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I Vorbemerkung 

"Da zu erw:lhen ist, daß in naher Zukunft die Datenschutzkommission durch einen Datenschutzbeauftragten abgelöst oder er
setzt wird. . "Dieser Satz, der den YOr zwei Jahren vorgelegten 11. Tätigkeitsbericht der Datenschutzkommission (DSK) ein
leitete, kann heute wiederholt werden. Die damit angesprochene organisationsrechtliche Zäsur der Datenschutzarbeit steht 
noch aus. Die DSK hatte noch einmal Gelegenheit darzutun, daß unabhängige Datenschutzkontrolle auch durch ein Kollegial
organ wirksam ausgeübt werden kann. 

Entgegen allen Erwartungen wächst mit dem zeitlichen Abstand zum Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahre 1983 das datenschutzrechtliche KonfliktpotentiaL Dies hat mehrere Ursachen. Die wichtigste ist wohl, daß den An
fordcrungt.•n des Bundesverfassungsgerichts an die gesetzgeberische Weiterentwicklung des Datenschutzes noch immer nicht 
in genügendem Umfange entsprochen ist. Am ehesten haben noch die Länder mit der Schaffung bereichsspezifischer Daten
sdlllt:t.vorschriften- vereinzelt auch mit der Novellierung von Datenschutzgesetzen-Folgerungen aus der verfassungsrecht
lichen Neuorientierung gezogen. Im Bund beschränkte man sich lange Zeit auf Lösungsversuche auf der Grundlage des klein
stt.·n gemeinsamen Nenners. Nach Lage der Dinge ist voraussichtlich auch in dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestageo; 
nicht mehr mit einer Novellierungdes Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu rechnen. Dabei geht es keineswegs nur um dieses 
Gcset:t., sondern auch um die Novellicrung von Gesetzen durchaus vergleichbarer Bedeutung, wie z. B. die Strafprozeßord
nung (StPO) oder die Sicherheitsgesetze. 

Das Ausbleiben der gesetzgeberischen Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wirft seinerseits ver
fassungsre..:htliche Probleme auf. Selbst bei Anlegung eines großzügigen Maßstabs fällt es schwer, die weitere Ausdehnung der 
Übergangsfristen zur Beseitigung von Regelungsdefiziten, die das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber grundsät:zlidl 
zubilligt, noch zu rechtfertigen. Mehrere Gerichte haben deutlich darauf hingewiesen, daß die Schaffung verfassungsmäßiger 
Grundlagen für Informationseingriffe keinen weiteren Aufschub verträgt. In dieser Situation sollte der Landesgesetzgeber 
nicht länger zögern, die Novellierung des Landesdatenschutzgesetzes (LDatG) in Angriff zu nehmen, zumal die Strukturele
mente eines neuen Datenschutzrechts in einigen Ländergesetzen verwirklicht sind. 
Bisweilen könnte der Eindruck entstehen, als nutze die Verwaltung diese Zeit des Übergangs, die zugleich auch eine Zeit der 
Rechtsunsicherheit ist, mit einer längerfristigen Zielsetzung: Sie will eine durch Datenschutzrestriktionen bestimmte Realität 
schaffen in der Erwartung, daß die~e später vom Gesetzgeber bestätigt wird. Der Widerstand gegen eine Erstreckung der 
D.ucnschurzkontrolle auf Aktt•n sowie das Bestreiten der von der DSK in Anspruch genommenen Zuständigkeit für die Kon
trolle der Einhaltung "anderer Vorschriften über den Datenschutz"(§ 17 Abs. I LDatG) sind Beispiele hierfür. 

Das Problem läßt sich indessen auch von einer anderen Seite beleuchten. Die stetige Verbesserung des Preis- Leistungsverhält
nisses im Technikeinsatz hat zur Folge, daß die automatisierte Datenverarbeitung auch in der öffentlichen Verwaltung in einem 
vor weni~t.·n Jahren noch kaum vorstellbaren Umfange eingesetzt wird. Alleine dieSachkosten für die Automation im Landcs
bt.·n:ich liegen pro Jahr wohl bei 100 J\tio. DM, nimmt man den Kommunalbereich hinzu, dürfte die 200 Mio. DM-Grenze weit 
ühcrschrittt·n sein. In gleichem Maße wachsen die Rationalisierungserwartungen, die freilich in dem gewünschteh Maße nur 
d.mn tu realisieren sind, wenn herkömmliche Informationsstrukturen verändert werden. Die Datenschu1:zkontrolle hat die 
hieraus entstehenden Probleme mit einem rechtlichen Instrumentarium zu lösen, das nicht mehr angemessen ist. Dement
sprechend fehlt es einerseits an gesetzlichen Vorgaben, andererseits muß verhindert werden, daß durch die Nutzung der Daten
verarbeitungstechnik persönlichkeitsgefährdende Entwicklungen eingeleitet werden, die nicht mehr umkehrbar sind. Die vor 
diesem Hintergrund zur Vorsicht und Zurückhaltung mahnenden Empfehlungen der DSK werden gelegentlich als grundsätz
liche Ablehnungshaltung mißdeutet. 

WL·nn in diesen Tagen viel von der Ausstrahlungskraft und der Faszination der Freiheit die Rede ist, dann sind damit- wohl in 
erster Linie - die politischen Freiheitsrechte der Bürger gemeint. Im Zeitalter der automatisierten Datenverarbeitung ist ein 
grundlegend wichtigerT eil dieser Freiheitsrechte das Recht auf Datenschutz, informationeile Selbstbestimmung und Teilhabe 
an Informationen als freiheitssicherndes Korrelat zum technischen Fortschritt. In diesem Sinn hat die DSK ihre Tätigkeit als 
Bcitra!!: zur Sicherung und Fortentwicklung unserer demokratischen Ordnung verstanden, ohne daß damit allerdings andere 
~t.tatlichc T.itigkeiten beeinträchtigt werden dürfen, die ihrerseits zum Schut7 dieser freiheitlichen Gesellschaft und ihres 
Sr:uteo; t..'rftmlerlirh sind. 

Nidn iedt.•s tn diesem Tätigkeitsbericht geschilderte Detail der Kommissionsarbeit macht diese grundsätzliche Dimension deut
lich. Fs ergibt sich dennoch, so hofft die DSK jedenfalls, ein Mosaik, das aufzeigt, daß in nahezu jedem Bereich staatlichen 
Handeins Datenschutzaspekte zu berücksichtigen sind. In der Zusammenschau zeigt sich, daß die Verwaltung innovatiom
fähig und sensibel genug ist, um die schutzwürdigen Bürgerbelange bei aller Aufgeschlossenheit für die Nutzung modernt.•r 
Techniken .mgemt.·sscn zu berücksichtigen. 
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2 Anforderungen an das allgemeine Datenschutzrecht 

2.1 Novclli&-ung des Bundesdatenschutzgesetzes 

J·.ndc November 19S7 ~ fa~t vier Jahre nach der grundk•gL·ndt'n Fnt.<.dH:idungdes Bundl'SVL'rfas.\ungsgcn~hts /.um mtorm.ttio
ncllen Selbstbestimmungsrecht im s•Jg. "Volkszählungsurteil" - wurde vom Bundesminister des lnnern der Entwurf flir ein 
Aniktdgesetz zur Neufassung des BDSG und zur Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) zunächst als Refe
n:ncem:ntwurf vorgelegt. Die vorg:eseht•nen Regelungen entsprachen inhaltli,:h im großen und g.mzcn den alten Ent würft·n dvr 
Koaliti<Hlspartcicn und der Bundesrq!;icrung aw; der 10. Wahlpl·riodc und wurden damit in wesentlichen Teilen den y,lr..,tellun
gl'n dl''i Bundesverfassungsgerichtes ni.:ht gerecht. Oie zu den alten Entwürfen bereits geäußert!.! Kritik d!.!r DatcnsdJUtzbeaul
(ragtcn des Bundes und der Länder (DSB), wie sie in der gemeinsamt•n Entschließung vom März 1986 dargestellt won.h:n wJr, 
blieb al.-.o weitgehend aktuell. 

In der vom ISM erbetenen Stellungnahme bedauerte die DSK schon damals den eingetretenen Zeitverlust und wies deutlich dar
J.uf hin, daß dieser Entwurf in bestimmten Teilen dem Volkszählungsurteil (VZU) nicht entspreche. Neben einer Reihe von 
Einzelvorschlägen konzentrierte sich die Kritik der DSK auf das festhalten an dem dun.::h die Rechtsentwicklung überhohen 
Ihreibezug sowie auf die als Rückschritt bezeichnete neue Definierung der Kontrollbefugnissedes Bundesbeauftragten im Ver
gleich zu der fast bundesweit geübten Kontrollpraxis. 

\'\-'eitere Punkte betrafen das Abruh·erfahren, die Übermittlung von Daten an nichtöffentliche Stellen, die Bestellung behörd
Ji,:her Datenschutzbeauftragter und den Auskunftsbereich. Die am 26. Januar 1988 dem ISM übermittelte Stellungnahme der 
DSK stimmte in ihren Forderungen und in ihrer Kritik weitgehend mit Stellungnahmen anderer Datenschutzbeauftragter und 
des Bundesbeauftragten überein; in entscheidenden Punkten fand sie Eingang in die Entschließung, die die Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder unter dem turnusmäßigen Vorsitz der DSK Rheinland-Pfalz am 
6. Juni 1988 mit der Gegenstimme Bayerns beschlossen hat. Hingewiesen wurde auch auf die mangelhaft ausgestaltete Zweck
bindung, auf das Fehlen von Regelungen auf dem Gebiet der modernen Informations- und Kommunikationstechnik sowie auf 
die Gefahr der Rechtszersplitterung, nachdem in Hessen, Bremen und Nordrhein-\x-'estfalen bereits Gesetze mit wesentlich 
weitergehenden Regelungen in Kraft getreten waren. 

I km Bundesminister des Ionern wurde die Entschließung am 7. Juni 1988 mitgeteilt. 

Von ,dl dem unbeeindruckt wurde im materiellen Gehalt unverändert der Regterungscnrwurf lUlll Jahn.•sendt• 1988 1111 BundL·s
r<H t'tngcbradlt (Bundesratsdrucksache 618/88 vom 30. Dezember 1988), wobei in der Tagespresse die Kritik bei weitem über
wog. 

Angesicht<; der kurz bevorstehenden Beratungen im Bundesrat bar die DSK den Innenminister des Landes mit Scbreibcn vom 
20. Januar 1989, seinen Einfluß geltend zu machen, "um den Entwurf der eindeutigen Rechtsprechung des Bundes'f·crfassungs
~erichts und der modernen Rechts('ntwicklung auf dem Gebiete des Grundrechtsschutzes beim Recht auf informationeHe 
Selbstbestimmung anzupassen". Auf die wesentlichen Punkte, insbesondere auf die Gefahr der Rechtszersplitterung und auf 
die dringend gebotene Erweiterung des Anwendungsbereichs der materiellen datenschutzrechtlichen Regelungen über die 
Dateien hinaus, wurde erneut hingewiesen. Inzwischen hatte das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluß vom 
9. März 1988 (BVerfGE 78,77 ff.) unmißverständlich klargestellt, daß das Recht auf informationeile Selbstbestimmung nicht 
nur bei Datenerhebung unter Auskunftszwang und bei Anwendung der automatisierten Datenverarbeitung eingreift, sondern 
~cnercll vor staatlicher Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten schützt, also auch außerhalb des jeweiligen An
wendungsbereichs der Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder. 

I )ie Beratung in der 597. Sitzung des Bundesrares am 10. Februar 1989 brachte eine Vielzahl entscheidender Änderungsvor
~chlä~c, die mit wechselnden Mehrheiten angenommen wurden. So soll u. a. nunmehr sichergestellt sein, "daß auch die nicht
dateimäßige Datenverarbeitung (in Akten und sonstigen amtlichen Unterlagen), soweit sie gesetzlich ~erq~elt ist, <.kr uncingc
-~lhränktt:n Kontrolle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz unterliegt" ( Bundestagsdrucksache 11/4306, S. 78, Bcgrl1 n
dun~ 1.u Nr. A 33 zu§§ 22 Abs. 1 BDSG). 

Eine Reihe von Verbesserungen in den Beschlüssen des Bundesrates geht auf Anträge des Landes RheinlanJ-Pfalz (I SM sowie 
JM) zurück. Die DSK begrüßt dies ausdrücklich. Die Beschlüsse des Bundesrates insgesamt wurden von der Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten in ihrer Entschließung vom 5./6. April 1989 (bei Stimmenthaltung des Bayerischen L.mdesbcauf
tragt<.'n) als Bestätigung ihrer bisher vertretenen Auffassung begrüßt. Die DSK hat auch dieser Entschließung zugestimmt. Sie 
hoffr, dJ.ß der Gesetzentwurf mit der gebotenen Nachbesserung ohne weitere Verzögerung verabschiedet wird. 
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2.2 Novellierung des Landesdatenschutzgesetzes 

Nachdem nl.nmehr sechs Jahre seit dem Volkszählungsurteil des Bundesveri.Issungsgerichtes vergangen sind und nachdem in 
Hessen, Bremen und in Nordrhein-Westfalen bereits seit Jahren Landesdatenschutzgesetze in Kraft sind, die sich an der Au!>
legung des informationellen Selbstbestimmungsrechtes durch das Bundesverfassungsgericht orientieren, und in weiteren 
Bundesländern entsprechende Gesetzentwürfe eingebracht wurden, ist es nach Auffassung der DSK dringend geboten, nun
mehr auch das Landesdatenschutzgesetz zu novellieren. In Rheinland-Pfalzliegt ein vor zweieinhalb Jahren von der Fraktion 
der SPD in den Landtag eingebrachter Entwurf für eine Neufassung des Landesdatenschutzgesetz.es vor. Spätestens bei der par
lamentarischen Behandlung des von der Landesregierung ebenfalls eingebrachten Gesetzentwurfs sollten daher auch die not
wendigen materiellen Regelungen getroffen werden, 7.umal das neue Bundesdatenschutzgesetz in dieser Wahlperiode dl·s 
Bundcstagl'S voraussichtlich ni..:ht mehr verabschiedet wird. 

ln Rheinland-Pfalzist bereichsspezifischer Datenschutz zwar beispielgebend rasch und in einer größeren Zahl von Einzclg~
Sl'tZen (wie 1 .. B. Polizeiverwaltungsgesetz, Landesverfassungsschutzgesetz, Landesstatistikgesetz, Krankenhaus- und Schul
gl·sctr.) verwirklicht worden. Dennoch macht sich das l;chlen eines den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts ent
sprechenden allgemeinen Datenschutzrechts im Lande doch in zunehmendem Maße bei der Rechtsanwendung in der Praxis bl·
mcrkbar. Ein großer Teil datenschutzrelevanter Vorgänge ist nach wie vor durch bereichsspezifische Regelungen nicht abge
deckt. Insoweit führt die Anwendung des geltenden Landesdatenschutzgesetzes unter Berücksichtigung der Grundsätze des 
Bundesverfassungsgerichts nicht sehen zu unterschiedlichen Rechtsstandpunkten, die akzeptable und praktikable Lösungen 
erschweren. 

Die DSK hat im Mai 1989 den Minister des Ionern auf die geschilderten Notwendigkeiten hingewiesen und gleichzeitig ihrn
seits Grundsätze dargestellt, die füreine Neufassung des Landesdatenschutzgesetzes maßgebend sein könnten. Die Grundsätze 
sind nachstehend wiedergegeben. S1e erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so daß weitere Vorschläge im Gesctz
gebungsverfahren vorbehalten bleiben. 

2.2.1 Wesentliche Grundsätze 

Als unvcrzichtban: Rcgelun~en für eine verfassungskonforme und wirksami.' Verwirklichung des Rechts auf informationl·lle 
Sdbstbcstimmungcn werden angesehen: 

a) die Einbeziehung der in Akten verarbeiteten personenbezogenen Daten, 

b) die Verwirklichung einer größeren Transparenz der Datenverarbeitung, 

c) die Einbeziehung der Erhebung in das allgemeine Datenschutzrecht und ihre bürgerfreundliche Ausgestaltung, 

d) eine konsequente Zweckbindung für personenbezogene Daten, 

e) eine präzise und umfassende Ausgestaltung der Kontrollbcfugnisse, 

f) eine ebenso ausgewogene Regelung der Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke unter Berücksichtigung der bis
herigen Erfahrungen in der Praxis. 

Zu a): 
Wie bereits mehrfach von der DSK dargestellt und auch von der Konferen7 der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder wiederholt gefordert, ist ein weiteres - auch teilweises - Festhalten am Dateibezug beim gegenwärtigen Stand der 
Rechtsentwicklung nicht mehr möglich. In Rheinland-Pfa!z selbst wurde in einer Reihe von nach dem Volkszählungsurteil er
lassenen Gesetzen die Unterscheidung von personenbezogenen Daten, die in Dateien und außerhalb derselben, insbesondere 
in Akten, verarbeitet werden, aufgegeben. Als Beispiele zu nennen sind hier die Informationsbestimmungen im Polizeiver
w.tltungsgcsl'ti',, im Vcrfassungsschutzgesctz, im S(.:hulgesetz, Krankenhausgesetz und im Stati.\tikgesetz. Den glcicht•n Weg 
'>ind dil·lwro,:its novclliertl'll l .. llldcsd.ucnschuu.gcscti'-e von Hcs~cn, Bremen und Nordrhein-Westfalen gegangen. Auch der 
Bundc~rat h.n in seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Bunde~datcnschutzgesctzes einen Schritt in diese Rich
lun~ hl't.ln (Bundl·~r.nsdrucks.Khc f>l~/RR). Ihs ßundesvcrfJssungsgericht h.n seine Rcchtsprt·chung ;rum inf(lrlll;Hiondll·n 
Sclbstbl•stimmungsrl·cht inrwischcn l'indeutig lLthin konkretisiert, dag die Datenverarbeitung augerhalb von Dat~..·icn davon 
mcht ,lUs~enommen sein kann (BVerfGE v. 9. März 1988, 1 Bvl49/86, Bd.7S,77ff.). 
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Die~ cntspncht auch dem aktuellen Rechtsbewußtsein der Bürger, wie es in den der DSK zugehenden Eingaben zum Ausdruck 
kommt. 

~ 

E~ st1..•ht außer Frage, daß es nicht vertretbar ist, einen wesentlichenTeil der Persönlichkeitsrechte des Bürgers von der Verarbci
tung~form ~einer Daten abhängig zu machen. 

Zu b), 
Die grundsätzliche Forderung nach hinreichender Transparen7 der Datenverarbeitung fiir den Bürger wird vom Bundesvcr
fa.ssungsgcricht in seinem Volkszählungsurteil erhoben. Der Bürger soll nach Möglichkeit jederzeit erkennen können, wer 
wdchc Daten über ihn speichert und :t,u welchem Zweck dies geschieht. Eine folgerichtige l:krücksichtigung dics<.'S Grund
-~.nze.s in der Gesetzgebung darf nicht dazu führen, daß notwendige Verwaltung:sabläufe in ihrer Wirksamkeit spürbar bccin
tr:ichtigt werden. 

Die so gebotene Transparenz der Datenverarbeitung sollte durch folgende Regelungen verwirklicht werden: 

Die direkte Befragung des Bürgers sollte die Regel sein; ihr muß ausdrücklich der Vorrang vor der Information.<.ermittlung 
bei dritten Personen oder Stellen eingeräumt werden. 

Die Datenerhebung beim Betroffenen muß dessen ausreichende Information über Freiwilligkeit oder Auskunftsverpflich
tung, aher auch über den Zweck der Datenerhebung sowie die beabsichtigten Datenübermittlungen über den oder die 
Empfänv;cr voraussetzen. 

Die Auskunftscrteilung an den Betroffenen ist auf den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung auszudehnen, da er 
nur so in die Lage versetzt wird, seine Rechte geltend zu machen. 

Dem Grunde nach ist auch ein Recht des Betroffenen auf Einsicht in zu seiner Person geführte Akten -auch aut;erhalb des 
Verwaltungsverfahrens -- zu regeln. Bei der näheren Ausgestaltung ist allerdings dieses Recht mit den oben genanntt·n Be
lan)!;Cil unter Berücksichtigung rc-chtsstaatlicher Gebote (wie berechtigte Geheimhaltung, notwendiges Funktionieren der 
Vl-rwaltung, Daten Dritter u. a.) .1bzustimmen. 

Ebenfalls dem Grunde nach ist be1 Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten die Benachrichtigung derjemgcn Stellen 
vot-;r.usehen, denen sie ?,uvor übermittelt wurden, soweit dem nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand oder die gerinv;e 
Sen.<.ihilität der Daten entgegensu·hen. 

J:u l:): 

Uic Erhebung als Voraussetzung jeder weiteren Datenverarbeitung ist von ihrer Funktion her bereits einer der gravicrendstl"n 
Eingriffe in das Recht auf informationeHe Selbstbestimmung, zu dem sie auch im Volkszählungsurteil des Bundesterfassun~s
gerichts eindeutig gerechnet wird. Die Erhebung sollte daher im Landesdatenschutzgesetz und nicht an anderer Stelle geregelt 
werden. Ausnahmen vom Gebot der direkten Erhebung beim Betroffenen sind abschließend aufzuzählen, Erhebungen beim 
Betroffenen ohne dessen Kenntnis sollten nur aufgrund einer Rechtsvorschrift oder in bestimmten gravierenden Ausnahme
f:illen zulässig sein. 

Zu J), 
Die besondere Bedeutung, die das Bundesverfassungsgericht gerade der Zweckbindung bei der Verarbeitung personenbezoge
ner Daten beimißt, erfordert ein grundsätzliches Verbot der Verarbeitung zu anderen Zwecken mit einer präzisen und ab
schließenden Aufzählung der aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls gebotenen Ausnahmen. Dabei sind general
klausclartigc Formulierungen zu vermeiden. 

in diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob die Betroffenen dann benachrichtigt werden sollten, wt·nn aufgrund über~e
ordncten Rechts ihre personenbezogenen Daten in Bereiche übermittelt werden müssen, bei denen ein gleichweniger Daten
schutt: nicht gesichert ist, wie z. B. an EG-Stellen oder internationale Organisationen. 

Zu c)' 
Das Bundewerfassungsgericht weist in seinem Volkszählungsurteil der Kontrolle durch unabhängige Datenschutzbcauftral!,tC 
eine tragende Funktion zu. Unbeschadet der bekannten Kritik der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder an den 
vorgesehenen Einschränkungen im Regierungsentwurf für ein BDSG ist die Stellung der Kontrollinstanz ihrer verfassungs
rechtlichen Aufgabe entsprechend auszugestalten. 

- So ist ~lcherzustdlen, daß kein Bürger deshalb benachteiligt wird, weil er sich an den Datenschurzbeauftragten/Datcn
sd .. ut:.r_kommission gewandt hat (Benachteiligungsverbot). 
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Ebt·nso ist sicherzustellen, daß der DSB/DSK von allen Entwürfen für datenschutzrelevante Regelungen (Gcset:te, Kecht~
vcrordnungcn und Verwaltungsv(lfSl'hriften) rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wird, und zwar auch dann, wenn dicst· Regl.'
lungcn -""on rein internen Vorüberlegungen abgesehen -- Regelungen des Bundes oder der EG betreffen. Soweit dies~: 
Regelungen von Landesbehörden ausgeführt werden müssen, ist das Recht auf informationeHe Selbstb('stimmung der 
Bürger des Landes unmittelbar berührt. 

Ein Anhörungsrecht des DSB/DSK zu datenschutzrelevanten Entwürfen ist vorzusehen. 

In Entsprechung der Beratungspflicht gegenüber Landtag und Landesregierung sollte auch eine ausdrückliche Beratung~
pflicht des DSB/DSK gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden sowie den Gewerkschaften und Personalvertretungen 
vorgesehen werden. 

Zu f): 
Die Neufassung der Regelung für den Bereich der Wissenschaft muß sich an einem vom Grundgesetz her voq~q~ebcncn 
Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf informationeHe Selbstbestimmung und dem in ArtikelS garantierten Grundrecht 
auf Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre orientieren. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, daß die bestehenden Be
stimmungen in Kreisen der Wissenschaft vielfach als einengend empfunden werden. Mitunter wurden sie in ihrem Rcgelun~.~
gchalt auch überinterpretiert. Dabei kann es vorkommen, daß Vorhaben von Wissenschaftlern ganz oder teilweise für unzu
ti~sig gehalten werden, obwohl bei näherer Prüfung doch noch eine befriedigende datenschutzrechtliche Lösung möglich w:irl·. 
Es mug vermieden wl·rden, daß für die Allgerneinheit wichtige Forschungsvorhaben unterbleiben, eingeschränkt durchgeführt 
oder in das Ausland verlagert werden. Die zu treffende Regelung muß also in ihrer systematischen Struktur besonders klar und 
in ihrem Regelungsgehalt eindeutig sein. 

Der schon an verschiedenen Stellen verwirklichte Rechtsgedanke, bestimmte Datenverarbeitungen für Forschungszwecke da
von abhängig zu machen, ob das öffentliche Interesse an der Durchführung eines Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Be
lange des Betroffenen (erheblich) überwiegt und der Zweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann, sollte- soweit erfor
derlich - durchgängig angewendet werden. Dies muß auf jeden Fall nicht nur für die Übermittlung durch öffentliche Stellen, 
~ondern auch für die Erhebung und ihre Form (Absehen von der schriftlichen Einwilligung) gelten. 

Der Zeitpunkt der Trennung der Hilfsmerkmale und die Dauer ihrer Speicherung sind vorn Forschungszweck ahh:ingig zu 
machen. Hier ist zu prüfen, ob in allen Fällen auf den konkreten Forschungszweck abgestellt werden muß, oder ob es ·- ('_u~ 

mindcst in Ausnahmefällen- von der Bedeutung eines Forschungsbereichs für die Allgemeinheit her möglich sein sollte, Datl'll 
in lwstimmtem Umfang auch für spätt·re, wahrscheinliche Forschungen zu speichern (Folgevorhaben). Sollte diesem Gedanken 
nähergetreten werden, müßte auf jeden Fall die Beteiligung einer unabhängigen Instanz vorgesehen werden (bestehend etwa aus 
Vertretern der Wissenschaft, der Öffentlichkeit und der unabhängigen Datenschutzkontrolle). 

2.2.2 Automatisiertes Abrufverfahren 

Automatisierte Abrufverfahren verursachen besondere F.in~:?;riffsrisiken. Ihre Einrichtung im Einzelfall muß daher der Zu
J.t..,sung duro..:h spezielle Recht~vorschrift vorbehalten bleiben. Die Landesregierung sollte zum Erlaß jeweils entsprcchmdcr 
Rechtsverordnungen ermächtigt werden. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigungen im Gesetz 
bestimmt werden. 

2.2.3 Berichtspflicht für den nichtöffentlichen Bereich 

Um den Datenschutz im nichtöffentjichen Bereich stärker in das öffentliche Bewußtsein zu rücken und um Anregungen für 
einen verstärkten Erfahrungs- und Gt·dankenaustausch zu geben, sollte die Landesregierung verpflichtet werden, dem Landtag 
regelmäßig einen Bericht über die Tätigkeit der für den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich zuständigen Aufsichtsbe
hörden zu geben (vgl. Tz. 20.4 ). 

2.2.4 Verhältnis zur Justiz 

N.teh § 24 Ab~. 1 LDatG gelten die B.:srirnmungen des 4. Abschnitts (Überwachung des Datenschutzes) für Gerichtl' nur inso
weit, als sie.· Aufgaben der J ustizverwalrung wahrnehmen. Die Staatsanwaltschaften sind im Gesetzestext nicht genannt. Ihraus 
ist zu folgern, daß insoweit die Bestimmungen des 4. Abschnitts ohne Einschränkung Anwendung finden. Dies sollte im Gesetz 
ausdrücklich bestimmt werden. Zu den hier bestehenden Streitpunkten mit der Justizverwaltung vgl. unten Tz. 7.3.2. 
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2.2.5 Abgrenzung zu den Aufgaben der Kommission des Landtags na-ch ck·m AG G 10 

Eine ausdrüttkliche gesetzliche Ahgrenz.ung der Zuständigkeiten der DSK hinsichtlich der Erhebung und Verarbeitung perso
nehbczogener Daten, die der KontroJle durch die G 10-Kommiss-ion unterliegen, besteht zur Z..eit nicht. Eine ktare und über
sichtliche Regelung dieser Frage wäre nach Auffassung der DSK wünschenswert. 

2.2.6 Behördliche Datenschutzbeauftragte 

Jede datenverarbeitende Stelle sollte verpflichtet sein, einen behördeninternen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, d<.·r dit..• 
d:~.für erforderliche Sachkenntnis besitzt oder sich aneignet, und dec nicht gleichzeitig mit Aufgaben der automatisierten Daten
verarbeitung betraut sein darf. Um für kleine Stellen mit nur wenigen Bediensteten keine unverhältnismäßigen Belastungen ent
stehen zu lassen, sotlte eine Sonderregelung getroffen werden. Der behördeninterne Datenschutzbeauftragte sollte das Recht er
halten, sich ohne Einhaltung des Dienstweges unmittelbar an den DSB/DSK zu wenden. 

2. 2. 7 Medienprivileg 

Das Recht auf informationeile Selbstbestimmung steht mit dem Grundrecht auf Rundfunkfreiheit in einem ähnlichen Kolli
stnnsverhältnis wie mit dem Grundrecht aufWissenschaftsfreiheit. Ebenso wie für die Datenverarbeitung 7.U Forschungszwek
ken muß für den Rundfunkbereich eir:.e ausgewogene gesetzliche Konfliktlösung erarbeitet werden. 
Die bloße Übernahme des derzeit geltenden Medienprivilegs mit mehr oder weniger unbedeutenden Rechten für die Betrofle
nen käme praktisch einer Beibehaltung der derzeitigen "Null-Lösung" glei(;h, die den Forderungen des Bundesverfassun~s
gerichts nicht gerecht würde. 

Fine Regelung der lhtenverarbcitung im publizistischen Bereich der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollte minde
stens enthalten: 

.1) ein Auskunftsrecht, das dem Betroffenen dann zusteht, wenn er durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht 
betroffen wird. Die Auskunft sollte sich auf die der Berichterstattung zugrundeliegenden Daten zu seiner Person crstrcckt'n. 
Inwieweit der Auskunftsanspruch zum Schutze sog. "Redaktionsgeheimnisse" (Namen der Verfasser von Beiträgen, von 
Einsendern und "Gewährsleuten") eingeschränkt werden kann, bedarf einer abwägenden Beurteilung. Mit dem Recht auf 
informationeHe Selbstbestimmung unvereinbar wäre eine Aushöhlung des Anspruchs bis zu seiner praktischen Bedeutungs
losigkeit, 

b) das Recht des Betroffenen, bei Beeinträchtigung seines Persönlichkeitsrechts die Berichtigung oder Hinzufügung einer eige
nen Darstellung von angemessenem Umfang zu verlangen, 

c) eine Verpflichtung der Rundfunkanstalten, die gespeicherten Daten um Gegendarstellungen der Betroffenen zu. ergänzen. 

2.2.8 Fernmessen und Fernwirken (TEMEX) 

Beim Betrieb von fernmeß- und Fernwirkdiensten werden durch Datenverarbeitungs- oder Übertragungseinrichtungen bei 
Betroffenen, insbesondere in deren Wohnungen oder Geschäftsräumen, ferngesteuert Messungen vorgenommen oder andere 
Wirkungen ausgelöst. Die besondere Gefährdungdes Rechts auf informationeile Selbstbestimmung wird in diesem Zusammen
hang insbesondere darin gesehen, daß u. a. die Datenabrufe für die Betroffenen unbemerkt erfolgen und unbeeinflufh von ihnen 
erfolgen können. Soweit öffentliche Stellen des Landes die beschriebenen Möglichkeiten nutzen, sollten folgende Anforderun
gen gestellt werden: 

.1) Zur Verwirklichung der Zweckbindung dürfen die abgerufenen Daten nur für den dem Betroffenen angegebenen Zweck, 
wie z. B. Wasser- und Stromabrechnung, verwendet werden. Werden sie dafür nicht mehr benötigt, sind sie unverzüglich 
zu löschen. 

b) lkr Bürger sollte- abgesehen von einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung des Anschlusses - über seine Teilnahme frei 
entscheiden können. 

c) Dazu ist er zuvor über den Verwendungszweck sowie über Art, Umfang und Zeitraum des Einsatzes der Dienste zu unter
richten ( datenschutzrechtlicher Grundsatz der .,informierten Einwilligung"). 
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d) Dem Betroffenen dürfen keine Nachteile entstehen, wenn er sich weigert, teilzunehmen. 

c) Eine cin~al erteilte Einwilligung muß jederzeit widerrufen werden können, wenn dies mit der Zweckbestimmung dcs Dien
stes vereinbar ist. 

2.2. 9 Komrolle im Sicherheitsbereich 

Der sog. Sicherheitsbereich ist nach dem lokrafttreten bereichsspezifischer Normen (Polizeiverwaltungsgesetz und Landc~vcr
fassungsschutzgesetz), die auch das Recht auf Auskunft regeln, im wesentlichen noch durch die z. Z. in§ 20 geregdte Untcr
stützungspflicht betroffen. Wie bei allen datenschutzrechtlichen Regelungen im Sicherheitsbereich ist auch hier zwischen dem 
Rerht der Betroffenen einerseits und den sich unmittelbar aus den Grundrechten ergebenden staatlichen Schutzpflichten, hier 
dem Recht auf Sicherheit Qosef Isensee, "Das Grundrecht auf Sicherheit - zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Vcr
fassungsstaates", Walter de Gruyter-Verlag 1983 ), ein Spannungsverhältnis zu sehen, das besonders sorgfältige Abwägung er
fordert. 
l),ts Recht des Minist~..·rs des lnnern, die Auskunft sowie die Einsicht in Unterlagen und Akten der Verfassungsschutzb{·hörde 
des Landes im Einzelfall zu verweigern, sollte nicht gegenüber dem DSB/DSK gelten. Um den berechtigten Interessen des Ver
fassungsschutzes an einem lückenlosen Quellenschutz Rechnung zu tragen, wären entsprechende Angaben von der Offcn
barungspflicht auszunehmen. Ob weitere konkrete und eng umrissene Ausnahmen vorzusehen sind, ist zu prüfen. 

Für die übrigen Stellen des Landes einschließlich der obersten Landesbehörden sollte es bei der bisherigen uneingöchränkten 
Auskunftspflicht verbleiben. 

2.2.10 Dienst- und Arbeitsverhältnisse 

D.ls informJtionelle Selbstbestimmungsrecht von Arbeitnehmern und Beamten sollte bereichsspezifisch geregelt werden. 
Sl..'hon jetzt sollten aber wesentliche datenschutzrechtliche Grundsätze für die Bediensteten öffentlicher Stellen im LDatG ver
anken werden. So ist die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten strikt an das Erforderlichkeitsprinzip sowie an dit· ~ich 
.ms Re~.:htsnJr~~.:hriften, Tarifverträgen oder Dienstvereinbarungen ergebenden Notwendigkeiten zu binden. Wt·itcrc ein 
s~.:hränkende Regelungen sind u. a. für die Datenübermittlung an Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs, für 
die Auskunftseneilung, für die automatisierte Verarbeitung insbesondere von dienst- und arbeitsrechtlichen Beurteilungen so
wie medizinischen und psychologischen Befunden zu treffen. 

1.2.11 Einbeziehung neuer Informationstechniken 

Dem technologischen Fortschritt auf dem Gebiete der Informations- und Kommunikationstechnik (z. B. Arbeitsplatzcompu
tcr, neue optische Speichermedien, Videoaufzei~.:hnungen, Telekommunikation und Vernetzung) muß durch Einbeziehun~ 
vnn Regelungen in das LDatG Rechnung getragen werden. 

3 Datenschutz auf europäischer Ebene 

Auf europäischer Ebene besteht zur Zeit als einzige verbindliche datenschutzrechtliche Regelung die vom Ministerkommitcc 
.un 17. September 1980 genehmigte Europäische Datenschutzkonvention (N r. 1 08), die bisher nur von einem Teil der 23 Staa
ten in Kraft gesetzt wurde. Auch die Bundesrepublik Deutschland hat die Konvention ratifiziert. Diese enthält außer ver
sl..'hirdcnen zwischenstaatlichen Verfahrensregelungen eine Reihe materieller datenschutzrechtlicher Anforderungen für den 
l·h·reich der automatisierten D.nenvnarbeitung, so ühn die rechtmäßige Datcnbeschaffung, die Festlegung von ZwL·cken J._.r 
D.Hl'llH-rarbt·itun~-: ~,•insl:h!i .... ßlich L'im·r hrunds:üzlichen Zwl..'l:kbindun~-:. diL· Verpflichtung, ~cspl..'idwrtt· l>atcn .wf den ;wuc
st~..·n StJnd zu bringen sowie einen erhöhten Sl:hutz für bestimmte als besonders sensibel eingestufte Datengruppt·n. Wcitnt· 
Regelungen betreffen die Datensicherung und verschiedene Rechte der Betroffenen. 

[ hnehcn enthalten einige Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 Regelungen, aus dcnt·n 
'>ich unmiut.·lbar datnN . .:hutzrcchtliche c;nmdsätzc herleiten bssen. Es sind dit.•s der Schutz des Privat- und Familien\dwn.'> 
(An. H EM R K), die Meinungs- und Informationsfreiheit (An. I J) sowie die inncrstaatlil:hc Rechtsweggarantie (Art. l3 ). l;ällt·, 
diL' n.ll:h datenschutzrechtlicht·n Gesichtspunkten zu prüten war~n, sind in der Vergangenheit bereits von der Europäischen 
Kommission für Menschenrechte behandelt und vom Gerichtshof für Menschenrechte entschieden worden. Dabei ging es 
unter .mdercm um geheime Datenbeschaffung durl:h T elefonabhörcn, Briefkontrollen für Gefangene, die Weitergabe von Tele
fonabrechnungsdatcn an die Polizei, Verarbeitung von Daten über das Privatleben durch die Polizei sowie über den Inhalt von 
Vormund!'ll'haftsakten (siehe hierzu Schweizer, "Europäisches Datenschutzrecht- was zu tun bleibt", DUD Heft 11 vom 
November 1989, S. 542 ff). 
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ln den 12 Mttglicd.~~taah·n dl·r J·:urop.its~:hcn Cc:nwins(hah ist der D.Jtt•ns.._·huLI. st·hr untcr~chicdlid1 )-!.crq . .;dL W:ihrL'tlll 111 

hankreich und in der Bundesrl'publik Deutschland der Datenschutz umhsst·nd und detailliert normil'rt ist, ~ibt es einige St.\.1-

tch, die übcttkein umfassendt.•s Datenschutzrecht verfügen. Besonders bemerkenswert ist iÜS h·hlcn l'in~·s instinnion;tlisit.•rtt•n 
Datenschutzes bei der EG, die mit Normen untero;chiedlichcr WirksJ.mkeit D.nt·nvt:r.lrheirun~cn dn ver..,chic..•tft•nstt'l1 An vor

..,l·hrt•iht. h cxisiert bei der FC weder cim· allgcnwim: datt•nschuun:chtlidw Regelunh nnch t'HH'In.,Llll/, um tlii.· Finlultutlh 
wl'nigstt'fl\ der wichtigsten d.ucnscb Ut"/fl'l.:htlidwn Grunds:itzl' zu Ulx·rw .t(hm. Ein1..' t-!,ll'ichwil' t:,l',trti.'tl' AnWl'lh_lun;:, dl'r 1.-.un 1 

p.1rat~konvent1on i~t in der Praxis der EG-Kommission nicht festzustellen. Dennoch bedienen sich Einrichtungen Jer EC in 
runchmcndem Malle Datenbanken, die auch personenbezogene Daten führen. 

l)roblcmc dun:h Oatt:nschutzdefizite in erheblichem Ausmaß sind nicht nur bei der Verwirklichung des bevorstt•ht•ndt•n 
EG .. ßinnenmarktes zu erwarten, wenn Kreditinformationen, Adressen, Kundendaten u. a. EG-weit ausgetauscht oder gar m 
so~t·nannten "Daren-Paradie:'.-Ländcrn" schutz-und kontrollfrei verarbeitet werden können. Auch im öffentlich-rechtlichen 
Bereich führt die unterschiedliche Datenschutzrechtslage zwangsläufig zu Schwierigkeiten, wie es sich gerade im Sicherheits
hc_-reich bei der Durchführung des im Zusammenhang mit dem Abbau von Grenzkontrollen geschaffenen "Schcngcncr Über
einkommens'' zeigt. 

h_lr Per'ionen, deren Rechte durch die umfassende allgemeine und bereichsspezifische Datenschutzgesetzgebung in der 
Hunde~rcpublik Deutschland geschlitzt sind, zeichnet sich durch die faktis~he Entwicklung in der EG die Gefahr massi\'er 
Kt'chtsbcL•inträchtigung ab. 

Die durch die geschilderte Situation aufgeworfenen Fragen waren Gegenstand der 11. lntern.uionalen Konferenz dt•r Datcn
~.._·hutzbeauftr agten. 

Die Konh:rcnz verabschiedete zwei Resolutionen über die Bedeutung des Datenschutzes für den internationalen Daten verkehr. 
In tkr "Berliner Re~olution der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten" vom _,Q_ August 1989 wird insbeson
dere auf die bereits genannte Konvention Nr. 108 des Europarates hingewiesen und bedauert, daß ihr bislang nicht alle Staaten 
beigetreten sind. ln einer Zusatzerklärung der Datenschutzbeauftragten der F.G-Länderwerden die Europäische Gemeinschaft 
und ihre Mitgliedsstaaten aufgefordert, in ihre Planungen für "Europa 92" die Notwendigkeit eines umfassenden und kon
~Jstt•nten Amatzes zur Verwirklichung der Grundsätze des Datenschutzes in den Mitgliedsländt·rn und in bezu~; .tuf die Aktivi
täten der Cemeinsc:haft selbst einzubeziehen. Im einzelnen wird vorgeschlagen, die Grundsätze der Konvention Nr. 108 für 
alle Mitgliedsst.laten sowie für die Institutionen der EG selbst verbindlich vorzuschreiben und zur Überwachung eine unab
hängige Datenschutl'kontrollinstanz einzurichten. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der DSK hat sich auf ihrer Tagung vorn 26./ 
27. Oktober 1989 in einer Entschließung den Forderungen der Datenschutzbeauftragten der EG-Länder im wesentlichen angt.'
~chlossen und dabei einmütig gefordert, daß bei der Entwicklung und Nutzung grenzüberschreitender Datennetze~ und Dat ... ·n
dicnste dem Datenschutz der gleiche Stellenwert zukommen muß, wie der Förderung der technischen Infrastrukrur (vgl. An
bgc 1). 

Die DSK bedauert, daß durch die Untätigkeit der EG-Kommission auf diesem Gebiet Jic technische Entwicklun~; 1m curop:ii
~chen Bereich der notwendigen Grundrechtssicherung davonläuft. Es kann nicht angehen, daß auf dem wichtigen Gebiet dn 
Sic:hcrung von Menschenrechten nicht einmal der Standard durch die EG-Kommission gesichert wird, der an anderer Stelle .1uf 
l'Uropäischcr Ebene bereits anerkannt ist. 

4 Meldewesen 

4.1 Archivierung und Löschung von Meldedaten 

N,Kh § 11 Abs. 3 Meldegesetz (MG) sind nach Ablauf von fünfjahreil nach dem Ende des Jahres des Wegzugs oder des Todes 
emes Betroffenen die in§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ~ 7 und 10 ·- 19 sowie Abs. 2 Nr. 9 MG genannten Daten für die Dauervon SO Jahren 
hesondcrt aufzubewahren und durch technische und organisatorische Maßnahmen besonders zu sichern. Während dieser Zeit 
dürfen sie nicht mehr verarbeitet oder sonst genutzt werden, es sei denn, daß dies zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Be
hl'bung einer bestehenden Beweisnot, zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der in§ 31 Abs. 3 MG genannten Behörden oder 
für Wahl- oder Abstimmungszwecke unerläßlich ist oder der Betroffene vorher schriftlich zugestimmt hat. § II Abs. 4 MG er
midnigt den Minister des lnnern und für Sport, durch Rechtsverordnung das Nähere über das Verfahren der Löschung, der 
ge~ondcrten Aufbewahrung und die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu bestimmen. 

Im Zusammenhang mit der Archivierung von Meldedaten stellte die DSK folgendes fest: 

14 



Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode Drucksache 11/3 4 2 7 

Entgegen d~.'rn WortiJut des§ 1 t Abs. 3 MG ("nach Ablauf von fünf Jahren") erfolgt die Archivierung der Mddcdatcn unmittd· 
bar 11ach dem Tod oder dem Wegzug eines Bürgers, indem die Daten in eine Archivdatei eingestellt werden . 

• 
Trotz dieser Archivierung können alle rheinland-pfälzischen Meldebehörden auf die Archivdaten im gleichen Maß wie auf 
aktuelle Daten zugreifen. Besondere technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen wurden hinsichtlich der An.:hiv
d.ucn nicht getroffen. 

Die OSK forderte das ISM auf zu veranlassen, daß die besonderen technischen und organisatorischen Sicherungsmaßnahmen 
durch d.ts l .. mdesrcchcnzentrum vorgenommen werden. Schließlich erhob die DSK gegenüber dem ISM die Forderung, darauf 
hinzuwirkcn, daß die länger als fünf Jahre gespeicherten Archivdaten grundsätzlich nicht mehr genutzt werden(§ 11 Abs. 3 
Nr. 2 MG). 

Eine Überprüfung der archivierten Daten hatte im übrigen ergeben, daß die Löschungsregelung des§ 11 MG nach Ablauf der 
5-Jahresfrist nicht beachtet wird. 

Die DSK forderte die strenge Beachtung der Löschungsbestimmungen des MG. Soweit Speicherungen generell unzulässig sind, 
muß die Löschung nicht nur in den archivierten, sondern auch in den aktuellen Datensätzen durchgeführt werden. 

Schließlich wurde von der DSK angesichtsder festgestellten Probleme empfohlen, die nach§ 11 Abs. 4 MG mögliche .,Recht'>
verordnung über das Verfahren der Löschung, der gesonderten Aufbewahrung und die erforderlichen Sicherungsmal~nahmen" 
zu erlassen. 

4.2 Datenübermittlung an kommunale Gebietsrechenzentren zur Erledigung kommunaler Aufgaben 

N.u:h § 2 MG haben die Meldebehörden die in ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner zu registrieren, um den:n 
ldl'ntit::it und Wohnungen feststellen und nachweisen zu können. Zur Erfüllung dieser Aufgaben führen sie Meldcrcgistcr. 

Im Grunds.nz ist das Melderegister also ein Auskunftsinstrument. Nicht nur Behörden und andere Stellen des öffentlichen 
Bereichs, sondern auch Privatpersonen, Firmen usw. können beim Meldeamt Informationen nachfragen, die sie für die Er
füllung ihrer Aufgabt•n oder für die Verfolgung von Rechtsansprüchen benötigen. Die Voraussetzungen einer Auskunitser
teilung .ms dem Melderegister wurden vom Gesetzgeber unter Berücksichtigung des Erforderlichkeitsprinzips so differenziert 
bestimmt, wie dies unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten geboten ist. 

Er~iinzt werden die gesetzlichen Übermittlungs- und Auskunftsbestimmungen durch Vorschriften über die Beri.icksichtigung 
von Auskunftssperren, die zu einer von der allgerneinen Regelung abweichenden Verfahrensweise im Einzelfall führen. Solche 
Auskunft~sperren werden in der Regel von den Betroffenen beantragt; nur die Auskunftssperre wegen einer Gefahr für Leib 
und Leben nach§ 34 Abs. 5 ist :mch von Amts wegen einzutragen. 

Die Nidnberi.icksichrigung einer solchen Auskunftssperrc, die eine geschiedene Frau wegen ständiger Bedrohun).;cn durch 
ihren früheren Ehemann nach einem Wohnungswechsel in das Melderegister eintragen ließ, führte vor einigen Jahren zu 
Schadensersatzleistungen einer Gemeinde über mehrere tausend DM. 

Bisweilen ist die Auskunftssperre selbst ein recht empfindliches Datum, Wird sie beispielsweise zum Schutzeder Identität ein!..'~ 
adoptierten Kindes eingetragen, so kann bereits die Übermittlung der Tatsache, daß eine Auskunftssperre aus diesem Grunde 
besteht, schutzwürdi~e Bcbnge beeinträchtigen. Das Bestreben der zuständigen Meldebehörden muß also dahin gehen, auch 
Auskunftsspt'rrcn nur in dl..'m crforderli...:hcn Umfange zu übermitteln. 

Im Berichtszeitraum war konkret die I·ragc zu beurteilen, ob es zulässig ist, in die regelmäßige Datenübermittlung an Städte 
und Gemeinden nach§ 31 Abs. 7 MG -sog. Kommunaler Austauschdatensatz (KADS) -·auch Auskunftssperren einzubt•
ziehen. Die Städte und Gemeinden waren der Auffassung, die Einbeziehung der Auskunftssperren in den KADS beanspruchen 
und unter Verwendung dieses Datensatzes melderechtliche Aufgaben- wie z. B. die Datenübermittlung an Adrcßbuchver
lage ·- erfüllen zu können. Die DSK nahm zu dieser Frage wie folgt Stellung: 

Rechtsgrundlage für die Beurteilung der Verfahrensfrage ist§ 37 Abs. 1 MG. Danach sollen die Meldebehörden ihre Aufgaben 
mit Hilfe des ~eim Landesrechenzentrum betriebenen und unterhaltenen landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen 
erfüllen. Dcmzufolgt.• dürfen zur Erfüllung von Aufgaben der Meldebehörden nur Daten verwendet werden, die dem beim 
I.andesrechenzentrum geführten Datenbestand unmittelbar entnommen sind. 

Auskunft..,..,~ll .. 'rren dürfen in den kommunalen Austauschdatensatz nur einbezogen werden, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung 
von Auf~ahcn der empfangenden Stelle erforderlich ist. Da die Übermittlung von Meldedaten an Adreßbuchverlage eine Auf-
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~,the ist, dit· von den Mddebehörden unter Verwendung der bt"im Landesrechenzentrum ge~peicherten ~eldeda-ten w3hr;.-u
nchmcn ist, wäre eine Übermittlung entsprechl'nder Auskunftssperren (S 3S Abs. 4 MG) im K1hmen dl's KADS zum Zwl·~.:k 
\'i nt•r N utru"g durch andere Stellen der Verwaltung unzul:issig. 

4.3 Zugriff auf EWOIS-Daten durch Kfz-Z11lassungsstellrn 

Dil' räumliche Begrenzung des Zustii:ndigkeitsbereK:hs von Behörden ist unter Datenschutzgesichtspunkten von großer fk
dcutung. Sie bildet einen Teilaspekt der sog. "Jnformationellen Gelvahemeaung'". Nur in Ausnahmefällen solfen ßehürdcn 
Ld"'ler die Daten von Bürgern verfügen können, die nicht in ihrem Zuständigkeitsberei\:h wohnen. Ein Problem besteht darin, 
daß die t.entrale Datenbankverwaltung die technischen Voraussetzungen für einen erleichterten Zugriff auf Mefdl·datcn bietet 
und Jcshalb solche Zugriffsmöglichkeiten nach großzügi-ger Auslegung des Erforderlichkeitsprinzlps auch genutzt werden. 

lrn Berichtszeitraum wurde beispielsweise festgestellt, daß die Kfz-ZulassungssteHen auf die in§ 5 MeldDÜVO aufgeführtl'n 
lhtcn aller rheinland-pfälzischer Einwohner und nicht nur auf die Daten ihres Zuständigkeiubereichs zugreifen könm·n. n;c 
DSK vertrat gegenüber dem ISM die Auffassung, daß dieser umfas~ende Zugriff nicht erforderlich ist. Eine derartige Zugriffs
möglichkeit müsse als unverhältnismäßig bezeichnet werden. Auch dann, wenn ein Fahrzeughalter seiner Pflicht nicht nal"h
kommc und einen Wohnungswechsel der Zul-assungsstelle nicht mitteile, könne durch eine Rückfrage beim zuletzt ?uständigen 
,\1cldeamt fcsq~estc!lt werden, wie die aktuelle Anschrift laute. Hinzu komme, daß nur ein vers~.:hwindcnd ~erin~er ßrucht~.-·il 
der im EWOIS gespeicherten Datemätze in der Praxis tatsächlich aufgrund eines überregionalen Zugriffs benötigt werde. 
Demgegenüber seien aber alle im EWOIS gespeicherten Daten mit der Einrichtung eines Online-Zugriffs als übermittelt antu
'chcn (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 LDatG). 

