' Spl'rrung grundsätzlich 
,!urch technJs..:ht· MaGn.1hr.l~ll sit·hcrzustellen; im übrigen 

:st etn e:nspr<.'..:hender Vermerk anzubringen. Gesperrte 
DaLen dUrfen über die Speicherung hinaus nicht mehr ver
.lrbeitet werden, es sei denn, JaG die Verarbeitung zur Be-
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:-!ebung t·mcr he<aehenden Beweisnot oder aus sonstigen im 

üherw1c~cnden Interesse der ">peichernden Stelle oder eines 
Dritten liej!,t:mkn Gründen unerläßlich ist odcr der Betrof
fene in die Verarbeitung ein~ewilligt hat. 

· J) l kr lktroftL'IlL' ~lJ.t L'\!1 Kl'J.:ht auf l.il~chun~ Lkr zu seiner 
rcrson gcspeichcrten LJaten, wenn 

L eine lkrich;:igun~ unndniger Daten nicht möglich ist, 

3. er die Richtigkeit personenbezogener Daten, die er nicht 
selbst 1.ngegeben hat, bestreitet und ihre Richtigkeit 
nicht festgestellt werden kann, 

4. ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur rechtmäßi
,~eT\ E~fliilune: 'ier in ihrer Zuständigkeit liegenden Auf
:,:;.thcr, nici,.: mehr i:!rlorw·rlt.-:n ·~t. 

'41 ~)if' ner"t)nf'nhe7o)~?"ent::n naten sind bei Vorliegen der in 
den AhsJT7.f'n 1 his _1 ;>:fn;lnntPn Voraussetzungen von Amts 
weg-en ~·-u berichngen. zu '>perren oder zu löschen. Die 
Lös:c"rtunr; im falle de" Ab<;. 3 Nr. 4 erfolgt jedoch von Amts 
wegen tlLtr. \Venn kein r~r•1nd zu der Annahme besteht, daß 
,ltm:~ ·iil· \ i~5chung ~c111lt'-r.witrJige Belange des Betreffe~ 
nc1, :'c< itwichtü;r wcn1e11 und die Landesarchivverwaltung 
ein lntere<.se an dt:r Uhernahme dieser Daten verneint hat. 

~-~1 Ab-;ar-; 1 Nr 3 gilt nicht für die Verfassungsschutzbe~ 
ho--lrdc dt·s Lande.~. 

\i 20 

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch 

Oer ßcuoHenc ~~-·,nn vcrl,<ilg_erl. dat~ eine Beeinträchtigung 
<seiner ;.,._:hutzwürdtgen t3elange unterlassen oder beseitigt 
wird, wenn die.~ nach der Herichtigung, Sperrung oder 
Löschung seiner DJ.ten andauert. 

\i 21 
Schad ·:nersatz 

, ; ) W trd. der l:Setrottenf •j.Jrc~. e1:1e unzulässige oder unrich
tu~e .lUtcmattSierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
tn semen Kechten nach~ ' Abs. 1 beeinträchtigt, so hat ihm 
dt:r Tr~~·:r der datenverarbeitenden Stelle den daraus ent
ltt·hcr:ll':r Scnaa<..-n z:.. c ·~;,:r ·cc. [n schweren fällen kann 
1er th···:-c'ter:,, 'lUC;l \\egen des Schadens, der nicht Ver
:~');.~;<;>r;_~:,(:--:1den t:;r. eu1e 'Jt' 1 i~~e Ent.;;:ch;-\digung in Geld ver
b.nf?:en. Der Ersatzpflichtige haftet jedem Betroffenen für 
iedes sch<idigende Ereignis bis zu einem Betrag von 250 000 
Deutsche Mark. 

r 2 J ~ 2:i--i des Bürgerlichen Ceserzbuches gilt entsprechend. 

(3) Der Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren von 
dem Zeitpunkt an, in welchem der Betroffene von dem 
Schaden und v<-:n der zur Emschädigung verpflichteten 
)tdk l\.enJH:1.•<. :.J..tn_.;~. urhtt· Ru..::ksKht auf diese Kenntnis 
in 30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an. 
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( 4) ~r eitergehende sonsttge Schadensersatzansprüche 
bleiben unberührt. 