L ntcr Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kam die DSK zu dem Ergebnis, daß die Kfz-Zulassungsstellen im Online-Vcr
Lthren nur auf diejenigen EWOIS-Daten zugreifen dürfen, die Personen zuzuordnen sind, die ihren Wohnsitz im Zuständig
k":it~bcreich der jeweiligen Zulassungsstelle haben. 

Eine abschließende Stellungnahme des ISM hil..·rzuliegt noch nicht vor. Die Angelegenheit wird von der DSK weiter vert"ol~t. 

4.4 Übermittlung personenbezogener Daten von Kindern, die in einem Adoptionspflegeverhältnis stehen 

~1chrLlch hatte sich die DSK im Berichtszeitraum mit der Übermittlung von Meldedaten von Kindern, dil' in einem Adoption-;
ptlcgevcrhältnis (§ 1744 BGB) steht:n, an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu befassen. Die Daten wurden weiter
~vgt·bcn, obwohl die Datensätze der Kinder mit einem entsprechenden Sperrvermerk versehen waren. Die DSK kam nJ.ch 
P,·üfung dl.'r Rechtslage zu dem Ergebnis, daß die Übermittlung der Meldedaten von Kindern in einem Adoptionspflegeverhält
nis an Religionsgesellschaften unzulässig ist. Grundsätzlich dürfen zwar den öffentlich-rechtlichen Reiigionsge~ellschaftcn 
Meldedaten nach Maßgabe von§ 32 MG übermittelt werden. Bei Kindern, die in einem Adoptionspflc~everhältnis stehen, ist 
Jl:'doch ergänzend zu dieser Vorschrift§ 1758 Abs. 2 i. V. mit Abs. 1 BGB zu beachten, wonach Tatsachen, die geCignct sind, 
dil.' be;tbsichtigtc Annahme und ihre Umstände aufzudecken, ohne Zustimmung des Annehml'nden nicht offenb<lrt werden 
diirfen, es sei denn, daß besondere Gründe des öffentlichen Interesses dies erfordern. Die Notwendigkeit einer bcsondcn:n 
Betreuung, auf die das Landesrechenzentrum hinwies, steht nach Auffassung der DSK außer Verhältnis zur Gef:ihrdung des 
Adnptiomgeheimnisses, die mit der Datenübermittlung einhergeht. Wenn eine solche Notwendigkeit besteht, kann ihr im 
ubrigcn arn besten durch Übermittlung der Anschrift der Adoptionspflegeeltern entsprochen werden, denn sie und nicht- wie 
im konkreten Fall - ein Kleinkind kämen als Adressaten von Schreiben mit Betreuungsangeboten in Betracht. Die Übermitt
lung des noch nicht geänderten Familiennamens eines Kindes mit seiner der Anschrift des Annehmenden entsprechenden 
Wohnanschrift ist geeignet, die Tatsache der beabsichtigten Annahme und die Herkunft des Kindes zu offenbaren. Auch die 
:V1cldchchörden sind Adressaten des§ 1758 BGB. Besondere Gründe des öffentlichen Interesses, die eine Offenbarung recht
Terrigen könnten, waren für die DSK nicht erkennbar. 

f)ie DSK bat das ISM, das LRZ a.nzuv.·eisen, in Fällen der geschilderten Art die Meldedatenübermittlung einzustellen.Das ISM 
lut jedoch der Auffassung der DSK zunächst widersprochen. Nach Einholung einer Stellungnahme der betroffenen Rcligions
ge~ells:chaften wird vom ISM abschließend über die Frage der Übermittlung der Daten von Adoptionspflegekindern ent
schieden werden. 

4.5 Melderegisterauskünfte an politische Parteien 

hne Verbandsgemeindeverwaltung fragte bei der DSK an, ob es zulässig sei, daß der rechtsradikalen Partei "Deutsche Volks
union · l.iste D" (DVU) Meldedaten von Wählern gern. § 35 MG überlassen werden. Die DSK wies daraufhin, daß die Melde-
11l'hördl· einer Partei nach§ 35 Abs. 1 MG im Zusammenhang mit Wahlen eine einfache Melderegisterauskunft (§ 34 Abs. 1 
MG) über Wahlberechtigte erteilen darf, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. N;Kh 
dieser Vor'>chrift hat der Antragssteiler (die Partei) einen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung, der sich bei ständiger 
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~lcit:hmäßiger Verwaltungspraxis unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung als Ausfluß des Gleichbehand

lungsgrundsatzes zu einem Rechtsanspruch verdichten kann. Dies bedeutet, daß auch der "Deutschen Volksunion" dann Aw,
kunft 7.u erlteilen ist, wenn anderen Parteien eine entsprechende Auskunft erteilt wurde bzw. bei Anfrage erteilt würde und 
wenn keine- etwa aus der spezifischen Programmatik der DVU herzuleitenden - wesentlichen Gründe für eine Ungleichbc
hand\ung bestehen. Die in diesem Zusammenhang zu treffende Wertung stellt jedoch keine datenschutzrechtliche Frage dar, so 
dag die DSK dazu keine Stellung nehmen konnte. 

Zu einem späteren Zeitpunkt mußte von der DSK festgestellt werden, daß die der DVU von den Meldebehörden übermittelten 
Meldedaten nicht nur zu Wahlwerbungszwecken verwendet wurden. Beispielsweise wurden von der DVU angeschriebene 
Bürger auch aufgefordert, bestimmte Wochenzeitungen zu abonnieren oder der DVU bzw. nahestehenden Organisationen 
beizutreten. 

Hinsichtlich der Mitgliederwerbung sowie der Werbung zum Bezug von Wochenzeitungen vertritt die DSK die Auffassun;:,, 
dal~ diese Datenverwendung :mßerhalb der Zweckbestimmung des§ 35 MG liegt. Die unzulässige Verwendung der Daten 
künnre von den Meldebehörden als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 

5 Polizei 

5.1 Vorbemerkung 

W:ihrend des Berichtszeitraums hat sich der Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung auch im Polizeibereich weiten:nt
wickclt, wobei hier ebenfalls eine zunehmende Tendenz zum Einsatz dezentraler Systeme be.'>teht. Dies zeigt s1t:h im vcr
mehrten PC- Einsatz auch bei kleineren Polizeidienststellen, insbesondere im repressiven Bereich. Nachdem beim ISM zu
n:lt:hst die Meinung vorherrschte, daß aufgrund bestehender Sicherheitsdefizite auf den Einsatz von PC im Polizeiberei(h 
~rundsätzlich verzichtet werden sollte, hat sich mittlerweile für die Polizei doch aufgrundvon Rationalisierungszwängen die 
Notwendigkeit ergeben, PC einzusetzen. Durch den beabsichtigten Einsatz von Sicherungssoftware sollen allerdings dil· 
Sicherheitsrisiken vermindert werden. 

Al-; lkispit•l für die Entwicklung zu dezentralen Systemen kann auf POLADIS (vgl. Tz. 5.2.1) hingewiesen werden. 

Von einerneuen Qualität der Datenverarbeitung ist die internationale Zusammenarbeit der Polizei. Hier soll das S..:hengener 
Informationssystemen (SIS) dazu dienen, durch den Grenzabbau ("EG 92") entstehende Sicherheitsdefizite auszugleichen. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der DSK Rheinland-Pfalzvom 26./27. Okwb~..·r 
!9S9 hat wegen der mit der Installation eines solchen Systems verbundenen Gefahrenpotentiale eine Entschließung darüber ver~ 
.lbschit:det (vgl. Anlage 2), was aus datenschutzrechtlicher Sicht bei der Verwirklichung dieses grenzüberschreitenden Systems 
bl·.Khtl't werden muß. 

Dil· Sdlwc.·rpunktc der Überprüfungstätigkeit der DSK während des Berichtszeitraumes lassen sich den folgenden Ausführun
gen cntne:hmcn. 

5.2 Neue Dateien 

5.2.1 POLAD!S 

Bei der Kreisverwaltung des Donnersbergkreises (Kirchheimbolanden) und beim Polizeipräsidium Mainz wurde im Rahmen 
eines Pilotprojekts das "Polizeiliche Anwenderorientierte Dezentrale Informations-System (POLADIS)" eingeführt. 

Da.<. System POLADIS besteht aus der automatisierten Vorgangsverwaltung (A VV-POL), der automatisierten Verkehrsunfall
sachbearbeitung (ASB-VU) sowie der automatisierten Strafanzeigensachbearbeitung (ASB-ST). Anlaß für die Einrichtun~ 
dil'Sl't Dateien war die Registrierung und Dokumentation der poliuilichen Vorgänge in unterschiedlichen Tagebüchern. Die 
l;iille der diversen Aktenerschließungskriterien führt dazu, daß für jeden polizeilichen Vorgang eine Vielzahl von Eintraj!;ungl'll 
in ver.<.chiedene Bücher vorgenommen werden muH. Der zeitliche Aufwand für die Erfassungen sowie der für das Auffindc.·n 
l·incs Vorganges erforderliche Suchaufwand gehen zu Lasten der eigentlichen polizeilichen Arbeit. 

Die Datei A VV-POL stellt ein elektronisches Verfahren zur Registrierung, Verwaltung und Dokumentation aller polizeilichen 
Voq;J.ngl! einer Dlemt!itelle dar. 

Bl'i der Datei ASB-VU handelt es sich um ein elektronisches Verfahren für die Automatisierung des formularwcsens, zur 
Unterstützung tkr Ml·lde- und Berichtspflichten sowie zur Automatisierung der Statistiken bei Verkehrsunfällen. 
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Das Vcrf.:tbrcn ASB-ST dient der Automatisierung des Formularwesens, der Unterstützung der Melde- und ßerichtspflichtt'n 
~owic der Automatisierung der Statistiken bei Strafanzeigen . 

• 
Nach Auffassung der DSK muß bei diesen Verfahren berücksichtigt werden, daß nachträglich überprüft und festgestellt werdt•n 
kann, wckhc personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in das DJ.tenvcrarbeitung~systt.·m cin~cgcbt•n wurden(§ 
I Nr. 7 dt.'r Landesverordnung zu§ 9 LDatG). Dies bedeutet. daß bei der Eingabe von Daten in zentrale Systeme (POLIS) über 
Anlagen des dezentralen Infonnationssystems eine ProtokoHierung erfolgen muß, wer von welchem Bildschirm des 
dezentralen Informationssystems die Eingabe vorgenommen hat. Zumindest im dezentralen Informationssystem muß eine 
solche Protokollicrung durchgeführt werden. Auch für Zugriffe auf Daten zentraler Informationssysteme über das System 
POLADIS sollte nach Auffassung der DSK eine entsprechende Protokollierung eingeführt werden. Schließlich so \Ire program~ 
mäßig vorgl.'sehen werden, daß ge:-.peicherte Dokumente grundsätzlich nachträglich nicht mehr geändert werden können, 
_modern daß immer dann, wenn eine Änderung erforderlich wird, ein neu es Dokument angelegt werden muß. Der für die Sach~ 
bcarbciter relevante Akteninhalt soll nach Auffassung der DSK mit den vorhandenen Speicherungen übereinstimmen, damit 
dann, wenn zur Bearbeitung des Vorgangs nur auf die automatisierten Verfahren zurückgegriffen wird, durch das Fehlen gc~ 
speirherter Dokumente keine falschen Schlüsse durch die die Angelegenheit bearbeitenden Polizeibeamten gezogen werden. 
Zwischen der DSK und dem ISM werden über diese Forderungen zur Zeit Gespräche geführt. 

5.2.2 Arbeitsdatei "MENZU" (Menschenhandel und Zuhälterei) 

Vom ISM wurde die Arbeitsdatei "MENZU .. angemeldet. Grund für die Errichtung dieser Datei war die Erkenntnis, dag in 
Fällen des Menschenhandels, der Förderung der Prostitution und der Zuhälterei strafbares Verhalten oft nur schwer erkennbar 
und nachweisbar ist. Die Ermittlun~en erstrecken sich häufig auf einen mehrjährigen Zeitraum. Darüber hinaus werden Presti~ 
tuierte von Zuhältern und deren Gehilfen häufig an andere Orte verbracht, sobald bekannt wird, daß polizeiliche Ermittlungen 
geführt werden. Frauen, die zur Prostitution gebracht werden, wechseln die von Zuhältern unterhaltenen Etablissements und 
werden in Zuhälterkreisen ausgetau'>cht. 

Zur Bekämpfung dieser Kriminalität war nach Auffassung der rheinland~pfälzischen Polizei die Errichtung der D.uei 
"MENZU" erforderlich. Siesüll die Erkenntnisse verschiedener Polizeidienststellen aus dem Bereich Prostitution und Zuh:llte
rci '/USammcnführen und eine landesweite Auswertung ermöglichen. Auf diese Weise sollen örtlich und zeitlich auseinander
liegende Zus:lmmcnhängc dennoch erkennbar gemacht werden. 

Die Fingaht.• der Ihren erfolgt r.cntr.ll b('im LKA und bei den fünf Polizeipräsidien de~ l.andl.'<;. Abfragd11.'rl.'chtigt sind die ;.u-
~t.indigen lk:tmten dc~ Landeskriminalamtes sowie der fünf Poli?_eipräsidien. 

Bei einer Überprüfung der Datei in einem rheinland~pfälzischen Polizeipräsidium konnte festgestellt werden, daß keine allge~ 
mt:ine Prostituiertendatei aufgebaut wird. In die Datei werden lediglich personenbezogene Daten solcher Personen cingcstdlt, 
die im Verdacht stehen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu begehen. Auch die Daten von (ggf. in ßarbetricben 
beschäftigten) Prostituierten werden gespeichert, wenn diese als mögliche Zeugen in Frage kommen. Sie werden dann als sog. 
"andere Personen" in der Datei ausdrücklich gekennzeichnet. Nach Auffassung der DSK bestehen gegen diese Speicherungen 
kr:ine Bedl'nken. Im R.1hmen der Überprüfung konnte festgestellt werden, daß keine sensiblen Daten wie beispielsweise die Er
krankung an AIDS gespeichert werden. Sobald die Speicherung personenbezogener Daten nicht mehr erforderlich ist, wenkn 
die~c gdö~ ... ht. 

5.2.3 Schiffbewegungsdatei 

Vom iSM wurde die DSK über die Absicht unterrichtet, eine sog. "Schiffskontrolldatei" in automatisierter Form einzurichten. 
Dies.: sei zur Wahrnehmung schiffahrtspolizeilicher Vollzugsaufgaben durch die Wasserschutzpolizei erforderlich, um den 
Schiffsverkehr auf den Bundeswasserstraßen zu kontrollieren. Dabei sollen Mängel an Schiffen festgestellt werden, die eine Ge~ 
fahr für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs oder schädliche Umwelteinwirkungen verursachen können. 
Schließlich sollen mit Hilfe dieser Datei behindernde und Konen verursachende Mehrfachkomrollen eines Schiffes durch Jie 
W:tsst."rschutzpolizei vermieden werden. Zum anderen muß, so das ISM, angesichtsder hohen Verkehrsfrequenz auf den 
ßundeswa~sersrraßen und der zunehmenden Unfallgefahr die Effektivität der Kontrolltätigkeit der Wasserschurzpolizei ver~ 
bcs.~crt werden. 

h)lgl·ndc Ihren sollen in dieser Datei gespeichert werden: 

SchiHsname, Schitfsnummer, Schiffsgattung, Kontrollort, Kontrolldatum, Komrollzcit, Stromkilometer, Fahrtrichtung, 
Reiseziel. Gefahrgutklas~ifizierung, festgestellte Mängel, Bilgeninhalt, sowie von der Polizei veranlaßte Maßnahmen. Dabei 
handelt es ~ich um personenbeziehb,1re Daten. 
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Abfragcbere.:htigt sollen die Beamten und Angestellten der Dienststellen der\\' asserschutzpolizei Rheinland-Pfalz sein, die mit 
dl·r Kontrolle von Schiffen befaßt sind. 

~ 

Eine bereichsspezifische Rechtsgrundlage im Binnenschiffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG) vorn 4. August 1986 (BGBI. I 
S. 1270) für die Speicherung persont'nbezogener Daten zur Durchführung schiffahrtspolizeilicher Aufgaben besteht nicht. 
Nach Auffassung der DSK kann die Datei nach § 25 a Abs. 1 Ziff. 1 PVG als zulässig angesehen werden. Die DSK würde es 
jedoch im Interesse einer völlig zweifelsfreien Rechtsgrundlage begrüßen, wenn mittelfristig bereichsspezifische Regelungen 
über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten in das Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet 
der Binnenst:hiffahrt aufgenommen würden. 

J<'ür den nächsten Berichtszeitr.tum ist eine Überprüfung der in der Datei konkret gespeicherten Einzelfälle beabsichtigt. 

5.3 Polizeiliche Meldedienste 

5.3. I Meldt·dienst wichtige Ereignisse (WE-Meldungen) 

Aut"~rund einer Anregung der DSK wurde vom ISM im Berichtszeitraum der "Meldcdienst wichtige Ereignisse" übcr.trlH:itet. 

Hil'fbei handelt es si.:h um Richtlinien, aus denen sich ergibt, wann bei "wichtigen Ereignissen" vorgesetzte Dienststellen zu 
unterri.:htcn sind. In den Richtlinien wird im einzelnen dargelegt, bei welchen Vorkommnissen es sich um "widHige Ereig
nisse" handelt. Anlaß für die DSK, si..:h mit diesem Meldedienst zu befassen, war die Eingabe eines Bund<.>swchr.m~ehiirigcn, 
der sich d.ui.iber beschwerte, d.1l~ zahlreiche zivile und milit.lris.:hc Di<:nststdlen von einer Polizeidienst . ..,tdle darüber infor
miert wurden, daß er eine Trunkenheitsfahrt unternommen hatte. 

Nicht zulässig war nach Auffassung da DSK die Unterrichtung des MAD, eines nahegelegenen Polizeipräsidiums sowie einn 
Korps der Bundeswehr. 

Aufgrund da im Zusammenh.mg mi~ der Eingabe durchgeführten Überprüfung der Richtlinien ergaben sich Zwcifd, ob bc1 
.tlk·n dort ,mgcspro..:hencn zu meldenden Sachvt·rha!ten eine polizeiliche Zuständigkeit besteht. Ergänzend sollte 11.1ch Auf
f.tssung der DSK geklärt werden, ob die festlegungcn 1m "Meldedit~nst" mit den später in Kraft getretenen§§ 25 J ff PVC 1n 
Finklang st~.>hen. 

D.1s ISM griff diese Anregung der DSK auf und legte neue Richtlinien über die Meldung wichtiger Ereignisse vor. 

Zifter 2.3 dieser neucn Richtlinien lautete nunmehr: "Zu melden sind bedeutsame Ereignisse, bei denen Personen der Zeitge
schichte oder Angehörige der stationierten Streitkräfte beteiligt sind." Die DSK äußerte gegenüber dem ISM, daß diese Formu
Ji,:rung zumindest mißverständlich sei und schlug folgende Fassung vor: "Besonders bedeutsame Vorkommnit.'iC im Zu
s.umnenhang mit Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen, soweit polizeiliches Eins.:hreiten erforderlich wurde." Zu 
Satz 2 wurde dem IS~l folgender Vorschlag der DSK unterbreitet: "Zu melden sind auch bedeutsame En:ignissc, Jil.' t,oJi:tL·i
liche Maßn.thmen erfordt·rten und bti denen Personl.'n der Zeitgeschichte oda Angehörige der Stationierungsstrenkr:iftt· bc
tt·iligt waren." 

Das ISM teilte mit S...:hreiben vom 19. Juni 1989 der DSK mit, daß diese l:ormulierungsvorschläge Zustimmung fändt·n. Bei dL"r 
ni.:hsten Änderung sollen sie berücksichtigt werden. 

Im übrigt·n waren V(1n d<:r DSK keine Bedenken aus datenschutzrechtlicher Sicht gegen die neucn Richtlinien zu t·rh<:ben. )il' 
~tt'h<:n in Übereinstimmung m1t den i·n PVG enthaltenen Übermittlungsvorschriitcn. 

5.3.2 Meldedienst "Landfriedensbruch und verwandte Straftaten" 

Auch die rheinland-pfälzische Polizei beteiligt sich an dem kriminalpolizeiliehen Meldedienst "Landfriedensbruch und ver
wandtt· Straftaten". Ziel des Meldedienstes ist es durch die zentrale Sammlung und Auswertung von Erkenntnissen überregio
nJ.I oder steuernd handelnde Straftiüt-r oder Tatzusammenhänge zu erkennen und dadurch Hinweise für die Verhütung von 
Straftaten im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen oder Aufzügen z.u erhalten. Nach diesen Richtlinien haben die 
Polizeidienststellen dem BKA über dJ.s jeweilige LKA die Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren unter Angabe der 
Pcrsonalit:n dt:s Bt>s~·huldigten zu melden. Diese Daten werden beim BKA in eine Zentraldatei (APLf) eingcstdlt. Zur Vcr
hütun~ von Straftaten im Zus;tmmcnlung mit Demonstrationen werden ,ms aktuellem Anlag auf Anforderung derflir den Ein
s;H:t. zusündigcn Poliuidiemtstcllc bestimmte gt'speicherte Personen- und Kfz-D.nen ;_ur Abfrage im Inpoi-Fahndungsbc
stand bercitg<:halten. 
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Ftm·m Frbhrungsberirht über den Betrieb dieser Datei war zu entnehmen, tbß von rheinland-pUlzischen Polizeidit:nststellt·n 
d1e Daten \On IOY Penoncn zur Speicherung in der Datei APLF dem BKA ~emeldet waren. Im Rahmen einer Überprüfung 
konnte fc:..q!,tfstcllt werden, d.1g nur noch 25 PersonendatcnS:ltze t:espeichcn w.ucn. Die Namen dic:~n 15 Per:..oncn wurden der 
01..\K mitgL·tcilt. Sir wurden an läßlich hL'W,lhtätigL·rdcnwnstr.Hivcr Aktionen \'Ordcm Awmkral.rwcrk Mülhcin1-Kilrlkh fiirdic 
1\ rn~ VL'fW .dt ung M.I}'Cil- K, 1bk·n; ;.;c,pciL'hlTI. 

I·.1r1<.· bei dem /.ust~indigcn Kriminalkommissariat dun:hgefi.ihrtt: Überprüfung ergab, daß gegen dit·se Penoncn Ermiulungswr
f.thn:n wegen des Verdachts einer Straftat na.:h § 125 StGll (Landfriedensbruch) eingeleitet worden waren. 

I kn llt·troftcncn konnten jedoch kt:ine ko;1kretcn Gew.llth.tnd!ungen nach~t..·wicscn W(.'rdcn, so d.lß alle Vcrhhren 11.1ch § 170 
.\h..;. 2 StPO emge.<.tdlr wurden. Gespci(herr wurden diese Personen m der Datei APLF für eine Dauer von drei Jahren. N.tch 
Ikcndigung der Überprüfung bei dem zuständigen Krimin.llkomml'>S,lriat wurden alle 25 Personendatensätze m der D.Hei 
APLI; gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt waren damit in APLJ· b·1ne von rheinland-pfälzischen Polizeidienststellen V<Tanlalhe 
Spcichl'rungt·n vorhanden. 

5.4 Datenübermittlungen 

5.4.1 Ühennittlunh persotwnbezogener Daten durch die Pol1ze1 an den wzialpsychiatrischen Diemt der Cesundhcibimtl'r bei 
~t·l bst mord versucht·n 

Zukünftig werden die Daten von Pnsonen, dic einen Selbsrmordversu(h unternommen haben, grundsätzlich nur noch mit 
ihrer Einwilligung an den sozialpsychL.Hrischen Dien"t der staatlichen Gesundheitsämter übermittelt. Dies war das Ergebnis 
\On Ct·sprichen, die die DSK mit Vertretern des IS7\.lund desMUGgeführt har. 

AnLd\ fUr diese Gespri...:hc waren der DSK vorlLt'gende lnform.uionen, won.:u:h bei Sclbstmordvl.'nuchen Jl~eh dann, wenn dtc 
Bt·tr~)ffvnen bereits ;u Beh.mdlungszwecken stationär in t:in Krankenhaus eingeliefert worden "\v,uen, die Polizei jeweils \.bs ;u
~1:indigt· Cesundhcit.~amr informiert lur. Zukünftig \Vc~Lkn die behandelndt'n Ari'.tl' Jic Betroffenen 1n einem l.kr.Hunr:,.~
gl·.~pr:ich auf die Hilr"~.tnöglichkcitel! dur..:h dit.: Gesundheitsämter h1nweisen. 

"l.u l·inem ~okhen ~ linwcis auf H!lhmüglichkeiten sollen auch die Polizeibeamten verpflichtet wt·rdcn. 1\ti'.U wird Vtllll M UC 
ein Merkhl:l.tt mtworfcn und den Betroffem·n von der Pnli:t.t'i amgchändigt. Soweit dann eine Übermittlung pcrsonenbe;.o~l'
lll'r [htcn durch die Polizei an staatliche Gesundhc>itsimter gewünscht und gegen Unterschrift bestätigt wird, kann die Polizei 
dit>sc Daten dem zuständigen Gesundheitsamt übermitteln. 

Die<i bedeutet, dag ~eitens der Polizei ohne Einverständnis der Betroffenen keine Übermittlungen über Selbstmnrdversu.:he 
mehr an Gesundheitsämter erfolgen. Von diesem Grundsatz soll nur noch da.nn abgewichen werden, Wl'nn sich di_C bctrohl'llc 
Pcrsnn in cint•m die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand befindet, somit ihre ln~ewahrsamnahmc :(.ulässi~ und 
.1ngenH·~scn wäre und nach der Entlassung die Personaufgrund der Umstände des Einzelfalls durch Sorgeberechtigte odl'r Ehe
p.lrtntT1Vcrwandte offenkundig keinen genügenden Kückhalt finden würde. 

Cegcn dic~c Vorgehens\veise bestehen aus datenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken. 

5.4.2 VeriiHentlirhung personcnbet.og.cncr Datt·n durch die Polizc1 in form von Le~erbricfen 

1\ uch \.lic \\)lill'i darf l.c>scrbriefc schreiben. Sie hat dabei nach Auff.1ssunh der DSK, soweit in diesen Leserbrieten penon\.'n
ho.o~~l'lll.' D.nen von Betroffenen enthalten sind, jedoch folgende Grundsätze zu bl'achten: 

Al~ kedn~grundlag.e für die mit einem Lest'rbrid verbundene Datenübermittlung kommen weder die bereichs..,pczifischl'n 
kcge!un:::,en in den§§ 25 a H PVG noch die allgemeinen Übermittlung.o.vorschriften des LDatG in Betracht, da die Übermittlung 
lllcln der Gefahrenabwehr oder der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten dient und hinsichtlich der Vorschriften des 
l IhtC davon J.uszugehen ist, daß die in einem Leserbrief enthaltenen personenbezogenen Daten nicht automatisiert oder in 
Dateien verarbeitet wurden. Als Rechtsgrundlage kann aber § 11 Landespressegesetz herangezogen werden, wonach jeder
rn.lnn, und damit auch Behörden, ein Gegendarstellungsanspruch zusteht. Bei der von der DSK zu beurteilenden Angelc~en
hl'it konnte sich die Polizei auf diese Vor~chrift berufen, da sie zuvor, ebenfalls in Form eines Leserbriefes, von einem Betroffe
ll\.'n in1 Zusammenhang mit Rettungsmaßi1ahmen bei einem Verkehrsunfall massiv angegriffen wurde. Nicht beachtet wurde 
von der Polizei in dem der DSK vorliegenden Fall aber, daß die Gegendarstellung angemessen sein muH. Dies ergab si(h daraus, 
d.d~ in dem Löerbrief der Polizeibehörde Ausführungen enthalten waren, dit..· nicht im Zusammenhang mit den Vorwürfen im 
/.uvor vcröffendichtl'n Leserbrief des Betroffenen standen. Die DSK hatte daher Veranlassung, darauf hinzuwirken, daß auch 
bei Pre~~e\crtiffentlichungcn durch Polizeibehörden die schutzwürdigen Belange Betroffener beachtet werden. 
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5.4.3 Online-Anschlüsse zwischen Polizeibehörden und dem Ausländerzentralregister 

Aus einem ~deren Bundesland wurde bekannt, daß zwischen Polizeibehörden und dem Ausländerzentralregister (AZR) soge
nannte Online-Anschlüsse eingerichtet wurden. Da eine bereichsspezifische Rechtsgrundlage, die Datenübermittlungen aus 
dem AZR an Polizeidienststellen zuläßt, bisher noch nicht existiert, bestehen gegen diese Praxis Bedenken aus der Sicht des 
Datenschutzes. Bereichsspezifische Rechtsgrundlagen sind im Entwurf eines Ausländerzentralregistergesetzes zwar vorge
sehen. Es ist jedoch nicht abzusehen, wann dieses in Kraft treten wird. 

Fine Überprüfung in Rheinland~Pfalz ergab, daß hier derartige Online~Anschlüsse von Polizeibehörden zum Ausländer
zentralregister nai..·h Köln nicht bestehen. Die DSK geht davon aus, daß solch~ erst dann bei rheinland-pfälzischen Polizei
dienststellen eingerichtet werden, wenn ausreichende bereichsspezifische Rechtsgrundlagen (Ausländerzentralrcgi"'tcrgesetz) 
;ur Rechtfertigung solcher Datenübermittlungen vorhanden stnd. 

5.4.4 Datentlbcrmittlung an dienstvorgesetzte Steilen von öffentlich Bediensteten 

l )ii..· Polizei darf diensrvorgesct;,te Stellen eines Lehrers u n tcrridncn, wenn d icser beabsichtigt, die Polizei gegcnübl'T Schülern 
oder sonstigen Dritten verächtlich zu machen. 

Nachdem ein gegen den Erzieher wegen einer geringfügigen Verkehrsordnungswidrigkeit erlassenes Verwarnungsgeld von der 
Polizei nicht aufgehoben wurde, teilte dieser dem zuständigen Polizeipräsidenten mit, daß er ab "Multiplikator" in der L1gc 
sei, andere in seiner Eigensch.1ft als Gymnasiallehrer darüber zu informieren, wie unangemesst:n er von Pollaibeamten lw
handelt wurde. Die Polizei unterrichtete darüber die für den Lehrer zuständige BezirkHegierung mit der Bitte, darauf himu· 
wirken, dag dieser die Polizei im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit nicht verächtlich macht. 

Nach Auffassung der DSK ist die mit der Unterrichtung der Bezirksregierung verbundene Datenübermittlung nach§ 6 Ab.'>. 
LDatG zulässig, da es zu den Aufgaben eines Behördenleiters gehört, zu verhindern, daß die seinem Zuständigkeitsbereich 
unterliegenden Bediensteten ungerechtfertigt kritisiert werden. Dabei handelt es sich um einen auch anderen Gesetzen (z. B. 
§ JO Abs. 4 Ziff. 5 c AO) zu entnehmenden Rechtsgedanken, wonach es keine Behörde hinzunehmen braucht, daß sie in d<.·r 
Öffentlichkeit in der Sache und in der Form unbcrcchtfertigter Kritik unterworfen wird, ohne daß sie diese Behauptun~i:n 
richti~stellcn kann. 

5.5 Datenspeicherungen 

5.5.1 Speicherung des Merkmals "Vorsicht Blutkontakt'' in polizeilichen Informationssystemen 

Auch in Rheinland-l'f.1lz werden an AIDS erkrankte Personen nicht mehr in polizeilichen Informationssystemen mit dem 
Merkmal "Vorsicht Blutkontakt" od~r anderen Hinweisen gespeichert. Noch im 11. Tätigkeitsbericht (v~l. Tz. 8A) hatte di(· 
DSK Veranlassung, darauf hinzuwei~en, daß auch in Rheinland-Pfalzbeabsichtigt sei, bei AIDS-infizierten Personen, sowi..·it 
sie zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren, das Merkmal "Vorsicht Blutkontakt" zu speichern. 

Cq~en dies<.' Absicht bestanden seitens der DSK erhebliche Bedenken, da bisher noch nicht überzeugend dargelegt worden ist, 
d.t!~ diese Speicherungen den Polizeibeamten bei ihren Einsätzen vor Ort unter dem Gesichtspunkt der Eigensicherung über
haupt nutzen können. Nach Auffassung der DSK war davon auszugehen, daß mögliche lnfizierungsgcfahren durch die 
Speicherung nicht vermindert werden, weil für die Beamten bei Einsätzen üblicherweise keine Möglichkeit besteht, vorher 
polizeiliche Informationssysteme abzufragen, da dies entweder aus zeitlichen (z. B. Einsatz bei einem Verkehrsunfall) odn <1m 

Jlldercn Gründen (die von einem Eimatz Betroffenen sind nicht bekannt) nicht möglich ist. 

Nachdem das ISM zunächst der Auffassung war, die Speicherung des Merkmals "Vorsicht Blutkontakt" ~ei grundsätzlich zu
lässig, teilte es später mit, daß die SLändige Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Länder beschlossen habe, die 
Speicherun~ von Hinweisen auf etn( HIV-Infekrion in da~ Ermessen des Bundes oder jeweiligen Landes zu stelli:n. hu die 
Polizei des Landes Rhcinland-rfalz i~t dar.1ufhin an!4eordnct worden, die Speicherung von Informationen, die auf eine H IV -In· 
fcktion schließen \as.sen, mit S{lfoniger Wirkung l'in.tu ... te!kn. Bereits gespeicherte Informationen wurden gelöscht. 

1 )tc lkreinigung der Akten wurde na..:h Auskunft dt:.s ISM bis Ende 19HS ahgl·schlosscn. 

Die DSK begrüßt die Entscheidung. Denn eine ;uvor durchgeführte Überprüfung von Kriminalakten hatte eq~cben, daß der 
Hinweis auf eine AIDS-Infektion meist auf ausgesprochen unzuverlässigen Informationen beruhte. 
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~.).2 S~)(.'lchl'rung dt·s personengebu1dcnen Hinweise'> (PH'W) "Prn~Litunon" in POLIS 

I Jit· I )SK ul~rprüftl· im Benchtszeit; ,lum die Speicht:rung de~ PHW "Pn1stitution" in POLIS. lhbei eq~.1b sich kein Anlaß 'Iu 
Beamtandungen. Allen überprüften Akten waren amreichende Hinweise i'U entnehmen, daß die Personen tatsii.chlich (kr 
Prostitution nachgehen. Die Akten waren wegen im Rahmen der Prostitution begangener Delikte angelegt worden. 

Üb!ithcrwt·i~e beruhte die Speichen, ng des PH~' ,wf t'lgenen Angaben der Betroffenen, vereinzelt auch auf Feststelh.mf!;Cn der 
l 'olizeibc.untl'n. Vage, beispiel.swei.~c k·dig!ich aus dem ~1ilieu stammende } 1 inwcise führten nicht /.ur Speicherung des P~ i\Xl. 

Im Rahmen die~er örtlichen Fest~tellungen wurde die Frage angesprochen, ob es zulässig ist. daH über betroffene Prostituierte 
pcr~oncnbe/.:ogene Daten gespeicherr, Akten angelegt und ED-Beh:wdlungen durchgeführt werden, wenn diese sich freiwillig 
hc1 der Poh;c1 melden, ohne daß der Polizei son~tige, eine Speicherung rechtfertigende Informationen bekannt sind. 

Die~ war bt:.hcr l'ine bei vielen Poli1eidicnststellen übliche Praxl.". Dabe1 ist zu berücksichtigen, daß die personenbo.og:cnC'n 
Daten jl·Jcr Pt·mrituierten, die s.ich cmer solcLeu E D- Behandhmg unterziehen, :n POLIS eingestellt werden mit der Folge, daß 
die n.uen l.mdcswe1t abrufbar ~ind. 

Bt·i der DSK bc~tanden Zwetf~.·l, ob :>ei den Betroffenen tar.s:i...:hlich von einer Freiwilligkeit ausgegangen werden bnn und ob 
die§§ II, 25 ::t PVC nicht als ahsch!idknde Regelung an7<usehen sind, so daß dmn. wenn die dort normierten Vorau-.,seti'_tmg\'n 
n1cht vorlic;.;cn, auc'-1 ,mfgrund einer Einwilligung des Betroffenen kl·inc Magnahmen (ED-BehJndlung, Speicherung) ;ul:is:-.ig 
\lnd, ubwnhl § S I.IhtG Speicherunhcn auch aufgrundeiner Einwilligung zuläßt. 

N.tchdem dil· mit der DurchfUhrun!-'; dicsa ED-Behandlung verbundenen Fragen Im Rahmen örtlicher Feststdlun~cn bci cin,·r 
P()li;_~·idicn"t."tcllc bcsproche11 \vnrdnl w:1ren, teilte das ISM an ... chlid~cnd mit, daß eint' l'rkcnnungsdiemtliche Beh.111dlung Ynn 
Pr,,qituienen auf freiwilliger Basis 1r Rheinland~Pfalz nicht mehr erfolgen wird, da diese Maßnahme von der geset:tlichcn Auf
~.tbcnzu wci~ung für die Polizei nicht erfaßt sei und die Polizei im übrigen nicht nachprüfen kann, ob sich die Betroffene t:ttsäch~ 
lieh freiwillig C'rkcnnungsdicmtlich behandeln lälh oder ob Jie Prostituierte nur dem Druck eines Bordellbetreibeß ,tusgesetzt 
1<a, der die Fr.lUen als Geste des ~'nhlverhaltens gegenüber der Polizei zu einer erkennungsdienstliehen Behandlung schickt. 

5.6 Überprüfung polizeilicher Staatsschutzabteilungen 

So~;. Blockierer von Raketemtandorten (z. lt Ha~selbach) werden von der Polizei in der" Arbeitsdatei PIOS Innere Sicherheit" 
1. i\PlS) nicht nwhr ~cspcichert. D,1s iSt eines der Ergebrmse. llie im Rahmen der bereits im 11. T:üigkcitsbericht (vgl. Tz. 4.2) 
Jngesproch~'nen Überprüfung polizeilicher Staatsschutzabteilungen erzielt werden konnten. 

Der \·on der DSK vertrett·nen Aufbssung, wonach die in APIS vorgenommene Speicherung personenbezogcne; Daten sog. 
Blockirrer unzulässig ist, hatte das ISM zunächst widersprochen. Es vertrat die Auffassung, daß das Verhalten J~.~ Blockiercr 
,,:.., l'tnc Str,tftat amu~ehen tst, die sicn {';egen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet. Bei dic_~cr Bewertung '>Ci da
\'olt Juszugchcn, d.lL~ die B!ockadercilnchmer mit dem Versperren der Zu- und Abfahrt nicht nur das Ziel verfolgten, durch 
kollektive<. Vl·rhaltcn auf" Ji,· n.Kh ihrer Auffassung ntcht gcrechtfenig:tc i\iachrüstung hinzuweisen und die <)ffmt!ichkcit lür 
1hrcn Scmdpunkt zu mobili ... iercn, ~ondern dag sie letztlich Druck auf die Bundesregierung .1ls Verfassungsorgan ~luslibcn 
W()lhctl. 

Zu L'llll'lll -~p:üercn Zeitpunkt schkd s1ch das ISM jedoch der von der DSK vertretenen Auffassung an und beauftragte J,ts 
LlndcskriminJ.lamt, alle Speicherun~en von Personen in APIS, denen Straftaten im Zusammenhang mit der Blo.:kadeaktion 
mrgcwnrfen wurden, unter Zugrundelegung der von der DSK entwickelten Grundsätze zu überprüfen. 

N.1.:b AbschluG dieser internen poli_?_eilichen Überprüfung wurde der DSK miq?;eteilt, daß alle Speicherungen im Zusammen~ 
h,tn~ mit Block:.:tdeaktionen in APIS c;elöscht worden seien und dag zu diesen Ereignissen in APIS nunmehr kein Datenbestand 
m;._·hr vorhanden sei. 

5.7 Friedensinitiative vom Staatsschutz observiert? 

1 )er 1 unJchst entstandene Eindruck, eine in einer rheinland-pfälzischen Stadt aktive Friedensinitiative werde vom Staatsschutz 
ob'oerYu:rt, hat sich nicht bestätigt. lkr DSK wurde ein Fernschreiben der Polizei mit der Bitte um Überprüfung vorgele.gt, in 
den1 u. a. die Information enthalten war, daß ein Betroffener, der im Zusammenhang mit einer Straftat aufgefallen war, im 
,, A riwitskrcis Frieden" aktiv <>ei. Im Ubrigcn, so das fernschreiben, sei er Bezieher der Zeitschrift "radikal". 

Legen die Übermittlung der Informttion über den Bezug dieser Zeitschrift waren keine Bedenken zu erheben, da es sich dahei 
1 :m l'l ;1e l)ruckschrift handelt, die hiufig wegen de'i Verdachb der damit verbundenen Unterstützung einer terroristischen V l'r-
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cini~un~ beschlagnahmt wurdl.'. Die Übermittlung dieses Hinweises an andere Polizeidienststellen war zur vorbcu~cndl'n lk
k:impfung von Straftaten nach§ 25 a PVG zulässig, da er dazu dienen kann, zukünftige Straftaten nach §§ 129, 129 a StG B bzw. 
§ 10 Ziff. 4ltandesprcssegcsetz {Verbreitung beschlagnahmter Druckwerke) schneller aufzuklären. 

Bedenken wurden von der DSK gegen die Übermittlung des Hinweises "Mitglied in der Friedensinitiative Worm.-.." im Fern
schreiben der Polizeidirektion geäußert, da dafür nach Auffassung der DSK weder ein Polizeibezug noch eine Erforderlichkcit 
für das anhängende Strafverfahren fe~tzustellen war. Bereits vor Äußerung dieser Bedenken war die DSK vom ISM darüber ln

formiert worden, daß von der Polizei eine Löschung dieses Datums in den an verschiedene Adressaten gerichteten Ft.·rn
schrciben nachträglich veranlaßt worden war. 

Festgestellt werden konnte von der DSK jedenfalls, daß betreffend der Friedensinitiative keine Observatiommaßnahmcn statt-· 

gefunden hatten. Dem das Fernschreiben veranlassenden Polizeibeamten war die Mitgliedschaft des Betroffenen in der 
Friedensinitiative zufällig bekannt geworden (sog. privates Wissen). 

5.8 Tieffluggegner im Visier des polizeilichen Staatsschutzes? 

Auch dieser Frage hatte die DSK im Berichtszeitraum nachzugehen. Anlaß war ein der DSK vorliegendö Fernschreiben cinr.:r 
Pulizeidienststelle, dem u. a. folgendes entnommen werden konnte: 

,.Die überparteiliche Interessengemeinschaft der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gegen den Huglärm beschloß Miu~· 
Juni 1988 in Eiscnbcrg, .un 28. Juni 1988 mit einem Mahn- und Protesttag gt.·gen den J.'luglärm zu protestieren. Dic..,~·m Protnt 
lubcn ~ich mit Unterstützung der SPD-L.andtagsfraktion 45 Städte und Gemt.•ind..-n in der Pt'J.Iz und in Rheinhc'>.'>cn .mgc
schlossen. Der Verb.mdsbürgerrnt.•ister aus .. riet AnLlng.Juni 19X8 zu Unter~chriftens.unmlungcn und Aktionen mit Luft
ballons gegen den Tiefflugverkehr in der Vorderpfalz auf." 

Im Rahmen einer von der DSK durchgeführten Überprüfung konnte nicht festgestellt werden, Jaß personcnbezogenl! Daten 
von rheinland-pfälzischen Bürgermeistern, Mitgliedern der SPD-Landtagsfraktion oder Angehöriger anderer Landtagst'r:~.krio
nen in automatisierten polizeilichen Dateien gespeichert werden. Die Erwähnung der SPD-Landtagsfraktionen in dem in einem 
Schreibautomaten gespeicherten Eimatzbefehl hatte keine datenschutzrechtliche Relevanz., da es sich dabei nicht um ein pcr~o
nenbezogenes Datum im Sinne des§ 3 Abs. 1 LDJ.tG handelt. Bedenken bestanden jedoch gegen die Erwähnung des Verband\
bürgerrneistcrs aus . . in diesem Einsatzbefehl, da es sich dabei um ein personenbezogenes Datum handelt, das erhoben und 
übermittelt (u. a. auch an den Verfa~sungsschutz) wurde. Nach Auffassung der DSK war es fraglich, ob die Erhebung dic~es 
Datums zur Abwehr einer konkreten Gefahr(§ 25 a Abs. 1 Ziff. 1 PVG) und die Übermittlung an den Verfassungs'>churz zur 
rechtmäßigen Erfüllung der in dessen Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich war. Diese Bedenken wurden dem ISM 
seitens der DSK mitgeteilt. 

Schließlich konnte festgestellt werden, Jaß aktenmäßig bei der tuständigen Polizeidienststelle eine umfassende Dokumentation 
über die Aktivitäten von lniti:uiven gegen die Heeresübung "Landesverteidigung 88" bzw. gegen den Tieffluglärm .mgclq~t 
wurde, soweit es sich <.bbci um öffentli~th zug:inglichc Informationen (insbesondere Prcsseartikcl) handelte. In die,'>n Samm
lung wart:n u. a .. weh ZW<.'i z~·irungs,mikel enthalten, die sich mit dem BeschluG der SPD-Landtagsfraktion befaßten, der :1.1.11' 

Unt<.'rstiitzung der Aktion .,Bürgcrmci~ter gegen den Tiefflug-lärm" gefaßt wordl·n war. Obwohl es sich bei diesen UntcrLll-',•'11 
um öffentlich zugängliche Materialien handelte, dürfen .mch diese nur unter der Voraussetzung des§ 25 a Abs. I PVG .,er
hoben" werden, sowt.·it in ihnen (auch) personenbezogene fhtcn enthalten sind. Die DSK hatte Bedenken, ob diese lückcnlm~· 
S.unmlung Lur Gefahrenabwehr erforderlich war. Auch diese Bedenken wurden dem ISM mitgeteilt. 

Bereits vorher war der DSK von den :'.Uständigen Mitarbeitern der Polizei zugesichert worden, daß diese Sammlung von Umer
lagen umgehend vernichtet wird. 

5.9 Musterdienstanweisung über den Datenschutz und die Datensicherheit bei der Polizei 

Auch für den Polizeibereich liegt nunmehr die von§ 9 LDatG geforderte Dienstanweisung über technische und organisatori
sche Sicherungsmaßnahmen beim EDV-Einsatz vor. 

Im Bcricht~zeitraurn wurde der DSK der erste Entwurf einer solchen Dienstar.weisung vorgelegt. Zwischen den V crtrctern dl'~ 
ISM und der DSK fanden Gespräche statt, in denen dieser Entwurf erörtert und den Notwendigkeiten eines effektiven Datt:n
schutzcs angepaßt wurde. Die Dienstanweisung trat am 20. März 1989 in Kraft. In ihr sind nunmehr die von§ 9 Abs. I Sat/ 2 
in Verbindung mit§ I der "L1ndesvcrordnung über techni:-,ch~.: und organisatorische lhtem..:hut:r.J.nford..-rungcn nach§ 'J d~·.'> 

l.lhtG" normierten Regelungen zur ÜJ.tensicherung enthalten. 

S11wcit bcin1 i". 1ns.nz der EDV bt·i ein,.dnen Polizcidienst~rellen crgJn;,emk Sichcrung<>maßn.lhmcn erfordnlich werden, sind 
1lil·.~t' ;us:it;li~·h rHKh in 1lic J)icnq,Hl\veisung ,llllzunehnh·n. 
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5.10 Übermittlung unzutreffender Informationen durch die Polizei 

Die PPh1e1 <1,uf nur snkhL· In!.ormationen an andere Diemtstcllm i.ibermittr!n, die auch zutreffem.l sind. Dir DSK holt Vcr.m

la~sung, d.1r.1uf erneut himuweist.·n. Anbß dafür 1st die bnpbt: eltKS Petenten. der sich bei der DSK darüber bcschwt'rtL', daß 
1n einem polizeilichen Fernsehreihen der at:f ~eine Person bezogene Hinweis enthalten war, er sei "ein<>chlägig wq~cn sicher~ 

ht·Jts~cf:ihrdendem Abbildcns" von militärischen Anlagen bekannt. 

! lie Uberprüfung der DSK t'f~ab, (bß zwar zahlreiche Ermittlungsverfahren ~cg:en den Petenten wegl·n des Verdachts de.\ 

~ilherhcitgebhrde~Hk·m Ahbildens \On milit:iris~-hen Anlagen cingclcltet wurden, die jedoch alle nunv;el.s Vorlicgem eine~ Tat
verdachts t:ingestellt wurden (§ 170 A h~. I I StPO ). In keinem der Fälle waren miliürische Sicherheitsinteressen gefährdet. 

l >.!raus crg.1h sich, daß die in dem Fernschreiben enthaltene Behauptung unzutrdfend war. 

I )iöe FingJ.be ?eJgt erneut, wie'" ichti~ e.~ ist, daß seitC"ns der Staatsanwaltschaft eine Rückmeldung über den Ausgang der V cr
i .dJn.'n an J i<: für die Speicherung vt·r.ln twortlichcn Stel)en (Polizei) erfolgt. Nur so können diese Stellen prüfen, ob die Speiche
rung weiter .wfrecht zu erhalten oder (Jb eme Löschung Yor?,unehmen ist. Dieser Fall zeigt aber auch, daß seitens der Polizei 

An .... rrengungen zu unternehmen sind, m Erfahrung zu bringen, wie die Verfahren von den Justizbehörden beendet wurden. 
Aufgrund der von der DSK mittlerweile gewonnenen Erfahrungen kann nicht davon ausgeg.mgen werden, daH die Rück

mddun~ durch die Justizbehörden r<.?ibungslo" verläuft (v~l. hierzu auch Tz. 7. 3. 5 ). 

")chlicßlid1 h.tt Jic Polizei darJ.uf ?U .Khtcn, daß von ihr vorgcnommenc Speicherungen immer dann ;ru ]\i'lchcn ~ind, wenn ,Jic 

Akt<: nnnr:.d.., Vorliq1;cns eines weiteren Verdachts nicht .111 die Staats.mw.lltschaft abgegeben wird. 

(,Verfassungsschutz 

(1.1 Vorheml·rkung 

I )iv Berichtcr<otattung aus dem Bereich Verfassungs..,chutz kJ.nn di" Tätigkeit der DSK in diesem Gebiet nicht vollsündig 
wJedngeb('n, da e1n umfant?;reicher Teil der datenschutzrechtlich relevanten Vorgänge dieser Behörde naturgerniß als Vcr

~chlußsachc eingestuft ist und sich sc,mit der Darstellung in der Öffentlichkeit entzieht. 

Im Schv."l'rpunkt lag die Üherprüfung;stätigkeit der DSK im Sichcrheit..,bercich ohnehin bei der Polizei. Dort haben die Darm
'>o..hut'!:bcauftragten und die DSK im Berichtszeitraum in Abstim:-r~ung: miteinander eine Überprüfung der Staatsschutzabtei

lungen durchgeführt (vgl. Tz. 5.6 u. II. Tätigkeitsbericht Tz. 4.2) und lx·endet. 

I· ine ~okhc :~hgestimm:c Überprüfu:1g für den Verfassungs~chutz ist im Jahr 1990 vorgesehen. 

(;r,lv!cn·nde Vcrstöl~~:: des Vcrfa~Süllgsschut?.e'i g,egcn daten-,chutzrL·chdiche Vorschriften w,uen nicht festl',mtellen. J)ies 
~chlicßt nicht .w~, daß unter-.chiedliche Auffassungen zu einzelnen Fragen bestanden. Die wesentlichen Diskussionspunkte 

werden im folgenden dargt•stellt. 

Nicht ab'!u\chen iq, ob in der gcgerwiirtigen Legislaturperiode der in den Bundestag eingebrachte Entwurf eines Bundesver 
ia~'iungsschutzgc.<,et7.cs noch verabschiedet wird. Sowohl zu diesem wie auch ?.um Entwurf eines MAD-Göetzc..·s und eines 

B\.'D-Gesetzes hat die Konferem d<..'r Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder und der Datenschurzkommission 
~·111C Fnt.\chlicßung vom 30. }..Lli 1989 verabschiedet, die in der Anbgc (vgl. Anlage 3) .1bgcdruckr ist. 

6.2 Richtlinit'n für die Sichcrhcitsühcrprüfung von Personen im Rahmen des Geheimschutzes (Sichcrheitsrichtlinicn) 

Die DSK erlm:lt rechtzeitig Gelegenheit, zum Entwurf der Richtlinien Stellung zu nehmen. 

( ;q~enst:~nd der Sichl'rheitsrichtlini•:n ist der sog. personelle Geheimschutz, insbesondere die Sicherheitsüberprüfung von 
Pi..'rsonen i11 "lchcrhcJt~empfindlichc· Tätigkeit. Die Richtlinien gelten für die Lmdesbehördcn, die Kommunalbehörden sowie 
die dn Au:..,icht de.~ Landes untcrsteht:nden Körperschaften des öffentlichen Rechts und recht~ fähigen Anstalten und Stiftun

f.;l·n ~ks öffentlichen Rechts. Über Personen, die sich einer SicherheitsübertJrüfung zu unterziehen haben, weil sie eine sicher
hl·ir~,'mpfindlicbe Ti.rig:keit ausüben sollen, werden in erheblichem Umfang personenbezogene Daten durch staatliche Stellen 
crhol,en. ln mehreren Cespräehen mit den Vertretern des ISM konnten folgende Verbesserungen hinsichtlich des Datenschut
;co.; erreicht v. crd<?n: 

.1 J At1f lli~· M6glichkcit, Betroffene nach "anderen Personen des näheren Lebensumfrldes" zu befragen, wurde wc~en der Un

:H'~timmtheit diesr' Be~riff" verzichtet. 
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b) Die Auffassung der DSK, wonach der sog. Übergangsbonus (vgl. 11. Tätigkeitsbencht, Tz. 2) nach dem Volkszählung.~
urteil des BVerfG nur noch ganz befristet gelten kann, fand in geeigneter Form Eingang in die Richtlinien . 

• c) Ebenfalls auf Anregung der DSK wird in den Richtlinien darauf hingewiesen, daß zur Feststellung und Aufkärung von Um-
ständen, die auf ein Sicherheitsrisiko hindeuten können, keine nachrichtendienstliehen Mittel eingesetzt werden dürfen. 

d) Anfragen an private Stellen im Rahmen der Sicherheitsüberprüfungen werden grundsätzlich nicht erfolgen. 

e) Eine Verbngerun~ der Aufbewahrungsfrist von Untert1gen bei "sicherht'itserheblichen Erkenntnissen" ist entf.tllcn. Er
gänzend wurde geregelt, daß eine Vernichtung der Sicherheitsakten spätestens nach zwei Jahren zu erfolgen hat, wenn einL' 
Sicherheitsüberprüfung nicht zu Ende geführt wurde, etwa weil der Betroffene seine Bewerbung zurückgezogen hat. 

f) Fine Unterrichtung des behördlichen Geheimschutzbeauftragten durch die personalverwaltende Stelle über Straftaten oder 
Dienstordnungsfälle des sicherheitsüberprüften Bediensteten darf nur no..:h erfolgen, wenn ein sicherheitsrelevanter Bczug 
testzustdlcn ist. 

g) Im lntercsst· der Transparenz wurde von der DSK gefordert und vom lSM akzeptiert, daß die automatisierte D.nci, in d1L' 
pcrsOIH:nbezogcnc Daten im Zusammenhang mit der Durchführung der Sicherheitsüberprüfungen ge~pei~.:hcrt werden, 111 
dt·n Ri~.:htlinien ausdrücklich bezeichnet wird (NADIS). 

h) Erreicht werden konnte ebenfalls, daß die behördlichen Geheimschutzbeauftragten, die die Sicherheitsüberprüfungen 
federführend durchführen, bis zum Erlaß bercichs spezifischer Regelungen in einem Geheimschutzgesetz keine personen
bezogenen Daten aus den Sicherheitsüberprüfungen in automatisierten Systemen speichern dürfen, weil zur Zeit hierfür d1e 
erforderliche hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage fehlt. 

i) Bei der Überprüfung möglicher Mitgliedschaftcn in verfassungsfeindlichen Organisationen wird der Betroffene darauf hin
gewiesen, daß ihm zur Information über die Frage, welche Organisation als verfassungsfeindlich anzusehen ist, der jeweiL .. 
letzte Verfassungsschutzbericht zur Verfügung steht. Der Betroffene wird aufgrundeiner Anregung der DSK ebenfalls 
schriftlich darüber aufgeklärt, daß er nicht verpflichtet ist, Angaben zu machen, die zu einer strafrechtlichen Verfolgung 
führen können. 

j) Weiterhin wird in den Richtlinien fesrgehalten, da!\ die DSK nicht nurdie Dateien kontrollieren kann, sondern dail sie auch 
ein Recht zur Einsicht in die zu den Speicherungen geführten Sicherheitsakten hat. Ebenfalls wird ergänzend in dcn Richt · 
Iinien das Kontrollrecht der DSK zur Überprüfung der vorgenommenen Datenübermittlungen und der rednzcirigt·n 
Liischung von Daten ausdrücklich ~enannt. 

k) Schließlid1 solkn die Betroffenen daraufhingewiesen werden, daß sie sich zur Überprüfung der datenschutzrel~vJ.nten Vor
~änge im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung auch J.n die DSK wenden ki"lnnen. 

6.3 Rechtsverordnung über die Überprüfung von Dateien des Verfassungsschutzes auf ihre Erforderlichkeil 

Nach§ 8 Abs. 1 des Landesverfassungsschutzgesetzes vom 26. März 1986 sind Dateien des Verfassungsschutzes in regelmäßi
gen Abständen auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen. Die regelmäßigen Abstände der Überprüfung sind durch Rechtsvn
ordnung der Landesregierung festzulegen. Im April 1988 fragte die DSK beim ISM nach, wann mit dem Erlaß der Rccht~ver
ordnung gerechnet werden könne. 

Aufgrund dieser Anfrage der DSK leitete ihr das ISM den Entwurf einer Landesverordnung über die regelmäßigen Über
prüfungsabstände der Dateien des Verfassungsschutzes mit der Bitte um Stellungnahme zu. Nach diesem Entwurf sind die 
Dateien des Verfassungsschutzes in regelmäßigen Abständen von fünf Jahren auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen. Die erst
m.llige Überprüfung erfolgt zum 20. Januar 1990. Die weiteren Überprüfungen sind bis zum 20. Januar des jeweiLs folgenden 
fünften .fahrt·s abzuschließen. Das Ergebnis der Überprüfung ist ~chriftlich niederzulegen, zu begründen und von einem Mit
arbeiter dc.-. höheren Dienstes verantwortlich zu unterzeichnen. 

M.nl·ndk Hcdt·nkcn \ur die l>SK nicht erhoben. Die Lande:-.vcrordnun!-; ist ,un 2'1. Mai i989 in Kr.1h getreten (GY BI. S. i()J). 

6.4 Überprüfung der besonderen technischen Mittel zur verdeckten Informationserhebung bei Polizei und Verfassungs

schutz 

V nbssungsschutz und Polizl·i dürfen bt·sonderc tedmische Mittel zur verdeckten Informationserhebung nur untcr bt·:-.ondcren 
Vor.lus.,ct"/Uil~l'llt'in:-.l't"len (§ ~ l.VedSd1C/§ 25 b PVC). D.1s JSM wurde Vllll der DSK gebeten, ihr /.U Übcrprüfung.~zwe .. ·kt"ll 
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mitzuteilen, um welche technischen Mittel ö sa:h -.hbcl im einzdnt.·n handdt. hir dt'll lkrei..:h dl.·r Pl)li/.t.'t flihnnb~ ISM Ulltl'1 

!wispidhafter A ufz:ihlung einiger der eingcsct?"tcn technischen Mitte! aus, daß eine abschließende A uf1.iihlung dic~er Eins.-t11-

tn irtcl we~c._ der ständig fortschreiunden technischen Entwicklung nicht möglich sei. Für den Bereid1 Je-. Verfassungsschut:tes 
erfolgte nur eine heispielhafte Aufz.l.hlung einiger eingesetzter Ger:ite, ohne nähere Einzelangabcn. Fine KQnktetisicrung der 
Ang.1hen wurde nicht vorgenommen. 

I >ic DSl\ t\t nach wie vor der Auffa~sung, daß ihr g(·.'>etzli..:hcr lntormationsanspruch .\llch Ji(_· Frtcilung der :t.usiit;\ich crhcte· 
ncn Au ... künftc sowie die Präscnutiun der ein?;rsetzten Mittel umhßt (§ 20 LDatG). 

Nach§ 17 Abs. 1 LDatG hat die DSK die Aufgabe, die Einhaltung auch "anderer Vorschriften über den Datenschutl'" zu üb~.:r
wachen. Die Voramsetzungen. unter denen die Polizei und der V(_·rfassungsschutz technische Mittel zur verdeckten Informa
tionserhebung cinsl'tzen dürfen, sind in den§§ 25 a Abs. 2, 25 b Abs. 1 PVG bzw. § 5 LVerfSchG geregelt. D-iese Vorschriften ' 
rrcffen Au~sagen darüber, wann (d('rarti~e) Eingriffe in da~ Recht auf informationeile Selbstbestimmung Betroffener vorg-e
nommen werden dürfen. Es handelt sil'h somit um "anden: Vorschriften über dt•n Datenst·hutz". 

N,H:hdem diese Gesichtspunkte der;l InnenminiSter vorgetrJ.gen wurden, erklärte e-r sein Eimnständnis, die von der P~1lit.~.·i 
eltlgt·setzcn technischen Mittel der DSK zu präsentieren; dies könne jedoch für den Bereich des Verfassungsschutzes 111cht cr
iolgen. Er begründete dies u. a. wie folge "Ich mußte bei dieser Entscheidung berücksichtigen, daß die tedmischen Mittel dc~ 
\'crfassung-..~dlUtzc-. in einem weit.m.' grögcren Umfang mehr geheimhaltungsbedürftig sind :tls die von der Polizei eint::,c
~cti'ten Mittel. Viele tc(:hnische )..tincl des Vcdassungsschutns ~ind nicht handelsübliche Gcgenstinde und zu einl.'m groGL·n 
Teil, .wf d1c speziellen konspirativen Arbeitsumstände abgestellt, durch eigene Kräfte hergestellt worden. Schon die konkrl'lc 
Bc·z.cKhnung jedes einzelnen zum Einsatz kommenden technischen Mittels und erst recht eine Vorführung allcrGer:ltc crüffnct 
c1nen tiefen Einblick in die Arbeitsmethoden und den Stand der nachrichtendienstliehen Technik." Ohne ihren Rechtssund
punkt J.ufzugeben, ~chloß sich die DSK im lntere5sc der stets von Sachlichkeit geprägten guten Zusammenarbeit mit dem ISM 
dem V orsc llLlg des \1inisters an, mt sprechende Uberprüfungcn im Bereich des Verfassung~schutzes nur anlaßbezogen dun::h
'luführen, ~oweit dadurch die Kontrollbefugnisse der DSK nicht beeinträchtigt werden. 

I )J;.' Überprüfung der von der Poliz\·i eingesetzten technischen Mittel ist inzwischen erfolgt. Die DSK hat damit cme B.1sis für 
künftige konkrete Finzdf::tllprüfungen in diesem Bereich gc\vonncn. 

6.5 Einsichtsrecht in Akten des Vcr·fassungsschutzes 

!kt dL'r Bc.1rbeitung cmer F;n)!;abc k.un es 'Iu einer unterschiedlichen Ausle~ung der Bestimmung des§ 20 LDatG über den Um· 
!.m~ Lle~ Kl·dtts .wf Einsichtnahme in Li her Betroffene heim Verhs:.ungsschut7 angelegte Akten, ohne dJ.ß eine SpL·ichcrun!J; in 
J.ut(ltnati,-.iert:.:n Systemen voq~e\ege:1 hat. 

Vom !SM wurde die Auffassung vertreten, daH derzeit ein solches Einsichtsrecht der DSK nicht bestehe. Dies ergebe sich .ws 
§ 2 P., bs. 2 I J htG, v..'onarh du.> Bestimmungen de~ Landesd;ltenschutzgesetzes nur dann gelten, wenn personenbezogene J)atcn 
111 {),,Leien ~cspcichL'rt, verändert oder übermittelt würden. Auch in§ 3 Ahs. J T\r. 3 I.DatG werdeder D.1u·ibq?;riff ~cn.Hl dcfi
lllL'rt. Don se1 geregelt, daß zum Dateibegriff weder Akten noch Aktensammlun~rn gehörten, es sei denn, daß sie durch autll
nl.lli~icrk Verfahren umgeordnet oder ausgewertet werden könnten. Eine solche Umordnungsmi)glichkt·it gebe es ied(Kll fur 
die Akten des Verfassungsschutzes m Rhcinland-Pfalz nicht. Daher gehe man davon aus, daß vom LDatG nur personenbc
/.ogcne Ihren 111 Dateien geschützt werden sollen. 

Die DSK vertritt im Gegensatz dnu- \\o·ie schon immer- die Auffassung, dag ihr bei einerverfassungskonformen Ausleguhg 
der genannten geset71ichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Grundsätze, die das Bundesverfassungsgeridn in 
~einem Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 aufgestellt hat, ein Einsichtsrecht in Akten und Unterlagen, unabhängig 
vom Ihtcihetug:. zusteht. J)ies geht jedenfalls immer dann, wenn sich ein Bürger an die DSK wende. Selbstverstindlich bleibt 
dJ.s Recht des Ministers, im Einzelfall diese Akteneinsicht wegen einer Gefährdung der Sicherheit des Bundes oder des Landes 
hem. § 20 I,DatG zu untersagen, unberührt. In einem Gespräch mit der DSK äußerte der Minister des lnnern und für Sport in 
diesem Zmammenhang, daß er zw,u ~rundsätzlich an der bisher vom Verfassungsschutz vertretenen Auffassung fcsthalte, 
-.chlug J.her 1m Interesse der guten Zusammenarbeit vor, 

der Au-.kunft%uchende musse hinreichend Anhaltspunkte darlegen, weshalb er sich in seinen Rechten vcrlcr:r_t fühlt, 

,km lnnenmmi'>terium S('ll.'ll diese (;ninde mitzuteilen. 

! n di'·-~cn Lin/.dfällen bch,1ltt' er ~ich die Entscheidung vor, ob trotz h:hlem einer Speicherung in automatisierten Sy~tmKn 
I· 1nsicht in Akten des Verfassungsschutzes genommen werden kann. Die DSK akzeptierte unter Aufrechterhaltung ihres bi~her 
,·crtn·tcnen Rechts-.tandpunktes im lnteressc der weiteren Zusammenarbeit diesen Vorschlag. 
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6.6 Frteilung von Auskünften durch den Verfassungsschutz an (möglicherweise) Betroffene 

ln Kcnntni:tcincr Entscheidung des OVG BretnL'n vom 24. Februar 1987 (Az: 1 BA 50/S6), in der ausgehihn wurde, daß der 
Vcrh.s~ungsschutz trotzder vom Gesetz eingeräumten Möglichkeit der Auskunftsverweigerung nicht gencrell Auskünftt: V(.'f

wcigcrn d.uf, befaßte sich die DSK mit der Auskunftspraxis dc'i rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzc'>. Das um Stellung
nahme gcbctl·ne Ministerium vt:rblieb bei der Auffa-~sung, d;1ß aufgrunddes § 10 LVerfSchG für den Verfassungsschutz keirw 
Verpflichtung bestehe, an anfragende Personen Auskunft zu erteilen. Eine Auskunftserteilung bleibe zwar möglich und -~cl 
auch schon ~rfolgt, si~ könne aber nur dann in Betracht gezogen werden, wenn ein Ausforschungsversuch sid11.~r ausgeschlossl..'tl 
werden könne. 

Die DSK vertritt demgegenüber folgende Standpunkte: 

Unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung gibt es kein belangloses Datum mehr, jede Speicherunt-; 
personenbezogener Daten durch staatliche Stetlen stellt einen Grundrechtseingriff dar, der auch am Verhältnismäßigkcits
prinzip zu messen ist. 

Ob die Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit eines Informationseingriffes vorliegen, muß wegen des durch Art. ISI 
Abs. 4 Grundgesetz dem Einzelnen gewährleisteten möglichst lückenlosen Rechtsschutzes der Kontrolle durch ein Gerid1t 
unterliegen. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des gerichtlichen Rechtsschutze~ ist jedoch, daß der Betroffene weiß, ob und w.1s 
über ihn bei staatlichen Stellen gespeichert ist. Der Auskunftsanspruch ist daher eine wesentliche verfahrensrechtliche Rege
lung zum Schutz des Rechts auf informationeHe Selbstbestimmung. Beschränkungen des Auskunftsrechts bedürfen der für 
Beschränkungen des Rechts auf informationeile Selbstbestimmung aufgestellten Voraussetzungen. 

Vorschriften, die sich wie§ 10 LVcrfSchG auf die Erteilung von Auskünften beziehen, sind daher verfassungskonform .lU~
zulcgen. Dabei sind das Recht auf informationeHe Selbstbestimmung und die verfassungsrechtliche Rechtsschur:.rg.1r:1mi..._· 
~:ugrundc 1u legen. Der hohe Rang dieser Verfassungsnormen verlangt zwingend, daß das informationeile Selbstbe
stimmungsrecht d~s Bürgers dem Geheimhaltungsinteresse des Verfassungsschurzes nicht generell untergeordnet wird. 
Ohne Auskunft können Grundrechtsverstöße nicht festgestellt und nicht gerichtlich geltend gemacht werden. Wegen dil·sl'r 
verfassungsrechtlichen Bedeutung untersteht auch im Sicherheitsbereich die behördliche Entscheidung über ein Auskunft:..
bcgehren des Betroffenen dem grundrechtlich legitimierten Verhältnismägigkeitsprinzip. Durch eine Güterahwägung ist in 
jedem konkreten Fall zu ermitteln, ob das behördliche Geheimhaltungsinteresse nach der Gestaltung des Einzelbl!s 
zwingend den Vorrang vor den Grundrechts- und Rechtsschurzinteressen des Betroffenen verdient. Danach ist eine Au-~
kunftsverweigerung nur dann rechtmäßig, wenn sie dem gesetzlichen Zweck des Verfassungsschutzes dient, zur Erreichun~ 
dieses Zwecks geeignet und erforderlich und für den Betroffenen zurnutbar ist. · 

- FUr eine an den unterschiedlichen Zwecken des Verfassungsschutzes und am Verhältnismäßigkeltsprinzip orientierte recht
liche Bewertung des behördlichen Geheimhaltungsinteresses liegt eine Unterscheidung nach Aufgabengebieten nahe. 

Informationen über Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oderdarauf gerichtete Vorbereitungshandlungen ver
folgt werden oder über geheimdienstliche Tätigkeiten werden in der Regel strikter Geheimhaltung bedürfen. Bei lnforma
tiotu•n ühn :..onstig~.:: Hcstr~.::hungen (Extremismusbeob.tchtung) i~t eine diffcrcm·.icrtc Sichtwei'ie erforderlich: 

Bei einem auf einen bestimmten Tatbestand bezogenen Auskunftsbcgehrl'n - namentlich bei länger zurückliegenden und 
:ib)!;eschlo~scnen Tatbeständen, zumal wenn die ~espeicherten Informationen auf allgemein zugänglichen oder amtlichen 
Quellen beruhen oder wenn der Anfragende weiß oder vermutet, daß Informationen über ihn gespeichert sind -,ist eine 
Ausforschungsgefahr regelmäßig nicht zu befürchten. Soll die Auskunft gleichwohl verweigert werden, müssen dafür 
triftige Gründe bestehen und einleuchtend dargelegt werden. Werden im Antragsverfahren besondere Umstände deutlich, 
die ein ge<;teigcrtes Auskunftsinteresse des Antragstellcrs begründen - solche Umstände können z. B. die erschwerte 
Arbcitsplatzsuche, drohenJer A;beitsplatzverlust, gesundheitliche Beeinträchtigung, Herabsetzung seines Bildes in der 
Öffentlichkeit sein -, so muß di: V crfassungsschutzbehörde besonders sorgfältig abwägen, ob ein bestehendes Gcheim
haltungsinteresse die mit einer Auskunftsverweigerung verbundenen persönlichen Belastungen des betroffenen Bürgers 
rechtfertigen kann. Auch bei dieser Fallgruppe der konkreten un..i besonderen Betroffenheit des Antragstellers muß der Ver
fa~<;ungsschutz eine etwaige Auskunftsverweigerung so plausibel begründen, daß eine wirksame gerichtliche Überprüfung 
seiner Entscheidungen möglich bleibt. 

Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz konnte sich bi'iher der Auffassung der DSK nicht anschließen. 
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6.7 Sog. Regelanfragen von Kreditinstituten beim Verfassungsschutz 

Bl'! Prüfunt einer Eingabe stellte die DSK fest, dat~ auch von Sparkassen bei der Einstellung von Mitarbt•itcrn get11. § 7 Ab:-.. 3 
LVerfSchG Regelanfragen an den rheinland-pfälzischen Verfassungsschut:t gestellt werden. Die DSK hatte die Frage ;u pr·üfen. 
oh solche Anfragen von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten an den Verfassungsschutz zulässig sind. 

NJch § 7 Abs. 3 LVcrfSchG erteilt ,{er Verfassungsschutz auf Anfrage von Behörden, denen die Einstellung von Bnvcrbcrn in 
den öffchtlichcn Di<.:nst obliegt, nach pflichtgemäßen Enn<.•sscn Auskunft aus vorhandenen Unterlagen. 

I )ie Tätigkc; t ein.:r Sparkas~e ist bei l')ffcntlich~rcchtlicher Tr<i.~crschaft dem öffentlichen Dienst zuzurechnen. Die ßt:dit.:'nstl'tl'n 
;!,Chören ai<. Beamte oder BAT-A:1t,estcllte dem öffentlichen Dienst an. Die politische Treuepflicht gilt nicht nur für Beamtl', 
<;ondt·rn auch für Angestellte im öffentlichen Dienst (§ 5 bAT). Da die DSK bei Regelanfragen von öffentlich-rechtlichen 
Kreditinstituten aut.:h keinen Verstuß gegen den Gleichheitsgrundsatz sah, (Regelanfragen durch private Kreditinstitute sind 
/war nicht möglich, dadurch entsteht aber kein Wettbewerbsvorteil für diese Institute), bestanden im Ergebnis keine Bedenken 
hl'f~Cn die Zulässigkeit solcher Anfr.1gen von Sparkassen an den Verfassungsschutz. 

Bct der Ü hcrprüfung dieser Frage hmnte jedoch fesq:;estellt werden, daß die in der Eingabe genannte Sparkasse die Anfrage hei 
einem Bewerber um l'ine Ambildur,gs~telle vorgenommen hatte. 

I )ll'~ verstieß gegen Ziffer 2.1 der VV des lSM vom 12. l)l?.cmber 1985 (Minßl. 1986, S. 178), da dieser Verw.tltun~svoP>chrift 
zu entnehmen ist, dag eine Anfrage bei Personen, die im öffentlichen Dienst ausgebildet werden, erst nach Abs(hlug der Aus
hild unf! ertolgen darf, soweit beabsichtigt ist, diese we1ter zu beschäftigt.•n. Die DSK hat daher Veranlassung, ausdrücklich d.lr
.wf hinzuweisen, daß bei Bewerbern um eine Ausbildungsstelle im öffentlichen Dienst Regelanfragen an den Verfassungsschurz 

untul:1''1).!, ~ind. 

7 justiz 

7.1 Vorbemerkung 

I )je .Jmtiz w ,tr lange ein Bereich, in dem die automatisierte Datenverarbeitung eine eher geringe Rolle gespielt hat. Ihr Einsatz 
h.HtL' ,ich auf wenige Gebiete (z. B. das Grundbuchwesen) \){'schränkt, eine flächendeckende Einführung: ist selbst hier nur 
l.tllh'i:-tm vorang:eschritten. 

Die~ h.n sich im Berichtszeitraum grundlegend gewandelt. Immer mehr Tätigkeitsbereiche innerhalb der Justiz nutzen die 
AutomationsuntcrstÜt7.ung:. Zentrale Systeme (z. B. im Mahnverfahren und bei der staatsanwaltschaftliehen Tätigkeit), die in 
relativ kurzer Zeit flächendeckend eingesetzt werden sollen, gewinnen große Bedeutung. Hinzu kommt das Vordringen dezen
: Lller DV -Systeme. die im Kernben·ich staatsanwaltschaftlichcr und richterlicher Tätigkeit vermehrt Einsatz finden. Die damit 
einhergehenden datenschutzrechdichen Fragen sind noch nicht gelöst: Die DSK hat sich zwar punktuell mit einer Reihe ent
\prechcndcr Verfahren befaßt, die damit im Zusammenhang stehenden grundsätzlichen Fragen sind jedoch vom Gesetzgeher 
;u entscheiden, der bislang noch nKht die notwendigen Regelungen getroffen hat. Eine Reihe von Gesetzesentwürfen liq!;t 
zwar vor:/ .. ß. für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Strafprozeß, für Datenübermittlungen zwischen gericht
lichen Stellen Qustizmitteilungsgesetzentwurf), für die Führung des Schuldnerverzeichnisses, für die Datcnverarht·itung im 
Strafvollzug. Die Gest'tzgebung:sverfahren (näheres dazu siehe unten) kommen jedoch nur recht schleppend voran. ln anderen 
Bereichen (Datenverarbeitung im Zivilprozcßverfahren, im Grundbuchverfahren etc.) sind noch überhaupt keine Gesetz
gebungsaktivitäten zu beobachten. 

l >it'SL' Sat:hla~e ver,ürkt die Bedeulung de~ allgemeinen Datenschutzrechv-:. (des Landcsdatcnschutzgesetzes) und lälh etliC 

d.ucnschutzgerednc Nove!lierung dieses Gesetzes um so dringlicher erscheinen (zu den hier bestehenden Defiziten vgl. oben 
T1. ~.2). 

7.2 Zivilgerichtsbarkeit 

7.2.1 Automatisierung des Mahnbe.'>cheidwescns 

l )ic ;..;runcbätzlichen Voraussetzungen und Planungen in diesem Bereich wurden im 11. Tätigkeitsbericht dargestellt (Tz. 7. 2. 1, 

'· 27 f) 

'/,wl'>..:ilcnzcitlich i\t eme Lmdesverurdnung über die Einführung der maschinellen Bearbeitung des Mahnverfahrens erlassen 
worden (vom 5. Juli 1988, GVBI. S. 151; die maßgebliche Verordnungsermächtigung ist insoweit§ 689 Abs. 3 Satz I sowie 
§ 70.1 c J\b,. 1 erster }·b!bqtz der Zivilpro7.Cßordnung). Wesentlicher Inhalt dieser Verordnung ist, daß ab l. Oktober 1988 die 
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automatisierte Bearbeitung der Mahnverfahren beim Amtsgericht Mayen zentral für die Amtsgerichtsbezirke Koblenz und 
Mayen durchgeführt wird. Der Zuständigkeitsbereich dieser zentralen Stelle ist zwischenzeitlich auf den Bezirk des Land
gerichts Ko"lenz und des Amtsgerichts Alzey erweitert worden. 

Das JM hat (im September 1988) eine Informationsschrift mit dem Titel "Das maschinelle gerichtliche Mahnverfahren 
MAGM" herausgegeben, in der das Verfahren für die betroffenen Rechtsanwender detailliert dargestellt wird. Die DSK hat ört
liehe Feststellungen bzgl. dieses Verfahrens getroffen, die folgendes ergeben haben: 

a) Die automatisiert gespeicherten Mahnverfahrensdaten können mit einem Recherchesystem ausgewertet werden, das es er
möglicht, eine große Zahl von gespeicherten Begriffen als Suchkriterien zu nutzen und Auswertungen vorzunehmen. Die 
technisch gegebenen Auswertungsmöglichkeiten waren nach Auffassung der DSK zu vielfältig. Beispielsweise ließen sich 
damit Listen erstellen mit allen Verfahren, deren Streitwert eine bestimmte Grenze überschreitet. Es ließen sich auch ver· 
schiedcnc Auswahlmerkmale koppeln, so daß regional durch die Person des Antragstellers oder Antraggegners eingegrenzt ... · 
Ausw ... ·rtungen möglich waren. Die damit zu gewinnenden Informationen könnten äußerst sensibel sein, insbc.:sondc.:rc, 
Wl'nn das automatisierte Mahnverfahren flächendeckend eingesetzt wird. Die DSK hat gefordert, diese Auswertungsmög
lichkeiten grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der Frforderlichkeit einzuschränken. Als vorrangig hat ~ie folgende 
Forderungen erhoben: 

verfahrensübergreifende Listencntellungen (Jic nicht nur Jazu dienen, Informationen über ein einzelnes bcstimmtl"\ 
Verfahren zu erhalten) sollten von einer gesondert zu vergebenden Berechtigung abhängen und gesondert automatisiert 
protokolliert werden; 

bestimmte Auswertungsmerkmale, die die unmittelbare Sachbearbeitung nicht betreffen - insbesondere die Streitwert
angabe - sollten aus den zulässigen und möglichen Suchkriterien herausgenommen werden; 

ein landesweiter umfassender Zugriff und damit lückenlose Überblicke mit personenbezogenen Daten in Listenform 
über bestimmte Verfahrensbereiche sollten nicht möglich sein. Dies sollte durch abgegrenzte Zugriffsberechtigun~en für 
die Systemnutzer technisch abgesichert werden. 

Bezüglich dieser AnforJerungen wurde mit dem JM Übereinstimmung erzielt. 

b) Ein grundsätzlich bedeutsames Problem hat sich noch im Zusammenhang mit dem landesweiten Einsatz des automatisierten 
Mahnbescheidverfahrens gestellt, das nur aufgrundeiner Anderung der Zivilprozeßordnung gelöst werden könnte: 
Angesichts der technisch möglichen Auswertungen könnten sich bei landesweitem Einsatz dieses Verfahrens Wünsche .mde· 
rcr öffentlicher Stdlen darauf richten, zu ihrer eig(•nen Aufgabenerfüllung diese Au~wertungen zu nutzen (wenn ht·i~pids
weisc Vollstreckungsstellen der Finanzämter nach§ 93 Abgabenordnung die Aufforderung J.n die zentrale M.ihn.lbtcilung 
richten, zu überprüfen, ob ein bestimmter Steuerschuldner im Zusammenhang mit MJ.hnverfahren als Gläubiger auftritt und 
damit verwertbare Forderungen gepfändet werden könnten). Eine solche Nutzungsmöglichkeit des zentralisierten Mahn
bescheidwesens würde verfassungsrechtlich begründeten datenschurzre.:htli.:hcn Zielvorstellungen widersprechen, au.:h 
wenn diese Nutzung nach der derzeitigen Gesetzeslage möglicherweise zulässig wäre. Alleinaufgrund der Einführung dt•r 
Automation im Bereich dc.:. Mahnbescheidverfahrens sollten nach Auffassung der DSK nicht staatliche Zugriffsmöglich
keiten eröffnet werden, die eine neue Qualität besitzen, in der Vergangenheit unmöglich waren und zur zweckändernden 
Verwendung von Daten führen. Dies ließe sich allerdings nur durch eine ausdrückliche Zweckbindung von Mahnbeschcid~
daten herbeiführen, die entweder im Landesdatenschutzgesetz oder - besser noch - auf Ebene der Zivilprozeßordnung 
Ausdruck finden müßte. 

Die zuletzt genannte Frage wird zur Zeit mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder erörtert. 

7.2.2 Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen 

Die DSK hat in der Vergangenheit wiederholt auf die datenschutzrechtliche Problematik hingewiesen, die darin liegt, daß die 
Zivilgerichte über das Ergebnis von Gerichtsverfahren an andere Stellen Informationen weitergeben, ohne daß dies gesctzli1:h 
geregelt ist und ohne daß die bislang in einer Verwaltungsvorschrift (der bundeseinheitlichen "Anordnung über Mittcilungt·n 
in Zivilsachen"- MiZi-) vorgesehenen Datenübermittlungen auf das erforderliche Maß beschränkt sind. Bereits 1983 (9. T:i
tigkeitsbcricht, Tz. 8.5). dann 1985 (10. Tätigkeitsbericht, Tz. 6.10) und 1987 (11. Tätigkeitsbericht, Tz. 7.2.2) hat sie- in 
Übereins[immung mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder - Forderungen nach einer grundlegenden 
Neuordnung dieies Bereichs erhoben. Die optimistische Einschätzung der DSK in ihrem 11. Tätigkeitsbericht, daß "in naher 
Zukunft eine gesetzliche Grundlage" für entspret·hende Übermittlungen geschaffen würde, hat sich leider nicht bestätigt. Der 
seinerzeit vorgelegte Referentenentwurf für ein Justizmitteilungsgesetz hat dieses Stadium noch nicht verlassen. Es ist zur Zeit 
.uu:h ni.:ht .tbschbar, ob und mit welchem Ergebnis das Gesetzgebungsvorhaben weiterbetrieben wird. 
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D1e DSK i:st der Auffassung, daß verstärkt Anstrengungen unternommen werden sollten, um dessen Fortgang zu fördt:'rn. 

7.2.3 Datt·~bermlttlungen zwischen Gerichten 

Die DSK besitzt keine Zuständigkt·it, um unmittelbar das Verhalten von Gerichten im Bereich der Rechtsprechung im Zu
\<lnlmenhang mit der Speicherung, Übermittlung und :1\iutzung von Daten l,U untersuchen und zu beurteilen. Dem steht die 
richterliche Unabhängigkeit entgegen, ein Grundsatz, der in§ 24 Abs. I LDatG Ausdruck gefunden hat. 

Dennod1 hat die DSK auch in diesem Bereich durchaus die Befugnis. unabhängig von konkreten Einl.clfällcn allgemein zu 
d.uenschurzrechtlichen Fragen Stellung zu nehmen. Dies hat sie im Zusammenhang mit der Übermitdung von Prozeßakten von 
Jen Arbeitsgerichten an die Sozialg~nchte auf Ersuchen des JM getan. Hintergrund dieser Ste!iungnahme ist die tatsächliche 
Übung der Sozialgcrichte, in Streitigkeiten der verschieden:-.ren Art, denen die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses zugrunde 
liegt (etwa um Zahlung von Arbeitslosengeld), die vollständigen Arbeitsgerichtsakten anzufordern, die im vorangegangenen 
Arbeitsgerichtsverfahren entstanden sind. Ein Arbeitsgericht im Land Rheinland-Pfalzhat diese Verfahrensweise aus daten
schutnechtlichen Gründen in frage gestellt und das aktenanfordernde Sozialgericht gebeten, nähere Angaben zu den Gründen 
der Aktenanforderung bzw. zum interc.ssierenden Sachthema zu machen, damit ggf. Teile der arbeitsgerichtliehen Prozeßakten 
oder ganze Beiakten von der Übersendung ausgenommen werden könnten, die mit dem da..., Sozialgericht interessierenden 
Thema nichts zu tun haben. 

lhs JM hat die Auffassung vertn'tl·n, daß ein derartiges Verlangen in der Pr.txis zu unübcrwindb.m:n s~hwierigkcitcn führen 
müßte, und zudem die Entscheidungskompeten; auf das Arbeitsgcm:ht verlagert würde, ohne daß dies rechtlii.:h !!:eboten w .ire. 
Die DSK hat demgegenüber betont, daß das Anliegen des betroffenen Arbeitsgerichts im Grundsatz mit den Printipien über
cmstimmt, die die DSK seit langem ~'ertritt (vgl. 10. Tätigkeitsbericht, Tz. 7.2.1). Sie hat jedoch gleichzeitig darauf hin~e
Wit.'sen, daß eine deuillierte Prüfung des Anliegens des anfordernden Sozialgerichts durch da~ Arbeitsgericht sicherlich ni~ht 
möglich isr. Fine~ wenn auch grobe-·- Plausibilitätsprüfung durch d.ts aktenübersendende Gericht, die es ermöglicht, erkenn
bar vom Erkenntnisinteresse des anfordernden Gerichts nicht umfaßte Aktenteile von der Aktenübersendung auszunehmen, 
;,ei aus datemchutzrcchtlicher Sicht jtdoch unabdingbar, Es bleibt abzuwarten, welche Verfahrensweise insofern verbindlich 
vorgeschrieben wird. 

73 Strafjustiz 

7.3.1 Vorbemerkung 

Schwerpunkt der Titigkeit der DSK im Bereich der Strafjustiz ist zum einen die Datenschutzkontrolle bei automatisierten Ver
Lthren von Staatsanwaltschaften, zum anderen eine beratende Begleitung der gesetzgeberischen Aktivitäten, die sich im Bereich 
der Stnfjustiz leider aussch!i,,,ßlich aut die Vorlage von neuen Referentenentwürfen zur StPO beschränkt haben ( uftd beispiel.s
wci.sc nicht den Bereich des Justizmitteilungsgesetzes betroffen haben). Daneben hat die Erörterung von Kompetel\Zfrar;en eine 
v,ewichtige Rolle gespielt (siehe dazu Tz. 7.3.2). 

7.3.2 Zusündigkeit der DSK in staatsanwaltschaftliehen Ermittlungsverfahren 

Wie oben ausgeführt, hat die DSK im Bereich der rechtsprechenden genehrlichen Tätigkeit keine Befugni.sse. An der riclw:r
lichen Unabhängigkeit nehmen jo;:-doch die Staatsanwaltschaften nicht teil, so daß die DSK insoweit die umfassende Prüfkompe
tenz 1n Anspruch nimmt, die ihr gegenüber allen anderen Behörden und öffentlichen Stellen des Landes zusteht(§§ 17,20 
l.l htC). In diesem Zusammenhang hat sich eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit mit dem JM an der Frage entzündet, 
111 welchem Umfang die DSK datenschutzrechtliche Fragen überprüfen darf, die bei einem laufenden Ermittlungsverfahren auf
treten. Hier haben die Generalstaatsanwälte und das Justizministerium insbesondere befürchtet, daß unter einer paralk-kn 
Kontrolltätigkeit die Effizen7 dt'r st<"'atsanwaltlichen Arbeit Schaden erleiden könnte. Hinzu komme, daß die DSK grunds:itL
Iich nur ikfu~nisse in Anspruch nehmen könne und Aufgaben besitze, wenn personenbezogene Daten in .lutomatisierter Form 
vcrarhcite\ würden. Soweit Beschwerden sich beispielsweise auf die Unzulässigkeit von Ermittlungshandlungen (insbesondere 
Vernchmurgf"n ctc.) bezögen, sei di,,. DSK nicht zuständig. 

Schon bezüglich dieser Grundsatzfrage vertritt die DSK eine andere Auffassung: Ihr ist nach dem Gesetz die Überwachung aller 
dJ.tcn ~chutzrcchtlichen Vorschriften zugewiesen(§ 17 Abs. 1 LDatG ). Wenn datenschutzrechtliche Vorschriften außerhalb des 
LJndcsdatL·nschutzgesetzes nicht auf die automatisierte Datenverarbeitung abstellen, dann erstreckt sich nach Auffassung der 
I )SK ihre Aufgabe auch darauf, die Einhaltung dieser Vorschriften in vollem Umfang zu kontrollieren. Unabhängig davon ist 
sie der Auffassung, daß insbesondere bei polizeilichen Ermittlungen regelmäßig eine automatisierte Speicherung im Gefolge der 
frmtttlun)!;~hand!ungcn erfolgt (sei es in POLIS, dem umfassenden poliz.eilichen lnformationssystem, oder in einem 
POLDOK, einem ad hoc für besonders umfangreiche Verfahren eingerichteten polizeilichen Dokumcntationssystem); 
künfti)!;, bei F.in.<.atz weiterer automatisierter Verfahren im Ermittlungsbereich der Polizei (v~L dazu Tz .. 5.2.1) werden cnt
-.prechenJc automatisierte Speicherungen noch verstärkt erfolgen. 
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Die hier aufgetretenen grundsätzlichen Streitpunkte wurden unter persönlicher Beteiligung des Justizministers erörtert. Es w .lt 

möglich, eine praktische Verfahremweise zu vereinbaren, die es unter Ausklammerung der gegensätzlichen Standpunkte er~ 
möglichen ~rfte, daß die DSK in ausreichendem Umfang tätig werden kann. Danach werden Datenerhebungen und Speiche
rungen, die im Zusammenhang mit automatisierten DV-Verfahren stehen, in vollem Umfang durch die DSK überprüft, .llLo..:h 
wenn es sich um laufende Ermittlungsverfahren handelt; falls ein Bezug zur automatisierten Datenverarbeitung nichtoder noch 
nicht besteht, wird die DSK sich darauf beschränken, in entsprechenden Fällen eine Anfrage an die zuständige Aufsichtsbe
hörde zu richten. Sie wird dann aufgrundder erfolgenden Auskünfte ihre datenschutzrechtliche Beurteilung treffen. 

Die DSK hat sich vorbehalten, von dieser Vereinbarung Abstand zu nehmen, wenn sich in der Praxis Schwierigkeiten hei der 
Umsctzunp; dieses Kompromisses zeigen sollten, die eine effektive Wahrnehmung ihres gesetzlichen Kontrollauftra~s unange
messen erschweren. 

7.3.3 Automatisierungsbestrebungen im Bereich der Staatsanwaltschaften 

7.3.3.1 Geschäftsstellenautomation der Staatsanwaltschaften (GAST) 

Dit· maggt•hli~..·h~..·n organisatorischen und quantitativen Bedingungen, unter denen die Staatsanwaltschaften ihre Ermittlungst:l
tigkeitcn durchführen, und die daraus resultierenden Automatisierungszwänge wurden im 11. Tätigkeitsbericht (Tz. 7.3.1 a, 
S. 29 f) dargestellt. Die DSK hat dabei auch erste datenschutzrechtliche Fragen bezüglich des Einsatzes des Gcschäftsstcllcn
automationssystemes, das von Schleswig-Holstein übernommen und in Rheinland-Pfalz bei zwei Staatsanwaltschaften, in 
Main7. und Zweibrücken, eingesetzt wird, formuliert. Im Berichtszeitraum hat sie örtliche Feststellungen in diesem Bereich 
durchgeführt, die zu folgenden Anregungen aus datenschutzrechtlicher Sicht geführt haben: 

Zunächst hat die DSK darauf hingewiesen, daß es angesichtsder verfassungsrechtlich gebotenen Wertung der automatisierten 
Speicherung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen als "Informationseingriffe" bedenklich ist, wenn im Strafver
folgungsbercich personenbezogene Daten automatisiert gespeichert werden, ohne daß eine bereichsspezifische gesetzlu.:he 
Grundlage dafür vorhanden ist. Die DSK hat in diesem Zusammenhang insbesondere auch auf das Urteil des OLG Frankfun 
vom 14. Juli 1988, Az: 3 VAs 4/88, hingewiesen, das sogar für die manuelle Dateispeicherung von Strafverfahremdaten eine 
ausdrückliche gesetzliche Grundlage fordert. 

ßaüglich des eingesetzten Geschäftsstellenautomationssystems GAST hat sie auf der Grundlage konkreter feststdlungen zu 
mehreren Fragen Stellung genommen. So erscheint ihr die Speicherungsdauer bezüglich einiger gespeicherter Daten nicht .ws
reichend am Erforderlichkeitsgrund~atz orientiert. Sie hat entsprechend verkürzte Löschungsfristen angeregt. 

Dem zur Zeit technisch möglichen und tatsächlich genutzten Online-Lesezugriff zwischen den Staatsanwaltschaften Mainz 
und Zweibrücken auf die jeweiligen Strafverfahrensdaten fehlt es nach Ansicht der DSK an einer gesetzlichen Grundlage (vgl. 
insoweit auch unten Tz. 7.3.3.2). 

V crbcsserungen des Pagwortverfahrens wurden vorgeschlagen. Die DSK forderte augerdem, den Schreib- und Lesezugriff 
unter dem Gesichtspunkt des Erforderlichkeitsprinzips erheblich zu beschränken und dabei unmittelbar an die Zuständigkeiten 
der jeweils betroffenen Sachbearbeiter anzuknüpfen. ln diesem Zusammenhang hat die DSK auch gerügt, daß das Datenände
rungsverfahren den Datensicherungsanforderungen nicht ausreichend entspricht. 

Weitere Empfehlungen betrafen die Kontrolle von Ausdrucken sowie die Erstellung einer Dienstanweisung. 

Inhaltlich konnte mit dem Justizministerium weitgehend Übereinstimmung erzielt werden. Die praktische Umsetzun5 der 
Empfehlungen der DSK ist jedoch deshalb auf Schwierigkeiten gestoßen, weil das Justizministerium eine völlige Neukonzep
tion der Geschäftsstellenautomation der Staatsanwaltschaften- unabhängig von dem zur Zeit eingesetzten .,GAST -System" -
plant. Es sei wirtschaftlich unvertretbar, so lautet der Vortrag des Justizministeriums, Änderungen an einem System durchzu
führen, das nur noch für eine Ühcrgangszeit (etwa 7.wei J ahrc) genutzt werden könne. Es müsse bis zu seiner völligen Ersetzung 
unvt•rändcrt eingcset1.t werden. 

Die I )SK hat jedoch demgegenüber darauf hingewiesen, daß es kaum hinnehmbar ist, ohne Beseitigung zumindest der bedeut
samsten Mängel das System unvcrändt•rt weiterzuführen, zumal eine datenschutzgerechtere Lösung erst zu einem Zeitpunkt 
cinv;cführt werden dürfte, der nicht genau zu fixieren isc und der jedenfalls nicht in näherer Zukunft liegen wird. 

Sie hat deshalb al.s ihre wichtigsten Forderungen betont: 

Beseitigung der Online-Zugriffsmöglichkeit der Staatsanwaltschaften Mainz und Zweibrücken auf die jeweils der anderen 
Staatsanwaltschaft zugehörigen Daten, 
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Verbc,~crun)!; des Paßwortverfahrens, 

Finh.Jhn.Jttg einer angemessenen SpeKherkontrolle. 

Die Erörtt·rungen zu diesem Punkt mit dem JM dauern an. 

'.3.3.2 Aufbau eines länderübcrgrelfcnden staatsanwaltschaftliehen Informationssystems zwischen Hessen und Rhcinland-· 
Pf..t!?. 

Mitte 1988 hatten die Justizminister der I änder Hessen und Rhein land- Pfalz geplant, ein Direktzugriffsverfahren ?.wischen dt·n 
Sta:atsJ.nwaltschaftt·n Mainz - Wie~ baden -- Frankfurt und Frankenth.1l - Darmstadt für die jeweiligen automatistcrt ~c
spricherten Geschäft.'>stcHenJatcn einzurichten. Die beteiligten Staatsanwaltschaften sollten untereinander jewt•ils auf dt.•n 
gesamten automatisiert gespeicherten Datenbestand zugreifen künnen. Nähere Regelungen sollten jedoch auf Ebene einer 
J)icmtanwcisung erfolgen, die einige Einschränkungen für die Zugriffsbefugnis enthalten sollte. 

Di!.: DSK hat ?war akzeptiert, daß eiil entsprechendes Verfahren 1ur Vereinfachung und Effektivicrung der Arbrit der l:wteilig
lt'n SuaL'>anwaltschaftt:n beitragen k·1nnte. Dennoch mußte sie darauf hinweisen, daß auf der Grundlage des geltenden Redlts 
(insbesondere§§ 1(,0, 161 StPO und) 3 Abs. 2 Nr. 2 LDatG) entsprechende Online-Datenübermittlungen nicht zutissig sind. 
Vnraw..<.et?ung entsprechender lnfo;mationssysteme ist grundsätzlich eine Regelung in der Strafprozeßordnung (die in den 
vorliegenden Entwürfen zur Ergänz11g der StPO auch vorgesehen ist). 

Nach län~t·rer Di~kussion h,tt ~ich das JM dieser Auffassung der DSK angeschlossen, von einer Fortführung dieses Projekts 
wmde abgesehen (vgl. zu länderüber;;reifenden staarsanwaltschaftlichen Informationssystemen auch T7 .. 7.3.1 b des 11. Tätig
kl'it~berichts). 

7._~.3.3 Die Nutnmg Yon Personllcc.mputern durch Staatsanwälte 

Auch unabh~ng:ig: vom staat~.mwalt.~chattlichcn Computcreinsat7 bei den Zentralstellen für Wirtschafts~trafsachcn b:rw. hci 
der Lmdt:s:rentralsteHe für \V ein- Llltd I.ebensmittehtrafsachen (siehe dazu 11. Tätigkeitsbericht, Tz. 7.3.2 c, aa, bb) hat die 
;\jur:rung von Person.llcomputcrn duch Suatsanwältc zugenommt'n. Hierbei kommen häufig priv,lte Geräte zum Eimatz, da 
die Arbeitserleichterungen, die die moderne Technik bietet, eine größere Zahl vonJustizbediensteten (rticht nur StaJ.tsanwiltc, 
'>ondern .1uch Richter) dazu veranlaßt, auf private Kosten entsprct·hcnde Geräte zu beschaffen und zu dienstlichen Zwecken zu 
llUt'/.Cil. 

lhtcmchutzrcchtlichc Vorgaben können sich sicherlich nicht darauf beschränken, den Einsatz dienstlicher Geritc :ru rcg
l:_·mcnticren und die d;1mit verbundt·nen Persönlichkeitsgefährdungen durch technisch-organisatorische Maßnahmen auhu
t mgcn, gkidJ(' Cc~ichtspunkte aber Seim dienstlichen Einsatz privater Geräte völlig außer Betracht zu lasscrt. Demcnt
~prcdwnd hat die DS K darauf hinge"- irkt, daß in den Dienstanweisungen über Datenschutz und Datensicherung bei den Staats
.mwaltschaften im Lande Anforderun~en an die~cn 1-'C-Einsatz aufgenommen werden. Don ist nahezu gleichlautend folgende 
Regelung enthalten: 

,. I kr dienstliche l·:insatz privater D.-.tcn Verarbeitungsgeräte ist nur zulässig, wenn der Dienststellenleiter darüber informiert 
wurde und dieser den Einsatz genehmigt hat. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn die betroffenen Bediensteten ihr Einver
"r:indtti~ dJhingehend abgeben, dag das Datenverarbeitungsgerät unter den gleichen Bedingungen wie dienstli.:he Ger:tte 
kontmllien werden kann, und wenn clen Belangen des Datenschutzes durch die Einhaltung technisch-organisatorischer Daten
Sicherungsanforderungen Rechnung getragen wird." 

Die USK hJ!t entsprechende Regelungen für unabdingbar, um die eingangs geschilderte Gefahr eines "abgestuftl'n" Datcn
s~.hut:rcs je 11:1<.:h Eigemumsverhältni~sen an den cingco;etzten DV-Gerärcn zu vermindern. 

Zu dat(·ns<.:hutzrcchtlichen Problem(n im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren, die von der Polizei (auch in ihrer Eigcn
~l haft a!s H ilfsbcamte der Suatsanwalt~chaft) durchgeführt werden, siehe Tz. 5.2.1. In diesem Bereich ist - unabhängig tbvon, 
d.1ß die Staatsanwaltschaft Weisungsllefugnisse gegenüber der Polizei hat- als speichernde Stelle die Polizei anzuscht•n. Insu
fern finden auch die allgemeinen Grundsätze über poli?-eiliche Datenverarbeitung Anwendung. Hier auftretende datenschutz
n:chlll'.'he Probleme werdendeshaibunter der Überschrift .,Datenschutz im Polizeibereich" abgehandelt. 