Vierter Abschnitt 
Datenschutzbeauftragter 

§ 22 
Daten sc h u t 7 b e auftrag ter 

(1) Der Landtag wählt den Datenschutzbeauftragten auf 
Vorschlag der Landesregierung ohne Aussprache mit der 
Mehrhelt von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Der Daten
schutzbeauftragte muG die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Dienst haben und die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderliche f achkunde besitzen. Er muß 
bei seiner Wahl das 35. Lebensjahr vollendet haben. Der 
Datens...-:hutzbeauftragte steht n:teh Maßgabe dieses Ge
"e~zes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsve:-hältnis. 

(2) Der Präsident des Land:J.gs verpflichtet den D:tten
schutzbeauftragten vor dem Landtag sein Amt gerecht zu 
verwalten und die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz 
und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
~etreulich zu wahren. 

(3) Die Amtszeit des Datenschutzbeauftragten beträgt fünf 
Jahre. Sie beginnt mit der Verpflichtung durch den Präsi
denten des Landtags. Sie endet 

a) mit Ablauf der Amtszeit, 
b) durch Tod, 
c) mit der Entlassung. 

( 4) Der DatenschutzbeauftDgte kann entlassen werden, 
wenn ein Richterdienstgericht des Landes auf Antrag des 
Landtags oder der Landesregierung rechtskräftig festge
stellt hat, daß T atsa .. ·hen vorliegen, die bei einem Beamten 
die Entlassung aus dem Dienst r~;"chtfertigen. 

(S) Der Datenschutzbeauftragte erhält vom Beginn des Ka
lendermonats an, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis 
zum Schlug des Kalendermonats, in dem das Amtsverhält
nl:. ~;"nJet, '\mtsbezüge gemäß den Vorschriften des Landes
besuldungsgesetzes, einschließlich der den Landesbeamten 
allgernein gewährter Zulagen und Zuwendungen. Im übri
gen sind die§§ 10 bis 18 des Landesgesetzes übt:'rdie Rechts
verhältnisse der Mitglieder der Landesregierung Rheinland
Pialz (Ministergesetz) vom 17. Juli 1954 (GVBI. S. 91), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur 
Änderung des Ministergesetzes und des Abgeordnetenent
schadigungsgesetzes vom 7. Februar 1975 (GVBI. S. 54), 
BS 1103-1, mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle 
der vierjährigen Amtszeit (§ 11 des Ministergesetzes) eine 
fünfjährige Amtszeit tritt. 

(6) Der Datenschutzbeauftragte ist auch nach Beendigung 
seines Amtsverhältnisses verpflichtet, über die ihm bei 
seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegen
heiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für Mit
teilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die 

'::-:;:; . .;-::;.--
,._.··-..l·:. 

Drucksache II/ 18 

15 



Drucksache II/ 18 

offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge
heimhaltung bedürfen. Er darf über die der Verschwiegen
heitspflicht unterliegenden Angelegenheiten ohne Ge
nehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich aus
sagen. Die Genehmigung erttilt der Präsident des Landtags. 

§ 23 
Unabhängigkeit 

Der Datenschutzbeauftragte ist unbeschadet seiner Ver
pflichtung aus den übrigen Vorschriften dieses Gesetzes un
abhängig und frei von Weisungen. 

§ 24 
Aufgaben 

(1) Der Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschrif
ten über den Datenschutz. 

Zu diesem Zwecke kann er Empfehlungen zur Verbesse~ 
rung des Datenschutzes geben; insbesondere kann er die 
Landesregierung und die Behörden und sonstigen Stellen 
nach§ 2 Abs. 1 dieses Gesetzes in Fragen des Datenschutzes 
beraten. 

(2) Der Datenschutzbeauftragte beobachtetdie Auswirkun
gen der automatisierten Datenverarbeitung. Er hat insbe
sondere darauf zu achten, ob sie zu einer Verschiebung in 
der Gewaltenteilung zwischen den Verfassungsorganen des 
Landes, zwischen den Organen der kommunalen Selbstver
waltung und zwischen der staatlichen und kommunalen 
Selbstverwaltung führen. Er soll Maßnahmen anregen, die 
ihm geeignet erscheinen, derartige Auswirkungen zu ver
hindern. 