7.3.4 \~ovdlieru;1g der Strafprozeßtndnung 

Im Bericht~nitraum sind erneut Reierentenentwürfe 7Ur Änderung und Ergänzung des Strafverfahrensrechts unter Jatert
""'hutnechtlichen Gesicht~ptmkten '>-'orgclegt \\'Orden. Eine erste umfassende Vorlage des Bundesministeriums der Justiz 
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datiert vom November 1988, ergänzt im Dezember 1988. Diese Vorlage ist durch einen Entwurf vom Juni 1989 (der sich inhalt
lich nur an relativ wenigen Punkten vom ersten Entwurf unterscheidet) ersetzt worden. Diese Papiere (betroffen ~ind jeweils 
etwa 40 Ge*tzesparagraphen, die zum Teil sehr umfangreich sind und einen äußerst komplexen Inhalt haben) wurden durch 
einen gemeinsamen Arbeitskreis der zuständigen Referenten der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder beraten. 
Nach dieser Abstimmung mit den Landesbeauftragten für den Datenschutz hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz in
haltlich umfassend und eingehend Stellung genommen. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder und der DSK Rheinland-Pfalzhat zu den datenschutzrechtlichen Grundsatzfragen im Zusammenhang mit der StPO
Novellierung einen Beschluß gefaßt, der im Anhang (als Anlage 4) abgedruckt ist. Die DSK hat diesem BeschluH zugestimmt. 

Sie würde es begrüßen, wenn ein Abschluß der gesetzgeberischen Tätigkeit in diesem Zusammenhang unter Berücksichtigung 
der aus Sicht des Datenschutzes gegebenen Empfehlungen in der näheren Zukunft erfolgen könnte. 

7 . .'\.5 Anordnungen über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) 

Die DSK h,Hte bereits im 7. Tätigkeitsbericht (im Jahr 1980) auf die gesetzgeberische Verantwortung in diesem Bereich hin~t'
wiesen. Diesen Hinweis hat sie seitdem in verschiedenen Tätigkeitsberichten wiederholt (1 0. Tätigkeitsbericht, Tz. 6. 9; 11. Ti
tigkeitsberil"ht, Tz. 7.3.3). 

Da auch bezüglich der Mitteilungen in Strafsachen eine Rechtsgrundlage in dem oben bereits genannten .,Justizmitteilungs
gesetz" (siehe oben Tz. 2.2) geschaffen werden soll, gilt auch diesbezüglich das oben Gesagte zum Stand des Gesetzgebungsver
fahrens. 

Als vordringlich regelungsbedürftig hatte die DSK wiederholt das "Rückmeldungsverfahren" zwischen Polizei und Staatsan
waltschaft angesprochen (zu einem vergleichbaren bislang ungelösten Problembereich im Verhältnis zwischen Polizei und 
Militärstrafgerichtsbarkeit von Natostaaten vgl. 11. Tätigkeitsbericht, Tz. 4.3 d). Eine den datenschutzrechtlichen Anforde
rungen (vgl. zu diesen Anforderungen Anlage 3 zum 11. Tätigkeitsbericht, S. 91 f) entsprechende Regelung wurde in Rhein
land-Pfalz jedoch bislang leider nicht getroffen. In der Praxis haben sich gerade an diesem Punkt erneut Unzuträglichkeiten ~e
zeigt, die der DSK aufgrundvon Eingaben bekannt geworden sind (vgl. hierzu auch Tz. 5.10). 

Sn mufhc wiederholt festgestellt werden, daß das polizeiliche Informationssystem "POLIS" unrichtige Daten ~espeidtcrt 
hatte, daß gebotene Lösebungen unterblieben sind, weil eine Rückmeldung durch die Staatsanwaltschaft an die zuständige 
Pulizt•idienststelle über das Ergebnis des abgeschlossenen Strafverfahrens (das in diesen Fällen mit Freispruch geendet hatte) 
nicht erfolgt ist oder eine erfolgte Mitteilung nicht zutreffend ausgewertet wurde. Angesichts der belastenden Wirkungen von 
derartigen POLIS-Speicherungen (die im landesweiten Zugriff stehen und die im Einzelfall gravierende negative Auswirkungen 
haben können) wiederholt die DSK ihre dringende Aufforderung, die datenschutzrechtlichen Anforderungen in diesem Bc
rl'ich umzusetzen und ihre praktische Einhaltung durch wirksame interne Kontrollmechanismen zu garantierfn. Hierbei 
könnte ctw.l an Stichprobenkontrollen sowohl im Bereich der Staatsanwaltschaft wie im Bereich der Polizei durch die 7,Uständi
gcn Aufsi~o:htsorgangc (Generalstaatsanwaltschaften, Bczirksregicrung/ISM) gedacht werden. 

7.3.6 Datenerhebungen und Datensreicherungen im Zusammenhang mit sog. "Ärzteverfahren" 

Die Zahl der staatsanwaltschaftliehen Ermittlungsverfahren gegen Ärzte wegen betrügerischer Abrechnungen o. ä. hat erheb
lich zugenommen. Laut Auskunft des Ministers der Justiz vom 20. Januar 1989 (Plenarprotokoll der 43. Sitzung der 11. Wahl
periode S. 2997) wurden seit etwa 1984 316 Ermittlungsverfahren gegen Ärzte, Zahnärzte und Apotheker wegen Abrech
nun~smanipulationen anhängig. Sie richteten sich gegen 367 Personen (289 Ärzte und Zahnärzte, 78 Apotheker). 
Regelmäßig dann, wenn Ärzte und Zahnärzte von entsprechenden V erfahren betroffen sind, gehr das staatsanwaltschaftliehe 
bzw. polizeiliche Ermittlungsverfahren mit der Beschlagnahme von Patientenkarteien einher. Hierzu hatte die DSK aus 
aktuellem Anlaß bereits im Mai 1986 gegenüber der Presse folgendes erklärt: 

"Gerade bei der Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen im ärztlichen Bereich ist das Verhältnismäßigkeltsprinzip zu be
achten. Das hochrangige Ziel, unkorrekte Abrl'chnungen im Arztbereich strafrechtlich zu verfolgen, darf nicht zu größeren 
ßl'l'intr~ü:htigungen der Patienten führen, als unabdingbar erforderlich. 
DJ.s verfassungskräftige Gebot der Verhältnismäßigkeit erfordert es, die Patientendaten so zu behandeln, daß die ßciJngc dc1 
Betroffenen möglichst wenig beeinträchtigt werden. Dazu gehört, daß Patientenkarteien nur solange wie unbedingt nötig aw; 
der Verfügungsbefugnis des Arztes entfernt bleiben. Außerdem muß gewährleistet werden, daß auch bei Zeugenvernehmungen 
das sog, .,therapeutische Privileg" beachtet wird. Dies bedeutet, daß der Patient nicht durch Informationen über seinen 
Gesundheit!tZU.!ttand gefährdet werden darf. Möglicherweise ist auch die Hinzuziehung eines Arztes zur Vernehmung geboten 
(vergleichbar der Regelung, wonach eine Frau nur durch einen Arzt körperlich untersucht werden darf, § 81 d StPO)." 
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Im Zusammenhang mit dem Ermittlungs\ erfahren gegen ein Neuwieder Arztehepaar, das die Öffentlichkeit erheblich beschäf
tigte, hat die DSK örtliche Feststellungen bei der zuständ1gen Polizeidienststelle durchgeführt. Von betroffenen Pati,!ntinnen 
war gerügt f'Orden, daß der Vcrhäl:nismäßigkeitsgrundsatz. verletzt worden sei, da eine zu große Zahl polizeilicher Dienst
~tellen zu umfangreiche Informationen unter Hinzuziehung außensteheoder Personen in unangemessener Form erhoben und 
verwertet habe. Außerdem sei zweifelhaft, ob die Zahl der gefertigten Kopien und die Art der Anfertigung der Kopien (mög
licherweise durch externe Stellen) dtn datenschutzrechtlichen Anforderungen genügte. 

D1c örtlichen Feststellungen ~ollten dazu dienen, diese Fragen zu klären. Der Umfang der zunächst beschlagnahmten, dann ko
pierten und im Original an den bctmffencn Arzt zurückgegebenen Patientenunterlagen war erheblich. Insgesamt waren ca. 
10 000 Patientenkarteikarten betroffen. Es wurde allerdings festgestellt, daß sowohl die Art und w·eisc der h~rtigung der 
Kopien (durch Polizeibeamte) wie die weitere Behandlung (Aufbewahrung innerhalb dn l.Uständigen Poli:rcidienststclle) 
keinen Anlaß zur Beanstandung gaben. Bezüglich des Umfanges der Beschlagnahme hat die DSK jedoch unter dem Gesichts
punkt des Verhältnismäßigkeitsgebots Bedenken geäußert. Diese werden dadurch bestärkt, daß in vergleichbaren Yt•rfahren 
regelmäßig nur Karteikartenaufgrund einer Stichprobenau~wahl beschlagnahmt werden. Diese Vnfahrenswcise wird 7ur Zeit 
durch den BGH in einem Revisions,·erfahn:n auf seine Zulässigkeil überprüft. 

Soweit die Umstände sowie Art und Ausmaß der Vernehmungen noch nachvollziehbar waren, konnten keine Verstöße gegen 
datenschutzrechtliche Vorgaben (hin also gegen das Verhältnismä.ßigkeitsgebot im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung 
des informationeilen Selbstbestimmungsrechts der betroffenen Zeuginnen) festgestellt werden. 

!m ZusamnH:nhang mit dem Ermittlungsverfahren wegen Kassenbetruges wurde zusätzlich ein Verfahren wegen \'rrstoßes ge
gen§ 218 St(;ß gegen die Ärzte eingeleitet. Auch in diesem Zus<tmmenhang sind betroffene Frauen als Zeuginnen vernommen 
~'Orden. ln~besondere der dabei verwandte Fragebogenfür die schriftliche Befragung, den die zuständige Staatsanw altscluft an 
die Zeuginnen versandt hatte, war Gegenstand ausführlicher Erörterungen in der Presse und auch im Landtag. Da insofern die 
aufgetretenen Fragen öffentlich erörtert worden sind (vgl. dazu die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN, Drucksache 
1112079, und die Antwort des Mini~teriums der Justiz vom 14. März 1989, Drucksache 11/2352) und in Anbetracht der Tat
~a..:hc, daß der ursprünglich verwendete I; ragebogen durch dasjM zurückgezogen wurde und für künftige fälle nicht mehr cin
gcsetl.t werden soll, hat die DSK keine Veranlassung mehr gesehen, ihrerseits eine inhaltliche Stellungnahme zu diesem Punkt 
aht.ugehen. 

Die DSK hat jedoch das Ergebnis der örtlichen Feststellungen und insbesondere die Frage der Verhältnismäßigkeit der Be
:-....:hl.l~nahme von Patientenkarteikarten 7.um Gegenstand von Erörterungen mit demJM gemacht. Sie erwartet, daß die Semiti
vität im Justizbereich beim Umgang mit entsprechenden Patientendaten auch praktisch Ausdru\.·k findet m weiteren konkreten 
M.1ßnahmen ~uwohl bei der ßeschrJnkung des Umfangs der Beschlagnahme wie in bezugauf die Aufbewahrung, den Schutz 
und die Nutzung der beschlagnahmten Unterlagen. 

7.4 Strafvollzug 

7.1-.1 Nove!!Jcrung des Strafvollzugsgesetzes 

Die DSK hat bezüglich der datenschutzrechtlichen Ergänzung des Strafvollzugsgesetzes im 11. Tätigkeitsbericht (Tz. 7.4.2) 
einen Sachsrandsbericht gegeben und ihre eigene Tätigkeit in diesem Zusammenhang dargestellt: 

Lin Fortgang der Geset7.gebungsverfahren des Bundes war nicht festzustellen. Die im letzten Tätigkeitsbericht (a. a. 0.) ge
äußerte Vermutung ist nahezu zur Gewißheit geworden, dag der eingetretene Stillstand dieses Verfahrens auf der grundsätz
lichen Kririk beruht, die von den Landesjustizverwaltungen arn Arbeitsentwurf geübt worden ist. Diese hatten insbesondere 
gerügt, Jaß die vorgesehenen Regelungen nicht praktikabel seien. Die DSK fordert das Justizministerium auf, durch konstruk
tin: Vor<;..:hläge auch in diesem Bereich dazu beizutragen, daß den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt wird. 

7.4.2 For~chung im Strafvollzug 

7.4.2.1 Kriminologische Forschung durch den Kriminologischen Dienst des Landes Rhcinland-Pfalz 

§ 166 Strafvollzugsgesetz fordert die Länder auf, einen kriminologischen Dienst einzurichten, der den Vollzug wissenschaftltch 
fortentwickeln und die Ergebnisse d< r Furschung für Zwecke der Strafrechtspflege nutzbar machen soll. Damit hat der Gesctz
J.;l'bcr eine Vollzugsforschun~; vorgesehen, die als Eigen- und Auftragsforschung durch die VollzugsverwJlrung selbst w.1hq,:c
nomn1cn wird. In Rheinland~Pfalz hat dies organisatorisch dadurch Ausdruck gefunden, daß die sozialtherapeutische Anstalt 
JV A Ludwigshafen damit beauftragt worden ist, den kriminologischen Dienst für den Strafvollzug des Landes Rheinland-Pfalz 
wahrzunehmen (AV desJM vom 2. August 1988, JBI. S. 199). 
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Die DSK hat unter dem Gesichtspunkt, daß kriminologische Forschung in Strafvollzugsanstalten mit sensiblen Daten befaßt 
ist, und daß das informationeile Selbstbestimmungsrecht einsitzender Strafgefangener grundsätzlich in gleichem Umfang zu 
wahren ist 't.rie das unbescholtener Bürger, örtliche Feststellungen bei der Sozialtherapeutischen Anstalt in Ludwigshafen 
durchgeführt, die ihre Tätigkeit als ,.Kriminologischer Dienst" betrafen. Wesentliche Ergebnisse waren: 

- Aufgrund der relativ geringen personellen und sachli,hen Ausstattung des kriminologischen Dienstes wurden in den letzten 
Jahren nur wenige Forschungsvorhaben durchgeführt (insgesamt 3). Die vorhandene DV-Ausstattung wird in erster Linie 
zur Erstellung von Texten (also als Schreibautomat) genutzt. 

Soweit datenschutzrechtliche Fragen und Bedenken aufgetreten sind, betrafen diese ein Forschungsprojekt, dessen Gegen
stand die Einstellungspraxis bei Bediensteten des mittleren Justizvollzugsdienstes war. Dieses Forschungsprojekt liegt je
doch schon längere Zeit (ca. zehn Jahre) zurück, so daß eine vertiefende Behandlung unangemessen erscheint. Die DSK hat 
aber gegenüber der Sozialtherapeutischen Anstalt deutlich gemacht, daß die Rechte der Betroffenen auch bei sol~hen For
schungsvorhaben zu wahren sind und daß künftig das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen stärker beachtet werden 
muß. 

7.4.2.2 Sonstige Forschung im Strafvollzugsbereich 

Die DSK hatte Veranlassung, die Justizverwaltung (sowohl die betroffenen Justizvollzugsanstalten wie da~ JM) darauf hinzu
weisen, daß bei Forschungsvorhaben in Strafvollzugsanstalten das Prinzip der Freiwilligkeit der Teilnahme ebenso streng: zu 
beachten ist wie außerhalb von J usti:zvollzugsanstalten. Voraussetzung der Wirksamkeit der Zustimmung zu Datenerhebungen 
und Datenspeicherungen (insbesondere zu Datenspeicherungen in automatisierten Verfahren) ist es, daß die Betroffenen vor 
Teilnahme an der jeweiligen Erhebung ausreichend über das Projekt unterrichtet werden, damit ihre Einwilligung als "infor
mierte Einwilligung" angesehen werden kann. Außerdem muß gesichert sein, daß die Betroffenen bei der Entscheidung über 
die Teilnahme keinem unzulässigen Druck ausgesetzt sind. 

Schließlich ist darauf zu achten, daß die erhobenen Daten ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet werden und nicht 
gleichzeitig Vollzugszwecken zugeführt werden (wenn dies nicht ebenfalls von der Einwilligung der Betroffenen mit umfaHr 
ist). Dabei sind verfahrensmäßige Vorkehrungen zu treffen, damit nicht Justizvollzugsbedienstete zwangsläufig Kenntnisse er
halten, die auch für Vollzugszwecke nutzbar, dafür aber nicht bestimmt sind. Diese Problematik wurde in einem Fall deutli,h, 
in dem ein in England ansässiger Foneher Vollzugsbedienstete um ihre Mithilfe bei der Befragung von Gefangenen gebeten hat. 
Ursprünglich war vorgesehen, daß die Justizvollzugsbediensteten Fragebögen mit sehr sensitivem Inhalt (zu moralischen Wen
vorstellungen und zur Ehrlichkeit der Gefangenen) offen einsammeln, auf Vollständigkeit der Beantwortung prüfen und dann 
erst an den Wissenschaftler übersenden sollten. Die DSK hat auf ein Verfahren hingewirkt, in dem eine Kenntnisnahme des Be
fragungscrgebnisses durch die Vollzugsbediensteten ausgeschlossen war. Vergleichbare Probleme stellten sich aut:,h in anderen 
l'ällcn. 

7.4.3 Stempelaufdruck "Vorsicht Blutkontakt" auf bzw. in Gefangenengesundheitsakten 

Anläßlich einer Eingabe ist die DSK darauf aufmerksam geworden, daß die Justizvollzugsanstalten in zwei Fallgruppen den 
Stempelaufdruck "Vorsicht Blutkontakt" auf Gesundheitsakten der Strafgefangenen angebracht haben: 

wenn ein Gefangener HIV -positiv ist 

sowte 

wenn ein Gefangener einmal an Virushepatitis B erkrankt war. 

In diesem Zusammenhang war zunächst fraglich, ob entsprechende Stempelaufdrucke auf den Gefangenengesundheitsakten 
überhaupt zulässig sein können. Durch die auf dem Umschlag offen angebrachte Kennzeichnung kann eine Vielzahl von Perso
nen Kenntnis von dieser Warnung t'rhalten, die diese zu Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benötigen. Dieses Argument hat die 
Justizverwaltung akzeptiert und angeordnet, daß künftig entsprechende Kennzeichnungen nur innerhalb der Akte an~ebracht 
werden dürfen. 

ZwL"ifclhaft w:tr außerdem, ob es gerechtfertigt ist, einmal an Hepatitis B erkrankte Gefangene in gleicher Weise aktenmäßig ;w 

kcnm,eichncn wie HIV-positive Gefangene. Einige Justizvollzuganstalten haben den entsprechenden Gefangenen an~cboten, 
auf Wunsch den Zusatz "Hepatitis B" an den fraglichen Stempelaufdruck anzufügen. 

Schließlich war zu fragen, ob eine entsprechende Kennzeichnung wirklich bei allen einmal an Hepatitis B erkrankten Gefange
nen gereehrfertigt ist, mit anderen \\:orten: Bleiben wirklich alle entsprechenden Gefangenen infektiös, oder kann die Infektio
sität nicht bei einem relevanten Pronotsatz der betroffenen Personen faktisch ausgeschlossen werden? 
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Das 0 LG Koblcnz sowie einige Justizvollzugsanstalten im Land vertreten die zuletzt genannte Auffassung. Dementsprechend 
hahen die~e J usti:zvollzugsanstalten angeordnet, daß eine entsprechende Aktenkennzeichnung nur dann erfolgt, wenn sich auf
~rund von ~tuellen Untersuchungsergebnissen eine Infektiosität des betreffenden Gefangenen bestätigt. 

Die DSK hat .'>ich dieser Auffassung nach Einholung von Stcllung:nahmen, insbesondere des ~1edizinaluntcrsuchungsamts in 
Koblenz, angeschlossen. 

in det l;ol~!;e hat sie das JM gebeten, für eine einheitliche Regelung in diesem Zusammenhang mit dem genannten lohalt für alle 
Justir.vollru~sanstalten de.'> Landes Sorge zu tragen. 

Das JM interpretiert die vorliegenden medizinischen Stellungnahmen l_ur J-:rage der Infektiosität ehemals an Hepatitis B er
krankter Personen anders als das Ol G Koblenz, die DSK und einige Justizvollzugsanstalten und ~eht davon aus, daß ein Infek
tionsrestrisiko in jedem Fall bestehen bleibe. Es lehnt deshalb eine einheitliche Regelung für alle Justizvollzugsanstalten ab. 

Die I>SK vermag dies nicht zu akzeptieren. Trotz eindringlicher Hinweise auf die deutlichen medizinischen Stellungnahmm in 
diesem Zusammenhang war das Justizministerium nicht davon zu überzeugen, von seiner ursprünglichen Auffassung abzuge
hen. Die DSK bedauert, daß damit das Penönlichkeitsrecht in Gestalt des informationeilen Selbstbestirnmungsn:chts derbe
troffenen Gefangenen einiger Justizvollzugsanstalten unverhältnismäßig beeinträchtigt wird, und daß damit auch weitere 
Rechtsstreitigkeiten (verbunden mit Kosten für das I~and Rheinland-Pfalz) nicht auszuschließen sind. 

7.4.4 Datenübermittlungen durch Bewährungshelfer 

fn verschiedenen Zusammenhängen hat sich für die DSK die Frage gestellt, in welchem Umfang Bewährungshelfer andere öf
fentliche und private Stellen über Vnhälmisse der ihnen anvertrauten Probanden unterrichten dürfen. Unzweifelhaft ist, dag 
Bewährungshelfer dem zuständigen Gericht über die Lebensführung des Verurteilten und über Verstöße gegen Auflagen, 
Wci';ungen, Anerbieten und Zusage-n ?,u berichten haben(§ 56 d Abs. 3 StGB). Außerdem können sie vor allem an Jugend
ämter, Arbeitsämter, Sozialhilfe- und Fürsorgebehörden, an freie Wohlfahrtsverbände und an hesondere Organisationen der 
Straffälligenfürsorge entsprechende Informationen weitergeben, wenn dies unzweifelhaft im Interesse ihrer Probanden liegt 
(dies ergibt sich au:. § 8 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Bewährungshelfer vom 11. Juli 1956, BS 3216-10). Dem Begehren 
einer Landesnervenklinik konnte dit· DSK in diesem Zusammenhang jedoch nicht in vollem Umfang zustimmen: Dit.·.~c Klinik 
war unter anderem zuständig für die Entziehungsbehandlung alkoholabhängiger Personen aus Rheinland-Phlz, die dort nach 
lkgehung einer Straftat zwangsweis~ untergebracht worden sind(§ 64 StGB). Sie wollte nun die Rückfallquote bei entlassenen 
Re~roffcncn and damit den Erfolg ihrer Arbeit überprüfen. Da die Betroffenen im Regelfall auch nach der Entlassung noch 
unter Führungs- bzw. Bewährungsaufsicht stehen, wäre es der einfachste Weg gewesen, wenn die zuständigen Bewährungs
helfer entsprechende Informationen bzw. Berichte an die Klinik hätten weitergeben können. Bezüglich der begehrten Über
mittlungen gilt jedoch die Verschwitgenheitspflicht des Bewährungshelfers (die gern. § 203 Abs. 2 Nr. l StGB strafbewehrt ist). 
1 lie DSK wies jedoch auf die Möglichkeit hin, daß die Gerichte im WC'ge einer Bewährungsauflage eine entsprechen'de Berichts
pflicht begründen oder daß die betroffenen Bewährungshelfer die Probanden um Zustimmung zur Übermittlung entsprechen
•.ler Informationen ersuchen. Dementsprechend wurde die Klinik unterrichtet. 

Die DSK geht davon aus, daß auch unter diesen Voraussetzungen eine sinnvolle Erfolgskontrolle möglich ist. 

7.5 Justizregister 

7.5.1 Handelsregister 

lm Bnichrszeitraum hat eine private Firma beabsichtigt, sämtliche im Bundesgebiet in den Handelsregistern der rund 440 
Registergerichte eingetragenen Firmen nach einer bestimmten Struktur automatisiert zu erfassen. Zu diesem Zweck hat dieses 
Unternehmen bei Gerichten beantragt, unter Einsatz eigener Hilfsmittel und eigenen Personals das gesamte Handclsregi.o.ter 
durcb Mikroverfilmung aufzunehmen. Anschließend sollten die Daten automatisierterfaßt und aufgrundder Eintragungen im 
Bundesanr_eiger jeweils aktualisiert werden. Die Datenbank sollte dann der Privatwirtschaft zur freien Nutzung gegen Entgelt 
zur Verfügung gestellt werden. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben sich mit der Frage befaßt, ob 
ein t'ntsprechendes Vorhaben zulässig ist, und haben übereinstimmend dagegen Stellung genommen. Maßgebend dafür ist, daß 
der Bundesgesetzgeber bewußt die dezentrale Handelsregisterführung vorgesehen hat. Die geplante Form der Datennutzung 
würde grundsätzlich neue Auswer:ungsmöglichkeiten und grundsätzlich veränderte Nutzungsbedingungen schaffen. Es 
khnnten Informationsprofile erstellt werden, die Aussagen ermöglichen, die über die Funktion des Handelsregisters, wie sie 
der Gesetzgeber im Auge hatte, weit hinausgehen. Eine entsprechende Veränderung in diesem Zusammenhang wäre nur durch 
eine eindeutige gesetzliche Regelung möglich. Dann hätte der Gesetzgeber aber zudem Datenschutzgesichtspunkte insbeson
dere hei Auswertung und Nutzung der dann entstehenden zentralen Datenbank zu berücksichtigen. 
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Die Justizverwaltungen haben sich dieser Auffassung weitgehend angeschlossen und häufig entsprechende Anträge der be
troffenen Privatfirma abgelehnt. Auch der Bundesgerichtshof, der in diesem Zusammenhang angerufen wurde und die Ange
legenheit a" 12. Juli 1989 (Az. IV a ARZ (VZ) 9/88) entschieden hat, hat die vorgenannte Auffassung für ausreichend erachtet, 
um das Begehren der betroffenen Antragstellerio abzulehnen. 

7.5.2 Schuldnerverzeichnis 

7.5.2.1 Novellierung des§ 915 ZPO 

Aus welchen Gründen und in welchem Umfang gesetzgeberische Regelungsbedarf im Zusammenhang mit der Führung de<; 
Schuldnerverzeichnisses besteht, hat die DSK in ihren vergangeneo Tätigkeitsberichten (vergl. 8. Tätigkeitsbericht, Tz. 5.25; 
10. Tätigkeitsbericht, Tz. 6.1 1) wiederholt dargestellt. 

Die DSK hat- auch, um die praktische Relevanz des Schuldnerverzeichnisses besser abschätzen zu können- in einer Umfra~e 
an die Industrie- und Handelskammern des Landes in Erfahrung gebracht, in welcher Auflage die Informationen aus dem 
Schuldnerverzeichnis jeweils veröffentlicht werden. Folgende Tabelle gibt darüber einen Überblick: 

Bezieher von Schuldnerlisten Koblenz Pfalz Rheinhessen Trier 

kammerangehörig 118 2 656 478 392 
auswärti~ 29 144 25 8 

msgesamt 147 2 800 ;o3 400 

Die Zahl der Bezieher verdeutlicht, daß der Gesetzgeber dringend Vorgaben für den Bezug dieser Schuldnerlisten formulieren 
sollte, da die quantitative Komponente der Problematik durchaus erheblich ist. Auch die nachstehend beschriebenen Fälle be
stätigen, daß Handlungsbedarf in diesem Zusammenhang besteht. 

Diegesetzgeberischen Aktivitäten sind im Berichtszeitraum leider nicht wesentlich vorangeschritten. Die DSK erwartet, dag 
die Landesregierung ihren Einfluß gdtend macht, um die gesetzliche Situation insoweit entscheidend zu verbessern. 

7.5.2.2 Mißbräuchliche Verwertung von Daten aus den Schuldnerverzeichnissen 

Ein Betrugsverfahren, das Millionenschäden ahnden soll, ist in Rheinland-Pfalz anhängig. Sogenannte "Finanzmaklcr" haben 
Sl·huldnerverzeichnisse der Industrie- und Handelskammern (die diese für eigene und fremde Kammerangehörige veröffent
lichen) bezogen, die Anschriften der Schuldner aber nicht bestimmungsgemäß genutzt, sondern die betroffenen Schuldner mit 
psychologisch geschickten Werbebriefen zum Abschluß von neuen Kreditverträgen zu ermuntern versucht. In Wirklichkeit 
wurden keine Kreditverträge abgeschlossen, es wurden den betroffenen Schuldnern zum Teil Unfall- und Lebensversicherun
gen - angeblich zur Vorbereitung einer Kreditvergabe - vermittelt, es wurden auch "Bearbeitungsgebühren" in R'echnung ge
stellt, ohne daß eine weitere Bearbeitung erfolgte. Auch in anderen Teilen des Bundesgebietes sollen "Finanzmakler" in ähnli
cher Weise tätig sein. 

Die mißbräuchliche Verwendung von Daten aus Schuldnerverzeichnissen zu diesen genannten Zwecken wird den betrügerisch 
agierenden Firmen leicht gemacht: Eine effektive Prüfung der Zuverlässigkeit der Bezieher der genannten Schuldnerlisten 
durch die Industrie- und Handelskammern findet nicht statt (sie kann praktisch auch kaum stattfinden). Wirksame Abhilfe 
kann nur in einer Beschränkung der bislang nahezu unbeschränkten Zugriffsbefugnisse privater Dritter liegen. In diesem Sinn 
hat die DSK gegenüber dem Bundl,sbeauftragten für den Datenschutz und gegenüber dem Justizministerium Stellung ge
nommen. 

7.5.2.3 Verwechslungsgefahren bei der Benutzung von Daten aus den Schuldnerverzeichnissen 

Die Sdlllldncrdaten aus dem Schuldnerverzeichnis werden auch von Kreditauskunfteien und der .,Schufa" (Schutzgemeinschaft 
für allgemeine Kreditsicherung) genutzt. Der DSK wurde ein Fall bekannt, wo der betroffene Beschwerdeführer bei der Schufa 
mit "zwei Haftbefehlen" gespeichert war, die angeblich wegen Zahlungsunfähigkeit erlassen worden waren. Bei einer Nach
prüfung stellte sich heraus, daß die Schufa einer Narnensvenvechslung erlegen war: Bei der Auswertung einer Schuldnerliste 
hatte sie den Vater des Beschwerdeführers, den die fragliche Eintragung betraf, mit dem Beschwerdeführer, der den gleichen 
Vor- und Zunamen trägt, verwechselt. Die DSK hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß es unabdingbar ist, ein
deutige Identifizierungen bei der Veröffentlichung bzw. Weitergabe von Schuldnerdaten zu ermöglichen. Zu diesem Zweck ist 
aber neben Name und- möglicherwei'ie- Anschrift jedenfalls die Angabe des Geburtsdatums erforderlich. Bei einem Teil der 
D..1ten aus dem Schuldnerverzeichnis erfolgt dies bereits; ohne nach Auffassung der DSK nachvollziehbare sachliche Gründe 
wird hier jedoch differenziert und d..1~ Geburtsdatum nicht durchgängig aus dem gerichtlichen Schuldnerregister an die Indu
strie- und Handelskammern und sonstige Adressaten übermittelt. Die DSK hat in diesem Zusammenhang gegenüber dem 
Justizministerium eine Veränderung empfohlen. Ein Ergebnis ihrer Bemühungen ist z. Z. noch nicht ab~chbar. 
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7.5.2.4 Einrichtung eines zentralen Schuldnerregisters durch eine private Firma 

Verg!eichb~ der Errichtung eines zentralen Handelsregister<; beabsichtigt eine private Firma, ein zentrales Schuldnerregister 
l'inzurichtcn und zunächst ,tllen Rechtsanwälten in der Bundesrepublik die Nutzung g:egen Entgelt anzubieten. 

Au" den ~bchcn Überlegungen, dit· oben im Zusammenhang m1t der ;_entrJien Errit:htung eines Handdsrcgistt·rs .lllgc

sprochen worden smd, hat die DSK Bedenken gegen die Zuläs<iigkeit einer zentralen Registrierung. Es kommt hinzu, daß 
Schuldnerdaten erheblich sensitiver ~ind als Angaben, die dem Handelsregister entnommen werden können. Die DSK wird .~ich 
dafür einsetzen, daß dieses Vorhaben zunächst eingestellt wird und daß es nur aufgrundgesetzlicher Vorgaben weiterbetrieben 
wird, dit: die Interessen aller von einem derartigen Verfahren Betroffenen angemessen berücksichtigen. 

7.6 Genomanalyse und informationeile Selbstbestimmung 

Aufgrund Jes Abschlußbenchts der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Chancen und Risiken der Gentechno
logie" (Bundestagsdrucksache 10/6775) hat die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder einen 
Beschluß ~cfaßt über datenschutzrechtliche Aspekte dieserneuen wissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeiten (der Beschluß 
ist als Anlage 5 abgedruckt). 

Die Landesn..·gierung hat sich in diesem Zusammenhang schon frühzeitig stark engagiert und durch den Einsatz der ,.Biocthik
Kommission" ~ignalisiert, daß ~ie d<·n rechtlichen Folgen des Einsatzes neuer Technologien im Bereich der Genetik besondere 
Bedeutung beimißt. Die DSK ist in diesem Zusammenhang nicht unmittelbar beteiligt worden. Sie erwartet jedoch, daß die 
J ~andesregierung auch den Überlegungen zum Datenschutz in diesem Bereich den angemessenen Stellenwert einräumt. 

8 Umweltschutz 

8.1 Vorbemerkung 

Mit dem ?unehmenden Einsatz der Datenverarbeitung zur Erfüllung von Aufgaben des Umwl'ltschutzes wachsen auch die 
Datcnschutzproblcrne. Immer häuf1ger und in immer größerem Umfange werden Informationen über Art und Ausmaß YOn 
Umwelteinwirkungen sowie über Gesundheits- und Umweltgefährdungen in Akten festgehalten oder in automatisierten Ver
fahren gespeichert. Die Erforderlichkeit solcher Maßnahmen ist nicht zu bestreiten, soll Umweltschutz sich nicht in ebenso 
,tb;;;trakten wie folgenlosen Appellen erschöpfen. 

Die Datenschutzprobleme sind auß('rorclentlich vielfältig; sie beruhen zu einem erheblichen Teil auf dem Fehlen normenklarer 
geseu.lichcr Regelungen für die Datenerhebung und Datenverarbeitung. Generalklauseln, wie sie das Landesdatenschutzgesetz 
cnth:ilt, sind vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kaum noch geeignet, Infotmationsein
hriffc zu legitimieren. Ihre Anwendung verbietet sich oft auch deshalb, weil nicht die Erhebung und Verarbeitung pcrsonenbe-
10~ener Daten im Sinne von Daten natürlicher Personen in Rede steht, sondern Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse juristi
~~·her Personen betroffen sind. Er:schwerend kommt hinzu, daR Regelungszuständigkeiten sowohl vom Landesgesetzgeber, 
wie auch HJlll Bundesgesetzgeber und von den Europäischen Gemeinschaften in Anspruch genommen werden. 

8.2 Wasserwirtschaft 

S.2.1 Wasserwirtschaftliches Informationssystem 

Einen Schwerpunkt der Datenverarbeitung im Geschäftsbereich des MUG bildet die Wasserwirtschaft. So entstand beispiels
weise im Berichtszeitraum ein wasserwirtschaftliches lnformatiomsystem, das Überwachungs- und Kontrollzwecken nach den 
Vorschriften des W'asserhaushaltsge~etzcs, des Landeswassergesetzes und des Abwasserabgabengesetzes dient. Eine besondere 
Bedeutung hat dabei die Wahrnehmung eines Alarm- und Kontrolldienstes. Gespeichert werden auch die Daten von Betreibern 
wasserwirtschaülicher Anlagen; soweit diese als personenbezogene Daten zu qualifizieren sind, finden die Vorschriften des 
Landesdatenschutzgesetzes Anwendung. 

8.2.2 Automatisierte Trinkwasserdatenbank 

In einer automatisierten Trinkwasserdatenbank werden die Ergebnisse der nach der Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen 
Was.st·runtersuchungen gespeichert. Soweit es .;;ich um die Untersuchungsergebnisse sog. Eigenvcrsoq~ungsanlagen handelt, 
die von natürlichen Personen betriehen werden, liegen die Anwendungsvoraussetzungen des Landesdatenschutzgesetzes vor. 
Da normenklare Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung und -Übermittlung insoweit nicht existieren, ist die Datenerhebung 
und -Verarbeitung nur mit ausdrücklicher Zustimmung derBetreibervon Eigenversorgungsanlagen zulässig. 
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8.2.3 Einri~.:htung eines Landesabwasserkatasters 

Angesit:hts ier Notwendigkeit, die Anstrengungen zur Gewässerreinhaltung zu intensivieren, ist die öffentliche Hand be
strebt, Kläranlagen bestmöglich technisch auszustatten und optimal zu betreiben. Der Erfolg solcher Bemühungen ist jedoch 
gdährdet, wenn Schadstoffe über das unvermeidbare Maß hinaus in Kläranlagen eingeleitet werden. Es geht also darum, dt.•n 
Schadstoffanfall weitgehend zu reduzieren oder Schadstoffe ganz zu vermeiden. 

Das MUG geht davon aus, daß diese Aufgaben nur dann zu erfüllen sind, wenn den zuständigen Behörden detaillierte Informa
tionen über Betriebseinrichtungen, Produktionsvorgänge sowie die bei diesen Vorgängen anfallenden Stoffe zur Verfügung 
stehen. Es beabsichtigt, diese Informationen bei allen Schadstoffeinleitern unter Verwendung eines umfangreichen Frage
bogens zu erheben, sie zu erfassen, in einem Landesabwasserkataster zu speichern und den zuständigen Behörden in dem erfor
derlichen Umfange zur Verfügung zu stellen. 

Die datenschutzrechtliche Relevanz des Projekts liegt auf der Hand: Informationen über Betriebseinrichtungen, Produktions
vorgänge und die dabei verwendeten Stoffe sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, ihre mißbräuchliche Verwendung kann 
schwerwiegende Folgen haben. Mit dem Argument "Auch bei Umfragen und Erhebungen in der Wirtschaft sind Belange des 
Datenschutzes zu beachten" sprachen sich die Arbeitsgemeinschaft "Umweltfragen" der rheinland-pfälzischen Industrie, der 
Landesverband der chemischen Industrie sowie die Industrie- und Handelskammer Koblenz in öffentlichen Stellungnahmen 
gegen die Datenerhebung aus. 

Die DSK ging bei der Beurteilung der Zulässigkeit des Projekts davon aus, daß sich aus den Vorschriften des Landeswas ... cr
geseti'.es, des Wasserhaushaltsgesetzes sowie aus den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften Zielbestimmun
gen und Aufgabenzuweisungen ergeben, die Interventionen im Bereich der Abwasserentstehung einschließen. Nach ihrer Auf
fassung besteht indessen keine Auskunftspflicht im Sinne einer mit Zwangsmitteln durchsetzbaren Rechtspflicht, sondern die 
Auskunftscrteilung gehört zu den Obliegenheiten der Betriebe, die eine Genehmigung der Gewässerbenutzung ah. Direktcin
leiter (§§ 7, 21 Abs. 1 und 2 Wasserhaushaltsgesetz) oder die Genehmigung der Einleitungvon Stoffen in die Anlagen der öffent
lichen Abwasserbeseitung als Indirekteinleiter (§§55 und 57 Landeswassergesetz i. V. m. der hierzu ergangenen LandrsverorJ
nung und die Allgemeinen Entwässerungssatzungen der Gemeinden) beantragen. Die Befugnis, Daten außerhalb dcs Geneh
migungsverfahrens zu erheben, ergibt sich aus§ 7 a \X-'asserhaushaltsgesetz, § 93 Landeswassergesetz sowie aus dem Untl'r
suchungsgrundsatz des Verwaltungsverfahrensrechts (§ 1 Landesverwaltungsvcrfahrensgesetz i. V. m. § 24 Verwaltungsver
fahrensgesetz des Bundes). 

Die Ausgestaltung der Auskunftserteilung als Obliegenheit bedeutet, daß dem Einleiter im Falle der Auskunftsverweigerung 
Nachteile entstehen können, beispielsweise durch Nichterteilung einer Einleitungsgenehmigung oder dadurch, dag Ein
leitungsgenehmigungenwiderrufen werden. 

Die DSK forderte, daß die Betriebe in allen Einzelheiten über die Rechtsgrundlagen der Datenerhebung informiert werden, und 
daß Datenübermittlungen nur insoweit erfolgen, als sie nach den gesetzlichen Vorschriften zugelassen sind. 

Die DSK bedauert, daß diese Grundsatzfragen zur Datenerhebung und -Verarbeitung erst zur Klärung an sie herangetragen 
wurden, als die Fragebogen im Druck fertiggestellt waren. Nachdem die Kommission, dem Wunsche des Ministeriums ent
sprechend, ihre Stellungnahme bereits im März dieses Jahres in aller Eile vorgelegt hatte, ist offenbar nichts weiter geschehen. 
Das Verfahren wurde weder zum Datenschutzregister angemeldet, noch ist geklärt, welche Behörde speichernde Stelle ist, 
welche Verarbeitungen im einzelnen durchgeführt werden, welche Übermitrlungen konkret vorgesehen sind und zu welchem 
Zeitpunkt die Daten gelöscht werden. Die DSK ist weiterhin um Klärung bemüht. 

8.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

Im Auftrag des MUG wurde eine Vorstudie für die Entwicklung eines Landschaftsinformationssystems- LANIS RP- er
stellt. Definiert wird dieses System als eine "abgrenzbare Organisationsform, die dazu dient, aufgrundvon Kommunikations
prozessen naturraumbezogene Kenntnisse zweckdienlich auszutauschen". 

Die Tatsache, daß wiederum nur in Ausnahmefällen personenbezogene Daten gespeichert werden sollen, darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß das System gleichwohl von datenschutzrechtlicher Relevanz ist. Dies insbesondere deshalb, weil ein 
hohes Maß an vertikaler und horizontaler Integration, also ein möglichst umfassender Datenzugriff und -austausch zwischen 
den Behörden und innerhalb der Behörden angestrebt wird. Erfahrungsgemäß stoßen derartige Integrationsbestrebungen sehr 
h.1ld .m n·l·htlich~.-• s~:hranken, weil schließlich doch der Zu~riff auf personenbezogene Daten, die für ganz andere Zwecke ~r
lwbl·n und )!,l'sp~.-·idlcrt wun.kn, in Rt•dl· steht. Dl·n Prnjcktvcr.mtwortlichcn ist zu t.•mpft•hlc,·n, dies bei ihren Planungt·n /'.U 

berücksichtigen. f)ie l)SK wird die wt•itcre Entwicklung ht•obachtcn. 
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8.4 Abfallwirtschaft; Aufzeichnungen über Altablagerungen von Stoffen 

R.4.1 Allger1leines 

Immer wieder !'.teilt sich die frage, ob und ggf. in welchem Umfange der Inhalt von Registern mit Aufzeichnungen über Ahab
lagerungen von Stoffen - sog. Abfalldeponiekataster und Altlastenkataster - an andere Behörden oder private Interessenten 
libcrmittclt oder sogar veröffentlicht werden darf. Die datenschutzrechtliche Problematik ist evident: Einerseits besteht ein 
starkes öffentliches und privates Interesse an möglichst breiter Information über die Aufzeichnungen in solchen Katastern, das 
si(h durchaus auch auf umweltbezo~enc Sachangabcn in einer tiefen regionalen Gliederung beziehen kann. Andt•rcrscits kJ.nn 
die Offenbarung grundstücksbezo?.ener - und damit personenbeziehbarer - Daten zu gravierenden Beeinträ~.:htigungcn 
schutzwürdiger Belange von Grund~tückseigentümern führen. 

I;ür die datenschutzrechtliche Beurteilung ist weiter von Bedeutung, daß die Informationen über Altlasten nur in den seltensten 
Fällen zuverlässig sind. Aus fachlicher Sicht wird eine Fläche mit Altablagerungen erst dann als Altlast eingestuft, wenn fest
steht, daß von ihr nachweislich Gefahren für die Allgemeinheit ausgehen. Gespeichert werden aber auch Hinweisdaten und an
dere ungesicherte Informationen. 

8.4-.2 Veröffentlichung personenbeziehbarer Daten 

Die J)SK h~t aus gegebener Veranla.'>sung die Zulässigkeit der Veröffentlichung von Katastereintragungen geprüft. Ausgangs
punkt war die Antwort der Landesregierung- Drucksache 11/1039- auf eine Kleine Anfrage, in der um nähere Angaben zu 
A!tahlagerungen im Landkreis Neuwied gebeten wurde. Die Landesregierung wies darauf hin, daß die Erhebungsergebnisse 
unJ damit auch die näheren Angaben über die genaue Lage und Flurstücksnummer der betroffenen Grundstücke aus daten
~chutzrechrlichen Gründen nur den t·ür den Vollzugdes Abfallgesetzes zuständigen Behörden 7Ur Verfügung stünden. In einer 
Fr~änzung: ihrer Antwort- Drucksache 11/1196- bekräftigte sie ihre Auffassung mit dem Hinweis, daß sich die Altablage
~·ungcn überwiegend auf Grundsti.:cl\:en von Pnvaten befänden. Es handele sich daher bei den Angaben über die genauc Lage 
und die Flurstücksnummer der betroffenen Grundstücke regelmäßig um personenbezogene Daten, bei deren Weitergabe das 
verfassungsmäßig geschützte Recht auf informationeHe Selbstbestimmung zu beachten sei. Dies sei auch bei der Beantwortung 
eim·r Kleinen Anfrage zu berücksichtigen, die der Öffeutlichkeit und damit der Allgemeinheit zugänglich gemacht werde. 

Die DSK stimmt dieser Rechtsauffa~sung im Grundsatz zu. Sofern, wovon auszugehen ist, dil' Altlastenkaraster oder Abfall
deponiekataster in Dateiform oder m automatisierten Verfahren geführt werden, liegen die formalen Anwendungsvoraus
setl.ungen des Landesrlarenschutzge....etzes vor. Die Zulässigkeit der parzellenscharfen, also personenbeziehbaren Bekanntgabe 
von Informationen aus den Katastern im Rahmen der Antwort auf eine Kleine Anfrage bestimmt sich nach§ 7 dieses Gesetzes, 
denn im Rechtssinne werden bei öffentlicher Beantwortung die Daten an Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs über
mittelt. Aus der Anwendung dieser Vorschrift folgt, daß die Offenbarung von Daten, die in automatisierten Veffahren ver
,lrbeitet werden, in Ermangelung einer speziellen gesetzlichen Übermittlungsregelung nur mit dem Einverständnis der Be
trofft'nen zulässig ist (Abs. 1); das gleiche gilt für Daten, die nicht in automatisierten Verfahren, aber in Dateiform verarbeitet 
werdm, denn die öffentliche Bekanntgabe derartiger Informationen ist im datenschutzrechtlichen Sinne für die regelmäßige 
Aufgabenerfllllung der speichernden Behörden nicht erforderlich und in der Abwägung mit dem Übermittlungsinteresse dürf
ten die schutzwürdigen Belange der Betroffenen regelmäßig überwiegen (Absatz 2). 

Eine Übermitdung von personenbeziehbaren Angaben an die Presse ist danach ohne Einwilligung der Betroffenen ebenfalls 
ausgeschlossen. 

Dem be~onderen Informationsanspruch des Parlaments ist durch § 92 a der Geschäftsordnung des Landtags Re.:hmmg ~c
tragerL In Fällen, in denen DatenscLut7. oder sonstige Geheimhaltungsgründe der Beantwortung einer Kleinen Anfrage ent
f!,tgenstehen, ist die Antwort im zuständigen Ausschuß in mchtöffendicher oder vertraulicher Sitzung zu erteilen; der Fra~e
steller ist berechtigt, an der Sitzung des Ausschusses teilzunehmen. 

8.4. 3 Einzelübermittlung personenbeziehbarer Daten 

Im Grundsatz greifen diese Überlegungen auch dann Platz, wenn es nicht um die Veröffentlichung der Daten, also die Über
mittlung an einen unbestimmten Empfängerkreis, sondern um die Auskunftserteilung in Einzelfällen an Dritte geht. 

Hier ist freilich zu differenzieren, denn nur für die Übermittlung an private Personen oder Stellen gilt§ 7 LDatG. Fürdie Übe.-
mittlung an Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs- also an Behörden und sonstige öffentlicheStellen- ist§ 6 LDatG her
:mzuziehen. Die Übermitdung wäre nach dieser Vorschrift zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der in der 
Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist. 
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Diese Vorschrift kann nach Auffassung der DSK zur Zeit noch als Übermittlungsgrundlage herangezogen werden, auch wenn 
vor dem Hintergrund des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts für die Zukunft normenklare bereichsspezifi
sche Übern9ittlungregelungen zu fordern sind. Bei der Anwendung des ErforJerlichkeitsbegriffs ist jedoch ein strenger Maß-
stab anzulegen, der dem Eingriffscharakter der Datenübermittlung Rechnung trägt. 

Im übrigen kann eine Datenübermittlung auf der Grundlage des§ 6 des LDatG allenfalls in solchen Fällen in Betracht kommen, 
in denen davon auszugehen ist, daß die in einem Kataster gespeicherten Daten richtig sind. Angaben zu altlastverdächtigen 
Flächen sind nach§ 13 Abs. 2 LDatG zu sperren, da sich - solange der Verdacht nicht bestätigt oder ausgeräumt wurde
weder ihre Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen läßt. Auf das Bestreiten der Richtigkeit von Daten dun.:h den Be
troffenen kommt es dabei nicht an, denn nach§ 13 Abs. 4 LDatG ist die Sperrung beim Vorliegen der Voraussetzungen auch 
von Amts wegen vorzunehmen. Die gesperrten Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen; sie dürfen nicht 
mehr verarbeitet, insbesondere übermittelt oder sonstwie genutzt werden, es sei denn, daß die Nutzung zur Behebung einer 
bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwiegenden Interesse der speichernden Stelle oder eines Dritten liegenden 
Gründen unerläßlich ist oder der Betroffene der Nutzung zugestimmt hat. 

8.4.4 Auskunftserteilung an Betroffene 

Nach§ 12 LDatG haben Betroffene grundsätzlich einen Auskunftsanspruch, der sich auch auf gesperrte Daten bezieht. Eine 
Verpflichtung, Betroffene über die erstmalige Speicherung von Daten zu benachrichtigen, ist dem Landesdatenschutzgesetz 
nicht zu entnehmen. 

8.4.5 Offenbarung von Daten, auf die das Landesdatenschutzgesetz nicht anzuwenden ist 

Die Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes finden keine Anwendung auf Daten, die sich auf juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts beziehen. Dies bedeutet freilich nicht, daß diese Daten völlig ungeschützt sind. Sie unter
liegen vielmehr dem Geheimhaltungsgrundsatz, der das Verwaltungsverfahren bestimmt(§ 30 Verwaltungsverfahrensgesetz), 
als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedankens aber auch außerhalb des Verwaltungsverfahrens anzuwenden ist ( vgl. 
T1-. 20.1). Nach der erwähnten Bestimmung haben die Beteiligten Anspruch darauf, daß ihre Geheimnisse, insbesondere die 
zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnisse sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Behörde 
nicht unbefugt offenbart werden. Befugt ist eine Offenbarung dann, wenn der Betroffene zustimmt. Eine Offenbarung an 
andere öffentliche SteHen ist nach Normzweck und Interessenlage in Analogie zu§ 6 LDatG ebenfalls zulässig, wenn sie zur 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

8.4.6 Zusammenfassung 

Nach geltendem Datenschutzrecht ist die Übermittlung- Offenbarung- von Daten, die in Abfalldeponiekatastern oder Alt
lastenkatastern gespeichert sind, ohne Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer nur dann zulässig, Wenn es sich 
um verifizierte Erhebungsergebnisse handelt und Übermittlungsempfänger eine Behörde oder sonstige öffentliche Stelle ist. In 
allen anderen Fällen besteht ein Zustimmungsvorbehalt. 

Ob die Gesetzeslage und die daraus zu ziehenden Folgerungen den Bedürfnissen der Praxis entspricht, kann nach derzeitigem 
Erkenntnisstand von der DSK nicht beurteilt werden. Grundsätzlich ist zu begrüßen, daß bei der Diskussion abfallrechtlicher 
Probleme auch Datenschutzfragen behandelt werden. Die DSK wird darauf hin wirken, daß bei der Novellierung des Abfall
gesetzes angemessene bereichsspezifische Datenerhcbungs- und Übermittlungsregelungen geschaffen werden. 

8.5 Atomrechtliches Genehmigungsverfahren Kernkraftwerk Mülhcim-Kärlich 

8.5. t Vorbereitung des Erörterungstermins 

Das zum Zeitpunkt der Berichtsvorlage noch nicht abgeschlossene Genehmigungsverfahren für das Kernkraftwerk Mülhcirn
K:irlich findet in der Öffentlichkeit große Beachtung. Ein bedeutendes Thema ist dabei die Anwendung automatisierter Daten
vcrarbeitungsverfahrcn für die Vorbereitung und Durchführung des Erörterungstermins und die Bekanntgabe der Einwendun
gen an die Antragsteller- RWE und ein aus mehreren Unternehmen bestehendes Konsortium-. 

I >.1;.; I iir die Durr.:hführunt--; dl·' Gcnehmigungsvcrhhrms zust:indigi: MUC rechnete mit I 00 000 bis 200 000 FinWl'THiun~cn illl 
Gcnchmigungllivcrfahren- vorwiegend Einzeleinwendungen- und mit einer dementsprechend hohen Zahl von Teilnehmern 
an dem nai:h der Atomrechtlichen Verfahrensordnung nichtöffentlichen Erörterungstermin. Es ging davon aus, daß der Erörte
rungstermin - Einlaßkontrolle und Sitzungsleitung - mit einem vertretbaren Zeit-, Sach- und Per<;onabufwand nicht ohne 
Zuhilfenahme der automatisierten Datenverarbeitung durchzuführen sei. 
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Die Tatsache, daß .~ich die ursprünglichen Annahmen bezüglich der Einwenderzahl als Fehleinschätzungen erwiesen es 
wurden nur rund 66 000 Einwendungen erhoben, davon 191 Einzeleinwendungen und 22 Sarnmeleinwendungcn unterschied
lichen Inh~s ~führte nicht zu einu Änderung der Datenvcrarbeitungskon7eption. 

Die Ei~Hvendungen wurdt'n "gescannt" (maschinelles K.larschriftlescn) und in der Originalfassun~ auf einem m,lschincnles
haren D.nenträger abgebildet. Den Lugriff auf die Dokumente vermittelt eine gesonderte Datei, in der die Einwendcradrcssl'n 
gespeichert sind. 
Da die für die Datenerfassung tmd -vcrarbcitung erforderlichen personellen und maschinellen Kapazitäten im Mini!>tcrium 
nicht zur Verfügung standen, wurde ein privates Serviceunternehmen beauftragt, die Geräte zur Verfügung zu stellen und dit' 
Arbeiten durchzuführen. 

S.5.2 Bek.mntgabe der Einwenderadeessen an die Antragsteller 

Im Mirtelpunkt der datenschutzrechtlichen Beurteilung des Verfahrens stand zunächst die vom Ministerium beabsichtigte 
Weitergabe einer Kopie der Bildplattt" mit den gespeicherten Einwendungen - einschl. rund 66 000 Einwenderadressen- an 
die Anrraf!:stellcr. Rechtsgrundlage von Datenübermittlungen in diesem Zusammenhang kann nur§ 7 Abs. 2 der Atomrecht
lichen Vcrt.ahrcnsordnung sein, der Jie Genehmigungsbehörde verpflichtet, den "Inhalt" der Einwendungen dem Antragsteller 
bekanntzugebcn. Durch den Worthut der Vorschrift, so die Meinung der Kommission, ist die Bekanntgabe der vollständigen 
Einwenderadresse an den Einwender nicht gedeckt. Ein Übermittlungsinteresse des Antragstellers bestehe lediglich bezüglich 
des sachlichen Vorbringensund des \'\lohnorts als Adreßbestandteil. 

Sie ließ !>idt bei dieser Entscheidung von folgenden Erwägungen leiten: 

Die W<.•itcrgabe der im Atomrechtlichen Genehmigungsverfahren erhobenen Einwendungen in personenbezogener Form ist 
als Eingriff ir. das Recht auf informa:ionelle Selb.."tbestimmung- das Recht, selbst über die Preisgabe und Verwendung persün
liL"her Ihren ?.u bestimmen - zu qualifizieren. Dieser Eingriff bedarf einer normenklaren gesetzlichen Grund!J.g<:, d~e:: dem 
Crund:,au der Verhältnismäßigkeit entsprechen muß. Eine Wenergabc von Einwendungen in personenbezogener l;orm t.brf 
dem?.ufoit-;c nur dann erfolgen, wenn eine ausdrückliche verfassungsgemäße Rechtsgrundlage hierfür herangezogen werden 
kann. § 7 Ab.'>. 2 Satz 2 der Atomrechtlichen Verfahrensordnung bietet bezüglich der Bekanntgabe der Einwenderadrcsscn 
kcme den verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechende Grundlage. Dies folgt schon daraus, daß die Auslegung der 
wortgleichen Bestimmung in § 12 der Neunten Bundesimmissionsschutzverordnung, die das Ministerium zur Begründung 
~cuwr Auffassung heranzog und als., entstehungsgeschichtliche Wurzel" der entsprechenden Regelung in der Atomrechtlichen 
V erhhrensordnung: bezei~..Jmete, in ,1em fraglichen Punkt durchaus umstritten ist. Der Niedersächsische Umweltminister teilte 
dem dortigen Datenschutzbeauftragten hierzu folgendes mit: "Danach teile ich Ihre Rechtsauffassung, daß Name und An
\Chrift von Einwendern nichr ,Inhalt' der Einwendungen im Sinne des§ 12 der Neunten Bundesimmissionsschutzverordnung 
sind, obgleich diese Ansicht umstritten ist." Die gleiche Auffassung vertrat der Niedersächsische Minister für Bundesange
legenheiten hercits im Jahre 1985. In einer Rundverfügung wurden die Bezirksregierungen gebeten, Namen und Adressen von 
Ein\.\. endern an die Antragsteller nur auf ausdrückliche, begründete Anforderung im Einzalfalle weiterzugeben. "Dazu muß 
der Antragsteller ein berechtigtes I neeresse darlegen. Im übrigen dürfen durch die Weitergabe schutzwürdige Belange von Ein
wmdern 1\lcht beeinträchtigt werden." 

Außerdem wurde festgestellt, daß in Hessen die personenbezogene Weitergabc von Einwendungen in atomrechtlichen Ver
t".thren regelmäßig unterblieben ist; in Bayern - Wiederautbereitungsanlage Wackersdorf- erfolgte sie nur in Einzelfällen, 
ctwa nach den Auslegungsgrundsätzen, wie sie für das Immissionsschutzverfahren in Niedersachsen formuliert wurden. 

Bei der Au_~lt:gung einer nicht normenklaren Rechtsvorschrift ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der
:enig('n Interpretation der Vorzug zu geben, die den Grundrechten- hier dem Recht auf informationeHe Selbstbestimmung
nl einer gröhtmöglichen Wirksamkeit verhilft. Im Mittelpunkt einer solchen Auslegung steht der Verfassungsgrundsatz der 
Verh:i.ltnism~ßit,keit, der das Erforderlichkeltsprinzip umfaßt. 

Soweit vom Ministerium tur Begründung der Erforderlichkcit der Datenübermittlung vorgetragen wurde, daß sich die mllg
liL"he fktroffenheit häufig erst aus der Anschrift ergebe, die auf die Lage eines :'\J"achbargrundstücks zurückschließen lasse, so 
konnte die~em Gesichtspunkt durch Übermittlung des Wohnortes dö Einwenders hinreichend Rechnung getragen werden. 

N.H:L dem "Sasbach-Urteil'' des Bundesverwaltungsgerichts vorn 17. Juni 1980 (BVerwGE 60, 297,311) muß die Einwendung 
erkennen lassen, welches seiner Rechtsgüter der Einwender als gefährdet ansieht. Er muß dieses Rechtsgut bezeichnen und die 
bdür;;htetc BceinträchLigung darlegm. Danach kommt es in aller Regel auf den sachlichen Vortrag des Einwenders an und nicht 
Juf seinen NJmcn. 
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Zusammenfassend kam die DSK zu dem Ergebnis, daß die Übermittlung der gerrauen Adresse von Einwendern an die Antrag
steller im Atomrechtlichen Genehmigungsverfahren nicht erforderlich ist. Eine verfassungskonforme Auslegung der nicht 
normenklarirr Bestimmung des§ 7 Abs. 2 Satz 1 der Atomrechtlichen Verfahrensordnung kann daher nur zu dem Ergebnis 
führen, daß die Übermittlung im Grundsatz unzulässig ist. Ausnahmen können allenfalls dann gerechtfertigt sein, wenn im 
Einzelfall ein berechtigtes Interesse durch den Antragsteller dargelegt wird und durch die Weitergabe schutzwürdige Belange 
von Einwendern nicht beeinträchtigt werden. 

Das Ministerium hat sich dieser Rechtsauffassung nicht angeschlossen, ~ich dessen ungeachtet aber bereit erklärt, der 
Empfehlung der DSK nachzukommen. Dementsprechend wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, daß keine personen
bezogenen Daten der Einwender an die Antragsteller weitergeleitet werden. Die Bekanntgabe des Inhalts der Einwendungen 
sollte vielmehr in der Weise erfolgen, daß der Einwcndungstext kopiert, die Adressen hierbei aber abgedeckt werden. 

Die Verarbeitung der Einwenderdaten im Auftrag des Ministeriums durch ein Serviceunternehmen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs sah die DSK grundsätzlich als zulässig an. Sie forderte jedoch, daß dem Unternehmen detaillierte Weisungen für die 
Datenverarbeitung erteilt werden und vertraglich sichergestellt wird, daß die Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes vom 
Auftragnehmer beachtet werden. Sie hielt es weiter für erforderlich, ein Prüfungsrecht für den Auftraggeber und die DSK ein
räumen zu lassen und ein Recht auf fristlose Kündigung bei einer Verletzung von Datenschutzbestimmungen zum Vcrtrag.s
gegenstand zu machen. 

Die von der DSK zur Frage der Erforderlichkeit der Adreßübermittelung vertretene Auffassung wurde vom RWE mittelbar 
durch die Erklärung bestätigt, daß die Adressen nicht benötigt würden. 

8.5.3 Ergebnisse örtlicher Prüfungen 

Auf Beschluß der DSK wurde der Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung für die Vorbereitung und Durchführung des 
atomrechtlichen Erörterungstermins für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich in datenschutzrechtlicher Hinsicht überprüft. 
Kontrollmaßnahmen wurden sowohl am Sitze des beauftragten Unternehmens wie auch während des Erörterungsverfahrens in 
Mülheim-Kärlich durchgeführt. Bei beiden Prüfungen wurden keine Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 
festgestellt. Die Datenverarbeitung war in dem praktizierten Umfange zulässig, die Datensicherheit entsprach dem Stand der 
Technik und wurde von dem beauftragten Unternehmen beachtet. Im einzelnen ergab die Prüfung, daß keinerlei Abgleich der 
erfaßten D:tten von Einwendern mit anderen Datenbeständen im öffentlichen oder nichtöffentlichen Bereich stattfJnd, daß 
keine Zugriffsmöglichkeit auf .mden: Datenbestände existierte und daß im automatisierten Verfahren keine Daten an die An
tragsteller - etwa durch Weitergabe einer Kopie der Bildplatte, wie ursprünglich vorgesehen - übermittelt wurdt.•n. Die 
Öffentlichkeit wurde über diese Prüfung...,crgebnisse, wie auch über die vorangegangene Auseinandersetzung mit dem Mini.ste
rium zur Frage der rechtlichen Zuläs'iigkeit der Datenübermittlung unterrichtet. 

S.5.4 Versehendiebe Datenübermittlung durch das Ministerium an das RWE 

Aufgrund der öffentlichen Erklärung eines Vorstandssprechers des RWE wurde bekannt, daß, entgegen der Zusage des Mini
steriums, doch in einer zunächst nicht genau bekannten Zahl von Fällen Einwendungen mit den Einwenderadressen als Kopic 
an das Unternehmen weitergegeben wurden. Der zuständige Staatssekretär des Ministeriums, in einer Kommissionssitzung 
zum Sachverhalt befragt, erklärte, daß beim Kopieren der Einwendungen versehentlich nicht alle Adressen abgedeckt wurden. 
Es seien insgesamt etwa 300 Einwenderadressen an da.s RWE übermittelt, dort aber, noch bevor die Einwendungen in den 
Geschäftsgang gelangten, gelöscht worden. 

Die DSK stellte förmlich fest, daß, die Richtigkeit der von ihr in der Frage der Adreßweitergabe vertretenen Rechtsauffassung 
vorausgesetzt, mit der Datenübermittlung gegen geltendes Recht verstoßen wurde, daß das MUG aber zumindest gegen die der 
DSK und der Öffentlichkeit gegebene Zusage verstoßen habe, keine Adreßdaten zu übermitteln. Sie gab ihrem Befremden dar
über Ausdruck, daß ihren Beauftragten bei den örtlichen Feststellungen in Mülheim-Kärlich eine unzutreffende Sachverhalts
darstellung gegeben wurde. 

8.5.5 Reaktionen der Öffentlichkeit 

Die DSK fand mit ihrem Eintreten fürdie Persönlichkeitsrechte der Einwender ein starkes und positives Echo in der Öffentlich
keit. ln einer Reihe von Fällen wandten sich Betroffene an die Kommission und erbaten Auskünfte oder die Überprüfung von 
Übcrmittlungsvorgängen. 

Aufgrund der Berichterstattung in den Medien fand ein Vorgang starke Beachtung, der die Datenverarbeitung im Zusammen
hang mit der Einlaßkontrolle bei dem Erörterungstermin betraf. Ein Einwender behauptete, die Adreßdaten seiner geschiede
m·n Frau st.·icn zusammen mit seinen Adreßdaten beim Abruf auf dem Bildschirm dargestellt worden. Er sah dies als Beweis 
dafür an, dJg bei der Einlaßkontrolle auf Daten aus anderen öffentlichen Registern zugegriffen werden könne. 
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Die Überprüfung ergab, daß bei der Bildschirmrecherche jeweils eine Vielzahl von Einwenderadeessen in alphabetischer 
Reihenfolge sichtbar werden. Es war also im Grundsatz nit:ht auszuschließen, daß, wie behauptet, auch die Adreßdatcn der ge
schiedenen•frau mit gleichem Namen erkennbar waren. Voraussetzung hierfür war .iedoch, daß auch sie eine Einwendung er
hoben hattt..'. In der Tat fand sich eine namensgleiche Einwenderio mit gleichem Wohnort, von der angenommen wurde, daß es 
si~..-h um die geschiedene Ehefrau handele. 

Die Ri.::htigk,·it dit•ser Recherchen wurde in der Öffentlichkeit bestritten mit der Behauptung, die geschiedenefrauhabe einen 
J.nderen Namen, wohne an einem anderen Ort und habe nach ihrem eigenen Bekunden keine Einwendung in dem Genehmi
gungsverfahren erhoben. Die daraufhin von der DSK an den Beschwerdeführer gerichtete Aufforderung, zum Zwecke einer 
nochmaligen Überprüfung den Namen und die Anschrift der geschiedenen Frau mitzuteilen, blieb unbeantwortet. 

Die DSK wertet den Vorgang abschließend als den Vermch dö Emwenders, durch Verhinderung der Sachverhaltsaufklärung 
eine von vornherein falsche Behauptung möglichst lange medienwirksam aufrecht zu erhalten. Sie stellt die§en Vorgang deshalb 
so ausführlich dar, weil er im Landug zum Gegenstand einer Kleinen Anfrage gemacht wurde. 

8.5.6 htzit 

Die verhältnismäßig breite Darstellun~ der datenschutzrelevanten Vorgänge um das Genehmtgungsverfahren für das Kern
kraftwerk Mülhcim-Kärlich erscheint der DSK geboten, weil das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist und Jie Öffentlichkeit 
bisher nicht umfassend unterrichtet wurde. Die DSK hat sich bei der Bewertung der Vorgänge streng an datenschutzrechtlichen 
(;esichtspunkren orientiert. Eine Beurteilung der Vorbereitung und der Durchführung des Anhörverfahrens unter anderen 
A<>pektcn liegt außerhalb ihrer Zustindigkeit. Dennoch bleibt folgendes fest7uhalten: J)er Einsatz der automatisierten Daten
verarbeitung ermöglicht die Aufgabenwahrnehmung in einer Wei~e, die bei einer Beschränkung auf herkömmliche lnforma
tinn.~mittel n1cht vorstellbar ist. Da dem Verhandlungsleiter beispielsweise der Inhalt einer schriftlich voq;ebrachten Ein
wendung in Sekundenschnelle zur Verfügung steht, ist es ihm möglich, den jeweiligen Sachvonrag im Erörterungstermin in 
einer von der Verfahrensordnung zwar zugelassenen, sonst aber kaum praktikablen Weise auf die Erläuterung des schriftlich 
Vorgebrachten ein7uschränken. Daß ferner das Vorhandensein der Vielzahl technischer Geräte und die für die Betroffenen un
durchschaubaren Verarbeitungsprozeduren zu Vorbehalten hinsichdich der Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens führen 
können, ist wohl jedem einsichtig, der den Technikeinsatz vor Ort erlebte. Daß schließlich das Beharren auf Rechtsstandpunk
ten ohne Rücksicht auf die wirkliche Bedeutung der Sache und die praktischen Notwendigkeiten zu Mißtrauen in der Bevölke
rung und Verärgerung führt, darf nicht verwundern. Den für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens Verantwort
li(hen ist anzuraten, Datenschutzprobleme künftig mit mehr Sensibilität zu behandeln. 

8.6 !'licherheitsüberprüfung von Fremdpersonal, das im Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich beschäftigt ist 

Aufgrund einer Anmeldung des MUG hatte sich die DSK mit der Frage zu befassen, ob es zulässig ist, daß persorienbc?.ogenc 
Ihte.t von sog<.:n:anmcm hemdpersonal, das im Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich zu Arbeitszwecken eingesetzt "''verden soll, 
zur Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung in einem PC gespeichert werden dürff.•n. Problematisch ist in diesem Zu
~ammcnhang, d:d~ den Per~oncn, die sich mit einer Sicherheitsüberprüfung nicht einverstanden erklären und damit keine Aus
künfte über eigene personenbezogene Daten erteilen, dadurch ein Nachteil entstehen kann, daß sie ihren Arbeitsplatz mangels 
Ei matzmöglichkeit verlieren. Nach§ S Abs. 2 S. 2 LDatG darf einer Person dann, wenn keine Rechtsvorschrift zur Auskunfts
erteilung besteht, wegen einer Verweigerung der Auskunft kein Nachteil entstehen. 

Aus den§§ 4, 6, 7, 9 und 9 b AromG läßt sich für Fremdpersonal, das in einem Kernkraftwerk eingesetzt werden soll, eine Aus
kunftspflicht über personenbezogeile Daten nicht entnehmen. Trotzdem wurde von der DSK die Notwendigkeit anerkannt, 
daß auch hemdpersonal, das in einem Kernkraftwerk eingesetzt wird, einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen ist, da an
::.onsrcn erhebliche Sicherheitsinterösen tangiert würden. Bedenken gegen die in Rheinland-Pfalzdurchgeführte Praxis wurden 
daher von der DSK nicht erhoben. Sie hat jedoch empfohlen, daß über den Bundesrat eine Ergänzung der atomrechtlichen Vor
~chriften angestrebt werden sollte, aus der sich ergeben müßte, daß sich auch Fremd personal, das zur Arbeit in einem Kern
kraft,verk zugl'iasscn werden will, einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen und die dazu erforderlichen Auskünfte zu 
en<-·ilcn haL 

t.hcnfalls wurdc angeregt, daß die zu überprüfenden Personen schriftlich darauf hingewiesen werden, daß sie sich, soweit eine 
Ents(heidung für sie negativ ausfallen sollte, an den Datenschutzbeauftragten mit der Bitte um datenschutzrechtliche Über
prüfung wenden können. Auf die Erklärungsbögen sollte schließlich noch ein Hinweis auf die im Zusammenhang mit der 
Sid1erhcitsüberprüfung erfolgten Speicherungen eingetragen werden. 

Mit Schreiben vom 31.Januar 1989 teilte das MUG mit, daß das Land Rheinland-Pfalzwegen der Frage der Ergänzung der 
J.tomrechtlichen Vorschriften den zuständigen Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gebeten habe, 
eme Klärung herbeizuführen. Das MUG teilte der DSK weiterhin mit, daß die Betroffenen darüber informiert werden, daß sie 
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sich bei einer negativen Entscheidung an die DSK wenden können und daß personenbezogene Daten über sie automatisiert gc~ 
speichert werden. Mittlerweile wurde vom Bundestag§ 12 b (Überprüfung der Zuverlässigkeit zum Schutz gegen Entwendung 
oder erheblifher Freisetzung radioaktiver Stoffe) in das AtomG eingeführt. Diese Vorschrift ist am 1. November 1989 in Krafr 
getreten. 

9 Gesundheitswesen 

9. t Gesundheitsdienstgesetz 

Die Arbeit der Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalzstützt sich noch immer im wesentlichen auf das "Gesetz über die Verein
heitlichung des Gesundheitswesens" vom 3. Juli 1934 und die hierzu ergangenen Durchführungsverordnungen aus dem 
Jahre 1935. Die genannten Rechtsgrundlagen entsprechen kaum noch den heutigen Anforderungen an eine moderne öffent
liche Gesundheitspflege. Es fehlt darüber hinaus an normenklaren Befugnissen zur Erhebung und Verarbeitung von personen
bezogenen Daten, wie sie von der Konferenz der Datenschutzbeauftragten und der DSK in der Entschließung vom 
8. März 1984 zu den Auswirkungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts gefordert wurden (vgl. 10. Tätig
keitsbericht, Anlage I, S. 59). 

Die Erfahrungen aus der Wahrnehmung von Kontro!!aufgaben im Bereich der Gesundheitsverwaltung, aus der Bearbeitung 
von Eingaben und aus der Teilnahme von Vertretern der DSK an Dienstbesprechungen oder Veranstaltungen, die dem Erfah
rungsaustausch zwischen Mitarbeitern der Gesundheitsverwaltung dienten, unterstreichen die Forderung nach einer gesetz
lichen Neuordnung dieses Bereichs. Wesentliche Grundfragen zur rechtlichen Stellung der Ärzte in der Gesundheitsvcr
waltung, des ärztlichen Hilfsperson,1ls und der in den sozialpsychiatrischen Diensten tätigen Mitarbeiter (Sozialarbt·itl.'r) sind 
ungeklärt. 

Initiativen sind um so dringlicher, als die Gesundsheitsverwaltung in Rheinland-Pfalz an der Schwelle steht zum Einsatz 
autonomer automatisierter Verfahren für die Aufgabenerfüllung. Im Blick auf die außerordentlich hohe Sensitivität der Infor
mationsverarbeitung im Gesundheitsbereich kann ein Rechnereinsatz grundsätzlich nur dann akzeptiert werden, wenn die 
Aufgaben und Befugnisse der Gesundheitsverwaltung gegenüber den Bürgern und ihre Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
normenklar geregelt sind und die Einhaltung dieser Regelungen durch organisatorische Vorkehrungen gesichert ist. 

Der Minister für Umwelt und Gesundheit stimmt dieser Beurteilung im Grundsatz zu. Er teilteder DSK mit, daß in Rheinland
Pfalz schon lange an einem entsprechenden Gesetzentwurf gearbeitet werde. Der aktuelle Entwurf, der wegen der Überle
gungen bezüglich einer Funktionalreform, insbesondere wegen der Frage, ob die Behörden des öffentlichen Gesundheits
dienstes weiterhin selbständig bleiben sollen, noch nicht die Kabinettsreife erlangt hat, sehe statistikrechtliche und datenschutz
rechtliche Normen vor, die sich an den Magstäben orientierten, die das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil ge
setzt habe. Er sicherte zu, daß die DSK zu dem Entwurf angehört werde. 

9.2 Datenschutzrechtliche Grundsatzfragen, die einer gesetzgeberischen Lösung bedürfen 

9.2.1 Verwertung von Informationen 

Ein Großteil der vom öffentlichen Gesundheitsdienst wahrzunehmenden Aufgahen ist hoheitlicher Natur. Im Vorder~rund 
stehen dabei die gesundheitspolizeilichen Aufgaben, etwa bei der Ausführung des Bundesseuchengesetzes oder des 
Geschlechtskrankheitengeserzes. Dmeben werden die Gesundheitsämter 1m Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben vielfach 
auch beratend und aufklärend tätig (beispielsweise Familienberatung, Schwangerenberatung, gesundheitliche Beratung bei 
Suchtkranken). Der Bürger kann di~se Beratungs-, Aufklärungs- und Dienstleistungsangebote des äffenliehen Gesundheits
dienstes annehmen; er kann zur Annahme dieser Angebote aber nicht verpflichtet werden. 

In beiden Funktionsbereichen unterliegen Ärzte und ärztliches Hilfspersonal Geheimhaltungspflichten, die nach§ 203 StGB 
strafbewehrt sind. Dabei ist strafrechtlich geschützt nicht nur das Individualinteresse an der Geheimhaltung bestimmter Tat
sachen; vorrangig ist vielmehr der sozialpolitische Aspekt, nämlich das allgemeine Vertrauen in die Verschwiegenheit der Ange
hörigen bestimmter Berufe. 

Diese der strafrechtlichen Bestimmung zugrunde liegenden Zielsetzungen werden - in jeweils unterschiedlicher Intensität -
berührt, wenn Informationen aus derfreiwilligen Inanpruchnahme gesundheitsdienstlicher Leistungen zur Aufgabenwahrneh
mung in anderen Bereichen - insböondere Eingriffsverwaltung - verwendt:t werden. 

Auch die Inanspruchnahme von Informationen aus der gesundheitspolizeilichen Tätigkeit für Beratungs-, Aufklärungs- und 
Dienstleistungszwecke ist nicht völlig unproblematisch; in aller Regel wird hier indessen vom Vorliegen der Einwilligung des 
Bc.•troffcncn J.uszugehen sein. 
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Das dargestellte Problem bedarf dringend einer gesetzgeberischen Lösung. Zu bezweifeln ist, ob ein Verwcrtungsvcrbot, wie 

c~ Artikd 6 des Bayerischen Gcsundheitsdien~tgesetzes zu entnehmen ist, ausreicht. Im Grundsatz ist die Forderung nach 
wt·iteq.;!.:hctiflcn Offenbarungsbeschränkungen und Abschorrungsbestimmungen zu erheben. 

9. 2. 2 Sozialpsychiatrischer D1enst 

Die bei den Sozialpsvchiatrischen D;cnstcn der Gesundheitsämter tätigen staatlich anerkannten Sozialarbeiter sind Angehörige 
einer in§ 203 Abs. 1 StGB genanntln Bcrufs~ruppe, d. h. die Verletzung von VerschwiegenheJtspflichtcn durch einen Sozi.\1-
.lrbeiter ist nach dieser Vorschrift strafbar. 

Ebenso wie Ärzte des Gesundheitsamtes sind sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben indessen in das hierarchische System 
der Behörde eingebunden, d. h., die jeweiligen Vorgesetzten stnd weisungs- und kontrollbefugt. In Wahrnehmung dieser 
Weisungs- und Kontrollaufgaben wtrd in aller Regel der Anspruch auf volbtändige InformJ.tion über die Tätigkeit der Sozial
arbeiter, insbesondere auch über den Inhalt von Beratungsgesprächen mit Klienten, erhoben. 

Vertreter der DSK wurden schon wiederholt auf die Offenbarungsproblematik vor dem Hintergrund des§ 203 StGB ange
\prochen. Diese Problematik stdlt sich ganz besonders deutlich in solchen Fällen, in denen weder eine ausdrückliche Einwil!i
gung des Geheimnisträgers in die Offenbarung vorliegt, noch von emer konkludenten oder mutmaßlichen Einwilligung ausge
gangen werden kaun. Nicht selten, .-..o wurde von Sozialarbeitern bei Gesundheitsämtern erklärt, beharrten die Klienten sogar 
;lUsdrücklich darauf, daß die bei der Wahrnehmung von Beratungsaufgaben anvertrauten Informationen nicht- auch nicht an 
Vorgesetzte oder gar Kollegen- weitergegeben werden. 

Von den Aufsichtsbehörden wurde hierzu die Auffassung vertreten, d.d~ Sozialarbeiter befugt und sogar verpflichtet seien, dem 
dicnstvorgesttzten Arzt fremde Geheimnisse weiterzugeben, wenn dies der Aufgabenerfüllung des GcsundheitsJ.mtes dien~. 

Demgegenüber ist das Ministerium der Ansicht, daß nicht alle personenbezogenen Daten, die der Aufgabenerfüllung des 
Ccsundheitsamtes "dienen", sonde1n nur solche, dir ~;ur Aufgabenerfüllung des Gesundheitsamtes erforderlich sind und die 
von einem Sozialarbeiter in unmittelbarem Zusammenhang hiermit erhoben worden sind, der dienstlichen Informationspflicht 
unterFallen. Die Informationspflicht bestehe nicht bei solchen Daten, die nur "bei Gelegenheit" der Erfüllung von Dicnstauf
~,lben in Erfahrung gebracht wurden. Ohne das ausdrückliche Einverständnis des Probanden dürfe der Sozialarbeiter die zu
k-tzr ~enanmen personenbezogenen Daten nicht offenbaren. 

Dieser Lösungsansatz ist <·bcnfalls nicht unproblematisch. Die Anhindung von Offenbarungsbefugnissen an die "Aufgabener
tullur.g des Gesundheitsamtes" k.tnn jedenfalls nicht wesentlich weiterführen, so lange diese Aufgaben nicht mit größtmög
licher Genauigkeit gesetzlich beschrieben und den Funktionseinheiten des Gesundheitsamtes zugewiesen sind. Es ist zwar zu 
hq~rt1ßcn, ,hß d:ts Ministl'rium d!.'n i 1 dt:r Vergangenheit von den leit(.'nden Ärzten der Gesundheitsämtt·r erhobenen umfasscn
dl'n lnfornntionsanspruch nicht mt•hr anerkennt, dennoch besteht weiterer Regelungsbedarf, Jer wohl nur vom 0esetzgcber 
;u hdril'di~cn i~t. 

9.3 Auskunftsetteilung durch Gesundheitsämter 

l )ie {)ringlichkeit einer gesetzlichen 0I euordnung des Gesundheitsdienstes wird auch dadurch unterstrichen, daß bezüglich der 
Pflidn zur Auskunftscrteilung erhebliche Rechtsunsicherheit besteht. Die folge dieser Rechtsunsicherheit ist in aller Regel eine 
Einschränkung der Informationsmöglichkeiten des Betroffenen. Dieser hat keine Möglichkeit, die Begründetheit einer Ent
\chcidung nachzuvollziehen. 

l)ic Schilderung eines konkreten falies soll dies verdeutlichen: 

in einer Eingabe wurde der DSK mitgeteilt, daß in einem Göundheitsamt ein Bewerber um einen Ausbildungsplatz als Bank
kaufmann auf Ersuchen einer Stadts;)arkasse amtsärztlich untersucht wurde. Es wurde in der Eingabe gerügt, daß der zustän
dige Arzt nicht bereit war, dem Untnsuchtcn eine Kopie des gesundheitsärztlichen Zeugnisses zu überlassen. In einem Schrei
ben an den Betroffenen wurde dies wie folgt begründet: "Grundlage dafür, daß eine Kopie des amtsärztlichen Zeugnisses nicht 
vom Gesundheitsamt an den Untersuchten geschickt werden darf, ist die Tatsache, daß diese amtsärztliche Untersuchung auf
f;rund eines Amtshilfeersuchens einer Behörde erfolgte, nicht vom zu Untersuchenden beantragt ist (und auch von Privat
pt:rsonen nicht beantragt werden kann). Unsere Bestimmungen untersagen uns ausdrücklich die Weitergabe bzw. Mitteilung 
des Lntersuchungsergebnisses an ::tndcre Stellen als die anfordernde Dienststelle." 

Da~ MUG ::tb oberste Aufsichtsbeh{,rde vertrat zunächst folgende Auffassung: "Das amtsätztliehe Gutachten, das im Auftrag 
t:ines Dritten erfolgt, darf dem Untersuchten nicht in Abschrift oder zur Einsichtnahme überlassen werden. Allein der Auftrag
geher ist Herr des Verfahrens." 
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Obwohl die DSK zuvor die Stellungnahme des Gesundheitsamtes als unzutreffend bezeichnet hatte, machte das Ministerium 
dieses Ergebnis seiner Beurteilung ohne jede Abstimmung mit der DSK durch ein Rundschreiben an alle Gesnndheit~ämter be-
kannt. 11t 

Die DSK trat dieser Rechtsauffassung und Sachbehandlung entgegen. Sie wies daraufhin, daß es in der freien Entscheidung des 
Betroffenen liegt, der Aufforderung zur Teilnahme an einer Einstellungsuntersuchung nachzukommen. Ebenso ist es seiner 
freien Entscheidung überlassen, ob und ggf. welchen Stellen Untersul:hungsergebnisse offenbart werden. Da gesetzliche Ein
griffsbefugnissenicht existieren, hat der Betroffene selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu be
stimmen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat aus dem Recht auf informationeile Selbstbestimmung unmittelbar eine Pflicht zur Aufklä
rung abgeleitet. Demnach ist sicher1ustellen, daß der Betroffene sich zuverlässig darüber unterrichten kann, wer wa~ wann bei 
welcher Gelegenheit über ihn weiß. Zwar ist auch dieses Auskunftsrecht im überwiegenden Allgemeininteresse einschränkbar; 
für Einstellungsuntersuchungen der Gesundheitsämter ist dies aber nicht geschehen und es ist, anders als beispielsweise im 
Sicherheitsbereich, auch kein Grund für eine Auskunftsbeschränkung erkennbar. 

Ergänzend war darauf hinzuweisen, dag der Betroffene, wenn die Anwendungsvoraussetzungen des Landesdatenschutz~L·
setzes vorlägen (Datenverarbeitung in automatisierten Verfahren, Dateiverarbeitung), nach§ 12 dieses Gesetzes ein Recht :tuf 
Auskunft über die gespeicherten Daten hätte. Nach Absatz 2 dieser Vorschrift könnte dieses Recht nur einge:-.chränkt werden, 
wenn dies zum Schutze der Gesundheit des Betroffenen geboten ist. 

Außerhalb des formalen Anwendungsbereichs des Landesdatenschutzgesetzes hat ein Beteiligter nach§ 29 des Verwaltungsvcr
fahrensgesetzcs ein Akteneinsichtsrccht, wenn die Kenntnis des Akteninhalts zur Geltendmachung oder Verteidigung recht
licher Interessen erforderlich ist. Eine ähnliche Regelung, ergänzt um Sonderbestimmungen für Angaben über ~öundheitlichc 
Verhältnisse, ist§ 25 SGB X zu entnehmen. Soweit nach dieser Vorschrift Akteneinsicht zu gestatten ist, können die Beteiligten 
auch Auszüge oder Abschriften selbst fertigen oder sich Ablichtungen durch die Behörde erteilen lassen. 

Das Landeskrankenhausgesetz schließlich statuiert in§ 36 Abs. 5 für Patienten weitgehende Auskunfts- und Einsichtsrechtc. 

Das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts und die dargestellten Regelungsbeispiele kennzeichnen eine Rechts
entwicklung, die, auch wenn eine Neuordnung der gesundheitsärztlichen Tätigkeit durch den Landesgesetzgeber noch aus
steht, zu beachten ist. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat der Amtsarzt von einem grundsätzlich 
bestehenden Auskunftsanspruch auszugehen. Bestehende Regelungsdefizite können für eine Übergangszeit durch die anal-oge 
Anwendung anderer gesetzlicher Vorschriften (beisp. Begrenzung von Auskunftsansprüchen nach§ 36 Abs. 5 LKG) ausgefüllt 
werden. 

Das Ministerium hat schließlich diese Rechtsauffassung anerkannt und die nachgeordneten Behörden entspreohend unter
richtet. Es wies ergänzend darauf hin, daß "die mit der Nichtweitergabe der Untersuchungsergebnisse in Folge des Veto des 
Berechtigten möglicherweise einhergehenden negativen Folgen (z. B. Ablehnung der Einstellung durch den Arbeitgeber in spe) 
durch den Inhaber des Rechts auf informationeile Selbstbestimmung allein zu verantworten sind". 

Die von der DSK unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Entscheidung vom 15. Juni 1983, 
BVcrfGE 64/229) ferner angesprochene Frage (die allerdings nicht vorrangig unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
von Bedeutung ist), ob eine Amtshilfeverpflichtung der Gesundheitsämter gegenüber den Sparkassen besteht oder ob die 
kostenlose Durchführung von Einstellungsunters-uchungen nicht eine unzulässige Bevorzugung öffentlich rechtlich organisier
ter Sparkassen gegenüber privaten Banken darstellt, wurde vom MUG noch nicht abschließend beantwortet. 

9.4 Schulgesundheitspflege 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in automatisierten Verfahren steht nach§ 9 LDatG unter dem Vorbehalt ange~ 
mes~cncr Datcnsicherungsmaßnahmen. Je empfindlicher die im automatisierten V erfahren zu verarbeitenden Daten sind, um 
so höher muß der Datensicherungsaufwand sein. 

Bis vor wenigen Jahren noch waren Datensicherungsprobleme beim Einsatz von Personalcomputern nur in einem begrenzten 
Umfange lösbar. Die DSK hatte deshalb wiederholt Veranlassung daraufhinzu weisen, daß das Fehlen hardwaremäßiger und in 
das Betri~bsliysu;m implementierter Vorkehrungen die Verarbeitung besonders sensitiver Datenarten nicht zuläßt. Zu diesen 
Datenarten gehönen selbstverständlich personenbezogene medizinische Daten. 

Seit einiger Zeit ist freilich eine Entwicklung zu beobachten, die den Forderungen nach technischer Unterstützung von Daten
sicherungsmaßnahmen entgegenkommt (vgl. Tz. 19). Damit werden, weil die Datensicherungsprobleme lösbargeworden sind, 
dem PC~Finsatz neue Anwendungsbereiche erschlossen. 
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Zu dJLscn Anwendungsbereichen gdJ~)rt auch d1c Gc:-.undhcit:-.vcrwaltung, die im November 19SS I Ur Jen JugcJli.Lir;_r!J,Jt-.·n 
Dicn~t eine PC-gcstützte Anwendung z.urn Datenschutzregister anmeldete. Das Verfahren bezweckt eine Verbesserung der 
Auswt:rtun~t von Untersuchungsergebnissen und die schnellere Gewinnung detaillierter Erkenntnisse über Gesundheitsgefähr
dungen hci Kindern und ]u?;cndlicht·n. Die mit dern PC-Eins:ttz einhergehende Rationalisierung der Verwaltungsarbeit soll;.u 
c-inn Intensivierung: der jugendärztlichen Arbeit führen. 

Die Anmeldung zum Datemchutzregister betraf eine Pilotanwendung beim Gesundheitsamt Bingen. In der Endstufe der Vcr
fahrcnscntwicklung sollen rund 120 in Rheinland-Pfalztätige Schulärzte mit einem transportablen PC, einem sog. Laptop, aus
~estattet werden, der zunächst dazu dient, die bei der Untersuchung erhobenen Daten unter Vermeidun~ von Papier,tuf?.ei..:h
nungen zu erfassen und in personenbezogener form zu speichern. In den Gesundheitsämtern sollen leistungsfähige PC einge
setzt werden, in die die Datenbestände aus dem Laptop ohne Namensangabe übernommen v.erden. Die Personenbeziehbarkeit 
der übernommenen Daten bleibt jed JCh bestehen, da jeder Datensatz mit einer Nummer versehen ist, die ein Zusammenführen 
mit den im Laptop verbleibenden R,·ferenzdaten ermöglicht. 

Der Schularzt wird als(', vereinfacht ausgedrückt, die bei der Untersuchung erhobenen Daten zum Zwecke der zentralen Aus
wertung in einer anonymisitrten Fo:·m zur zentralen Verarbeitung an das Gesundheitsamt übergeben. Für die Wahrnehmung 
s.:iner jugendärztlichen Aufgaben kmn er sie jederzeit zurückahalten und, weil ihm die Referenzliste zur Verfügung steht, 
deanonymisicren. 

Die Befugnis des Schularztes ?ur Speicherung von Daten der Schulgesundheitspflege ist§ 58 Abs. 2 Buchst. aderDritten DVO 
zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens zu entnehmen. Unklar ist indessen, ob und ggf. in welchem 
Umfang eine Auskunftspflicht der Betroffenen bei Schulgesundheitsuntersuchungen besteht. Dieses Problem braucht jedoch 
nicht vertieft zu werden, weil die Gesundheitsämter schon jetzt darauf verzichten, die Schulgesundsheitsumersuchungen 
zwangsweise durchzusetzen. Dies ist deshalb möglich, weil Verweigerungsfälle selten sind und der Effekt einer zwangsweise 
durchgesetzten Untersuchung gerin~; wäre. für die Übergangszeit bis zum Erlaß normenklarer Regelungen in einem Gesund
heitsdit·nstgesetz sieht die DSK jedenfalls in der Erhebung von Anamnesedaten auf freiwilliger Grundlage- nach detaillierter 
Aufklärung der Eltern-· eine datens,;hutzrechdich tragfähige Lösung. 

Die rnit der Anwendung verbundenen Datensicherungsprobleme sind·- auch im PC-Bereich -grundsätzlich lö~har. Unver
meidbar i~t freilich, daß für die Amchaffung der notwendigen Hardware- und Softwaresicherungen zusätzliche Kosten cnt
-~tehen. 

Im einzelnen !orderte die DSK: 

- Zugrift~~chut7., aul.h auf der Fbene des Laptop, durch Einführung eines Paßwortsystems; Protokollierung von Benutzerak
tivJtiiten, insbesondere von Kopicrvorgängen, 

Online- Verschlüsselung der Festplatte, Kopierschutz durch Verschlüsselung, 

,lflil11)'misierte Datenspeicherung im PC des Gesundheitsamte.\ (Ordnungsnummer, Referenzliste), 

- Ausschluß des Zugriffs zur Betriebssystemebene, 

Bootschut/. /.um Di~kettenlaut'werk. 

Zu bt:anst.mdl·n war gegenüber dem Ministerium, daß der Probebetrieb mit Echtdaten aufgenommen wurde, obwohl die tcch
nL~chcn und (lrganisatorischen Datensicherungsmaßnahmen nach§ 9 Abs. 1 LDatG noch nicht realisiert waren und auch keine 
I>iemtanwcisung nach§ 9 Abs. 2 I.DatG existierte. 

9.5 Ergebniss~ örtlicher Feststellungen bei einem Gesundheitsamt 

In dl'n CesundheitsJ.mtern werden Daten von außerordentlich hoher Sensitivität verarbeitet. Abgesehen von dem unter Tz. 9.4 
Jargc-.rellten Verfahren geschieht dies in herkömmlicher form, also durch Erfassung und Aufzeichnung in Akten, Karteien, 
Listen usw. Die Sicherung dieser lnf()rmationsbestände ist nicht nur ein Gebot, das aus der Verschwiegenhcitspflicht der Ärzte 
und ihres Hilfspersonals, von SoziaL1rbeitern u~w. herzuleiten ist, es ergibt sich auch aus den allgemeinen Pflichten öffentlich 
Bcdi(·nsteter. 

Fs ist ohne Zweifel sehr wichtig, daß Akten, Karteien und andere Aufzeichnungen unter Verschluß gehalten werden, nicht 
mind.:r V.'Jclmg ist aber die Einbindung aller Einzelmaßnahmen in ein organisatorisches Konzept, das die Zuständigkeiten und 
Vcrantwortlichkeiten klarstellt und\ erbindliche Handlungsanweisungen umfalk 
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Die DSK hat im Rahmen einer Prüfung bei einem Gesundheitsamt Feststellungen getroffen, die sicherlich nicht die Situation in 
allen Ämtern kennzeichnen, die aber dennoch von allgemeinem Interesse sein dürften. Aus diesem Grunde werden Berichts
auszüge nlchfolgend wörtlich wiedergegeben. 

"a) Der Organisationsplan des Gesundheitsamtes ist sowohl im personellen wie auch im funktionsbeschreibenden Teil in
aktuell. 

Da beim Gesundheitsamt Informationen von hoher Sensibilität erhoben und verarbeitet werden ist es unerläßlich, daß so
wohl bei den Bediensteten wie auch bei den aufsichtsführenden Stellen jederzeit Klarheit darüber besteht, wer für welche 
Aufgabenbereiche zuständig ist und wie die Veramwortlichkeiten in datenschutzrechtlicher Hinsicht verteilt sind. 

b) Schriftliche Anordnungen über die Datensicherung und die Zugriffsbefugnisse auf die jeweiligen Gesundheit.<.amtsakten 
konnten nicht vorgelegt werden. In einer Behörde, in der fast alle Vorgänge der ärztlichen Schweigepflicht und unbefugte 
Offenbarungen der Strafandrohung des§ 203 StGB unterliegen, ist es unerläßlich, daß schriftliche Regelungen der genann~ 
ten Art getroffen werden. 

c) Die Akten des Gesundheitsamtes sind- jedenfalls zu einem Teil- in offenen Regalen für alle Bediensteten zugänglich ab~ 
gelegt bzw, abgestellt. Diese Form der Aktenführung kann im Blick auf den sensiblen Akteninhalt nicht akzeptiert werden. 
Es ist erforderlich, daß die Akten in verschließbaren Schränken aufbewahrt werden. Angemessen wären Metallschränke. 
Ferner muß ein Aktenverzeichnis und ein Nachweis über den jeweiligen Verbleib der Akten geführt werden. 

d) Die Altakteides Gesundheitsamtes befindet sich in Kellerräumen. Eine Stichprobenprüfung ergab, daß die Verwaltungs
vorschrift über Aufbewahrungsfristen, Löschung und Abgabe ärztlicher Unterlagen der Gesundheitsämter vom 23. Sep
tember 1982, MinBI. S. 502, nicht beachtet wird. Es war nicht feststellbar, ob regelmäßige Prüfungen bezüglich der 
l.öschung und Abgabe der Materialien stattfinden. 

Wir bitten, die gesamten in der Altaktei vorhandenen Materialien unter Zugrundelegung der genannten Verwaltungsvor
schriften zu überprüfen, die Vernichtung durchzuführen oder die Übernahme durch das Landesarchiv einzuleiten. 

e) Die Altakten waren in den Kellerräumen auf Regalen abgelegt. Auch Karteien- beispielsweise eine Geschlechtskranken
kartei mit äußerst empfindlichem Inhalt - waren nicht zusätzlich geschützt. Diese Form der Aufbewahrung genügt nicht 
den Anforderungen. Erforderlich sind verschließbare Schränke, für besonders schutzbedürftige Akten und Karteien Stahl~ 
schränke. 

f) In den Kellerräumen befanden sich auch Materialien, die im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit eines früheren Leiters 
des Gesundheitsamtes entstanden sind. Die weitere Aufbewahrungdieser Materialien in der Altakteides Gesundheitsamtes 
ist nicht zulässig. Die Akten sind zu vernichten." 

Die Richtigkeit der von der DSK ~etroffenen Feststellungen wurde von den zuständigen Aufsichtsbehörden im wesentlichen 
bestätigt. Sämtliche Dienststellen der Gesundheitsverwaltung im Lande wurden unterrichtet und aufgefordert, die Datensichc~ 
rungsmaßnahmen zu überprüfen und in eigener Zuständigkeit das Erforderliche zu veranlassen. Das Ministerium prüft z. Z. 
die Notwt:ndigkeit und Zweckmäßigkeit des Erlasses einer Dienstanweisung über den Datenschutz in den Gesundheitsämtern. 

9.6 Datenschutz im Krankenhaus 

9.6.1 Allgemeines 

In ihrem 11. Tätigkeitsbericht gab die DSK eine Darstellung der Neuordnung des Datenschutzes im Krankenhausbereich und 
im Maßregelvollzug (Tz. 9.2). Sie begrüßte die gesetzgeberische Initiative, die zu einer im wesentlichen einheitlichen Rechts~ 
situationfür alle Krankenhäuser in öffentlicher und privater Trägerschaft führte. Entsprechend der Ermächtigung in§ 38 hat 
die Evangelische Kirche im Rheinland am 1. September 1988 eine Verordnung zum Schutz von Patientendaten in kirchlichen 
Krankenhäusern erlassen (veröffentlicht im Amtsblatt der Ev. Kirche im Rheinland S. 261 ), die für ihren Anwendungsbereich 
den Regelungen der§§ 36 und 37l.andeskrankenhausgesetz vorgeht. In Kernfragen des Patientendatenschutzes stimmen diest: 
Regelungen indessen mit den Landeskrankenhausgesetz überein. Für die Krankenhäuser in der Trägerschaft der übrigen 
Landeskirchen und der Katholischen Kirche sind entsprechende Verordnungen in Vorbereitung. 

Die Landesregierung hat dem Landtag in Ausführung des Beschlusses vom 13. November 1986 einen Bericht über den Daten
schutz im Krankenhausbereich erstattet, der sich weitgehend auf eine bei den Krankenhausträgern durchgeführte Erhebung 
stützt (Drucksache 11/2565). Dieser Bericht zeichnet das Bild eines funktionierenden Datenschutzes im Krankenhausbereich: 
Die den lhtenschutz betreffenden Regelungen des Landeskrankenhausgesetus würden von den Krankenhausträgern sowie 
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von den mit der Erhebung und Ve:·arb~:itung von Daten befaßten Krankenillusern an~enommcn und b~..·a~.:htcr. lnsbcsonJ~..·re 

der Umstand, daß nur selten Patientendaten aufgrund der Ausnahmebestimmungen ohne die Einwilligung der Betroffenen 
weiteq~elc~et würden, zeigeden hohen Stellenwert, der von Krankenhausträgern und Krankenhausverwaltungen der Entschei
dungsbefugnis der Patienten über den Umgang mit den sie betreffenden Daten beigernessen würde. Andcretseit.,. führten die 
Datenschutzregelungen des Lande~krankenhausgesetzes nicht zur Behinderung notwendiger Erhebungen. Dies liege auch an 
der Bereitschaft der meisten Patienten, in die gesetzmäßige und sinnvolle Nutzung der sie betreffenden Daten einzuwilligen. 

N.11.:h Auffassung der DSK fordert die Situation de'> Datenschutzes im Krankenhausbereich eine etwas differenziertere Betra~..:h
tUOf?,. Ohne Zweifel besteht in vielt·n Krankenhäusern noch keine Klarheit über die folgerungen, die aus den Datenschutzhl·
stimmungen des Gesetzes zu ziehen sind. Ein Beispiel hierfür ist die Tatsache, daß es in mehreren Krankenhäusnn fast zwei 
Jahre dauerte, bis ~in Datenschutz[leauftragter bestellt .. ,.rar, wie es§ 36 Abs. 8 Landeskrankenhausgesetz fordert. Nuch immer 
umfaßt der Aufnahmedatensatz beispielsweise das Merkmal "Konfession", das zur Erstellung der sog. Pfarrerlisten führt, aber 
nur auf der Grundlage der Patienteneinwilligung erhoben werden darf, und noch immer besteht in den Krankenhäusern wcit
gehende Unklarheit darüber, unter welchen Bedingungen beispielsweise Daten zwischen den einzelnen Abteilungen und Klini
ken sowie an Stellen außerhalb des Krankenhauses übermittelt werden dürfen. 

Die DSK zweifelt jedenfalis nicht daran, daß noch erhebliche Vollzugsdefizite bestehen, die als solche noch nicht genügend er
kannt wurden. 