(3) Der Datenschutzbeauftragte arbeitet mit den Behörden 
und sonstigen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung 
der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zu
ständig sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zusammen. 

(4) Der Landtag und die Landesregierung können den 
Datenschutzbeauftragten mit der Erstattungvon Gutachten 
und der Durchführung von Untersuchungen in Daten
schutzfragen betrauen. 

§ 25 
[) a te n s c h u t z re g i s ter 

(I) Die speichernde Stelle ist verpflichtet, dem Daten
schutzbeauftragten die Beschreibung ihrer Dateien (§ 6) 
vorzulegen. Der Datenschutzbeauftragte führt ein Register 
dieser Dateien. Das Register kann von jedem eingesehen 
werden. Auf Verlangen ist jedermann Auskunft aus dem 
Register zu erteilen. Die Einsicht und die Auskunft sind ge
bührenfrei. 

(2) Absatz 1 Satz 3 gilt nicht für 
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1. Dateien des Landesamtes für Verfassungsschutz, 

2. Dateien, die der Gefahrenabwehr oder der Strafver
fulgung diene11, 

3. Dateien der Landesfin.mzbehörden, soweit sie perso
nenbe?ogene Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Auf
t;J.ben im Anwendungsber<-'i ... h der Abgabenordnung zur 
ÜberwJ.o.::hung und Prüfung enth.Ilten, 

4. Dateien der in§ 2 Abs. 4 genannten Stellen, 

wenn die speichernde Stelle eine Einsichtnahme mit der Er
füllung ihrer Aufgaben für unvereiobar erklärt. 

\)) Der Datenschutzbeauftragte führt ein Verzeichnis der 
Ger:ite, mit denen per-;onenbl·zogene Daten automatisiert 
g~·spei.:hert und weitener.ubeitet werden. Die datenver
arbeitende oder in ihrem Auftrag tätige Stelle, die solche 
Geräte betreibt, hat ihm den Typ und die Art der Geräte, 
ihren Hersteller sowie ihre Anzahl, das verwendete Be
triebssys'::em <;owic die Möglt...:hkciten zur Datenfernver
clrbeitung oder Datenübertragung zu melden. Weitere in 
~las Vcrzeidmi:. der Geräte .\'_tf?unchmende Angaben be
~timmt die Luu.ie<;eregicrun~ durch Rechtsverord11.ung 
nach Anhiirung des Daten<;,;hurzlw:tuftragten. 

§ 26 

Bean~t.u-«lungen 

Der Datenschurzbeauftragte unterrichtet die zuständige 
Aufsichtsbehörde tiber festgestellte Verstöße und gibt An
regungen zur Verbesserung des D:ucnschutzes. Die Auf
sichtsbchörde berichtet Jern Datenschutzbeauftragten 
innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist über das auf 
Grund ihrer Feststellun~en und Anregungen Veranlaßte. 
Bleiben die Anrct:ungen de-. D .. ltl'nschutzbeauftragten nach 
AblJut Jer Frist unhe.h.:htet, k.1nn der Datenschutzbeauf
Lr.lg:e die L.tndcsrcgicnalt: ~tnd dt'n Lmdtag verständigen. 

§ p _, 

Re~·ht .1ui AnrL lung dn LlHen:-.chutzbeauftragten 

Jcdermancl h.1t das Recht, d.:n Daten<;chutzbeauftragten an
zurufen, wenn er der Auffassung ist, daß durch die Daten
verarbeitung seine schutzwürdigen ßdange beeinträchtigt 
werden. 

§ 2S 
Verpflichtung der datenverarbeitenden Stellen 

(1) Alle, die in§ 2 Abs. 1 genannten oder in deren Auftrag 
tätigen Stellen haben den Datenschutzbeauftragten bei der 
Frfi.illung '>einer Aufgaben zu untersti.it?.en. Ihm ist insbe
~onJt:rt', 

1. Auskunft Lu seinenhagensowie Einsicht in alle Unter
lagen zu gewähren, die m Zu.s.1mmenhang mit der 
Datenverarbeitung personenbe7ogener Daten stehen, 

,~: .. 
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namentlich in dil' gespeicherten Daten und in die Daten
vcr;l.rbci tu ng:sprog:ramme; 

2. Zutritt in alle Diensträume und Betriebsräume zu ge
währen. 

Satz 2 gilt für die Verfassungsschutzbehörde des Landes 
nicht, wenn der Minister des Ionern und für Sport im Ein
zelfall feststellt, daß die Einsicht in Unterlagen die Sicher
heit des Bundes oder eines Lande<; gefährdet. 

(2) Es ist sicherzustellen, daß der Datenschutzbeauftragte 
über Verfahrensentwicklungen und Gesetzesvorhaben im 
Zusammenhang mit der automatisierten Datenverarbeitung 
personenbezogener Daten unterrichtet wird. 

§29 
B er ich ts p flicht 

Der Datenschutzbeauftragte hat alle zwei Jahre zum 1. Ok
tober dem Landtag einen Tätigkeitsbericht vorzulegen, der 
insbesondere festgestellte Verstöße gegen die Bestimmun
gen des Datenschutzes behandeln soll. 

§ 30 
Personal- und Sachausstattung 

Dem Datenschutzbeauftragten ist vom Präsidenten des 
Landtags die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige 
Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; sie 
ist im Einzelplan des Landtags in einem eigenen Kapitel aus
zuweisen. 

(2) In Personalangelegenheiten hat der Datenschutzbeauf
tragte ein Vorschlagsrecht. Die Stellen sind im Einverneh
men mit ihm zu besetzen. Die Bediensteten können nur im 
Einvernehmen mit ihm versetzt oder abgeordnet werden; 
sie unterstehen seinen Weisungen. 

Fünfter Abschnitt 
Besonderer Datenschutz 

§ 31 
Datenverarbeitung für Planungszwecke 

( 1) FürZwecke der öffentlichen Planung können personen
bezogene Daten gesondert verarbeitet werden. Die Ver
arbeitung soll von der übrigen Verwaltung personell und 
organi'iatorisch getrennt erfolgen. 

(2) Die zu Planungszwecken gespeicherten personenbe
zogenen Daten dürfen nicht für andere Verwaltungszwecke 
genutzt werden. Sobald es der Zweck der Planungsaufgabe 
erlaubt, sind die zu diesem Zweck verarbeiteten personen
bezogenen Daten so zu verändern, daß sie sich weder auf 
eine bestimmte Person beziehen noch eine solche erkennen 
lassen. Eine Übermittlung von Daten, aus denen Rück
schlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden können, ist 
unzulässig. 
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§ 32 
Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke 

(1) Zum Zwecke unablüng1ger wissenschaftlicher 
forschung dürfen datcnvcr..trbeitende Stellen personenbe
zogene Daten ohne Einwilligung des Betroffenen nur für 
bestimmte Forschungsarbeiten übermitteln, soweit dessen 
schutzwürdige Belange wq:;en der Art der Daten, wegen 
ihrer Offenkundigkeit oder \vegen der Art der Verwendung 
nicht beeinträchtigt werden. Der Einwilligung des Betroffe
nen bedarf es auch nicht, wenn das öffentliche Interesse an 
der Dun:hführung des Forschungsvorhabens die schutz
würdigen Belange des Betroffenen ~._•rheblich überwiegt und 
der Zweck der forschungnicht auf andere Weise erreicht 
werJen kann. Bei Stellen des Lmdcs bedarf die Übermitt
lung der vorherigen Genehmtgung der obersten Landesbe
hürde oder einer von dic,~er bestimmten Stelle. Die Ge
ndmugung muG den Empf:inger. die Art der zu über
mim::lnden personenbezogenen O.uen, den Kreis der ße
:roffenen und das Forschungsvorh.1ben bezeichnen und ist 
dem Datenschun .. _beJ.uftragten mitzuteilen. 

(2) Sobald der Forschungszweck dies erlaubt, sind die 
Merkmale, mit deren HiHe ein Personenbezug hergestellt 
werden kann, gesondert zu -;pcichern; die Merkmale sind zu 
löschen, sobald der Forschungszweck erreicht ist. 

(J) Eine Verarbeitung der n.Kh Abs. 1 übermittelten Daten 
zu anderen ais I·orschung~zwc:cken ist unzulässig. Die nach 
Abs. l Satz 1 übermiudtcn D.1:en dürfen nur mit Einwilli
gung des BetroHenen weiterübarnittelt werden. 