9.h.2 Erfahrungsaustausch mit den Krankenhaus-Datenschutzbeauftragten 

Die externe Datenschutzkontrolle für die Krankenhäuser im öffentlichen Bereich - mit Ausnahme der Krankenhäuser in 
kirchlicher Trägerschaft - obliegt der DSK. Im Blick auf die Bedeutung des Patientendatenschutzes hat der Gesetzgeber .1ber 
noch ein weiteres getan: Er hat durch§ 36 Abs. 8 Landeskrankenhausgesetz die Bestellung von Krankenhausdatenschutzbeauf
tragten al~ interne Kontroll- und Bcratung<>organc verbindlich vorgeschrieben. 

Das lkstn:ben der DSK ist darauf t~enchtet, die Arbeit der Krankenhausdatenschutzbeauftragten :"'u untt.:rstützen. Sie hat .tus 
d icscm Grunde im Juni diese!> J ahrcs die Beauftragten der ihrer Kontrollzuständigkeit unterliegenden Krankcnhäusl'r zu einem 
F.rf.1h runpaustausch eingeladen. U1c V aanstaltung f J.nd ein lcbhaitö Fcho und soll, unter we~..:hsclnder I :cderführung, wil'dcr
holt werden. 

Y.6 . .\ Informationsschrift "Datenschutz im Krankenhaus" 

Mit der Ht'rausgabe eines Hefts 4 "Datenschutz im Krankenhaus" im Rahmen der Schriftenreihe "Informationen zum Daten
~chutz" will die DSK allen im Krankenhausbereich mit Datenschutzfragen befaßten Personen Hilfestellungen für die tägliche 
Arbeit geben. Die Schrift ist sopraxisnah gestaltet, wie dies aus derzeitiger Sicht möglich ist; es ist vorgesehen, die 'Erfahrungen 
!wider Anwt:ndung der datenschutzrechtlichen Vorschriften des Landeskrankenhausgesetzes kontinuierlich einzuarbeiten und 
d,1mir den Wert künftiger Auflagen zu erhöhen. 

Da~ Heft kann kostenlos von der CeschäftssteUe der DSK bezogen werden. 

9.7 Perinatologische Basiserhebung 

Irn Rahmen des Projekts "Perinatologische Basiserhebung" werden von einer bei der Kassenärztlichen Vereinigung Trier gc
hi!dctvn Dokumentationszentrale seit dem Jahre 1985 Daten über den Gesundheitszustand von Schwan~;;eren und den Verlauf 
von Entbindungen erfaßt und ausgewertet. Die DSK berichtete hierüber bereits im Jahre 1985 ( 10. Tätigkeitsbericht, Tz. 9. J ). 
I h~ Jaten,~chutzrechtliche Kernproblem war die Erhebung und die Auswertung außerordentlich empfindlicher Informatio
nen, w1e z. ß. Schwangerschaftsabbrüche, Drogen- und Alkoholabhängigkeit, psychosoziale Belastungen, in einn nicht voll
stindig anonymisierten Form. Die DSK konnte sich seinerzeit mit ihrer Forderung, entweder die Zustimmung der betroffenen 
Frauen zur Datenübermittlung und -Verarbeitung einzuholen oder die Daten weitergehend- insbesondere durch den Verzicht 
auf die genaue Kennzeichnung des Wohnortes- zu anonymisieren, nicht durchsetzen. Als Teilerfolg war immerhin die Zu
sicherung der Kassenärztlichen Vereinigung anzusehen, daß anstJ.tt der ursprünglich vorgesehenen vierstelligen Postleitzahl 
zur Kennzeichnung des \X'ohnortes nur eine dreisteHige Postleitzahl verwendet werde. Bei der Erfassung einer auf zwei Stellen 
n·duzicrrcn Postleitzahl sei, so erklanc die Kassenärztliche Vereinigung Trier gegenüber der DSK, dem "daraus resultierenden 
Ergdmis keine bedeutende Effizienz beizumessen". Man werde ggf. auf die Durchführung der Perinatalerhebung verzichten. 

Im Dezember 1988 fand eine datemchutzrechtliche Prüfung der Anwendung in der Dokumentationszentrale der Kassenärzt
lichen Vereinigung Trier statt. An dieser Prüfung beteilige sich auch der Saarländische Datenschutzbeauftragte, dessen 
Kontrollzuständigkeit wegen der Verarbeitung von Daten saarländischer Kliniken ebenfalls begründet ist. 
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Die Erhebungsbogen wurden stichprobenweise überprüft. Dabei ergab sich, daß ausnahmslos eine vierstellige Posdenzahl ein
getragen, der Wohnort der betroffenen Frauen also exakt gekennzeichnet war. Für die weitere Verarbeitung wurden aber nur 
drei Stelle• crfaßt. Gleichwohl war die Identifizierungsmöglichkeit der einzelnen Berichtsfälle durch die genaue Kennzeich
nung des W"ohnortes signifikant erhöht. 

Ferner ergab die Prüfung, daß die erfaßten dreisteiligen Postleitzahlen in die Auswertung: der Daten nicht einbezogen wurden, 
mit anderen Worten, die Postleitzahl spielte für die Gewinnung von Ergebnissen aus der Perinatalen Basiserhebung überhaupt 
keine RoHe. Nimmt man die frühere Erklärung der Kassenärztlichen Vereinigung wörtlich, so ist den durch die Verarbeitung 
gewonnenen Ergebnissen keine bedeutende Effizienz beizumessen und auf die Durchführung der Perinatalerhebung müßte CJ

gentlich verzichtet werden. 

Auch andere zunäl"hst kontrovers behandelte Punkte, über die dann bei den Beratungen zwischen der DSK und Vertretern dn 
K.1ssenärztlichen Vereinigung Tricr im Jahre 1985 schließlich Einigkeit erzielt werden konnte, wurden nicht vereinbarung"· 
gemäß realisiert. So erkannte die Kassenärztliche Vereinigung an, daß für die Datenverarbeitung ein Auftragsverhältnis 
zwischen den Entbindungseinrichtungen und der Dokumentationszentrale unter Verwendung eines Vertrages zu begründl..'n 
sei, der im Detail mit der DSK abgestimmt wurde. Dieser Vertrag fand, wie die örtlichen Feststellungen ergaben, keine Ver
wendung. 

Einvernehmen war auch darüber erzielt worden, daß die als Identifizierungsmerkmal besonders geeijjncte Geburtsnummer, die 
von den Kliniken vergeben wird, nach Abschluß der Plausibilitätsprüfung in der Dokumentationszentrale gelöscht wird. Die" 
ist indessen ebenfalls nicht geschehen. 

Die Ergebnisse der örtlichen Feststellungen wurden in einer DSK-Sitzung im März dieses Jahres mit Vertretern des MUG er
Örtert. Die DSK erhielt die Zusage, daß nach Klärung unter Einbeziehung der Wissenschaftlichen Begleitkommission, der 
Landesärztekammer und der Kas~enärzdichen Vereinigung Trier Stellung genommen und über das Veranlasste berichtet 
werde. Die Stellungnahme ist nach Erinnerung im ~ovember eingegangen. Sie widerlegt die Feststellungen der DSK in keinem 
Punkt. 

9.8 AIDS 

9.8.1 Allgemeines 

Die Landesregierung hat wiederholt bekräftigt, dag sie die Möglichkeiten der AIDS-Bekämpfung ausschließlich im Bereich der 
Information, der Aufklärung, der Beratung und Vorbeugung sieht. Sie geht davon aus, daß z. Z. nach wie vor von freiwillig LU 

nutzenden Angeboten der Tcstung, Beratung und von sozialen Hilfen der verschiedensten Art eine größere Wirksamkeit bei 
der Eindämmung dieser Krankheit zu erwarten ist, als durch die Verschärfung seuchenrechtlicher Bestimmungen mit dem Ziel 
allgemeiner Zwangsmöglichkciten. Für konkrete Einzelfälle, bei denen durch freiwillige Maßnahmen ein Schut~ der Bevlllkc· 
rung nicht erreichbar ist, stehen nach Auffassung der Landesregierung die für Zwangsmaßnahmen erforderlichen Möglich
keiten im Bundes-Scuchengesetz, im Strafrecht und in den Unterbringungsgesetzen der Länder in bisher ausreichendem Um
fange zur Verfügung (vgl. AIDS-Bericht der Landesregierung, Drucksache 11/1392, S. 29). 

Die Strategie der Landöregierung bei der AIDS-Bekämpfung deckt sich im wesentlichen mit der Haltung, die von der DSK in 
Fragen der ärztlichen Informationsverarbeitung und insbesondere hinsichtlich der Gewinnung epidemiologischer Daten einge
nommen wurde. Die damit gewonnenen Erfahrungen begründen keinesfalls die Notwendigkeit, von diesem datenschutzrecht
lich wünschenswerten Konzept abzugehen. Dies ist um so erfreulicher, als der Datenschutz mit seinen Forderungen nach Be
achtung der Persönlichkeitsrechte durch freiwillige und anonymisierte Datenerhebung und -Verarbeitung gelegentlich als Be
hinderung einer wirkungsvollen AIDS-Bekämpfung angesehen wurde. 

9.8.2 HIV-Tests 

Aufklärung, Beratung und Vorbeugung sind nach wie vor die wichtigsten Waffen im Kampf gegen AIDS. Eine zentrale Be
deutung haben dabei die sog. HIV- Tests, die kostenlos und, )Ofern der Proband dies wünscht, anonym durchgeführt wcrdt•n. 

l,.ür die Akzeptanz dieser Tests ist von entscheidender Bedeutung, dag das Vertrauen in die strikte Wahrung der Anonymiüt 
besteht und erhalten bleibt. Die DSK hat deshalb mehrfach Vorschläge zur Verbesserung des Anonymisicrungsverfahrcns ge
macht und ist gelegentlichen Hinweisen auf Mängel sofort nachgegangen. Sie hat indessen keine Verstöße festge<>tellt. 

Vom MUC >lllfgcgriffL'Il wurde eine Empfehlung der DSK bezüglich der Codierung von Tcstbegleitzetteln. Die mcisu:n 
C•.:sundhcitsämtcr cPdil..'rtcn in der Vergangenh~..·it untn Verwendung einer laufenden Nummer und einer zusätzlichen Buch
st.tbt.'n/Zahlenkombination, bestehend aus dem Anfangsbuchstaben des Vor- oder Nachnamens, dem Geburtsjahr oder sonsti-
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gen Kennworten oder Zahlenangaben des Probanden. Diese Codierung ethöht z"'·ar die Sicherheit der Zuordnung von Testn

gebni~scn, weil sich det Proband in aller Regel an solche Chiffren leichter erinnert als an reine Zahlenangaben. In Ausnahme
fäHen kann ~tine solche Codierung aber zur Identifizierung geeignet sein. 

Das Ministerium ordnete an, daß b~i der Codierung nur noch eine laufende Nummer in Verbindung mit der Jahreszahl Jer 
Tcstung verwendet wird. 

Eine weitere Empfehlung der DSK betraf die Autbewahrung von Befundduplikaten bei nicht anonymer Testung. Das Ministe
rium hält die Aufwahrung dieser Duplikate aus Gründen der ärzdichen Dokumentationspflicht und auch deshalb für erforder
lich, weil die Befunde später angefochten werden oder in Gerichtsverfahren Bedeutung erlangen könnten. Es wies die Gesund
heit'iämter ,1ber an, die Probanden vor der Entscheidung über die Art des durchzuführenden Tests- anonym oder personen
bezogen- darüber 1.u informieren, daß die Untersuchungsbefunde bei personenbezogenen Tests aufbewahrt wetden. 

9.H.3 Zwan~swcisc är?t!iche Untersuchung von Asylbewerbern 

Asylbewerber wurden in der Vergangenheit routinemäßig wie folgt untersucht: 

Allgl'mcinc körperliche Inaugenscheinnahme; 

Untersuchung auf behandlungsbt·dürftige Tuberkulose der Atmungsorgane; Lues; Hepatitis B; HIV -Antikörper, wenn ein 
positiver HBs- und/oder Luesbefund vorlag; weitere Erkrankungen, insbesondere Salmonellen/Schigellen, so-tveit dies .lUf
grund der epidemiologischen Situation des Herkunftslandes angezeigt war. 

Bereits im vorangegangenen Berichtszeitraum hatte die DSK gegenüber dem MUG die Frage problematisiert, ob eine aus
reichende gesetzliche Grundlage für die Durchführung dieser routinemäßigen, vom Einverständnis der Betroffenen nicht ab
hängigen ärztlichen Untersuchungen der Asylbewerber vorhanden sei (vgl. 12. Tätigkeitsbericht; Tz. 8.3). 

Der Bundesbeauftragte flir den Datenschutz unterstützte in einem Schreiben an den Bundesminister des Ionern die auf die 
Schaffung einer einwandfreien geset.dichen Grundlage für die Untersuchungen gerichteten Bestrebungen der DSK. 

Auch das MUG erkannte schlieHiich an, daß weder dem Bundesseuchengesetz noch dem Ausländergesetz eine Rechtsgrund
b~c für die obligatorische ärztliche Untersuchung zu entnehmen ist. Sie kann lediglich im Einzelfall nach§ 20 Ab.,. 2 Asylver
t .lhrens~eset7 dL·m Asylbewerber zur Auflage gernacht werden. 

Eine auf die Schaffung einer Rechbgrundlage für obligatorische Gesundheitsuntersuchungen aller Asylbewerber gerichtete 
lniti;-ttive des Ministeriums in der Arbeitsgemeinschaft der Länder-Medizinalbeamten (AGLMB) blieb bisher ohrie konkretes 
Fq:;cbnis. Dil' Mehrheit der Länder sprach sich für die Durchführung der Untersuchungen auf der Grundlage VOil Angebots
untersuchungen - also gegen obligatorische Untersuchungen- aus. Von einer Minderheit wurde allerdings eine gesetzliche 
Regelung .lllch fiir Angebotsuntersu...:hungen aus Gründen der Rechtsklarheit für "notwendig bzw. wünschenswert" gehalten. 
Zur\' orbcrcitun~ eines ßeschlußvur 5L·hlags sollte die Problematik vertieft in einer Arbeitsgruppe beraten werden. Fin Ergebnis 
dieser Beratungen wurde bisher nicht bekannt. 

Die DSK verbleiht bei ihrer Auffassung, daß eine obligatorische Untersuchung von Asylbewerbern nicht zulässig ist. Die Auf
bge, sich einer Untersuchung zu unterziehen, kann jedoch im Einzelfall aus begründetem Anlaß auf§ 20 Abs. 2 Asylver
f.lhrensgesctz gestützt werden. Sofern aus gesundheitsärztlicher Sicht routinemäßige Untersuchungen für erforderlich gehalten 
werden, muß die Forderung nach Schaffung gesetzlicher Eingriffsgrundlagen aufrecht erhalten werden. Durch "Angebms
untcrsuchungen" auf der fragwürdigen Grundlage einer Scheinfreiwilligkeit kann das Problem jedenfalls nicht gelöst werden. 

10 Kultusbereich 

10.1 Schulbereich 

I 0. I. I Regelung der Datenverarbeitung in den Schulordnungen 

Im !0. Tätigkeitsbericht wurde dargestellt, welche datenschutzrechtlichen Regelungen in das Schulgesetz (auf Initiative der 
OSK) aufgenommen wurden (Tz. 7. I, S. 22 ff). In dem im Juli 1985 in Kraft getretenen 3. Abschnitt des Schulgcsctzes, der sich 
mit der F rhebung und Verarbeitung von Daten befaßt, wurde der Kultusminister ermächtigt und verpflichtet, Regelungen über 
die ;.ulässi~en Verwendungszwecke beim Einsatz automatisierter Verfahren sowie die dabei erforderlichen Datensicherungs
nußnahrncn und Aufbcwahrungsfri-;ten durch Rechtsverordnung zu schaffen. Dabei sind aurh die bei der Aufn<lhme in die 
Schule, beim Schullaufbahnwechsel und bei vergleichbaren Anlässen zu erhebenden oder zu übermittelnden Daten zu he-

52 



Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode Drucksache 11/3 4 2 7 

stimmen(§ 54 a Abs. 4 Schu!G). Diesem Auftrag ist der Kultusminister inzwischen durch Ergänzungen einiger Schulordnun
gen - leider noch nicht für alle Schularten - nachgekommen: Zunächst wurde die Grundschulordnung um einen 8. Abschnitt 
ergänzt, dtr sich mit der Erhebung von Daten und dem Datenschutz befaßt (SchulO für die öffentlichen Grundschulen vom 
21. Juli 1988, BS 223-1-37). Auch die schulartübergreifende SchulO wurde entsprechend erweitert (um einen 11. Abschnitt, 
Erhebung von Daten, Datenschutz: Schu!O für die öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs vom 
13. Juni 1989, BS 223-1-35 ). Außerdem erhielten die Schulordnungen Vorschriften über die bei der Anmeldung zu erhebenden 
Daten(§ I GrundschulO, § 10 Abs. 3 schulartübergreifende SchulO). In den Schulordnungen sind darüber hinaus schon her
kömmlich mehrere Vorschriften mit datenschutzrechtlichem Gehalt enthalten, die die Erhebung oder Übermitdung von Daten 
regeln. 

Die DSK wurde frühzeitig an der datenschutzrechtlichen Ergänzung der Schulordnungen beteiligt. Ihre Vorschläge und An
n:gungcn wurden wt.•itgchend berücksichtigt. Unter der Überschrift "Erhebung von Daten, Datenschutz" enthalten die Schu
lordnungen nunmehr folgende zusitzliche Regelungen: 

10.1.1. I Zu Iässigkeit der automati~ierten Speicherung von Schülerdaten 

Grundregel ist, daß alle zulässigen•,·eise durch die Schule erhobenen Daten eines Schülers auch automatisiert verarbeitet werden 
dürfen. Ausgenommen von der Zulässigkeit der automatisierten Speicherung sind jedoch Schülerdaten, die durch schulärzt
liche, schulpsychologische und ähnliche Maßnahmen (gern. §52 Abs. 3 SchulG) erhoben worden sind sowie Schülerdaten, die 
anläßlich von Ordnungsmaßnahmen angefallen sind. Diese dürfen nicht automatisiert verarbeitet werden(§ 52 Abs. 2 Grund
schu!O, § 76 Abs. 2 schulartübergreifende Schulü). 

Für die automatisiert gespeicherten Schülerdaten ist eine bedeutsame Zweckbindungsregelung geschaffen worden: Sie dürfen 
nurfür die Verwaltungsaufgaben der Schule verwendet werden. Diese Zweckbindung hat zwei Auswirkungen: 

Schülerdaten, die für Verwaltungsaufgaben der Schule nicht benutzt werden können oder die für Verwaltungsaufgaben der 
Schule unerheblich sind, dürfen nicht automatisiert gespeichert werden. 

Außerdem begrenzt diese Zweckbindung auch die Benutzung der zulässigerweise gespeicherten automatisierten Daten: 
andere als Schulverwaltungszwecke dürfen mir ihnen nicht erfüllt werden. 

Für den Einsatz von Textautomaten wurde eine besondere Regelung getroffen: diese dürfen umfassend eingesetzt werden, auch 
zur Verarbeitung von Schükrdatcn, die ansonsten nicht automatisiert gespeichert werden dürfen, wenn nach Erstellung der je
weiligen Texte eine <;ofortige Löschung erfolgt(§ 52 Abs. 2 S. 2 und 3 GrundschuiO, § 76 Abs. 2 schulartübergreifende 
SchuiO). 

10. I .1.2 Nutzung privater DV-Geräte durch Lehrer zu dienstlichen Zwecken 

Für die Nutzung privater DV-Geräte für dienstliche Zwecke, die in der Praxis bedeutsam ist, und die in anderen Bundesländern 
völlig untersagt ist (z. B. in Baden-Württemberg, Bremen), enthalten die Schulordnungen Vorgaben, die diesen Einsatz zu~ 
lassen. Maßgeblich für die Zustimmung der DSK dazu war, daß es nicht vertretbar erschien, die I\'utzungderTechnik in diesem 
Bereich grundsätzlich zu untersagen, ohne daß dafür ein zwingender Grund besteht. Auchangesichts der Akzeptanzprobleme 
bei allen Betroffenen erschien es der DSK angemessen, bestimmte einengende Regelungen vorzuschlagen, die den Einsatz 
dieser Geräte datenschutzverträglich gestalten. Die Alternative einer einfachen, radikalen Lösung, die in der Praxis auf das 
völlige Unverständnis einer engagierten Lehrerschaft stieße, erschien der DSK ungeeignet. Schülerdaten dürfen also in privat
eigenen PC der Lehrer unter folgenden Voraussetzungen automatisiert gespeichert werden: 

Die fraglichen Daten müssen erforderlich sein, damit der Lehrer die ihm durch das Gesetz zugewiesenen schulbezogenen 
Aufgaben erfüllen kann; 

diese Daten dürfen ausschließlich für schu li.sche Verwaltungsaufgaben, insbesondere für die Erstellung von Zeugni.<.scn und 
für die schulische Korrespondenz, genutn werden; 

-· dn Eins.az der dienstlichen Datenverarbeitung auf dem privaten DV -Gerät ist vom Lehrer dem Schulleiter an;r.uzcigen; Vor
aussetzung ist weiter, daß dieser den Einsatz genehmigt; 

- Voraussetzung der Genehmigung ist, daß der betroffene Lehrer eine Einverständniserklärung erteilt, daß das DV-Gerät 
durch die zuständigen Stellen (Schulleitung, Schulbehörden, DSK) kontrolliert werden kann; 
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der betroffene Lehrer hat die en.orderlichen Datensicherungsmaßnahmen (z. B. Abschließbarkeit des Gerätes, Gewähr
leistung der sicheren Verwahrung der Datenträger) einzurichten . 

• 
Diese Anforderungen ergeben sich ,ms §54 a Abs. l SchulGin Verbindung mit§ 76 Abs. 2 S. I und Abs. 3 der schulartüber-
greifenden SchulO bzw. mit§ 52 Abs. 2 S. I und Abs. 3 GrundschulO. 

I 0. 1. 1. 3 Datensicherungsanforderungen 

Neu ist, d;tß nunmehr in die St·hulordnung:cn eine Regelung für Datensicherungsmaßnahmen ,Hich bei manueller SpcH .. :hcrun!!. 

(etwa in Schülerakten) getroffen wurde: Für pcnoncnbczogenc Daten, die ni..:ht automatisiert verarbeitet werden, 1st sicherzu
stellen, daß sie nur denen zugänglich gemacht werden, die sie für die Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben benötigen (§ 53 
Abs. I S. 2, GrundschulO, § 77 Abs. I S. 2 schulartübergreifende SchulO). Damit wird deutlich gemacht, daß auch solche 
Unterlagen grundsätzlich schutzbedürftig sind. 

Für die automatisierte Datenverarbt·itung verweisen die Schulordnungen auf das allgemeine Datenschutzrecht (Landesverord
nung über technische und organisatorische Datenschutzanforderungen nach§ 9 des LDatG, BS 204-1-1). 

1 0.1.1.4 Zur Löschung von Schüler- und Elterndaten 

Bedeutsame Regelungen sind auch fUr die Löschung von Daten aufgenommen worden: Personenbezogene Daten in automati
sierten Dateien sind zu löschen, sobald ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr er
forderlich ist, spätestens jedoch ein .fahr nachdem der Schüler die Schule verlassen hat. Hiervon ausgenommen sind die Namen 
und Aktennachweise, die bis zur Vernichtung der Akte automatisiert gespeichert werden dürfen. Damit ist § 13 LDatG in 
begrüßenswerter Weise für die schulischen Verhältnisse konkretisiert worden. 

Für Daten in Akten und in mcht automatisierten Dateien ist folgende Regelung getroffen worden: Diese .o;ind ein Jahr, nachdem 
der Schült:r die Schult." verlassen hat. 1u sperren. Sie dtirfen von diesem Zeitpunkt an nicht mehr gcnut7t werden, es sei denn, 
rbg dies zur Behebung einer hestl'llenJen Beweisnot, ,lUS sonstigen, im überwiegenden Interesse der Schule liegenden Gründen 
oder im re.:htlichcn Interesse Dritter uncrli:ißlich ist oder der Betroffene eingt·willigt hat ( § S3 Abs. 2 und 3 Grundschu\0, § 77 
/\ bs. 2 und 3 schulartübergreifende SchulO). 

Schließlich i~t in den Schulordnungen jetzt auch eine Rechtsgrundlage fürdie Anordnung des Kultusministeriums über die Auf
bewahrung, Aussonderung, Archiv1erung und Vernichtung des amtlichen Schriftgutes enthalten. Diese Anordnung war bis
lang von der DSK unter verschiedenen Gesichtspunkten kritisiert worden (vergl. 10. Tätigkeitsbericht, Tz. 10. 1.4 c, S. 43 ). So 
hatte die DSK gerügt, daß dieses Rundschreiben auch Schriftgut und Datenträger betrifft, die personenbezogene Daten von 
Schülern, Fitern oder Lehrern enthalten, ohne daß die gesetzlichen Vorgaben(§ 13 LDatG und§ 54 a Abs. 4 SchuiG) beachtet 
worden waren. Nunmehr ist durch die vorrangigen Regelungen der Schulordnungen den gesetzlichen Anforderungen ent
~prodll'n. D,1s Rundschreiben behalt also nur im Rahmen dieser Anforderungen Wirksamkeit und hat damit nur noch im 
Bcretch der m,mudlcn Speicherungen personenbezogener Daten Bedeutung. Zudem sehen die Schulordnungen ausdrücklich 
vor, ... fies durch Verwaltungsvorschrift zu regeln(§ 53 Abs. 4 GrundschulO, § 77 Abs. 4 schulartübergreifende SchuiO). 

1 0.1.1.5 Bes.ondere Übermittlungsregelungen 

Die Schulordnungen enthalten weiter Regelungen über den Austausch von Elternadreßlisten zu Beginn eines Schuljahres 
zwischen den betroffenen Eltern einer Klasse; sie regeln die Zulässigkeil der Angabe bestimmter Basisdaten von Schülern und 
Fitern in Dokumentationen und Jahresberichten der Schule; schließlich regeln sie die Übermittlung von Schüler- und Lehrer
.tdrcf~daten an ehemalige Schüler zur Organisation von Schülertreffen (§52 Abs. 4 - 6 GrundschuiO, § 77 Abs. 5 - 7 schul
:utübergreifende Schu!O). Diese Rt~gelungen sind aus datenschutzrechtlicher Sicht als Ausdruck einer angemessenen lnter
essenabwägung in diesem Bereich anzusehen. 

10.1.2 Einzelfragen zum Umgang mit Schülerdaten in der Schule 

I 0. I. 2. 1 Speicherung in Klassenbüchern 

Auft;rund von Eingaben hatte sich die DSK mit der Frage zu befassen, in welchem Umfang Schüler- und Lehrerdaten in 
Klas~enbüchcrn gespeichert werden dürfen. In die schulartübergreifende Schulordnung ist nunmehr eine ausdrückliche Rege
lung ,lllfgcnomrnen worden. Danach dürfen in Klassenbüchern und Kursbüchern eingetragen werden: 

- Namen und Geburtsdatum der Schüler, 
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Teilnahme an Schulveranstaltungen, 

Verme* über unentschuldigtes und entschuldigtes Fernbleiben und über Beurlaubungen, 

erzieherische Einwirkungen gcm. § 83 Abs. 1 SchulO, 

Namen und Anschrift der Eltern, 

An~abcn zur Hcr~lcllung dc~ Kontakts in NotLillcn. 

Dit• DSK hat eine entsprechende Regelung auf Gesetzesebene zwar nicht für unabdingbar erforderlich gehalten, sie begrüßt 
jedoch die damit erreichte Klarstellung der Rechtslage. 

10.1.2.2 Antragsverfahren für Lernmittelgutscheine 

Mitte des Jahres 1988 hat die Umstellung des Verfahrens zur Erteilung von Lernmittelgutscheinen lebhafte öffentliche Proteste 
hervorgerufen, die auch datenschutzrechtliche Aspekte dieses Verfahrens betrafen. Auf Beschluß des Landtags war die Er
teilung von Lernmittelgutscheinen für die Sekundarstufe 1 in gleicher Weise einkommensabhängig gestaltet worden, wie dies 
bislang nur für die Sekundarstufe 2 der Fall gewesen war. Damit wurde es für eine große Zahl von Eltern erforderlich, Ein
kommensangaben zu machen, um entspre<:hende Lernmittelgutscheine zu erhalten. In diesem Zusammenhang hat sich eine 
größere Zahl von datenschutzrechtlichen Fragen gestellt: 

So wurde von betroffenen Eltern gerügt, daß die Klassenlehrer über ihre Einkommensverhältnisse unterrichtet würden; c:~ 

wurde weiter beanstandet, daß die Angaben in dem Antrag auf Erteilung von Lernmittelgutscheinen innerhalb der Klasse und 
innerhalb der Schule einem unüberprüfbar großen Personenkreis zur Kenntnis gelangen konnten; auch die Vergabe der Lcrn
mittelgutscheine, die Rückschlüsse auf die Einkommenssituation der Bezugsberechtigten zuläßt, wurde insofern beanstandet, 
als sie "kbssenöffentlich" erfolgte. 

Es kam hinzu, daß die Schulen teilweise verlangt haben, das Antragsformular auf jeden Fall ausgefüllt abzugeben, ·auch wenn 
von vornherein klar war, daß aufgrund der Höhe der Einkünfte kein Anspruch auf Lernmittelgutscheine bestand: Damit 
wollten einige Lehrer sicherstellen, daß wirklich alle Eltern die entsprechenden Anträge zur Kenntnis nehmen würden. Gleich
zeitig war damit allerdings eine überflüssige Kenntnisnahme von Daten verbunden, die von den Betroffenen als scn~ibd ange
sehen worden sind. 

f)ie DSK hat erreicht, daß für das Verfahren des darauffolgenden Jahres Modalitäten der Antragsentgegennahme, Bearbeitung 
und Lernmittelgutscheinausgabe eingeführt wurden, die den vorgetragenen Bedenken Rechnung getragen haben~ 

10.1.2.3 Anwesenheit von Eltern im Schulunterricht 

Im Zuge der Neufassung der Schulordnungen wurde sowohl in der Grundschulordnung wie in der schulartübergreifenden 
S~.:hulordnung den Eltern die Möglichkeit gegeben, am Unterricht ihrer Kinder teilzunehmen(§ 14 Abs. 5 Grundschu!O, § 9 
Ab~. 2 schulartübergreifende SchulO). Ein Elternbeiratsvorsitzender hat in diesem Zusammenhang gegenüber der DSK die 
Frage aufgeworfen, ob durch eine entsprechende Teilnahme von Eltern am Unterricht nicht unzulässig in das informationclle 
Selbstbestimmungsrecht der jeweiligen Mitschüler emgegriffen wird. Die DSK geht davon aus, daß durch die Anwesenheit von 
Eltern im S~hulunterricht Informationen über alle Schüler der entsprechenden Klasse an die anwesenden Eltern gelangen. Inso
fern liegt ein Eingriff in das informationeile Selbstbestimmungsrecht vor. Die DSK hat jedoch darauf hingewiesen, daß dieser 
Eingriffaufgrund einer gesetzlichen Regelung (den zitierten Vorschriften der Schu!O) erfolgt, die sowohl dem Gebot der 
Normenklarheit wie der Verhältni_~mäßigkeit entspricht. Das Ziel der Schulordnungen, ein gemeinsames Erziehungskonzept 
von Schule und Eltern zu realisieren und eine partnerschaftliehe Zusammenarbeit zu erreichen, rechtfertigt eine entsprechende 
Regelung. 

I 0.1 .2.4 D:ttl·nübcrmittlung zum ?.weck der SchulpflichtUberw:tchung 

Aufgrund d"r Anfrage einer betroffenen StadtverwJ.ltung hat die DSK die Datenübermittlungen zwischen dem Melderegister 
und schulist.:hen Stellen (Schulträgcrn und Schulen suw1e Bezirksregierungcn) untl'r.~ucht und zum Gcgensrand von Bc
~f)rcchunMcn mit d'-'ll zwaiindi~cn Rcs.,orts (ISM und KM) gemacht. F~ hat sich ergehen, daß die gesetzlich vorgcsehcm·n 
Ihtcnübcrmittlungcn (in§ 7 Meldcdatcnübcrmittlungsverordnung ~ MeldOÜVO-) vom Melderegister an die Bczirksregil·
rung zum Zweck der Schulpflichtüberwachung und der Zuordnung der schulpflichtigen Kinder an die jeweils zuständigen 
Schulen weder praktiziert werden noch sinnvoll sind. Die sinnvolle Verfahrensweise, daß entsprechende Daten von den Melde
registern an die jeweiligen Schulämter der Schulträger gelangen, damit dort aufgrundder örtlichen Kenntnisse die genannte Zu
Prdnungsfunktion erfüllt werden kann, ist aber nach dem Wortlaut der maßgeblichen Vorschriften nicht zugelassen. 
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J),c DSK hat deshalb empfohlen, bei nächster Gelegenheit§ 7 MeldedatenübermittlungsVO- MeldDÜVO- zu ändern und 
zu bestimmen, daß die Meldedaten der Kinder an die SchuLimtet zu übermitteln sind. Die DSK geht bezüglich der?. Z. gelten
den Rechts4age davon aus, daß die Schulämter bei der Zuordnung der Schüler zu den einzelnen Schulen im Auftrag der jeweili
gen Bezirksregierung tätig werden. Dies hat sie im Hinblick auf§§ 2.59 SchulG zumindest für eine Übergangsfri"t <1ls zulässig 
angesehen. 

10. 1.2. 5 i\I usterdienstanweisung für die automatisierte Daten\·erarbcitung in Schulen und Studienseminaren 

Das Kultusministerium bcabsichti:;t, eine :Vlustcrdicnstanweisung für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten in Schulen und staatlichen Studienseminaren im Amtsblatt zu veröffentlichen. Den betroffenen Stellen soll damit die in 
§ 9 Abs. 2 LDatG geforderte Erstel!ung konkreter Dienstanweisungen erle1chtert werden. 

l)ie DSK hat in diesem Zusammenhang darauf hing-ewiesen, daß die wörtliche Übernahme eines allgemeinen Musters über die 
Einrichtung organisatorischer und technischer Maßnahmen zur Gewährleistung der datenschutzrechtlichen Anforderungen 
nach dem Landesdatenschutzgeset7. grundsätzlich wohl nicht möglich ist. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen, die in 
Dienstanweisungen festzulegen sind, müssen sich an der jeweils konkret eingesetzten Hard- und Software, der örtlichen Um
gebung und den örtlichen ~utzungsbedingungcn orientieren. Allgemein formulierte Dienstanweisungen werden- da sit· J.lic 
denkbaren Aspekte umfassen müssen -einerseits zu umfangreich, andererseits aber an den örtlich wichtigen Punkten :tu allge
mein und (bmit zu nichtssagend sem. Außerdem besteht die Gefahr, daß das Bemühen um konkrete, angepaßtc Sichcrun~;s
maßnahmen durch die bloße wörtli.:he Übernahme einer allgemeinen Vorgabe gar nicht erst einsetzt. Die DSK hat deshalb .m

~cregt, bc1 der Veröffentlichung Je-. Musters auf die Problematik in geeigneter Form hinzuweisen und die Ergänzungsbedürf
tigkeit be?üglich der örtlichen Bedingungen hervorzuheben, Außerdem hat sie auf die Erforderlichkeit von Speicher- und Zu
~riffskonrrollmaßnahmen bei der Vernetzung von PC auch mnerhalb des Schulbereichs und bei der Nutzung einzelner Geräte 
zu unters.::hiedlichen Zwecken (z. B. Schulverwaltung und Unterricht) hingewiesen. 

10.2 Hochschulbereich 

10.2.1 Autom,ltisiertc Verarbeitung von StudentendJten 

Im II. Tätig:kcitsbericht (Tz. 10.2.1) wurde dargestellt, daß nunmehr für die Erhebung und Verarbeitung von Studentendaten 
7.U Vawaltungszwecken in den Hochschulgesetzen (HochschulG und FachhochschuiG) Rechtsgrundlagen eingefügt worden 
sind, die den Erlaß von Einschreibeordnungen vorsehen, in denen konkretere Regelungen getroffen werden sollten. 

l.cidcr hat sich im Berichtszeitraum ergeben, daß die Hochschulen zum größten Teil nur sehr globale Regelungen in ihre Ein
~chreibcordnungen aufgenommen haben, die den datenschutzrechtlichen Anforderungen an Normenklarheit kaum ent
:.prcchcn. Es 1st jedoch hervorzuheben, daß die Verwaltungshochschule in Speycr unter Mitwirkung der Staatskan~lei, des ISM 
und der DSK beispielgebende Regelungen für ihre Einschreibeordnung entwickelt hat, die nach Auffassung der D~K auch von 
den ,tndercn Hoch:.chulen in :mgepather Weise übernommen werden sollten. Aufgrund der Autonomie der Hochschulen sind 
die Linwirkun)!;smüglichkeiten sowohl der DSK wie des Kultusministeriums in diesem Zusammenhang jedoch relativ ~;cring. 
Kritisch anzumerken bleibt, daß dJs Kultusministerium seine nach Auffassung der DSK bestehenden Einflugmügli.::hkciten 
hin tcdoch nicht gl·nutzt hat. 

1 0,2.2 Örtliche Feststellungen in Hochschulrechenzentren 

Örtliche Feststellungen bei einer technischen Hochschule de::; Landes ergaben, daß- abhängig vom Gegenstand der dort vor
rangig betriebenen Wissenschaftsdisziplinen - kaum personenbezogene oder personenbeziehbare Daten verarbeitet werden. 
Dies gilt icdoch nirht ausnahmslos. So war negativ anzumerken, daß die gesetzlich vorgesehene Verpflichtung zur Regelung 
d.:s Umgang:. mit automatisiert verarbeiteten personenbeziehbaren Daten nicht im vollen Umfang erfüllt worden ist. 

Die Datenverarbeitung im Bereich der Studenten- und Bedienstetendaten bot keinen Anlaß zur Beanstandung. 

1 G.3 Archivwesen 

1\;ach nunmehr nahezu zehnjährigen Drängens seitens der DSK und fünf Jahre nach der Vorlage des ersten Entwurfs der 
Bundesregierung zu einem Bundesarchivgesetz hat auch der rheinland-pfälzische Landtag erste Anstrengungen unternommen, 
um das aus datens<.'hutzrechtlicher ~icht dringend erforderliche Landesarchivgesetz zu erlassen. Inzwischen liegen Entwürfe 
~l.lwohl der Landesregierung wie der Fraktionen der SPD und der GRÜNEN vor. Die DSK hat sich bemüht, ihre Vorstellun
~cn lH:ro...·it::. im Vorfeld der Beratungen gegenüber dem Kultusministerium zum Tragen zu bringen. Ihre Vorschläge sind dort 
jedoch kaum berücksichtigt worden. Sie wird weiterhin versuchen, die aus ihrer Sicht wesentlichen datenschutzrcchtlirhcn 
Cesichtspunktc im Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Mit diesem Ziel hat sie an der Anhörungdes Kulturpolitischen Aus
:.chm~c:. zum Archivgesetz teilgenommen. Dort hat sie detaillierte Vorschläge unterbreitet, die insbesondere folgende Schwer
punklc betreffen: 
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Stärkung des Rechtes der Betroffenen auf Akteneinsicht; 

normet!klare Regelung der Nutzungsbefugnisse; 

angemessene Berücksichtigung der Interessen der Nutzungsberechtigten durch angemessene Sperrfristen und angemessenen 
(reduzierten) Schutz der Interessen betroffener Amtswalter; 

Berücksichtigung der technischen Entwicklung durch eine angemessene Beschränkung der Übernahmemöglichkeiten der 
Archive für automatisiert gespeicherte personenbezogene Daten. In diesem Zusammenhang hat die DSK die Aufnahme 
folgender Vorschrift in das Landesarchivgesetz vorgeschlagen: 
"Eine Übernahme vollständiger Bestände von in der Verwaltung entstandenem Archivgut darf nur ausnahmsweise erfolgen. 
Voraussetzung ist, daß der gesamte Datenbestand in besonderer Weise archivwürdig ist." 

In welchem Umfan~ die Vorstellungen der DSK im weiteren Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden, ist im Zeitpunkt 
dt'r Erstellung de:. Tätigkeitsberichts noch nicht absehbar. 

11 Wirtschaft und Verkehr 

11.1 Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Fahren und Halten von Kraftfahrzeugen 

11. 1.1 Das zentrale Verkehrsinfonnationssystern beim Kraftfahrt-Bundesamt 

Die gesetzliche Regelung für das zentrale Kraftfahrzeugregister beim Kraftfahrt-Bundesamtwurde im letzten Tätigkeitsbericht 
(Tz. 11.1.1) kurz geschildert (§§ 31 - 37 Straßenverkehrsordnung sowie die dazu ergangene Fahrzeugregisterverordnung). 
Vertreter der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben zwischenzeitlich ein Prüfkonzept entwickelt, um die 
gesetzlich vorgeschriebenen Protokollierungen auch in angemessener Weise für Kontrollmaßnahmen zu nutzen. Die DSK wird 
in der nächsten Zukunft bemüht sein, dieses Prüfkonzept umzusetzen. 

11.1.2 Direktabrufverfahren bei örtlichen Halterregistern 

Zwischenzeitlich sind nahezu alle örtlichen Kfz-Halterregister automatisiert worden. Damit hat sich die Frage ergeben, unter 
welchen Voraussetzungen andere öffentliche Stellen diese Halterregister durch Anschlüsse für Direktabrufverfahren nutzen 
dürfen. Die detaillierten Regelungen im Straßenverkehrsgesetz sowie in der Fahrzeugregisterverordnung haben nicht alle 
Zweifelsfragen geklärt: So bleibt es fraglich, ob nach dem Zuständigkeitsübergang für die Überwachung des ruhenden Verkehrs 
auf die Gerneinden (die Ortspolizeibehörden) ein Direktabrufverfahren zwischen den neu entstandenen Verkehrsüber
wa.chungsärntern und den örtlichen Kfz-Zulassungsregistern zulässig ist. Die DSK hat in Abstimmung mit dem ISM die Zu
lässigkeit entsprechender Online-Verfahren bejaht, obwohl bei strenger wörtlicher Auslegung nur Dienststellen des Polizei
vollzugsdienstes der Länder, nicht aber Ortspolizeibehörden anschlußberechtigt sind (§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Fahrzeug
registerverordnung). Angesichts der Aufgabenidentität zwischen dem Polizeivollzugsdienst des Landes und den Verkehrs~ 
Überwachungsämtern als Teil der Ortspolizeibehörden für den Bereich des ruhenden Verkehrs hat es die DSK aber für vertret
bar und angemessen gehalten, hier nach Sinn und Zweck der genannten Vorschrift von einer erweiternden Auslegung auszu
gehen. 

11.1.3 Halterauskünfte durch Kfz-· Zulassungsstellen an Private 

Die gesetzliche Neuregelung der Kfz-Register hat eine deutliche Beschränkung der Zulässigkeil von Halterauskünften mit sich 
gebracht: Zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, die nicht mit dem Straßenverkehr im Zusammenhang stehen, sind 
Halterauskünfte an Privatpersonen nicht mehr möglich(§ 39 StVG). Rechtsanwälte versuchen gelegentlich, diese Regelung zu 
um~ehen. Eine Eingabe hat dies verdeutlicht: 

Ein Beschwerdeführer war von einem Rechtsanwalt zur Herausgabe von Fotografien, die er von dem Anwesen eines Privat
detektivs aufgenommen hatte, aufgefordert worden. Für ihn war unverständlich, auf welchem Weg der Rechtsanwalt seine An
s~.:hrift erhalten hat. Feststellungen der DSK ergJ.ben, daß der Eigentümer de<; fotografierten Anwesens das Kennzeichen des 
Fahrzeugs des Petenten notiert hatte. Diese Information teilte er seinen Rechtsanw~lten mit, die bei der zuständigen Kraftfahr
zeu~zulassungsstelle anfragten, wer Halter des Kraftfahrzeugs sei. Dabei gaben sie auf einem Vordruck an, daß das Fahrzeug 
des Beschwerdeführers an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. 

Die Anforderung der Daten unter Vortäuschung eines un'/utreffcnden Sachverhalts war unzulässig. Sie hat auch im Ergebnis 
zu einer rechtswidrigen Datenübermittlung geführt, da eine Auskunft zur Gc!tendmachung von Herausgabeansprüchen (bCi' .. 
der Fotogr~lfil.'n) nicht h:int· erteilt werden dürfen. lkr Pl.'tl'nt wurde darauf h ing(·wie.sen, daß für ihn die Möglichkeit bestand, 
gem. § 27 LD.nG Strafantrag wegen unbefugter Datr;'nbcsduffung zu erstanen. 
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Die DSK informierte die zuständigt' Rechtsanwaltskammer und bat um Überprüfung der Angelegenheit aus standesrechtlicher 
Sicht. Die Kammer hat diesen Fall zum Anlaß genommen, 111 ihrem Mitteilungsblatt auf die Wahrheitspflicht der Rechtsanwälte 
hinz,uwci.<>Gfl. 

Das von dem Petenten eingeleitete Strafverfahren wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft eingestellt, da dem Beschuldig
ten eine Straftat nicht nachzuweisen sei. Die Einlassung des Rechtsanwalts habe wie folgt gelautet: Nicht er hätte die Abfrage 
vaanlaßt, sondern er hätte den Auftrag einer erfahrenen Büroangestellten erteilt, die aus jetzt nicht mehr nachvollziehbaren 
Gründen versehentlich den Vordru..::k für Halteranfragen in Unfallsachen verwendet habe. 

Dem Anwalt sei daher, so die Staatsanwaltschaft, nicht nach?uweisen, daß er vorsätzlich vom Gesetz geschützte personenbe
zogene Daten unbefugt abgerufen oder sich sonstwie verschafft habe. 

I l .1.4 Zentraldatei der Führerscheinbewerber 

1 )as Innenministerium beabsi·chtigt, landesweit für alle Führer,.cheinstellen eine Zentraldatei der Führerscheinbewerber ein:m
richten. Die hiem1it im Zusammenhang stehenden datt>nschutzrechtlichen Probleme sind vielfältig. Die eingeleitere Abstim
mung ist noch nicht abgeschlossen. 

11.2 Ermittlungsbefugnisse der Handwerkskammern zum Zweck der Verfolgung von Schwarzarbeit oder Unterbin
dung unulaubter Handwerksausübung 

\X'ie in vergangeneu Berichtszeiträumen hat die DSK auch in den vergangeneo zwei Jahren verschiedene Anfragen erhalten, die 
die Kompetenz der Handwerkskammern zur Sachverhaltsaufklärung bei Verdacht auf Schwarzarbeit oder des Vorliegens uner
laubter Handwerksausübung betreffen. Unter Berücksichtigung der von ihr in der Vergangenheit dazu entwickelten Auf
fasi>ung (11. Tätigkeitsbericht, Tz. 11.2; 10. Tätigkeitsbericht, Tz. 8.6 sowie 8.7) hat sie in derartigen Fällen wie folgt argumen
tiert: 

Die Handwcrksk.tmmern besitzen im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit unter zwei Gesichtspunkten Kompetenzen: 
Sie können einen Antrag auf Umer~agung der Handwerksausübung durch einen Schwarzarbeiter stellen; sie können auch eine 
Anzeige mit dem Ziel der Verhängung eines Bußgeldes bei der zuständigen Stelle erstatten. Beide Handlungen setzen voraus, 
d.tß die Handwerkskammer einer dritten Stelle (der für die Tätigkeitsuntcrsagung oder der für die Bußgeldverhängung zu
'>tändigen Stelle) Informationen übermittelt. Es wäre nicht angemessen, wenn die Handwerkskammer darauf verwiesen würde, 
den zuständigen Behörden nur Hinweise auf vage Verdachtsfälle zu geben. Ihre gesetzlichen Aufgaben in diesem Zusammen
hang(§§ 16 Abs. 3, 91 Abs. 1 Nr. 1 Handwerksordnung) umfassen vielmehr nach Auffassung der DSK auch die Befugnis, ent
sprechend dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht die in Rede stehenden Sachverhalte aufzuklären (insbesondere§ 26 
Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgeseu.). Danach bedient sich die Behörde der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Er
messen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. Sie kann insbesondere Auskünfte jeder Art einholeri. 

Im Kahmen dc~ Frme .... sens, welche Auskünfte eingeholt werden, ist eine Interessenahwägung vorzunehmen. Dun..:h das Fin
lwlen von Auskünften bei Dritten wird nämlich diesen grundsätzlich die Tatsache bekannt gemacht, daß Sachverhaltsermitt
lungen durch die Handwerkskammer durchgeführt werden. Damit könnte für den betroffenen Handwerker eine nachteilige 
Rcak rion seiner Kunden verbunden sein. 

A ndererscits ist dabei auch zu b(.•rücksichtigen, daß jede ermittelnde Behörde 7,ur Aufklärung von Verdachtsfällen die in Be
tr,u:ht kommenden Kunden des Betroffenen befragen müßte. Der verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz setzt 
hier sicherlich ·Grenzen: Das Übennaßverbot ist zu beachten. ln den Fällen, die der DSK zur Beurteilung vorgelegt worden 
sind, war ein Verstoß gegen diesen Rechtsgrundsatz nicht zu konstatieren. 

11.3 Datenübermittlungen im Bereich der Gewerbeordnung 

11.3. t Kartei der Gewerbeanmeldungen 

Die in den vergangeneo Tätigkeitsberichten befürchteten Schwierigkeitenaufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen für den 
Bereich der Kartei der Gewerbeanmeldungen sind im Berichtszeitraum praktisch geworden: Die DSK hatte wiederholt darauf 
htngewiesen (insbesondere 10. Tätif';keitsbericht, Tz. 8.1.1 ), daß bei einer automatisierten Führung der Gewerbekartei Daten
übermittlungen an private Dritte nicht mehr zulässig seien, wenn die Betroffenen nicht zugestimmt hätten(§ 7 Abs. 1 LDatG). 
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Nunmehr ~ind mehrere Städte dazu übergegangen, trotzder geschilderten Problematik die Gewerbekartei zu <IUtomatisicn:n. 

Die DSK hat, im Interesse einer praktikablen und die Belange der betroffenen Gewerbetreibenden wahrenden Verfahrem
weise, fol11endes Vorgehen für datenschutzrechdich zulässig gehalten: 

Bei Neuaufnahmen in das automatisierte Gewerberegister müssen die einzutragenden Gewerbetreibenden die freie Wahl be
sitzen, ob sie Auskünfte aus dem automatisierten Gewerberegister an private Dritte ausschließen wollen oder nicht. Dies ist 
durch eine entsprechende Gestaltung der Anmeldeformulare zu gewährleisten. 

Bereits eingetragene Gewerbetreibende sind vor der Umstellung des Verfahrens auf automatisierte Registerführung in geeig
neter Weise (durch Veröffentlichungen in der Tagespresse bzw. in Verbandsmitteilungen) darauf hinzuweisen, daß sie das 
Recht besitzen, entsprechenden Datenübermittlungen zu widersprechen. 

Eine solche Verfahrensweise wird dem Wortlaut des Gesetzes(§ 7 Abs. 1 LDarG i. V.m. § 5 LDatG) nicht in vollem Umfang 
gerecht. Eine andere Lösung wäre aber wohl unangemessen. Die Alternative wäre, daß die Automation in diesem Bereich nit·hr 
eingesetzt werden kann. Dies würde ebenfalls gewichtigen Rechtsgütern - wie dem Grundsatz der sparsamen und effektiven 
Mittelverwendung durch die Verwaltung- widersprechen. Durch die gewählte Verfahrensweise wird zudem in Rechte dl..'r 
Betroffenen nichl eingegriffen. 

Es bleibt zu hoffen, daß die zu erwartende Novellierung der Gewerbeordnung auch dieses rechtliche Prob!crn lösen wird. 