( 4) Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Empfän
ger keine Anwendung finden, dürfen personenbezogene 
Daten nur übermittelt werden, wenn sich der Empfänger 
verpflichtet, die Vorschriften der Abs. 2 und 3 einzuhalten 
und sich der Kontrulle de-; D.nenschutzbeauftragten unter
wirft. 

(5) Unter den Vorausseczungen de~ Abs. 1 darf die daten
verarbeitende Stelle personcnbezo~enc Daten ohne Ein
willigung des Betroffenen .selbst zum Zwecke wissenschaft
li(hcr f.-Jrschunb verarbeitlT .. 

§3_\ 
IJJ.tenschur.z bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen 

( 1) Öffentliche SteHen dürfen Daten 1hrer Beschäftigten nur 
verarbeiten, wenn dies zur Eingebung, Durchführung, Be
endigung oder Abwicklung des Dienst- oder Arbeitsver
hältnisses oder zur Durchführung innerdienstlicher organi

satorischer, sozialer und personeller Maßnahmen erforder
lich ist oder eine Rechrsvorschrift, einTarifvertragoder eine 

Diemtvercinbarung es vorsieht. 

(2) Abweichend von§ 15 Abs. I ist eine Übermittlung der 
Daten von Beschäftigten an Personen und Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereichs nur zuliss1g, wenn der Empfänger 
ein rechdi..:hes Interesse darie).!;t. der Dienstverkehr es er
fordL•rt oder der Betroffene eingewilli~t hat. Die Daten-

.. ,-""' 
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Übermittlung an einen künftigen Dienstherrn oder Arbeit
geber ist nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig. 

(3) Das Auskunftsrecht nach§ 18 Abs. I Satz! umfaßtauch 
die Art dn aurnmatisit•rten Auswertung der Daten des Be
... chäftigten. § t 8 Abs. 5 findet keine Anwendung. 

(4) Im Falle des§ 19 Abs. 2 Satz I Nr. 2 sind die Daten der 
Beschäftigten zu löschen. Daten, die vor der Eingebung 
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erhoben wurden, 
sind unverzüglich zu löschen, sobald feststeht, daß ein 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt. Dies 
gilt ni..:ht, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß durch 
die Löschung schutzwürdige Belange des Betroffenen be
einträchtigt werden. 

(5) Eine automatisierte Verarbeitung von Daten der Be
schäftigten darf erst eingeführt, angewendet, geändert oder 
erweitert werden, wenn dem Datenschutzbeauftragten die 
Dateibeschreibung nach § 6 zur Stellungnahme vorgelegen 
hat. Hat er eine Stellungnahme abgegeben, so ist die zu
sammen mit der Dateibeschreibung der zuständigen Perso
nalvertretung im Rahmen des personalvertretungsrecht
lichen Beteiligungsverfahrens zuzuleiten. Bei öffentlichen 
Stellen des Landes ist die Genehmigung der obersten 
Landesbehörde erforderlich. 

(6) Dienst- und arbeitsrechtliche Beurteilungen sowie medi
zinische und psychologische Befunde des Beschäftigten 
dürfen nicht automatisiert verarbeitet werden. 

(7) Daten der Beschäftigten, die im Rahmen der Durchfüh
rung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
nach § 10 Abs. 3 gespeichert werden, dürfen nicht zu 
Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle ausge
wertet werden. 

(8) Daten der Beschäftigten dürfen zu Planungszwecken 
nach Maßgabe von§ 31 verarbeitet werden. Eine automati
sierte Verarbeitung ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, 
daß sie von der übrigen Verwaltung personell und organisa
torisch getrennt erfolgt. Der Datenschutzbeauftragte ist vor 
der Einführung des automatisierten Verfahrens zu hören. 

§ 34 
Datenübermittlung an 

ö ff e n rl ich-recht I ich e Re Ii gi on s ges ellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften ist in ent
sprechend der Anwendung der Vorschriften über die 
Datenübermittlung an öffentliche Stellen zulässig, sofern 
sichergestellt ist, daß bei dem Empfänger ausreichende 
Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. 

§ 35 
Fernmessen und Fernwirken 

(1) Öffentliche Stellen dürfen ferngesteuerte Messungen 
oder Beobachtungen (Fernmeßdienste) in Wohnungen oder 
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Geschäftsräumen nur vornehmen, wenn der Betroffene zu
vor über den Verwendungszweck sowie über Art, Umfang 
und Zeitraum des Einsatzes unterrichtet worden ist und 
nach der Unterrichtung schriftlich eingewilligt hat. Ent
sprechendes gilt, soweit eine Übertragungseinrichtung 
dazu dienen soll, in Wohnungen oder Geschäftsräumen 
andere Wirkungen auszulösen (Fernwirkdienste). Die Ein
richtung von Fernmeß- und Fernwirkdiensten ist nur zu
lässig, wenn der Betroffene erkennen kann, wann ein Dienst 
in Anspruch genommen wird und welcher Art dieser Dienst 
ist; dies gilt nicht für Fernmeß- und Fernwirkdienste der 
Versorgungsunternehmen. Der Betroffene kann seine Ein
willigung jederzeit widerrufen, soweit dies mit der Zweck
bestimmung des Dienstes vereinbar ist. Das Abschalten 
eines Dienstes gilt im Zweifel als Widerruf der Einwilli
gung. 

(2) Eine Leistung, der Abschluß oder die Abwicklung eines 
Yenragsverhältnisses dürfen nicht davon abhängig gemacht 
werden, daß der Betroffene nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 
einwilligt. Verweigert oder widerruft er seine Einwilligung, 
so dürfen ihm keine Nachteile entstehen, die über die 
unmittelbaren Folgekosten hinausgehen. 

(3) Soweit im Rahmen von Fernmeß- oder Fernwirk
dienstell personenbezogene Daten erhoben werden, dürfen 
diese nur zu den vereinbarten Zwecken verarbeitet werden. 
Sie sind zu löschen, sobald sie zur Erfüllung dieser Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. 

§ 36 
SonderbeS[immungen für die Gerichte und 

das Zweite Deutsche Fernsehen 

(l) Die Bestimmungen des Vierten Abschnittes finden auf 
das Zweite Deutsche Fernsehen keine Anwendung; auf Ge
richte finden sie nur insoweit Anwendung, als sie Aufgaben 
der Justizverwaltung wahrnehmen. 

(2) Personenbezogene Daten, die durch Unternehmen oder 
durch Hilfsunternehmern des Zweiten Deutschen Fern
sehens ausschließlich zu eigenen publizistischen Zwecken 
verarbeitet werden, sind durch dieses Gesetz nicht ge
schützt;§ 10 bleibt unberühn. 

(3} Der Verwaltungsrat des Zweiten Deutschen Fernsehens 
bestellt für die Dauer von jeweils vier Jahren einen Beauf
tragten für den Datenschutz. Wiederbestellung ist zulässig. 
Nach dem Ende der Amtszeit bleibt der Beauftragte für den 
Datenschutz bis zur Neuwahl im Amt. Vor Ablauf seiner 
Amtszeit kann der Beauftragte für den Datenschutz nur ab
berufen werden, wenn Tatsachen vorliegen, die bei einem 
Beamten die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Er 
kann jederzeit von seinem Amt zurücktreten. 

( 4) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt 
werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder
liche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 

•.>·-· 
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(5) Der Beauftragte für den Datenschutz ist bei der Aus
übung seines Amtes frei von Weisungen; die Dienstaufsicht 
obliegt dem Verwaltungsrat. Dies gilt nicht, soweit der Be
auftragte für den Datenschutz sonstige Aufgaben der An
stalt wahrnimmt. Er darf wegen der Erfüllung seiner Auf
gaben als Beauftragter für den Datenschutz nicht benach
teiligt werden. § 22 Abs. 6 gilt mit der Maßgabe, daß die 
Aussagegenehmigung der Intendant erteilt. 

(7) Der Beauftragte für den Datenschutz überwacht die 
Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften 
über den Datenschutz. Jedermann kann sich an den Beauf
tragten für den Datenschutz wenden, wenn er annimmt, bei 
der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch 
das Zweite Deutsche Fernsehen in seinen Rechten verletzt 
worden zu sein. 