11.3.2 ErgJ.nzung der Gewerbeordnung um datenschutzrechtliche Vorschriften 

In der Vergangenheit hat sich die DSK intensiv bemüht, eine Ergänzung der Gewerbeordnung um datenschutzrechtliche Vor
schriften- insbesondere bezüglich der Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister- zu erreichen (vgl. 11. Tätigkeitsbericht, 
Tz. 11.7; 10. Tätigkeitsbericht, Tz. 8.1.1 ). Nunmehr liegt ein Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium zur 
Änderung datenschutzrechtlich relevanter Vorschriften im Gewerberecht vor. Dieser Entwurf läßt jedoch aus datenschutz
rechtlicher Sicht noch mehrere Wünsche offen:ln Übereinstimmung mit dem MWV sowie mit dem ISM hat die DSK gefordert, 
daß Datenübennittlungen aus der Gewerbekartei an private Dritte bereichsspezifisch und ausdrücklich zu regeln sind. Die bis
lang vorgesehene Verweisung auf Vorschriften der Datenschutzgesetze ist sinnwidrig: Die Regelung des rheinland-pfälzischen 
Datenschutzgesetzes, die im Zusammenhang mit den automatisierten Gewerberegistern zu unangemessenen Ergebnissen 
führt, müßte gerade durch besondere Rechtsgrundlagen der Interessenlage im Gewerbebereich angepaßt werden. 

Unabhängig davon hat die DSK darauf hingewiesen, daß in der Gewerbeordnung zusätzliche und normenklare Rechtsgrund
lagen für Datenerhebungen und Datenübermittlungen durch Gewerbebehörden aufgenommen werden müßten. Die bisher 
vorliegenden Formulierungen sind zum Teil noch zu unklar und unbestimmt. So sollten insbesondere die Voraussetzungen von 
Sperrung und Löschung der bei den Gewerbebehörden gespeicherten Daten präziser geregelt werden. 

Das Gesetzgebungsverfahren sollte aus Sicht der DSK 1.ügig vorangetrieben werden. Auch darauf hat sie das Wirrschaftsmini
stl'rium hint;ewiesen. 

11.4 Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz 

Zur Bewältigung von Notsituationen, in denen zwar die Sicherheit des Landes nicht militärisch bedroht ist, in denen aber die 
Versorgung der Bevölkerung in wesentlichen Teilen des Bundesgebietes ernsthaft gefährdet ist, hat der Bund eine eigenständige 
Rechtsgrundlage in Form eines Ernährungsvorsorgegesetzes geschaffen. 

Gleichzeitig wurde das Ernährungssicherstel!ungsgesetz, das sich primär auf den Verteidigungsfall bezieht, entsprechend ge
ändert. 

Datenschutzrechtliche Fragen haben sich insofern gestellt, als insbesondere zur Durchführung des Ernährungsvorsorgege
setzes Auskunftspflichten der Bürger eingeführt werden muHten. Die DSK hat zunächst angeregt, die dahin zielende Verord
nungsermächtigung zu konkretisieren. 

Unabhängi~ von dieser zentralen Frage hat sie weiter darauf hingewiesen, daß aus ihrer Sicht die Zweckbindung der erhobenen 
Daten klarer und eindeutiger /,U formulieren ist. Außerdem hat sie vorgeschlagen, auch in das Ernährungssichcrstellungsgesetz 
ein entsprc~hendt!s Verwertungsverbot einzufügen. Der Bundesgesetzgeber ist den zuletzt genannten Anregungen nachgl'
kommen. 

59 



Drucksache 11/3 4 2 7 Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode 

11.5 Verwertung von Informationen der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa) durch Sparkassen 

Die DSK h,tt in ihrem 10. Tätigkeitsbericht (Tz. 8.3) anläßlich der Neufassung der aUgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Banken und Sparkassen das Bankauskunftsverfahren und auch das Verhältnis zwischen Banken und Schufa dargestellt. In Ein
gaben ist die nach wie vor bt.•stehende Problematik des Schufa-Auskunftsverfahrcns deutlich geworden. Beispielswcise hat ein 
Besrhwerdeführer folgenden Fall vorgetragen: 
Er sei überschuldet und habe dementsprechend negative Eintragungen bei der Schufa. Um als Selbständiger (im Rahmen eines 
medizinischen Berufs) tätig sein 7,u können, sei er dennoch auf ein Girokonto angewiesen. Dieses Konto war von einer Sp.u
kasse auch ein)?,erichtet worden. Aufgrund einer negativen Schufa-Auskunft löste die Sparkasse das Konto, das stets nur Gut
haben aufwies, jedoch einseitig auf. 

Der Beschwerdeführer trug vor, daß ohne Girokonto eine Teilnahme am Geschäftsverkehr unmöglich sei und daß ihm auch die 
Begleichung von Schulden nicht gelingen werde, wenn er keine Einnahmen erzielen könne. 

Die DSK hat die damit zusammenhängenden Fragen der zulässigen Verwertung von Schufa-Daten mit dem Sparkassen- und 
Giroverband Rheinland-Pfalz erörtert. 

Sie hat im Ergebnis folgende Auffassung vertreten: 

Wenn ein Sparkasst•nkundc bereits bei der Eröffnung eines Girokontos zu erkennen gibt, daß er ausschließlich ein Konto auf 
Guthabenbasis führen will, also weder Überziehungskredite noch die Ausstellung von Euro-Scheckkarten etc. beantragt 
werden, ist das Verlangen in eine Einwilligung zur Auskunftseinholung bei der Schufa nicht gerechtfertigt. 

Falls dennoch eine entsprechende Einwilligung eingeholt wird oder falls ohne Einwilligung Schufa-Abfragcn erfolgen, sind 
die darau~ erlangten Informationen grundsätzlich nicht verwertbar, sofern der Betroffene keine rechtswidrigen si;hädig<..·n
dcn Handlungen gegenüber einem Kreditinstitut begangen hat. 

hJr die DSK war und ist nicht ersichtlich, welche Gründe bei einer Kontoführung auf Guthabenbasis in der geschilderten Form 
fUr ein Krtditinstitut bestehen könnten, das Kontoverhältnis zu kündigen, wenn bislang dieses Institut durch das Verhalten des 
Konteninhabers nicht geschädigt wnde. Nur im letztgenannten Fall wäre ein berechtigtes Interesse an einer Auflösung des auf 
Cuthabcnba~is geführten GirokontPverhältnisses denkbar. 

Die DSK hält es in besondere aufgnmd der besonderen Gemeinwohlverpflichtung der Sparkassen sowie aufgrundder Bedeu
tung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Geschäftsleben für verfassungsrechtlich geboten, nach diesen Grundsätzen zu ver
fahren. 

In diesem Sinne hat sie gegenüber dem Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz Stellung genommen und die,s:en gebeten, 
entsprechende konkretisierende Empfehlungen an seine Mitgliedssparkassen zu geben. 

12 Sozialleistungsbereich 

12.1 Gesundheitsreformgesetz 

Unter dem Druck der Kostenentwi(·klung im Gesundheitswesen wurde die Strukturreform im Jahre t 988 zielstrebig vorange
triclwn und abgeschlossen. Das vom Deutschen Bundestag am 25. November 1988 verabschiedete Gesundheitsreformgesetz 
erset1t die Vorschriften des Zweiten Buchs der Reichsversicherungsordnung über die gesetzliche Krankenversicherung und 
wurde al.s i;ünftes Buch in das Soziaigesetzbuch eingefügt. 

Die Dringlichkeit des gesetzgeberis<..·hen Handlungsbedarfs warangesichtsder immensen Kosten des Gesundheitswesens und 
der ständig ~teigcnden Beitragssätze der Krankenversicherung nicht zu bestreiten. Ebenso unbestreitbar war aber auch die 
datenschutzrechtliche und datenschutzpolitische Relevanz der gesetzlichen Neuordnung. Diese lag einerseits in der Tatsache 
hegründet, daß die gesetzliche Krankenversicherung im Grundsatz als Pflichtversicherung organisiert ist. Hieraus folgt, daß die 
Betroffenen auf die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe ihrer Daten keinen oder nur einen sehr begrenzten 
Einfluß haben. Andererseits zielt da:; Gesetz auf Kostendämpfung. Seine Instrumente zur Erreichung dieses Ziels sind die Ver
besserung der Transparenz des Leis~ungsgeschehens, die Schaffung der Voraussetzungen für die Prüfung der Wirtschaftlich
keit, der Zweckmäßigkeit und Not·wendigkeit abgerechneter Leistungen und die Bekämpfung von Abrechnungsmanipulatio
nen. i )ies läßt sich nur dadurch erreichen, daß Leistungs- und Gesundheitsdaten in stärkerem Umfange als in der Vergangenheit 
erfaßl und in automatisierten Verfahren verarbeitet, insbesondere übermittelt werden. 

Aus der Sicht des Datenschutze:; war zu fordern. daß der Umfang der Datenerfassung und -Verarbeitung auf das unabdingbare 
Maß hcschränkt und präzise und für die Betroffenen nachvollziehbar im Gesetz festgelegt wird. 
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Es ist anzuerkennen, daß sich das federführende Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung bei der Ausarbeitung des 
Gesetzentwurfs gegenüber den von der Datenschutzseite vorgetragenen Anliegen aufgeschlossen zeigte. Es gelang, schon im 
Verfahren dCJt Ausarbeitung des Regierungsentwurfs eine ganze Reihe von Forderungen des Datenschutzes, die in den Vorent
würfen zunächst nicht berücksichtigt waren, durchzusetzen. So ist beispielsweise dte Speicherung aller erbrachten und verord
neten Leistungen in einem sog . ., Versichertenkonto" entfallen. Ein weiteres Beispiel ist die Bestimmung konkrete; Löschungs
fristen für Daten über Leistungsvoraussetzungen. 

Weitere Erfolge beruhen auf den Empfehlungen der Datenschutzbeauftragten in ihrem Beschluß vom 6. Juni 1988. 

Trotz des Bemühens um präzise Regelungen stellen si(h immer no .. ·h Auslegungsfragen. So ist beispielsweise unklar, ob 
Diagnoseangaben auf Krankenscheinen zur kassenärztlichen Abrechnung aufgrund der nach dem GesundheitsreformgesN,... 
geänderten Rechtslage noch zulässig sind. Eine ausdrückliche Rechtsgrundlage hierfür ist dem Gesetz jedenfalls nicht zu 
entnehmen. Eine weitere Auslegungsfrage, die gegenwärtig in der Diskussion ist, betrifft die Durchführung von Qualitäts
prüfungen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen. Es ist unklar, ob diese für Prüfungszwecke von den behandelnden 
Ärzten Patientenunterlagen wie Karteikarten, EKG-Streifen, Arztbriefe und Befunddokumentationen anfordern dürfen. Das 
Gesetz enthält, anders als bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüiungen, keine Befugnisnorm für die Datenüb .. ·r
mittlung für Zwecke der Qualitätsprüfung. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist um Klärung dieser und ander\.'r 
Auslegungsfragen bemüht. 

12.2 Einladung zu Krebsfrüherkennungsuntersuchungen 

Um die Auslegung von Vorschriften des Sozialgesetzbuchs- V. Buch- (SGB V) ging es auch bei einer Anfrage, die das MUG 
an die DSK richtete. Mehrere gesetzliche Krankenversicherungen beabsichtigten, ein Projekt durchzuführen, das auf eine Ver
besserung der Akzeptanz von Krebs-Früherkennungsuntersuchungen zielte. Die gesundheitspolitische Bedeutung solcher 
Maßnahmen stehtangesichtseiner Beteiligung von nur rund 32% der Frauen und 11 %der Männer an Früherkennungsunter
suchungen außer Frage. 

Die Krankenkassen beabsichtigten, ihre Versicherten, die an Untersuchungen zur Früherkennung von Krebserkrankungen 
nicht teilnehmen, zu erfassen und in persönlichen Anschreiben (Einladung) auf das Leistungsangebot (jährlich eine Unter
suchung für Frauen ab dem 20., für Männer ab dem 45. Lebensjahr) hinzuweisen. 

§ 284 Abs. 1 Nr. 4 SGB V läßt zu, daß Krankenkassen personenbezogene und personenbeziehbare Daten für Zwecke der 
Krankenvcrsicherun~ erheben und erfassen, soweit diese für die Gewährung von Leistungen an Versicherte einschließlich dt.T 
Vnfahren bei Kostenerstattung und in Härtefällen erforderlich sind. Als Leistungsart nennt§ 11 u. a. die Verhütung und Früh
erkennung von Krankheiten. 

Die Vorschriften über die Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten(§§ 25 und 26 SGB V) regeln die Anspruchsvoraus
setzungen für Früherkennungsuntersuchungen. Die Durchführung eines Einladungsverfahrens für solche Untersuchungen i'it 
danach als Aufgabe der Krankenkasse nicht vorgesehen. 

Hinweise auf Früherkennungsunterwchungen sind jedoch als Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Krankheitsver
hütung i. S. des§ 20 SGB V anzusehen. Nach dieser Vorschrift haben die Krankenkassen ihre Versicherten allgemein über 
Gesundheitsgefährdungen und über die Verhütung von Krankheiten aufzuklären. Die Verwendung des Begriffs "allgemein" 
bringt nach Auffassung der DSK zum Ausdruck, daß Aufklärungsmaßnahmen weder als Pflichtleistungen noch als Ermessens
leistungen zugelassen sind, wenn diese die Erhebung und Aufzeichnung von Daten über das Verhalten des Versicherten zur 
Voraussetzung haben. Es besteht also keine Befugnis, Verhaltensdaten oder sonstige Informationen zu dem Zweck .... u erh .. ·bcn 
und zu verarbeiten, die Versi~..·herten zur Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsförderung oder Krankheitsver
hütung aufzufordern. Eine Datenerfassung für diesen Zweck widerspräche demzufolge§ 284 Abs. 1 Nr. 4 SGB V. 

Um Mißverstiindnis~c auszuschließen: Die Krankenkas~en sind nach der Rechtslage nicht gehindert, regelmäßig alle V crsichcr
t\.'11 .mt.uschreiben und zur Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen einzuladen. Sie müssen aber in Kauf nl.'hmcn, daß 
die Einladung auch solche Versicherte erreicht, die an solchr:n Ge~undheitsuntersuchungen bereits teilf;:enommcn haben. 

Es bestehen auch keine datenschutzr~!chtlichen Bedenken gegen eine Lö!'.ung, wie sie im konkreten Falle schließlich gefunden 
wurdt: Alle Versicherten werden angeschrieben, über die gesetzlichen Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten aufge
klärt und gebeten, ihre s(hriftliche Zustimmung zur regelmäßigen Einladung .... u erteilen. In der Folge ergeht eine Einladun~ 
nur noch an Ji~.: VcrsKhrrtcn. die die~cm Verfahren zugestimmt haben. 
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Auch wenn die gesundheitspolitische Zielsetzung eines Einladung~verfahrens in besonderem Maße förderungswürdig ist und 
eine Behinderung durch den Datens.:hutz. vieHeicht wenig Verständnis findet, so darf doch nicht übersehen werden, daß es hier 
um eine ali?Amein bedeutsame Frage und um sensible Daten geht. Schon gibt es eine Krankenkasse, die zugelassene Ärzte auf
forderte ihr mitzuteilen, welche Patienten übergewichtig sind, damit- ebenfalls auf der Grundlage des§ 20 SGB V - gezielte 
Maßnahmen der Ernährungsberatung eingeleitet werden können. Es fällt sicherlich nicht schwer sich vorzustellen, daß sich 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen dieser Art beliebig ausdehnen lassen. Denkbar sind Einladungen J.n Raucher zur Teil
nahme an Entwöhnungsbehandlungen, an Alkohol- oder sonstige Suchtkranke. Der Gesetzgeber hat die mit solchen geziehen 
Maßnahmen verbundenen Eingriffe in das informationeHe Selbstbestimmungsrecht nicht zugelassen. Es ist allein Sache des 
Arztes, dem sich der Patient im Vertrauen auf dessen Verschwiegenheitspflicht offenbart hat, notwendige Behandlungsmaß
nahmen einzuleiten und durchzuführen. 

12.3 Kassenübergreifende Wahrnehmung von Prüfungsaufgaben nach§ 106 SGB V 

Mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkelt der Aufgabenwahrnehmung zu erhöhen, haben sich Krankenkassen in verschiedenen 
Landesteilen in Verbänden zusammengeschlossen. Rechtsgrundlage hierfür ist§ 219 SGB V (früher§ 406 RVO). 

Die DSK wurde von einem solchen Verband um Stellungnahme zu der Frage ersucht, ob es zulässig ist, die den Kassen nach 
§ 106 SGB V obliegenden Überwac·~lungsaufgaben- \X'irtschaftlichkeitsprüfung der Kassenärztlichen Versorgung- in der 
Weise w.1hrzunehmen, dag die hierfür erforderlichen Daten aller angeschlossenen Kassen von dem Verband in eine Datenbank 
übernommL·n und kassenübergreifend ausgewertet werden. 

Ohne Zweifel ermöglicht gerade diese kassenübergreifende Au.\wertung von Daten eine besonders effektive Aufgabenwahr
nehmung. Zugleich stellt sich aber auch ein datenschutzrechtliches Problem, denn einer kassenübergreifenden Auswertung 
~eht, datenschutzrechtlich betrachtet, zwangsläufig eine regelmäßige Datenübermittlung zwischen den beteiligten Kassen vor
aus, auch wenn diese Übermittlung nur innerhalb der gemeinsamen Prüfstelle erfolgt. In der Datennutzung für Zwecke der je
weils anderen Kasse ist ein Übermitt:ungsvorgang enthalten. 

Die DSK vertritt die Auffassung, d;1ß der Gesetzgeber eine kassenübergreifende Erfüllung der Aufgaben nach § 106 SGB V 
nicht im Bli~k hatte, denn sonst hätte er, der Ge<>ctzessystematik folgend, spezielle Übermittlungsregelungen geschaffen. 

! m Bezug aui den konkreten Fall beJeutct dies, daß es der einzelnen angeschlossenen Kasse von Gesetzes wegen ~ aufgrund 
fehlender Übermittlungsregelungen - und wegen der sachlichen Begrenzung ihres Wirkungsbereichs- weil sie über die Übcr
prüfungsdaten anderer Kassen nicht verfügt~ nicht möglich ist, die Aufgaben nach§ 106 SGB V kassenübergreifend wahrzu
nehmen. Folglich ist auch der KasseHverband hieran gehindert. 

Es ist im übrigen zu berücksichtige11, daH die kassenübergreifende Prüfung der Wirtschaftlichkeit nicht etwa deShalb Untl'r
bleibt, weil der Verband an der Aufhabenwahrnehmung gehindert ist. Sie ist vielmehr nach den gesetzlichen Vors~hriftcn von 
den Kassenärztlichen Vereinigunger,, die über eine wesentlich größere Datenbasis verfügen als die einzelnen Krankenkassen, 
vorzunehmen. 

Das SFM als oberste Aufsichtsbehörde bestätigte zwar, daß eine ausdrückliche gesetzliche Grundla~e für die Auft;abcnwahr
'H.'hmung in der vorgesehenen Weise nicht vorhanden ist, vertrat aber entgegen der DSK die Auffassung, daß eine Befugnis aus 
§ 21 ~Satz 2 SGB V i. V. m. § 94 Abs. 4 und§ 88 Abs. I Satz I SGB X hergeleitet werden könne. Die DSK erklärte, daß ihre 
n·chtlichcn Bedenken gegen die kasst·nübergreifende Aufgabenwahrnehmung hierdurch nicht ausgeräumt seien, denn auch den 
zitierten Bestimmungen kann eine rechtliche Grundlage für die mit dieser Aufgabenwahrnehmung verbundene Datenübermitt
lung nicht entnommen werden. 

12.4 Sozialdatenschutz im Krankenversicherungsbereich 

Zu den Bereichen der öffentlichen V('fwaltung mit besonderer Datenschutztradition gehören die Krankenkassen, die Kranken
ka.\scnverbändc und die Kassenärztlichen Vereinigungen. lm Schriftwechsel mit der DSK und in Gesprächen wird dies von den 
Geschäftsleitungen dieser Einrichtungen immer wieder betont. 

Si..._herlich kann im Grundsatz davon ausgegangen werden, Jaß sich die Bediensteten ihrer besonderen Verschwiegcnheits
pflichrcn bl'wußt sind, auch wenn die dienstrechtliche Geheimhaltungsverpflichtung schon vor vielen Jahren erfolgte. Es ist im 
übrigen Aufgabe der nach§ 79 SGB X i. V. m. §§ 28, 29 BDSG zu bestellenden Datenschutzbeauftragten der Soziallcistungs
trägcr, die bei der Verwaltung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den gesculichi..·n 
V (Jrschri ftl'n zum Schutze der Soi' i,tlllaten vertraut zu machen und die danach bestehenden V t.•rpflichtungcn bei Sch ulungsnuß
mhml'n geiegentlieh in Erinnerung LU rufen. Der DSK ist bekannt, daß einzelne Sozialleistungsträger - wie z. B. die K,tS.~i..·n
:ir/tli...:hen Vereinigungen- der Schulung von Mitarbeitern in Datenschutzfragen eine große Bedeutung beiml'sst·n. 
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Bisweilen klafft indessen zwischen dem hohen Ampruch von Leistungsträgern bezüglich der Sensibilität für Datenschutzfragt·n 

und der Rcaliüt eine deutlicht.• Lücke, die auch bei Berücksichtigung einer gewissen Abstumpfung durch die Routine der t:i~
\i(hcn Ar.t'it nicht zu entschuldigen ist. 

Zu den kritikwürdigen Vorgängen zählt beispielswl..'isc das Verhalten eines Krankcnkassenverbandes. Eine Bezirksregierung, 
die in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Vorschriften der Apothekenbetriebsverordnung er
mittelte, wollte von diesem Verband wissen, wie viele Rezepte von einem bestimmten Arzt ausgestellt worden waren. Gefragt 
war also nur nach der Zahl der Rezepte. Der Verband hingegen übersandte der Bezirksregierung kurzerhand die von diesem 
Arzt ausgestellten Rezepte und offenbarte auf diese Weise Diagnosen und andere empfindliche Informationen, die durch da~ 
Sozialgeheimnis geschützt sind. 

In einem anderen Falle teilte der Geschäftsführer einer Ortskrankenkasse dem Arbeitgeber eines ehemaligen Kasscnmit~lied~ 
mit, welche Begründung von diesem für den Übertritt zu einer Ersatzkasse gegeben worden war. 

Die Offenbarung von Sozialdaten erfolgte in diesem Falle, ebenso wie die Releptweitergabe unter Verstoß gegen die Vorschrit·
ten zum Schutze des Sozialgeheimnisses und wurde von der DSK beanstandet. 

Eine andere Krankenkasse wiederum vervielfältigte einen Brief mit den anonymisiertcn Anamnesedaten dialy~epflichtigcr 
Parienten und verschickte die Kop1en an niedergelassene Ärzte. Sie bezweckte mit dieser Maßnahme, die Ärzte davon zu über
zeu~en, daß nach Ansicht eines renomierten Spezialisten auf dem Gebiet der Dialyseversorgung keine Bedenken bestünden, 
eine neugeschaffene ortsansässige Dialysestation zu nutzen. Die DSK hatte zwar keine Möglichkeit aufzuklären, ob, wie 111 

einer Eingabe behauptet, die Anamnesen für die Empfänger der Briefe tatsächlich personenbeziehbar waren. Sie wies aber die 
Verantwortlichen darauf hin, daß es auch zu ihren dienstlichen Pflichten gehört, jeden Anschein zu vermeiden, ab wären 'IIC 

sich der lw ... ondcn·n Vl'rpflichtun~ zur Geheimhaltun).!; amtlicher Vorgänge nicht bewußt. Öffentlich B<:dicnstcte luhen d:t~ 
Vertrauen 7 u n:chtfertigen, das in ihre Amtsführung gest~t/.t wird. Dies gilt insbesondere für die Mitarbeiter einer Krank<:nVl'l
sicherung, die von Berufs wegen Zugang zu außerordentlich sensiblen Informationen haben. 

Ein letztes Beispiel: 
Dem inzwischen in den Ruhestand versetzten Geschäftsführer einer Allgemeinen Ortskrankenkasse wird zur Last gelegt, an 
eine Hörgeräteakustikfirma mehr als 200 Anschriften von versicherten Hörgeräteträgern unbefugt überlassen zu hahen. Die 
Staatsanwaltschaft ermittelt wt:gen Bestechlichkeit. 

12.5 Rentenreformgesetz 1992 

Nach Abschluß der Gesundheitsreform zielten weitere Reformbestrebungen auf eine Anpassung der Rentenversicherung an 
dil' veränderten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse. Der Entwurf eines Rentenreformgesetzes wurde iffi März dieses 
Jahres von den Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. im Bundestag eingebracht, am 9. November 1989 von Deutschen 
Bundestag in dritter Lesung und am 1. Dezember 1989 vom Bundesrat verabschiedet. 

Im Mittelpunkt steht die Konsolidierung der Rentenfinanzierung und die Weiterentwicklung wichtiger Strukturelemente der 
Rentenversicherung. Das gegenwärtig noch in sechs Gesetzen enthaltene Rentenversicherungsrecht soll im 6. Buch de~ So?.ial
gesctzbuchs zusammcngefaßt und .ll\ch für den Nichtfachmann verständlich und durchsichtig gestaltet werden. 

\X.'ie im Krankenvl'fsicherungsrecht haben die Reformbestrebungen auch in der Rentenversicherung eine starke datenschutz
rechtliche Relevanz. Dies ist verständlichangesichtsder Tatsache, daß die Grundzüge des heute noch geltenden Renten recht,<, 
vor rund 80 Jahren in der Reichsversicherungsordnung kodifiziert wurden. Es fehlen normenklare Regelungen über Befugni~se 
zur Erhebung, Speicherung, Löschung, Auswertung und Weitergabe personenbezogener Daten. 

Nach heutigem Rechtsverständnis setzt der Zwang zur Angabe personenbezogener Daten im Rahmen des Versicherungsver
hältnisses voraus, daß der Gesetzgeber Art und Umfang der erforderlichen Daten präzise bestimmt, die Verwendungszwecke 
festlegt und damit die rechtlichen Grundlagen für Eingriffe in das informationeHe Seihstbestimmungsrecht schafft. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder ,<,owie die DSK haben in der Konferenz am 5./6. April1989 eine Ent
schließung verabschiedet. Die Forderungen dieser Entschließung wmden teilweise bei der Gesetzesarbeit berücksichtigt. Auf
grund der Verändenmg des Entwurfs als Folge der Ausschußberatungen entstand jedoch ein neues Datenschutzproblem: 

D.l~ C-.·sel/ erlaubt den autonutisinten Dirl'ktabruf ,lll"·r Rcnrcnd.nen nicht nur durch die Rentenversicherungsträger, sondern 
audt durch die gesctzli~.:he Krankenversicherung, die Bunde~.msralt für Arbeit und die Deutsche Bundespost, soweit sie mit der 
Berechnung und Auszahlung \'On SoziJ.Jieistungen betraut i,t. Darüber hinaus soll der Direktabruf auch den entsprerhcnden 
:tusländischen Stellen ermöglicht werden. 
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Etne :-.o umfasscn0c Erlaubnis ;wm Direktabruf geht erheblich über dtl' Informationsbedürfnisse der ~cnannten Lei.-aunptr:l!-:l-'r 
hinaus. Sie birgt für die Versicherten große Risiken, weil Jie Datenflüsse in diesem Abrufverfahren weder begrenzbar nod1 
kontrollierbttr sind. Dies gilt in noch stärkerem ,\hße für den Daten::tbrut- aus dem Ausland, der ebenfalb durch das Gesetz zu
~<..·b ... scn ist. 

Letder i.<.ll':. nidu mehr ~jClungcn, über Jas Zmtimmungsvcrfahren des ßundl'srates eine Änderung zu erreichen. 

12.6 Benachrichtigung von Sozialämtern und Au~glcichsämtern über Rentenanträge 

I)ie Weiterentwicklung des l)atenschutzrechts /.wingt die Sozialleistungsträger, Informationsvorgänge 1mmer wieder darauf
hin Zll ülwrprüfen, ob sie den gew ande!ten rechtlichen Anforderungen an den Sozialdatenschutz noch entsprechen. Lei~..:ht wird 
Ubersehen, dag eine "aus alter Gewohnheit" beibehaltene n:gclrnägige Informalionsweitergabe an andere Behörden vor dem 
Hintergrund dt'r am Verh:lltnismäßi~keitsprinzip l,U messenden strikten Offenbarungsenumeration in den§§ 67 ff. SGB X 
:lh.::ht mehr zulässig ist. 

So verhielt es sich auch mit derUnterrichtungvon Sozialämterr: und Ausgleichsämtern über eingegangene Rentenanträge durch 
die Versicherungsämter mehrerer grögcrcr Städte. Auf den ersten Bli..::k erschten die Zweckbestimmung dieser Unterrichtung 
einleuchtend, denn die Übermittlungsempfänger s.ollten in die Lage versetzt werden, eventuell bestehende Ersatz,msprüchc un
mittelbar beim Versicherungsträger anzumelden. Die datenschutzrechtliche Kehrseite ist freilich ebenfalls leicht erkennbar: 
Die Datcmihermittlung ist in der großen Zahl der Fälle nicht erforderlich, in denen der Rentenantragsteller keine anderen 
Sozialleistungen oder Leistungen nach dem LaMenausgleichsgesetz bezieht bzw. beantragt oder wenn er solche Leistungen 
/.war bo.ieht, seinen gegenüber dem Leistungsträger bestehenden Auskunftspflichten aber nachgekommen ist. Es ist ferner zu 
berücksichtigen, dag Rentenanträge nach§ 16 Abs. l Satz 1 SGB I in erster Linie beim zuständigen Leistungsträger gestellt 
werden, .so daß die Versicherungsämter keineswegs in allen Fällen von Rentenanträgen Kenntnis erlangen. 

Die Auffassung der DSK, daß eine generelle Offenbarungsbefugnis der Versicherungsämter nicht besteht, wurde vom SFM ge
teilt. Die Versicherungsämter wurden entsprechend unterrichtet. 

Die Erörterungen mit dem FM und mit der Arbeitsgemeinschaft der Sozialversicherungsträger ergaben, daß unbered1tigte 
Lci<;tungsgewiihrungen oder Einnahmeausfälle aufgrundder unterbleibenden Benachrichtigung über die Rentenantragstellung 
nicht ;,u befürchten sind. 

12.7 Gesetz zur Einführung eines Sozialversicherungsausweises 

Das Instrumentarium zur Bekämpfung sozialschädlichen Verhaltens wurde nicht nur durch das Gesundheitsrdormgesctz 
weiterentwickelt. Mit der Einführung eines Sozialversicherungsausweises realisierte der Gesetzgeber eine Konz'cption, die 
<,chon seit vielen J.thren in der Diskussion ist. Das Ziel ist die Eindämmung von Schwarzarbeit, der illegalen Beschähigung, des 
\1ißbrauchs von Sozialleistungen und der mißbräuchlichen Ausnutzung der Geringfügigkeitsgrenzen. 

I )er durch Gesetz vom 6. Oktober 1989 eingeführte fälschungssicherc Ausweis ist bei der BeschäftigungsJ.ufnahme vorzulegen 
und es besteht eine Mitführungspflicht, wenn eine unmittelbare Überprüfung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb von 
Lohn- und Meldeunterlagen auf der Arbeitsstätte nicht möglich ist (z. B. Bau-, Schausteller-, Gebäudcreinigungsgewerbe). 
Der Ausweis enthält die Vers.icherungsnummer der Rentenversicherung, den Namen des Beschäftigten und, in Fällen, in denen 
eine Mitführungspflicht besteht, sein Lichtbild. 

Behörden und Stellen, die Sozialleistungen gewähren (beispielsweise Sozialämter, Arbeitsämter oder Krankenkassen) können 
'-'crlan;,;en, daß der Hilfeempfänger bei ihnen seinen Ausweis hinterlegt. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können die 
Leistungen ganz oder teilweise versagt werden. Das gleiche Recht hat ein Arbeitgeber, solange er dem Beschäftigten den Lohn 
oder das Gehalt wegen Arbeitsunfähigkeit weiter bezahlt. Es besteht ferner eine Meldepflicht des Arbeitgebers für solche Be
\clüftigtcn, d.ic bei Beschäftigungsbeginn keinen Ausweis vorlegen können. In Fällen der Mitführungspflicht hat der Arbeit
).',cber bei der Beschäftigungsaufnahme eine Sofortmeldung zu erstatten. 

Die Kr::mkenkassen können von den Beschäftigten Auskünfte über die Hinterlegung des Sozialversicherungsausweises ver
langen. Erforderlichenfalls können sie andere Sozialleistungsträger darüber unterrichten, daß der Ausweis nicht vorgelegen hat 
und ihnen weitere für den Leistungsbezug wichtige Informationen geben. 
Fs cm~reht ferner eine Zentraldatei der geringfügig Beschäftigten bei der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (VDR). 

Die ehrenschutzrechtliche Bewertung des Gesetzes führt auch hier in den Zwiespalt zwischen der Anerkennung der Not
wendigkeit, ein unbestreitbar wichtiges gesellschaftspolitisches Problem zu lösen, und der Erkenntnis, d.1ß damit gewichtige 
Eingriifc in das informationeHe Selbstbestimmungsrecht verbunden sind. Es ist unvermeidbar, daß von den Überwachungs-
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und Kontrollmaßnahmen ganz überwiegend solche Bürger betroffen sein werden, die weder einer Schwarzarbeit nachgehen, 
noch in anderer Weise Anlaß zu derartigen Maßnahmen geben. Die Rentenversicherungsnummer auf dem Sozialversicherungs
ausweis ist im Grundsatz- auch wenn der Gesetzgeber dies nicht zuläßt- zur Erschließung anderer Dateien gut geeignet. Ihre 
Streuung durch die vielfältige Verwendung des Sozialversicherungsausweises birgt die Gefahren, die schon Mitte der siebziger 
Jahre, also in der Anfangszeit des Datenschutzes, zur Ablehnung eines allgemeinen Personenkennzeichens führten. 

Wie sehr die Auffassungen über die datenschutzrechtlichen Bewertungen des Versicherungsausweises differieren, erhellt die 
Tatsache, daß sich die Datenschutzbeauftragten nicht auf eine gemeinsame Beurteilung verständigen konnten. Fc~tzustellcn 
bleibt jedenfalls, daß ein weiteres \1al die durch die automatisierte Datenverarbeitung eröffneten Möglichkeiten zu' mehr 
Kontrolle und Überwachung des Bürgers genutzt werden. 

12.8 Datenschutz bei der Sozialhilfegewährung 

12.S. I Allgemeines 

Ein deutlicher zahlenmäßiger Anstieg war im Berichtszeitraum bei solchen Eingaben zu verzeichnen, die den Bereich der 
Sozialhilfegewährung betreffen. Die ihnen zugrunde liegenden Konfliktsituationen entsprachen fast ausnahmslos dem gleichen 
Muster: Die Prüfung des Bestehens einer Leistungspflicht oder ihres Umfanges veranlaßt die Behörden zur Erhebung oder 
Übermitdung von Informationen über die persönlichen Lebensumstände des Betroffenen, dessen Interesse wiederum darauf 
gerichtet ist, diese Informationen zurückzuhalten. Hierfür kann es verschiedene Gründe geben. Ein wichtiger Grund ist die 
natürliche Scheu des Betroffenen, die Tatsache seiner Bedürftigkeit außerhalb des unmittelbar für die Sachbearbeitung zu
ständigen Kreises von Behördenbediensteten bekanntwerden zu lassen. Dies lag sicherlich im Blickfeld des Gesetzgebers, der 
die Informationsverarbeitung im Sozialleistungsbereich unter den besonderen Schutz des Sozialgeheimnisses stellte 
(§ 35 SGB I) 

12.8.2 Beauftragung von Unternehmen durch Sozialämter 

Dun.:h eine Eingabe erhielt die DSK den Hinweis auf die Praxis einzelner Sozialämter, in Fällen, in denen die Repar.ttur Vt)n 
Haushalts~c:räten beantragt wurde, ohne die Zustimmung des Hilfeempfängers und ohne die Erteilung eines Kostc:nül-wr· 
nahmebescheiJs Handwerksbetriebe unmittelbar zu veranlassen, die Arbeiten auszuführen und die Reparaturkosten unmittel
bar, also unter Umgehung des Sozialhilfeempfängers alnurechnen. Hiermit ist zwangsläufig eine Offenbarung der Tatsache des 
Sozialleistungsbezugs verbunden. 

D.ts MSI.' V('rtrat in seiner Stellungnahme hierzu die Auffassung, daß es im Regelfalle zur sach- und preisgerechten Ausführung 
von Reparaturen an Haushaltsgeräten von Sozialhilfeempfängern nicht notwendig ist, daß die Sozialhilfebehörde selbt einen 
Handwerksbetrieb beauftragt und baahlt. Eine ausreichende Kontrolle lasse sich auch dadurch gewährleisten, daß der Sozial· 
hilfeempfänger einen Kostenvoranschlag zur Prüfung vorlege, mit einer Barbeihilfe die Reparatur dann bezahle und später 
wiederum die Rechnung zur Einsichtnahme vorlege. 

Eine direkte Durchführung der Reparatur auf Veranlassung der Sozialhilfebehörde könnte- von Fällen des ausdrücklichen 
Einverständnisses abgesehen- nur in Einzelfällen in Betracht kommen, in denen aufgrundder besonderen persönlichen Ver
hältnisse des Sozialhilfeempfängers die Gefahr bestehe, daß dieser einen zu Reparaturzwecken ausgezahlten Barbetrag nicht 
ordnungsgemäß verwende. 

Bereits vor längerer Zeit wurde bekannt, daß Sozialhilfebehörden dazu übergingen, Sozialhilfeempfängern an Stelle von Bar
geldleistungen für Bekleidung oder auch Einrichtungsgegenstände Hilfe in der \X-' eise zu gewähren, daß sie Wan:n vom V cr
sandhandelliefern lassen. Der Sachverhalt war Gegenstand einer Kleinen Anfrage im Landtag. 

In der Antwort auf diese Kleine Anfrage- Drucksache 11/327 --bestätigte das Ministerium für Soziales und Familie, daß einigt· 
Träger der Sozialhilfe schon jahrelang vor allem Elektrogeräte wie Kühlschränk<~ und Waschmaschinen über örtliche Filialen 
eines Versandhauses beziehen und an Hilfesuchende weitergeben. Die datenschutzrechtliche Beurteilung des Vorganges deckt 
si~..·h mit dl..'r Rechtsauffassung der DSK: 

Grunds:itzlich ist die Deckung clnes einmaligen Bedarfs aus dem Leistun~sangebor des Versandhandels rechtsaufsichtlich 
nicht zu beanstanden, wenn der Hilfeempfänger zustimmt. 

Dem HilfeempfJn~r wird ein Preisvergleich und eine daraus evtl. resultierende Entscheidung für eine Barleistung nur irn 
Ausnahmefall vorenthalten, wenn z. B. aufgrund der persönlichen Umstände (unwirtschaftliches Verhalten o. ä.) eine 
zwcckcntsprccht.:nde Verwcndur:g fraglich ist. 
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Datenschutzrechtliche Belange sind nicht berührt, wenn sich der Träger der Sozialhilfe bei einer Sachlcistun~ die Waren 
Iidern läßt und sie selbst an den Hilfet•mpfänger weitergibt. Dem Lieferanten werden Daten des Hilfeempfängers nicht be
kannt. W'tll derTräger der Sozialhilfe dagegen eine Warenbestellung. die zur unmittelbaren Auslieferung dttrch das V crsand
haus an den Hilfeempfänger führt, vornehmen, ist dies nach§ 35 SGB I i. V. m. §§ 67 ff SGB X nur mit ausdrücklicher Zu
.<.timmun~ des Hilfeempfängers möglich. 

12. S.3 V nwcisung von Antragstellern auf Sozi,dhilfc an frt•ie Tr:i~er 

Von manchen Sozialämtern werden die Antragsteller auf Bekleidungsbeihilfen vorrangig an Kleiderkammern der freien Wohl
fahrtspflege verwiesen. Eine Barbeihilfe wird nur dann g:ewähn, wenn der Antrag:steller die begehrten und benötigten Beklei
dungsstücke in Jer jeweiligen n~~kle;dungskammer nicht erhalten kann. Zu diesem Zweck wird der Antragsteller mit einem 
"Laufzettel" an die Bekleidungskammer verwiesen. Auf diesem Laufzettel sind die benötigten Kleidungsstücke aufgeführt. Es 
sind ferner Eintragungen vorgesehen, die den So7Üilcistungsträgcr darüber informieren, ob ein Bekleidungsstück vorhanden 
war und angenommen wurde, ob es vnrhanden war und die Annahme verweigert wurde oder ob es nicht vorhanden war. 

ln Eingaben wurde beklagt, daß die Antragstelleraufgrund dieser Vergehensweise genötigt werden, sich gegenüber den Mit
arbeitern der Kleiderkammern als Sozialleistungsempfänger aus?uwcisen. Aufgrund der Arbeitsweise in den Kleiderkammern 
o;,ci davon auszugehen, daß auch alle .mderen anwesenden Personen informiert werden. Die Betroffenen würden auch nament
lich als Sozialhilfeempfänger unter Nennung des Bekleidungsbedarfs aufgerufen. 

Die DSK nahm hierzu wie folgt Stellung: 

Nach § 4 Ab~. 2 BSHG hat der Träger der Sozialhilfe über Form und Maß der Sozialhilfe nach pflichtgemäßem Ermessen :ru 
ent.'il.'heiden, ~oweit das Gesetz die Ennessensausübung nicht ausschließt. Zu der Frage, ob der Hilfesuchende einen generellen 
Anspruch auf neue Bekleidung bzw. eine die Beschaffung neuer Bekleidung ermöglichende Barbeihilfe hat oder ob der Bedarf 
auch durch die Abgabe einwandfreier getragener Bekleidungsstücke gedeckt werden kann, wird in der Rechtsprechung keine 
einheitliche Auffassung vertreten. )o meint beispielsweise das OVG Lüneburg (in einem Beschluß vom 1 S. April 1986 
- 4 B 75/86- unter Hinweis auf Knopp/Fichtner, BSHG, 5. Auflage, RdNr. 14 zu§ 12 BSHG), das Angebot, sich mit ge
brauchter Kleidung zu begnügen, dürfte nur in Ausnahmefällen zulässig sein. Demzufolge dürfe ein Hilfesuchender regelmäßig 
nicht darauf verwiesen werden, seintn Bekleidungsbedarf bei den "Kleiderkammern" caritativer Einrichtungen zu decken. 

I >cm~egenüber kommt das OVG Rhcinland-Pfalz in einem Beschluß vom 2. Februar 1987- 12 B 4/87- zu dem Ergebnis, der 
Träger der So7.ialhilfe könne den Hcdarf eines HilfcempCingers an Bekleidung durch Abgabe einwandfreier getragener Beklei
dunpstüt:ke befriedigen. In Rede stand bei dieser Entscheidung nicht die unmittelbare Übergabe von Bekleidungsstücken 
durch Bedienstete eines Sozialamtes, sondern ein Gutscheinverfahren. 

V1n dem Hintergrund dieser letztgenannten Entscheidung geht die DSK davon aus, daß ein Sozialhilfeträger nichr ermessens
fehlerhaft handelt, wenn er von einem Antragstelln verlangt, zunächst zu versuchen, den Bekleidungsbedarf bei einer Kleider
k.unmcr zu dct:ken. 

Mit die.<.er Form der Leistungsgewährung muß keineswegs zwangsläufig eine Offenbarung von Sozialdaten verbunden sein; 
CI!H' allgemeine Verwaltung.<.praxis, die sich eines "Laufzettels" als Instrument der Kontrolle- und der Datenübermittlung
bcdiclH, wäre bedenklich. Ein Sozialhilfeempfänger, dem die benötigten Bekleidungsstücke durch die Kleiderkammer nicht 
/_ur Verfügung gestellt werden können, wird erneut beim Lcistung.<.träger vorsprechen und eine Barbeihilfe beantragen. Im 
kahmen seiner Mitwirkungspflicht nach§§ 60 ff SGB I hat er anzugeben, ob er den Versuch der Bedarfsdeckung durch die 
Kleiderkammer unternommen hat. Es gehört ferner zu seinen Obliegenheiten, bei berechtigten Zweifeln an der Richtigkeit 
seiner Angaben der Eneilung der erfqrderlichen Auskünfte durch Dritte (Kleiderkammern) zuzustimmen. 

ln Aw .. nahmefällen, in denen Zweifel an der Richtigkeit der Antragsangaben im Rahmen der Mitwirkung nach§§ 60 ff. SGB I 
nirht auszuräumen sind, ist die Offenbarung von Sozialdaten durch Anwendung des Laufzettelverfahrens nach § 69 Abs. 
Nr. l SGB X zulässig, weil sie zur Hilfegewährung in einer zugelassenen Form erforderlich ist. 

Im übrigen vertrat die DSK in Übereinstimmung mit dem MSF die Auffassung, Jaß die Abgabe der Bekleidungsstückl.· in den 
Kk·idcrkamrnern so organisiert werden muß, daß die berechtigten Belange der Betroffenen soweit wie möglich berücksichtigt 
werden. E:-. dürfte insbesondere nicht erforderlit:h sein, den Betroffenen namentlich als Empfänger aufzurufen, mit der Folge, 
d,,g alle übrigen in der Kleiderkammer anwesenden Personen hiervon Kenntnis erlangen. Die freien Träger der Wohlfahrts
pflege sollten dafür sorgen, daß in ihren Kleiderkammern das Verfahren der Abgabe von Kleidungsstücken an Bedürftige- un
,,bh:in~ig davon, ob es sich um Sozialhilfeempfänger handelt oder nicht -so gestaltet wird, daß den berechtigten Diskretions
bedürfnissen der Betroffenen Rechm1ng getragen wird. Wo dies nicht der Fall ist, sollten die örtlichen Träger der Snzialhilfi.' JUf 
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ein entsprechendes Verfahren hinwirken. Das fehlen einer angemessenen Verfahrensweise bei der Leistungsgewährung in den 
Kleiderkammern ist im übrigen bei der Ermessensentscheidun~ überdie Form der Hilfegewährung zu berücksichtigen. Es bnn 

zur Folge .. ben, daß die Leistungsgewährung in dieser Form von vornherein unzulässig ist. 

12.8.4 Die "Einwilligung" im Sozialleistungsverfahren 

Nach der Grundsatzregelung in § 67 SG B X ist eine Offenbarung personenbezogener Daten oder von Betriebs- oder Geschäfts
geheimnissen durch Sozialleistungsträger nur zulässig, soweit der Betroffene im Einzelfalle eingewilligt hat oder soweit eine 
gesetzliche Offenbarungsbefugnis nach§§ 68 bis 77 SGB X vorliegt. 

Die Einwilligung (vorherige Zustimmung,§ 183 BGB) 1st nur dann rechtswirksam, wenn sie im Einzelfalle erteilt wurde. Es 
muß also prizise bestimmt werden, welche Daten an wen für welche Zwecke weitergegeben werden. Pauschale Ermächtigun
gen genügen diesen Anforderungen nicht. 

Strenge formale Anforderungen an die Einwilligungserklärung unterstreichen ihren Charakter als bewußten Willt·nsakt de~ 
Betroffenen; zugleich dienen sie Nachweiszwecken in gerichtlichen Verfahren oder bei datenschutzrechtlichen Kontrollen. l·ür 
die Einwilligung besteht Schriftfonnerfordernis, von dem nur in Ausnahmefällen abgewichen werden darf. Eine besonden: 
schriftliche Hinweispflicht auf die Einwilligungserklärung soll ausschließen, daH der Betroffene eine Einwilligungsklau.\cl 
übersieht. 

Alle Sorgfalt des Gesetzgebers bei der Regelung des Verfahrens kann freilich nur wenig an der Tatsache ändern, daß die Ein
willigung in die Offenbarung von Sozialdaten angesichts des Angewiesenseins des Betrofft.~nen auf Hilfeleistungen vielfach 
problematisch ist. So ist es beispielsweise nicht auszuschließen, daß ein Antragsteller auf Sozialleistungen mit einl..'r Offen
barung von Informationen aus dem Antragsverfahren im Grundsatz nicht einverstanden ist, ihr aber dennoch zustimmt weil er 
glaubt, auf diese Weise die Antragsbearbeitung günstig beeinflussen zu können. 

Die DSK versucht, einem ausufernden Rückgriff auf die Einwilligung als Zulässigkeitsvoraussetzung für die Offenb.uung von 
Sozialdaten entgegenzuwirken. Ein Beispiel hierfür ist der folgende Fall: 

Eine größere Stadt beabsichtigte, Antragsteller auf Sozialhilfe um die schriftliche Einwilligung zu bitten, die Adresse an das 
kommunale Energieversorgungsunternehmen weitergeben zu dürfen. Durch diese Datenweitergabe sollte das Unternehmen in 
die Lage versetzt werden, dJs Entstehen von Zahlungsrückständen rechtzeitig an den Sozialhilfeträger zu melden und diesem 
zu ermöglichen, dem unsachgemäßen Verbrauch der für die Bestreitung des Lebensunterhalts gewährten Barmittt:l zu einem 
frühen Zeitpunkt entgegenzuwirken. Die in der Vergangenheit dadurch jährlich entstandenen Zusatzkosten bzw. Einnahme
ausfälle wurden gegenüber der DSK auf 70 000 DM beziffert. 

Gegen das Verfahren waren im Grundsatz keine Einwendungen zu erheben; der zur Beurteilung vorgelegte Entwwrf einer Ein
wiHigungserklärung entsprach in materieller und formeller Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen. Im Blick auf die Ein
willigungsproblematik im Sozialleistungsverfahren forderte die DSK jedoch, nur solche Betroffene um Zustimmung !'.Ur 

Offenbarung von Adreßdaten zu bitten, denen tatsächlich Leistungen gewährt werden. Konkret bedeutete dies, daß der Vor
druck mit der Zustimmungserklärung dem Betroffenen nicht bereits bei der Antragstellung vorgelegt, sondern dem Bescheid 
über die Leistungsgewährung beigefügt wird. 

In einem anderen Falle ging es um die Presseberichterstattung über die Entscheidungen eines Kreisrechtsausschusses in Sozial
hilfe-Widerspruchsverfahren. Ein Verband der freien Wohlfahrtspflege hatte in einer Eingabe an die DSK gerügt, daß in 
detaillierter Weise über die verhand~lten Sachverhalte berichtet werde. Zwar werde der Name des betroffenen Sozialleistungs
empfängers nicht genannt, die genaue Sachverhaltsdarstellung ermögliche aber in manchen Fällen eine Identifizierung. 

Die Kreisverwaltung räumte ein, d1H sie die Anwesenheit eines Presseberi(hterstatters in den Sitzungen des Kreisrechtsaus
schusses auch dann gestattet hatte, wenn Sozialhilfeangelegenheiten verhandelt wurden. In jedem einzelnen Falle ~ci aber der 
Widersprw.:hsführer um seint.· Einwilligung sowohl in die Anwcscnht.•it eines Vertreters der Presse wie auch in die nachfolgende 

anonymisicrtt.· Bcrichtt·rstattung ~-:eheten worden. 