(8) Der Beauftragte für den Datenschutz e:-stattet dem Ver
waltungsrat alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätig
keit, der auch dem Datenschutzbeauftragten zu übersenden 
ist. 

Sechster Abschnitt 
Informationsrechte 

§37 
Informationsrecht des Landtags und 

der kommunalen Gebietskörperschaften 

Die in§ 2 Abs. 1 genannten Behörden sind verpflichtet, dem 
Landtag, dem Präsidenten und den Fraktionen des Land
tags sowie den Gemeinden, Landkreisen und dem Bezirks
tag Pfalz und deren Fraktionen die von diesen im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten verlangten Auskünfte auf Grund der 
von ihnen automatisiert geführten Dateien zu geben, soweit 
Programme zur Auswertung vorhanden sind. Die Aus
künfte dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten. 
Den Auskünften darf ein gesetzliches Verbot oder ein wich
tiges öffentliches Interesse nicht entgegenstehen; dem Aus
kunftsrecht des Landtags steht ein solches Interesse in der 
Regel nicht entgegen. Auskunftsersuchen, die Dateien von 
Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen des Landes 
betreffen, sind an diese, soweit nicht besondere Vereinbar
ungen mit der Landesregierung bestehen, über den Daten
schutzbeauftragten zu richten. Auskunftsersuchen der 
kommunalen Fraktionen sind die über die Gemeindever
waltungen, Kreisverwaltungen, bzw. den Vorsitzenden des 
Bezirkstags zu stellen. 

§38 
Untersuchungen für den Landtag und 

die kommunalen Gebietskörperschaften 

Der Landtag, der Präsident des Landtags und die in§ 37 ge
nannten kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren 
Fraktionen können verlangen, daß der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz untersucht, aus welchen Gründen 
Auskunftsersuchen nicht oder nicht ausreichend beant
wortet wurden. 
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Siebenter Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 39 
S[faftaten 

(1) Wer entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes in 
Dateien gespeicherte personenbezogene Daten, die nicht 
offenkundig sind, 

l. übermittelt, verändert, zum Abruf bereithält oder 
löscht, 

2. abruft, einsieht oder sich aus in Behältnissen verschlosse
nen Dateien verschafft oder durch Vortäuschung 
falscher Tatsachen ihre Übermittlung an sich oder einen 
Dritten veranlaßt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld
strafe bestraft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, 
einen anderen zu schädigen oder sich oder einen anderen zu 
bereichern, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 

(3) Absatz 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit die Tat 
nicht in anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. 

( 4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Den Antrag kann 
auch der Datenschutzbeauftragte stellen. 

§ 40 
0 rdn u ngsw id rig kei te n 

(1} Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig entgegen § 15 Abs. 2 Daten nicht nur für den Zweck 
verwendet, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt 
wurden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Deutsche Mark geahndet werden. 

(l) Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 Abs. I Nr. I des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Bezirksregie
rung. 

§ 41 
Übergangs vo rsc hri ften 

(1) Waren personenbezogene Daten bei lokrafttreten dieses 
Gesetzes in automatisierten Dateien gespeichert, dann hat 
die Benachrichtigung nach § 18 Abs. 2 innerhalb von zwei 
Jahren nach dem Irrkrafttreten zu erfolgen. 

(2) Auf Akten, die bei lokrafttreten des Gesetzes vorhanden 
waren, ist§ 19 Abs. 1 und 3 nur anwendbar, wenn die ge
speicherte Stelle die Voraussetzung für die Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung bei der Erfüllung ihrer laufenden 
Auf~-;ahcn feststellt. 
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§ 42 
Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Landesgesetz zum Schutze des Bürgers bei der Ver
:ubeitung personenbezogener Daten (Landesdatenschutz
~cst'l/ UhtC --) vom 21. lkzcmbcr 197R (GVBI. S. 
749), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Landesgeset1.es 
zur Aufh~:bung und Änderung von Berichtspflichten gegen
über dem Landtag und zur Änderung des Landesdaten
schutzgesetzes vom 14. Mai 1982 (GVBI. S. 129)- BS2010-
20 - wird aufgehoben. 

§ 43 
lokrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ................. in Kraft. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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