Schon in ihrem 9. Tätigkeitsbericht hatte die DSK ?ur Offen tlichkeit der V crhandlungen in Sozialleistungs-WiderspruchsvL·r
fahrcn Stellung genommen (T:t. I 0. l. 4, S. 34 ). Sie hatte auf das die Verhandlungen der Rechtsausschüsse bestimmende Öffent
lichkeitsprinzip hingewiesen, zugleich aber angemerkt, dag dieses Prinzip mit dem Anspruch des Betroffenen auf Wahrun~ des 
Sozialgehl..'imnisses kollidiert. Sie vertrat die Auffassung, der Sozialdatenschutz als Ausfluß des grundgesetzlich geschützten 
Persönlichkeitsrechts verdiene Vorrang vor dem Öffentlichkeit<>prinzip des nrwaltungsbehördlichen Vorverfahrens, das 
- .mders ;tls in Gerichtsverfahren-- in§ 16 AGVwGO lediglich durch einfaches Gesetz angeordnet sei. 
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Zu dem gleichen Ergebnis führt auch die Überlegung, daß der notwendige Schutz des Sozialgeheimnisses i. S. de~ § 16 Abs. 1 
r.,atz 3 Halbsatz 2 AGVwGO als wichtiger Grund anzusehen ist, der in der Abwägung mit dem Öffentlichkeitsprinzip Vorrang 
vl'rdit•nt. Ü~:r die Zulassung der Öftentlichkcit ist von Amts wegen zu entscheiden; im Grundsatz ist kein Raum für eine Ent
sdu~idung, die der Linwilligun~ der Herroffenen maßgebliche Bedeutung beimißt. Überdies ist auch hier wieder 1u beachten, 
d.tß opportunistische Erwägungen dt·s Betroffenen die Entscheidung beeinflussen können und daß kaum ein Betroffener in der 
i .1~e st·in dürfte, die Tragweite seinL'r Einwilligung in eine anonymisierte Berichterstattung zu überschauen. Die damit ver
hundeneo Probleme werden oft erst dann erkannt, wenn die Bloßstellung erfolgt und nicht mehr rückgängig zu machen ist. 

lm Ergebnis hält es die DSK für geboten, die Öffentlichkeit bei der Behandlung von Widersprüchen aus dem So:r.ia\leistungs
bereich auszuschließen. 

12.8.5 Angabe des Verwendungszwecks auf Überweisungsvordrucken hci der Auszahlung von Soziallei~tungen 

in ihrem 9. T:itigkeitsbericht hatte d1e DSK unter Tt.. 10.1.5 zu der Praxis von Sozialieistungsträ~ern Stellung genommen, bei 
der Überweisung von Sozialleistungen auf Bankkonten den genaucn Verwendungszweck auf den Überweisungsvordrucken 
anzugeben. Im Ergebnis sah die DSK in der Angabe des Verwendungszwecks im Überweisun~sverkehr zwischen Leistungs
träger und Leistungsempfänger kein~n Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutze des Sozialgeheimnisses. Sie vertritt diese 
Auffassung auch heute noch. 

Auch die vom 1·~1 bezüglich der Übe; ... veisung von ~./ohngeld und Leistungen des Härteausgleichs angegebenen Gründe fürdie 
genaue Kennzeichnung der Leistungen auf den Vordrucken konnten von der DSK akzeptiert werden. Im Grundsatz bestehen 
die gleichen Notwendigkeiten wie im sonstigen Sozialleistungsbereich. Ergänzend wies das Ministerium aber darauf hin, daß 
die Mitarbeiter der Geldinstitute beim Überweisungsverfahren durch beleglosen Datenträgeraustausch grundsätzlich den ln
halt von Überweisungen nicht zur Kenntnis nehmen können. Im übrigen werde bei einem Massengeschäft, wie der Wohngdd
nhlung, auch bei Vermeidung der Angaben "Wohngeld" aus der fallnummer/dem Aktenzeichen rasch ein sicherer Hinweis 
aui den Zahlungsgrund. 

Dennoch ist den Leistungsträgern ;u empfehlen, stets zu prüfen, ob die Gründe, die für eine detaillierte Angabe des Ver
wendungS?wecks spr~·chen - einfache Bestimmbarkelt der Leistung für den Empfänger, Vermeidung von Verwechslungen, 
schnelle lcientifizierbarkeit bei der R,ickholung von Überweisungen wegen Änderung der Leistungsvoraussetzungen --für dit..· 
einzelnen Leistungsarten noch weiterbestehen. Wenn irgend möglich, sotlte eine für Außenstehende nicht bestimmbare Lei
'>tungsbezeichnung gewählt werden. 

Das eigentliche datenschutzrecht!iclw Problern bei der Angabe des Verwt"'ndungszwecks auf Überweisungsvordrucken ist 
weniger darin zu sehen, daß Mitarbeiter eines Geldinstituts diese Informationen zur Kenntnis nehmen, als darin, daß diese 
Informationen an Kreditschutzorgai1isationen, Auskunfteien und ähnliche Organisationen übermittelt werden köi-tnten. Dies 
\väre zwar wegen der fortgeltenden Zweckbindung nach§ 78 SGB X unzulässig, gerade deshalb sollten aber organisatorische 
Maßnahmen ;,ur Sicherung dieser Verpflichtung erfolgen. 

12.9 Übermittlung von Aussiedlerdaten an Betreuungsorganisationen 

Das Landesdurchgangswohnheim übermittelte bis zum Jahre 1982 an die in der Betreuung von Aussiedlern und Übersiedlern 
tätigen Organisationen und Verbände regelmäßig die persönlichen Daten der dem Land zugewiesenen und an die Landkreise 
und kreisfreien Städte weitergeleiteten Personen. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken wurde diese Datenweitergabe in 
der Folgezeit von der ~chriftlichen Einwilligung der Aussiedler und Übersiedler abhängig gemacht(§ 5 LDarG). Damit war die 
Aufgabenwahrnehmung durch die Betreuungsorganisationen allerdings in Frage gestellt, denn die Aussiedler und Übersiedler 
;cigten ein starkes Interesse an der Wahrung ihrer Anonymität und verweigerten in der Mehrzahl eine schriftliche Einwilligung 
in die Bekanntgabe personenbezogener Daten an die Organisationen und Verbände. 

F" gah indessen deutliche Hinweise darauf, daß diese Verweigerung der Zustimmung keineswegs darauf ;.ielte, Hilfsangebote 
zurückzuweisen. Festzustellen war vielmehr, daß die betroffenen Personen wegen der Umstellungsschwierigkeiten -in video 
Fällen auch Sprachschwierigkeiten - oft hilflos den Anforderungen der neuen Umwelt gegenüberstanden, und dag ihnen die 
Recht~lagc nicht einsichtig war. Sie vermuteten, es gehe um Warenbestellungen oder um die Zustimmung zur Mitgliedschaft in 
-;taadichen und nichtstaatlichen Organisationen. 

Es steht außer Frage, daß die Mitwirkung von Betreuungsorganisationen bei der Eingliederung von Aussiedlern und Übersied
k·rn außerordentlich wichtig, in vielen Fällen für den Erfolg der Eingliederung sogar von entscheidender Bedeutung ist. Ange
sichts der Aufgabenstellung der Betreuungsorganisationen kann von ihrem berechtigten Interesse an der Datenübermittlung im 
Sinne des§ 7 LDatG ausgegangen werden. Die Beeinträchtigung der schutzwürdigen Belange Betroffener ist verhältnismäßig 
gering, wenn die Datenübermittlung auf den Namen und die Anschrift beschränkt wird. 
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Nach sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte vertrat die DSK die Auffassung, daß die auf die Adreßdaten reduzierte 
Datenübennittlung auch dann zulässig ist, wenn die Einwilligung der Betroffenen zuvor nicht eingeholt wird . 

• 
Zugleich hielt es die DSK aber für geboten, daß das MSF nähere Bestimmungen bezüglich der als Übermittlungsempfänger zu-
gelassenen Organisationen, über die Zweckl,indung der Daten beim Empfänger sowie über die Datenlöschung trifft und den 

. Übermittlungsempfängern eine Weitergabe ·ler Adreßdaten an andere Personen und Stellen untersagt wird. 

13 Weinbau und Weinkontrolle; Landwirtschaft 

13.1 Vorbemerkung 

lm 11. Täti~keirsbericht (Tz. 14.1, 14.2) hat die DSK einen kurzen Überblick über die Meldepflichten gegeben, die von 
Winzern zu erfüllen sind. Sie hat die dabei maßgeblichen datenschutzrechtlichen Gesichtspunkte betont: 

Aufklärung der Winzer über Re\:htsgrundlagen und Verwendungszwecke der Datenerhebungen; 

Verringerung der Belastung durch Zusammenfassung von Meldungen und Formularen; 

- Wahrung der Zweckbindung der erhobenen Daten. 

Es hat sich im Berichtszeitraum bestätigt, daß eine Verringerung des Umfangs der zu erhebenden Daten - das eigentliche 
datenschutzrechtliche Anliegen bei staatlichen Informationseingriffen - im Bereich der Landwirtschaft, insbesondere abt·r 
auch im Bereich des Weinbaus, nicht durchsetzbar ist. Dafür ist in erster Linie die EG-Weinmarktpolitik verantwortlich, die 
auf umfassenden Informationen über die am Weinmarkt teilnehmenden Produzenten und Händler beruht. Für die Umsetzung 
der EG-Anforderungen im nationalen Bereich bleibt häufig kein wesentlicher Spielraum; die EG-Rechtsgrundlagen sind sogar 
gegenüber bundesdeutschem Verfassungsrecht vorrangig, jedenfalls wird EG-Recht grundsätzlich vom Bundesverfassungs
gericht nicht auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüft ("Solange 11"-Beschluß, BVerfGE 73, 339). Damit dürfte auch eine 
Überprüfung hinsichtlich der Vert·inbarkeit mit dem "informationellen Selbstbestimmungsrecht" des Grundgesetzes ausge
schlossen sein. In diesem Zusammenhang können grundsätzliche datenschutzrechtliche Überlegungen allein durch rechtzeitige 
Einflußnahme auf die EG-Gesetzgcbung wirkSam werden (vgl. zu den hierbei bestehenden Defiziten oben Tz. 3). 

13.2 Begrenzung des Hektarhöchstertrages, EG-Weinbaukartei 

Wesentlich im Berichtszeitraum war die Einführung der Hektar- Höchstmengen bei der Weinerzeugung. Voraussetzung war 
eine umfassende Bestandsaufnahme dervon den Winzern jeweils bewirtschafteten Flächen. Im Zusammenhang mirder Einfüh
rung der EG-Weinbaukanei wurde zu diesem Zweck eine Erhebung bei den Winzern durchgeführt. Die angeg~benen Daten 
über bewirtschaftete Flächen wurden anschließend mit dem Liegenschaftskataster bzw. dem Rehflächenverzeichnis durch die 
Landwirtschaftskammern abgeglichen. Dieses Verfahren beruht nach Auffassung der DSK auf ausreichenden Rechtsgrund
lagen (vgl. dazu Tz. 17.2). 

Im Zusammenhang mit der Begrenzung des Hektar-Höchstertrages wurden außerdem zwei Meldepflichten neu begründet 
(Verkd1rsmcldungen sowie Meldungen von teilweise gegorenem Traubenmost, § 4 Abs. 1 sowie Abs. 2 der 5. Landesverord
nung zur Durchführung des Weingesetzes). Die nicht fristgerechte und ordnungsgemäße Abgabe der Meldungen ist als Ord
nungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht. 

In diesem Zusammenhang hat die DSK erreicht, daß eine strikte Zweckbindung der erhobenen Daten in der Verordnung(§ 4 

Abs. 4) Ausdruck gefunden hat. Die abgegebenen Meldungen werden danach in personenbezogener Form nur zu Zwecken der 
Durchführung der Hektar-Höchstmengenbegrenzung, zum Zweck der Weinkontrolle sowie zu statistischen Zwecken, soweit 
diese auf Rccht.worschriften beruhen, verwendet. Andere Nutzungen der Daten - etwa zu steuerrechtliehen Zwecken - sind 
ausgeschlossen. 

Bezügli,h der EG-Weinbaukartei sind nunmehr zwar die Zuständigkeiten durch Verordnung geregelt (LVO v. 1. Septem
ber 1988, GVBL S. 208), nach Auffassung der DSK fehlen jedoch nach wie vor deutliche Bestimmungen, welche Stellen zu 
welchen Zwecken welche Daten aus der Weinbaukartei nutzen dürfen. Sie hat das ML WF darauf hingewiesen. 

13.3 Entwurf einer Weinbestandsverordnung 

Der Bund hat den Ländern den Vorschlag unterbreitet, eine Verordnung zur statistischen Erhebung von Weinbeständen in
ländischer Herkunft zu erlassen. Hintergrund dieser Initiative ist, daß seit 1985 keine Informationen mehr darüber vorliegen, 
wieviel inländischer Wein in drn \'V' einkellern lagert. Damit können keine Weinbilanzen für inländischen Wein mehr erstellt 
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werden. Die FG- Vcmrdnunh über lk~tandsmddungcn h.ll einl' n.uion.1k· Erbssung des Wt•inlwst.wdc.'> 111 dil'St'm l':us,unmcn

ILlng nicht fUr erforderlich gt•halten und deshalb von entsprechenden Datenerhebungen abgesehen . 

• 
Aus Sicht der DSK ist die Begründung für die Einführung einer weiteren Meldung, die die Winzer belastet, nidlt t.wingend: 
Wcnn die FG, der im Weinsektor die nuggt.•blichl' Rcchtsctzung zugefallen ist, entsprechende lnform.ttiont·n für t'ntbt:hrl~~o:h 
hJlt, spricht die Vermutung Lunächst gegen die zwingende Erfordcrlichkeit einer solchen Datenerhebung auf nationaler Ebene. 
i'"s kommt hinzu, daß nach Auffassuttg der DSK die beabsichtigte Statistik nicht im Verordnungwege (gern.§ 5 Abs. 2 Bundcs
stacistikgesetz), sondern nur durch ein formelles Gesetz begründet werden könnte. Hintergrund des genannten Informations
bedürfnisses ist nämlich kein konkrett:r, im Zeitpunkt der Erhebung schon festliegender Bundeszweck. Dies wiire aber V nraus
setzung, um die Verordnungsermächtigung des§ 5 Abs. 2 Bundesstatistikgesetz nutzen zu können. 

Die DSK hat das zuständige Ministerium über diese Überlegungen unterrichtet. 

t3.4 Zentralstelle für Weinüberwachung 

In Weiterführung dl·r Initiativen zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Einrichtung einer Zentralstt•!le für Wein
überwachung und für deren Aufgabenzuweisung- die DSK berichtete über das Vorhaben bereits in ihrem ll. Tätigkeitsbe
richt Tz. 14.3 - legte das MUG im "\lovember 1988 einen vom Mimsterrat in den Grundzügen gebilligten Gesetzentwurf zur 
Stellungnahme vor. 

Die beabsichtigte Konzentration der Datenverarbeitung zum Zwecke der Weinüberwachung bei einer Zentrabtelle ist aus der 
Sicht der DSK nach wie vor von erheblichem datenschutzrechtlichem und datenschutzpolitischem Gewicht. Eindeutig unzu
lässig wäre das Vorhaben indessen nur dann, wenn mit der Datenübermittlung an die Zentralstelle auch eine Zweckänderung 
der Daten verbunden wäre. Dies ist aber nach den Darlegungen des Ministeriums nicht der fall. 

Die DSK empfahl mehrere Verbesserungen im Detail. 

Im Landtag wurde der Gesetzentwurf bisher nicht eingebracht; ob das Projekt noch weiterverfolgt wird, ist nicht bekannt. 

14 Steuern und kommunale Abgaben 

14.1 Zum Stand der Automation in der Finanzverwaltung und zu den Aufgaben der DSK in diesem Bereich 

Durch das Vordringen der automatisierten Datenverarbeitung im Bereich der Abgabenerhebung sind eine Reihe verfassungs
rechtlicher und gesetzlicher Anforderungen ergänzend zum klassischen Steuergeheimnis hinzugetreten, die es aus Sicht der 
DSK erfordert haben, auch diesem B('reich vermehrt Aufmerksamkeit zu widmen. Folgende technische Emwicklurigen stehen 
hierhei im Vordergrund: 

-- Zentrale automatisierte Datenspeicherung bez. der Steuerpflichtigen 

Nahezu jeder Bedienstete in der Finanzverwaltung hat Zugang zu einem Terminal, der Zugriff ,\Uf zentrale Datenbestände der 
,,Zentrale für Datenverarbeitung der Finanzverwaltung" (ZDFin} in Koblenz ermöglicht. Schon die daraus folgenden Informa
tionsmöglichkeiten und, als Korrektiv, die Anforderungen an die Gestaltung der Verfahren (insbesondere: BeschrJ.nkung und 
effektive Sicherung der Zugriffsmöglichkeiten) rechtfertigen die aufmerksame Beobachtung durch die Datenschutzkontrolle 
(zum Entwicklungs- und Planungsstand der zentralen Datenverarbeitung in der Finanzverwaltung kann auf eine recht ausführ
liche Yeröffentlichte Ausarbeitung des Leiters der ZDFin, Abt. Dir. Jäger, verwiesen werden: DV in der Finanzverwaltung, in 
Datenverarbeitung, Steuer, Wirtscha1t, Recht 1988, S. 127-135 }. 

- Einführung von Dialogverfahren in den Finanzämtern 

Hin7u kommt, daH die Nutzer dieser Terminals im Zuge der jüngsten Entwicklung nicht mehr nur Daten zum Zweck ihrer 
Kenntnisnahme abrufen können: sie können zunehmend auch unmittelbar Veränderungen im Datenbestand bewirken. Die da
mit gegebenen (theoretisch vorstellbaren) Mißbrauchsmöglichkeiten erfordern erhöhte Aufmerksamkeit aller an dieser Ver
faflrenseinführung Beteiligten, aber auch der unabhängigen Datenschutzkontrolle (zu den Auswertungsmöglichkeiten, die das 
von der ZDFin eingesetzte System "DA VID" bietet, vgl. Jäger, a. a. 0., S. 130). 

-- [insatz von Arbeit~platzcompurern 

Insbesondere in den Prüfungsbereichen der Finanzverwaltung (Bctricbsprüfung, Steuerfahndung) ist ein Vordringen des Ein
satzes von Arbeitsplatzcomputern (PC) zu konstatieren. Dabei werden z. Z. in einem vielfach höheren Maß private als dienst-
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liehe Geräte eingesetzt. Die damit gegebenen technischen Möglichkeiten führen zu zusätzlichen Gefährdungen des informatiu
nellen Selbstbestimmungrechts der betroffenen Steuerpflichtigen. Auch unter diesem Aspekt sieht sich die DSK veranlaßt, 
diesem Ber~ch, in dem äußerst sensible Informationen erhoben und verarbeitet werden, verstärkte Aufmerk~amkeir zu 
widmen. 

- Auswirkungen der Automation auf das Steuergeheimnis 

Die vorgenannten technischen Neuentwicklungen haben unter datenschutzrechtlichem Aspekt Einfluß auf die Frage, ob das 
informationeile Selbstbestimmungrecht der Steuerpflichtigen auch bei herkömmlichen Datenverarbeitungsmethoden in 
Steuerangelegenheiten angemessen gewahrt wird. So ist die Frage, welche Informationen unter welchen Vorau~setzungen 
durch wen an andere öffentliche oder private Stellen weitergegeben werden dürfen, dann von ungleich größerer datenschutz
rechtlicher Relevanz, wenn die Informationsmöglichkeiten des Ubermittelnden Sachbearbeiters durch die technikunterstützte 
Nutzung zentral gespeicherter Informationen im Vergleich zum traditionellen Verwaltungsverfahren inkommensurabel ge
steigert sind. 

14.2 Zur Kooperation mit der Finanzverwaltung 

Vor diesem Hintergrund bedauert die DSK, daß mehrere Konfliktpunkte mit dem Ministerium der Finanzen nicht aust-;eräumt 
werden konnten. 

Ocr DSK wurde in weiten Bereichen die Prüfkompetenz für Vorgänge, die datenschutzrechtlich bedeutsam sind, be:.tritten 
(dazu unten 14.2.1). 

Die der DSK gern.§ 20 LDatG zu leistende Unterstützung wurde teilweise nur zögerlich gewährt (dazu unten 14.2.2). 

Anmeldungen automatisierter Verfahren, die gern.§ 10 LDatG vorzunehmen sind, erfolgten zu spät oder gar nicht (dazu 
unten 14.2.3). 

14.2.1 Prüfkompetenz der DSK 

Wie die Finanzverwaltungen anderer Bundesländer hat auch das Finanzministerium in folgenden drei Fallgruppen die Kompe
tenz der Datenschutzkontrollinstitution bestritten und ihr dementsprechend auch die Unterstützung verweigert: 

a) in den Fällen, in denen die DSK die Rechtmäßigkeit der Datenerhebung überprüfen wollte (Tz 14.2.1.1 ), 

b) in den Fällen, in denen die DSK die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit tr~ditionellcn 
Datenverarbeitungsmethoden überprüfen wollte (z. B. bei der Übermittlung von Daten aus Akten, Tz. 14.2.1.2), 

' c) in den Fällen, in denen die DSK systematische Kontrollen der automatisierten Datenverarbeitung bei der Finanzverwaltun~ 
durchführen wollte und dabei (notwendigerweise) Kenntnis von personenbezogenen Daten Steuerpflichtiger erhalten 
mußte (Tz. 14.2. 1.3). 

Zur Zeit scheint sich jedoch (bezüglich der Fallgruppen 14.2.1.1 und 14.2.1.2) ein gewisser Wandel anzubahnen, der künftig 
eine effektivere Zusammenarbeit erh0ffen läßt. 

Zu den einzelnen Fallgruppen: 

14.2.1.1 Prüfung der Datenerhebung 

Die Erhebung von Daten beim betroffenen Steuerpflichtigen oder auch bei Dritten (anderen öffentlichen Stellen, anderen 
Privatpersonen) ist in der Abgabenordnung an verschiedenen SteHen gesetzlich geregelt (z. B. §§ 93, 97 AO). In der Praxis 
wenden sich Beschwerdeführer an die DSK und bemängeln beispielsweise, daß die Finanzbehörden sich ungerechtfertigter
weise bei Dritten über ihre privaten Verhältnisse erkundigt hätten. Aber auch andere öffentliche Stellen (etwa Gemeinden oder 
Kn.:isverwaltungen) fragen bei der DSK an, ob sie verpflichtet sind, auf bestimmte Fragen der Finanzverwaltung Auskllnfte zu 

t'rtt•ilnl. 

l)il·l )SI\ geht llavon JU~, dag ihr .n~Ch in dic.·st·n 1-'älkn ci1l unc.·in~cschränktc~ Prüfungsn·cht zustt'ht. Bt'i dt·n gt•nanntcn H.t')!,t'
lungcn dc.·r Abgabenordnung h.mdelt es sich um ,..mdcn· V<n:.chriftcn überden lhtcnschutz" im Sinnedes § 17 Ab~. I l.[)at(;_ 
Die.· Überwachung der Einhaltung dieser anderen Vt1rschrihcn über den Datenschutz ist ihr vom Gesetzgeber anvertraut 
worden. Dcr:trtige Prüfungen sind auch sinnvoll, weil in den meisten Fällen die erhobenen Daten automatisiert weitcrver-
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.nbeitct werden: Si<.· gehen in der einfn oder anderen Form in die automatisierte Datenverarbeitung (z. B. Steuerbcrcchnun~s
verf.lhrcn) ein. Die DSK hatte auch wiederholt Veranlassung, insoweit eine zu großzügige Auffassung der Finanzverwaltung, 
was die Trag:\reite der gesetzlichen Bestimmungen betrifft, festzustellen (s. dazu Tz. t 4. 7). 

Hi('rzu h,-u das finanzministerium allerdings in einer grundsätzlichen Stellungnahme vom 8. November 1989 
(A7 .. S 0130 A- 441) seine Bt:reitscltait bekundet, im Interesse einer reibungslosen Zusammenarbeit und im Vorgriff auf die 
im BDSG-Entwurf beabsichtigte Regelung folgendes Verfahren zu akzeptieren: Wenn eine konkrete Beschwerde eines Stcuer
pfli(hti~en voriiege, die die Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften möglich erscheinen lasse, und wenn das Steuer
geheimnis Dritter nicht berührt sei, <;,•i die hnanzveraltung bereit, konkrete Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. 

Übergangsweise kann die DSK diesem Vorschlag als Minimallösung zur Durchführung ihrer gesetzlichen Aufgaben zustim
men. 

14.2.1.2 Zur Prüfkompetenz beim Umgang mit Daten in herkömmlicher Form 

Hier wird der DSK beispieLsweise die Kompetenz bestritten, Eingaben nachzugehen, in denen Beschwerdeführer die Über
mittlung vun Daten aus ihren Steuerakten bemängeln. Die Bedeutung dieser Beschränkung wird zwar zunehmend geringer, da 
die wesentlichen Informationen aus den Steuerakten in automatisi('rter Form gespeichert werden. Andererseits gibt es eine 
Reihe von Nachweisen und tatsächlichen Vorgängen, die nur in herkömmlicher Form in Akten gespeichert werden (beispiels
weise der Inhalt von ärztlichen Attesten). Die Frage, unter welchen Voraussetzungen Auskünfte aus Akten an andere Personen 
oder Stellen erteilt werden dürfen, darf nach Auffassung des Finanzministeriums von der DSK nicht überprüft werden. In ent
sprechenden Fällen verweigerte sie bislang ihre Unterstützung zur Aufklärung. Der Rechtsstandpunkt der DSK hierzu ergibt 
sich aus den Ausführungen zu Tz. 14.2.1.1: 
Auch das Steuergeheimnis,§ 30 AO. ist eine "andere Vorschrift über den Datenschutz". Unter den gleichen Voraussetzungen 
wie oben zu Tz. 14.2.1.1 geschitderc dürfte auch in diesem Zusammenhang künftig eine Lösung der konkreten Problemfälle 
möglich sein. 

\4. 2. 1.3 Einschränkungen bt:i der Kcntrolle automatisierter Verfahren innerhalb der Finanzverwaltung 

Fine umb~~ende Prüfung, ob technische SicherungsmaGnahmen tatsächlich vor Ort bei den einzelnen Finanzämtern und inner
halh der ZDFin eingehalten werden, <>etzt voraus, daß unangemeldete stichprobenartige Prüfungen durchgeführt werden 
künnen. Diese müssen sich z. B. darauf beziehen, ob datenschutzrechtlichen Anforderungen beim Zugriff auf die Datenbe
stände Rechnung getragen wird. Dabei ist es zwingend erforderlich, die Datenverarbeitungsgeräte "in Tätigkeit" zur Kenntnis 
/LI nehmen. Auch die Funktionstüchtigkeit von entsprechenden Zugriffsbeschränkungen kann nur dann geprüft werden, wenn 
ste im Echtverfahren getestet werden können; dabei werden zwangsläufig personenbezogene Daten von Steuerpfli~htigen der 
prüfenden Stelle (der DSK) bekannt. Das Finanzministerium steht auf dem Standpunkt, daß das Steuergeheimnis derartige 
Prlifung\magnahmen der DSK verbitte. Dies ist nach Auffassung der DSK nicht lotreffend und beeinträchtigt ihre'Wirkungs
mtiglichkeiten im Bereich der Finanzverwaltung empfindlich: 
CleichermaBen wie dem Rechnungshof eine Prüfkompetenz bez. der ordnungsgemäßen Verwaltung und Verwendung öffent
licher Mittel zusteht, die vom Steuergeheimnis nicht eingeschränkt wird, steht der DSK eine entsprechende Prüfkompetenz 
bez. der Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung 7.u. Sie ist insofern als staatliche Stelle Teil des Aufsichtsstranges und 
nimmt aufgrundeiner besonderen gesetzlichen Zuständigkeits- und Befugniszuweisung (§§ 17, 20 LDatG) ihre Aufgaben 
wahr. Durch die genannten datenschutzrechtlichen Regelungen wird§ 30 AO zulässigerweise konkretisiert. Dabei ist zu be
a,:hten, daß diese Konkretisierung im Interesse einer effektiven Sicherung des informationeilen Selbstbestimmungsrechts der 
h,:troffenen Steuerpflichtigen erfolgt. Es handelt sich hierbei nicht um zielgerichtete Eingriffe in Rechte der Betroffenen, 
~ondern vielmehr um Maßnahmen, vm die Rechte der Betroffenen entsprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben ange
messen zu sichern. 

Eine praktische Lösung dieser Streiürage i.st vor Erlaß der Neufassung des BDSG nicht in Si~.:ht, 7.umal fast alle Finanzver
waltungen in der Bundesrepublik die Rechtsauffassung der DSB/DSK ablehnen. 

14. 2.2 Zögerliche U ntcrstützungsleistungen 

Aber auch in den Fällen, in denen die Prüf- und Beratungskompetenz der DSK zweifelsfrei ist, leistete das Finanzministerium 
h:iufig die gern.§ 20 LDatG vorgeschriebene Unterstützung nur zögerlich. 

In Konkretisicrung der gesetzlichen Regelung(§§ 17, 20 LDatG) ist der DSK von den Ministerien vor der Entscheidung über 
Daten~chutzprobleme von allgemeiner Bedeutung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Sie ist frühzeitig über Daten
~chutzprobleme von grundsätzlicher Bedeutung zu unterrichten, außerdem soll ihr rechtzeitig Gelegenheit gegeben werden, 
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zu Entwürfen von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, die Regelungen für die Verarbeitung per, 
sonenbezogener Daten treffen, Stellung zu nehmen (dies hat, auf ein Ersuchen der DSK hin, die Konferenz der Staatssekretäre 
beschloss&; dieser Beschluß ist in den einzelnen Ministerien in Hausverfügungen umgesetzt worden). 

In diesem Bereich hat es Probleme gegeben; in einem Fall hat das Finanzministerium zunächst sogar auf konkrete Anforderung 
hin die Vorlage einer Verwaltungsvorschrift verweigert (s. Tz. 14.2. 2. 2). 

14.2.2.1 Verwaltungsanweisung über den Einsatz privater PC 

Beispielsweise wurde für den Bereich des gesamten Landes durch die Oberfinanzdirektion Koblenz eine Verwaltungsver
fügung über den Einsatz privater Personalcomputer in Finanzämtern erlassen. Die erste entsprechende Verfügung datiert vom 
10. Juli 1985; sie wurde 1986 geändert und arn 1. März 1988 durch eine neue Verfügung weitgehend ersetzt. 

Die DSK erhielt erst aufgrundörtlicher Feststellungen am 20. Dezember 1988 von der Existenz dieser Verfügungen Kenntni.~. 
Angesichts der Tatsache, daß unter datenschutz.rechtlichen Gesichtspunkten die genannten Regelungen ergänzun~:;sbedürftig 
sind, sieht die DSK darin eine den Datenschutzstandard im Finanzbereich beeinträchtigende Unterlassung. 

14.2.2.2 Verwaltungsanweisung über Erledigung von Auskunftsersuchen des Verfassungsschutzes 

Mit Datum vom 28. März 1979 wurde eine allgemeine Weisung durch das FM an die Finanzämter erlassen, die das Verfahren 
zur Erledigung von Auskunftsersuchen des Verfassungsschutzes durch Finanzämter regelt. Die DSK erhielt von der Existenz 
dieser Verwaltungsanweisung im Juli 1987 ohne Zutun der zuständigen Ressorts Kenntnis. Ihre Bitte, ihr diese Verwaltungs
vorschrift vorzulegen, wurde zunächst mit dem Argument abgelehnt, es sei kein Grund dafür zu erkennen, wie ein solches Ver
langen nach Vorlage der Verwaltungsanweisung gerechtfertigt werden könnte, da ihr Inhalt der DSK inzwischen schriftlich 
dargelegt worden sei. 

Erst nach einem ausführlichen Schriftwechsel und nach einem eingehenden Gespräch auf Ministerebene hat das FM sich im Sep
tember 1988 grundsätzlich mit einer Diskussion auf Basis des Wortlauts der angesprochenen ministeriellen Anweisung bereit
erklärt. Dies war aus datenschutzrechtlicher Sicht auch erforderlich, da die vorher gegebene schriftliche Darstellung des Inhalts 
der Verwaltungsanweisung dem tatsächlichen Wortlaut dieser Anweisung an datenschutzrechtlich bedeutsamen Punkten nicht 
voll entsprochen hat. 

Es hat in diesem Fall also ca. 1 lf2 Jahre gedauert, bis allein die an sich selbstverständliche Vorlage einer Verwaltungsanweisung 
bei der DSK durchgesetzt werden konnte. Kompetenzprobleme konnte es in diesem Zusammenhang nicht geben, da die ange
sprochene \' erfügung auch die Übermittlung von Daten aus dem automatisierten Verfahren der Finanzverwaltun,g regelt. 

14.2.2.3 Vorgänge auf Bundesebene 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß auch - entgegen der oben angesprochenen allgemeinen Absprache - das FM es in der 
Vergangenheit häufiger unterlassen hat, Referentenentwürfe von datenschutzrechtlich bedeutsamen Rechtssetzungsverfahren 
auf Bundesebene (seien es Gesetzentwürfe oder Verordnungsentwürfe) der DSK von Amts wegen zu übermitteln. Häufig hat 
sie diese nur erhalten, wenn sie über den Bundesbeauftragten für den Datenschutz oder über andere Landesbeauftragte von der 
Existenz entsprechender Entwürfe Kenntnis erhielt und entsprechende Bitten an das FM richtete. Vor dem Hintergrund der 
inzwischen erkennbaren Kooperationsbereitschaft erwartet die DSK allerdings künftig eine Verbesserung. 

14.2.2.4 Verzögerungen bei der Antworterteilung durch Finanzämter 

Wenn die DSK konkreten Bürgerbeschwerden nachgeht, befragt .~ie üblicherweise zunächst unmittelbardas betroffene Fin.mz
amt. Wiederholt haben die Antworten auf die im Regelfallleicht zu beantwortenden Fragen die DSK erst miteiner Zt·itvcr;r()gc
rung von ca. 8 - 12 Wochen erreicht. Grund dafür ist, daß die Antworten fast ausnahmslos auf dem Dienstweg (über die Obcr
finanzdirektion Koblenz sowie das FM) an die DSK gerichtet werden. Die DSK hegt allerdings die Erwartung, dag aufgrund 
der seit kurzem feststellbaren Kompromißbercitschaft des FM künfti~ auch diese Verfahrensfrage gelöst wird und eine 
s(hnellerc Beantwortung von Anfragen möglich wird. 

14.2.3 Anmddungen :\utomatisierter Verfahren gem. § 10 LDatG 

Nach dem LDatG haben die öffentlichen Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, die Pflicht, die ent
sprechenden Verfahren ("Anwendungen") bei der DSK anzumelden. Solange nur zentrale Verfahren durch die ZDFin einge
führt worden sind, wunh· diese Anmddepflidlt t.entr.tl durch d.1s J:M ertüllt. Sd10n in diesem Zusammenhang hat die DSK 
zw.u zu bemängeln, daß für die Abrufverfahren vor Ort keine ausreichenden Sicherungsmaßnahmen in Dienstanweisungen auf 
der Ebene der einzelnen Finanzämter vorgelegt worden sind. Abgesehen davon lief das Anmeldungsverfahren in diesem 
Zusammenhang jedoch zufriedenstellend. 
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Nachdem aber dezentrale Verfahren oder auch Pilotverfahren eingeführt sind, die nur in einzelnen hn.tn~.:ämtern praktizil'Tt 
werden, ist die Anmeldepraxis z. T. unbefriedigend: die DSK besitzttrotzmehrfacher Versucht·, Klarheil 1.u gewinnen, keinen 
umf;lsscndiiJl und genauenÜberblick über den Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung b(.·i den eirvdnen Fin.mzämtcrn. 
Sie entnahm dem Rahmenplan der ZDFin 1988/19R9 (erstdlt mit D.uum vom Juni l9S7, zuger.:.mgt.'tl am 20. Oktolwr l9S7), 
dag für die Einheitsbewertung des Grundbesitzes ein neues Rahmenprogramm entwickelt wurJen sei. Die Erpmbung ~ci bei 
den Finanzämtern Trier und Mayen erfolgt. Aufgrund der Erfahrungsberichte der beiden Ämter habe da1o. l;M die Zustimmung 
r.ur Übernahme bei den übrigen Finanzämtern erteilt. 

Die Erprobung der entsprechenden Verfahren ist mit Echtdaten erfolgt. Dann aber war bereits diese Datenverarbeitung an
meldepflichtig, da das LDatG keine Privilegierung von "Erprobungsverfahren" kennt, die mit Daten betroffener Bürger 
.1rbeiten. Es ist nicht gerechtfertigt, den Schutz des Bürgers zu vernachlässigen, auch wenn sich DV-Verfahren erst in der Er
probung befinden. Soll die DV zun:i.chst unbelastet von datenschutuechtlichen Anforderungen stattfinden, so ist mit "Spiel
material" oder fiktiven Daten zu arbeiten. Bei dem genannten Einheitsbewertungsverfahren wurde die DSK weder über die Er
probungsphase noch, nach deren Abschluß, rechtzeitig über die flächendeckende Einführung informiert. Die förmliche An
meldung bei der DSK erfolgte vielmehr erst mit Schreiben vom 9. Dezember 1988. 

Wesentliche Veränderungen wurden bezüglich des dialogorientierten Festsetzungsverfahrens im System DAVID eingeführt. 
Eine Anmeldung des Versuchs, der ebenfalls mit Echtdaten stattgefunden hat, ist bei der DSK nicht erfolgt. 

Es wurde der DSK nicht einmal mitgeteilt, welche Finanzämter zunächst an diesen Verfahren teilgenommen haben. 

Die DSK hat auch das Unterlassen der Anmeldungen bei der Einführung von Personalcomputern im Rahmen der Betriebs
prüfung sowie der Steuerfahndung zu beanstanden. Nach ihren Feststellungen bei einer örtlichen Prüfung wurden seit Ende 
1987 bei Betriebsprüfungsstellen in Mainz und Ludwigshafen sowie bei einer Steuerfahndungsstelle Personalcomputer einge
setzt. Diese haben von Beginn an auch mit personenbezogenen Daten von Steuerpflichtigen gearbeitet. Eine den PC-Einsatz 
betreffende Anfrage vom April198X, wurdetrotz Erinnerung im September erst mit Schreiben vom 9. Dezember 1988 beant
wortet. Zur Frage, welche Datenarten gespeichert werden und zum Verwendungszweck (dies sind die wichtigsten Merkmale 
einer Anmeldung nach§ 10 LDatG) wurden jedoch keine Ausführungen gemacht. Eine Ergänzung erfolgte erst mit Schreiben 
vom 13. Februar 1989. In diesem Zusammenhang ist weiter zu bemängeln, daß seit mehreren Jahren Personalcomputer im Ein
satz sind und mit personenbezogenen Daten arbeiten, ohne daß auf Finanzamtsebene verbindliche konkrete Regelungen ühL•r 
Sicherungsmaßnahmen bestanden (vorgeschrieben durch§ 9 Abs. 2 LDatG). 

14.3 Kontrollmitteilungsverordnung 

)eit langem wurde von den Datenschutzbeauftragten gefordert, daß sogenannte "Kontrollmitteilungen" (Mitteilungen anderer 
öffentlicher Stellen über die Zahlung von Geldern an private Empfänger an das Wohnsitzfinanzamt des Empfäng'ers) auf eine 
gesetzliche Grundlage zu stellen sind. Dieser Forderung ist der Bundesg-esetzgeber im Grundsatz durch Ei~fügung des 
§ 93 a AO nachgekommen (mit Gesetz vom 19. Dezember 1985). 

Diest.• Vonchrift beinhaltet jedoch nur eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlaß einer Bundesrechtsverordnung. Das Kontroll
mitteilungsverfahren wäre nur dann gesetzlich zulässig, wenn die dazugehörige Verordnung erlassen worden wäre. Dies ist bis
bog nicht der Fall. Entwürfe wurden zwar diskutiert (und auf Anforderung der DSK zur Verfügung gestellt), entscheidende 
1-'ort~chritte bei der Verabschiedung sind jedoch nicht ersichtlich. Das FM sollte aus Sicht der DSK alle Anstrengungen unter
nehmen, um diese wesentliche Frage datenschutzrechdich einwandfrei zu lösen: Wenn die erwähnte Rechtsverordnung nicht 
verabschiedet wird, käme in Betracht, die Anforderung von Kontrollmitteilungen auszusetzen. Dies ist in Bremen und in 
Hessen bereits erfolgt. Nur so kann vermieden werden, daß die DSK das Kontrollmitteilungsverfahren wegen des Fehlens der 
erforderlichen Rechtsgrundlage beanstandet. 

14.4 Steuerdatenabrufverordnung 

Ehenfalls mit Gesetz vom 19. Dezember 1985 wurde die Regelung über das Steuergeheimnis um Anforderungen an automati
~iertC' Abrufverfahren innerhalb der Finanzverwaltung ergänzt. Auch diese gesetzlichen Anforderungen sind durch eine 
Rechtsverordnung zu konkretisieren. Der entsprechende Entwurf einer ,.Steuerdatenabrufverordnung" liegt bereits seit länge
rem YOf. Stdlungnahmen der Datenschurzbeauftragten dazu wurden zeitnah abgegeben. Auch hier sollte das FM alle ihm ge
gebenen Möglichkeiten der Einflußnahme auf den Bund ausschöpfen, die Verabschiedung der Verordnung- die aus daten
schutaechtlicher Sicht grundsätzlich bedeutsam ist- zu beschleunigen. 
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14.5 Datenübermittlungen zum Zweck gemeindlicher Steuerfestsetzungen 

Die DSK h!t wiederholt das in § 184 Abs. 3 AO vorgeschriebene Datenübermittlungsverfahren an Gemeinden unter ver·
fassungsrechtlichen Gesichtspunkten gerügt. Diese Vorschrift wurde mit Gesetz vom 19. Dezember 1985 auf Betreiben einiger 
Bundesländer eingefügt. Danach hahen die Finanzbehörden den Inhalt z. B. des Gewerbesteuermeßbescheids den Gemeinden 
mitzuteilen, denen dann die Steuerfestsetzung obliegt. Die Mitteilung des gesamten Gewerbesteuermeßbescheides ist für die 
Gemeinden in Rheinland-Pfalzzur Festsetzung der Steuer nicht erforderlich. Hier reicht es aus- wie es in der Vergangenheit 
auch gesetzlich geregelt war -, daß die Gemeinden den Steuermeßbetrag erfahren, nicht aber die Faktoren, die zu seiner 
Berechnung geführt haben. Mit der umfassenden Datenübermittlung werden schützenswerte Belange der betroffenen Ge
werbebetreibenden verletzt; Informationen über ihre wirtschaftliche Lage gelangen an die Verbandsgemeinden, die diese Infor
mationen zur Steuerfestsetzung im einzelnen nil':ht benötigen. 

Das Finanzministerium hat auf das entsprechende Anliegen der DSK mit der Antwort reagiert, eine Initiative zur Änderung 
dieser Regelung erscheine wenig aussichtsreich. Aus Sicht der DSK entspricht diese Reaktion nicht der Bedeutung der ange
sprochenen frage. 

14.6 Gesetz zu einer abschließenden datenschutzrechtlichen Regelung in der Abgabenordnung 

Im Bericht'lzeitraum ist auf Anregung der Länder ein Referentenentwurf zur Ergänzung der Abgabenordnung um datensdJUtz
rechdiche Vorschriften entstanden, der aus datenschutzrechtlicher Sicht auf erhebliche Kritik gestoßen ist. Die Entwurfsver
fasser hatten beabsichtigt, die Geltung der Datenschutzgesetze im Steuerbereich völlig auszuschließen und eine umfassende 
bereichsspezifische Regelung in die AO aufzunehmen. 

Abgesehen davon, daß es kaum sinnvoll erscheint, organisatorische und technische Maßnahmen der Datensicherung:, die für 
jede automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten Bedeutung haben, oder Befugnisse der Datenschutzkontrolle 
bereichsspezifisch zu regeln, war an dem vorgelegten Entwurf besonders zu kritisieren, daß nicht nur die Datenerhebung, 
sondern auch jede Datenübermittlung von der Prüfkompetenz der Datenschutzbeauftragten (bzw. der DSK) ausgenommen 
sein sollte. 

Diese und andere Kririkpunkte, die von allen Datenschutzbeauftragten gemeinsam vorgetragen wurden, haben schließlich dJ.zu 
geführt, daß der genannte Referentenentwurf nicht weiter verfolgt wird. 

Die DSK sieht in dieser Entscheidung der Finanzverwaltungen ein Zeichen für eine zunehmend sachangemessene Einstellung 
gegenüber den datenschutzrechtlichen Erfordernissen. 

14.7 Einzelfragen aus dem Steuer- und Abgabenbereich 

14.7.1 Wahrung des Steuergeheimnisses bei telefonischen Auskünften 

Aufgrund einer Eingabe erfuhr die DSK, daß ein Finanzamtsmitarbeiter Auskünfte aus einem Steuerfall über noch offene 
Steuerschulden und gezahlte Steuem an eine unberechtigte Person telefonisch erteilt hat. 

Der Sachverhalt wurde vom betroffenen Finanzamt eingeräumt, Der zuständige Bedienstete erkärte jedoch, der Anrufer habe 
die zutreffende Steuernummer genannt und sich auch ansonsten durch Kenntnisse des Steuerfalles ausgewiesen. 

Die DSK hat dazu ausgeführt, daß unter Berücksichtigung des Gewichts der telefonisch gestellten Fragen- nach der Tatsache 
der Zahlung der Einkommensteuer_ nach der Bank und der Kontonummer, von wo das Geld abgebucht worden ist - diese 
Gesichtspunkte zur Identitätsfeststellung des Anrufers ausgereicht haben. Die DSK hat es in Übereinstimmung mit dem FM 
für unverhältnismäßig gehalten, für Fragen der in Rede stehenden Art jeden Anrufer auf den schriftlichen Weg zu verweisen. 
Als Konsequenz wäre eine telefonis..;he Erörterung von steuerlichen Fragen auch geringerer Bedeutung zwischen den Sachbc
arb(•itcrn des Finanzamts und Steuerpflichtigen nicht mehr möglich. Dies wäre eine nicht akzeptable Überbetonung von Vor
sidnsmaßnahmen. Dennoch sollten Fälle wie der geschilderte dazu Veranlassung geben, bei Zweifeln an der Identität des An
rufers geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

14.7.2 Aufbewahrung von ärztlichen Gutachten bei Versicherungen zu steuerlichen Zwecken(§ 147 AO) 

Nachdem ein Bürger den Abschluß eines Lebensversicherungsvertrages beantragt hatte und zu diesem Zweck in die Anferti
gung ärztlicher Gutachten eingewilLgt hatte, die der Lebensversicherung zur Verfügung gestellt wurden, kam kein Vertrag zu
standC'. Die Lebensversicherung hatte Bedingungen gestellt, mit denen der antragstellende Bürger nicht einverstanden war. 
Daraufhin verlangte er, dag die ärztlichen Gutachten bei der Lebensversicherung an ihn ausgehändigt und alle Informationen 
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;iber den Inhalt dieser Gutachten be1 der Lebensversicherung gelöscht werden. Die Versichcrungsgcsdb..:h.lft antwortete, tl.lß 
.;;ie aus steuerlichen Gründen (gern. § 147 Abgabenordnung) zur Aufbewahrung auch solcher Gutachten für sechs Jahre ver
pflidnet sei,. 

Die DSK konnte dem nicht beipflichten. Nach dergenannten Vorschrift sind nur solche Unterlagen beim Steuerpflichtigen auf
zubewahren, die Bestandteile der B~:chführung sind. Im vorliegenden Zusammenhang wären das die Rechnungen der Gutach
ter, nicht dagegen die Gutachten im Wortlaut. 

Im Grundsatz hat das FM dieser Auffassung zugestimmt. 

Die DSK hat den Beschwerdeführer enrsprechend unterrichtet: Sie mußte ihn jedoch auch darauf hinweisen, daß er seine An
sprüche auf Herausgabe bzw. \'ernichtung der entsprechenden Unterlagen nur auf dem Zivilrechtsweg ~ ggf. unter Zuhilfe
nahme der Gerichte ~ durchsetzen könne, da die DSK keine unmittelbaren Einwirkungsmöglichkeiten auf private Stellen be

Sitzt. 

\4.7.3 Beschäftigung von Schülern als Praktikanten bt•J Finanzamtern 

J n den Abschlußklassen der Hauptschulen, aber auch in vergleiChbaren 1\.la.ssenstufen der Realschulen und Gymnasien, werden 
Schülerprakt1ka durchgeführt. Sie sollen dazu dienen, die Schüler mit dem Berufsleben vertraut zu machen und ihnen die Mög
lichkeit eröffnen, die gewonnenen Lrfahrungen strukturiert im Unterricht aufzuarbeiten. Diese Praktika dauern 14 Tage; sie 
werden hauptsächlich in privaten Unternehmen, aber auch~ in genngerem Umiang ~in deröffentlichen Verwaltung durchge

führt. 

Ein Finanz.nntsbediensteter, der be1 der Finanzkasse mn Hilfe semes EDV-Terminals Zugriff auf nahezu alle Steuerkonten 
seinc5 Finanzamtsbezirks hat, beschwerte sich be1 der DSK. daruber, daß auch in seinem Finanzamt Schülerpraktikanten 
bc~chäftigt waren, die vom Steuergeheimnis geschützte Daten unter Nutzung der EDV-Terminals zur Kenntnis nehmen 
konnten. Seine eigenen Versuche, d1ese fragC' innerhalb scmes hnanzamts zu bereinigen, waren erfolglos geblieben. 

Dit• DSK !lahm diese Etngabc zum Anlat~, gegenüDcr der CJFlJ und dem Finanzmimsterium die Frage des ausreichenden 
')chutzes des Steuergeheimnisses auch in diesem Zusammenhang zu erörtern. 

Bcmtrkcnswcrt tst, daß das fM unt~r dem Gesichtsrunkt de" Steuergeheimnisses keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
( )ffenb:1.rung entsprechender Daten .lll Praktikanten hatte. Seine Bedenken knU.pftcn sich daran, daß die Schüler nicht wirksJ.m 
dazu verpflichtet werden könnten, v:ie Amtsträger das Steuergeheimms zu wahren. 

D1esc Auffassung 1st deshalb schwe~- verständlich, weil die Beauftragten und die Mitglieder der DSK, die zwcifdsfrci Amt.<.
rril!-!t>r sind und als solche die bei PrüJ ung<>maßnahmen zur Kenntnis genommenen Steuerdaten geheimzuhalten hahfn (und ~ich 
lt~:l Vcnlot~ gej.!;!..'~l dJt'se Pflicht strafbar machen würden), nach Auffassung des Ministeriums keine entsprechcndC'n Daten zur 
KenntniS nehmen dürfen, weil das Steuergeheimnis entgegenstände. Dazu wurde oben (Tz. 14.2. 1. 3) bereits inhaltlich Stellung 
l~('tl()lllffil'tl. 

Bczü~lich dr:- Schülerpraktikanten hat das FM jedoch keine vergleichbaren Bedenken. Im Ergebnis hat es sich dennoch der 
,\uffassun~ der DSK angeschlossen, daß deren Beschäftigung in Finanzämtern nicht zulässig ist. Maßgeblich für das FM wa.r 
dabei die Überlegung, daß eine wirk.~ame Verpflichtung der Schüler als Amtsträger nach dem Verpflichtungsgesetz nicht mög
lich sei. 

l·L7.4 Hundc:steuer 

Selbsr bl,i Vcrw,lltungstätigkeiten wie der Erhebung von Hundesteuern ent.~tehen Datenschutzprobleme, die auch Gegenstand 
der Beurteilung durch die DSK gewt"sen sind. 

So hat siL' sirh mit der Frage befassen müssen, ob Mitarbeiter einer Verbandsgemeinde, die mit der Ablesung von Wasseruhren 
beallftragt waren, gleichzeitig auch das Halten von Hunden überprüfen dürfen. 

Die OSK hat die Auffassung vertrettn, daß den Beauftragten zur Ablesung der Wasserzähler von den Bürgern nur eine zwcck
~ebundene Einwilligung bezüglich des Zutritts in Wohnräume gewährt wird. Diese Einwilligung ist grundsätzlich beschränkt 
,llJf da-; Able.<.t'n der Wasserzähler, dn dadurch erreichte Zutritt der gemeindlichen Beauftragten kann nicht zu anderen Zwek· 
kcn (~Ieich welcher Art) mitgenutzt werden. Ausnahmen sind nach Auffassung der DSK - wenn überhaupt - nur unter dt'n 
Voraussetzungen des § 35 StGB ( übergesetzlicher Notstand) oder des § 138 StGB (Strafbarkeit der Nichtanzeige geplanter V er
brechen) denkbar. Fin solcher Ausn:1hmefall war nicht ersichtlich. 
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Aber auch die Frage, welche Nachweise von Steuerbefreiungstatbeständen vorzulegen sind, welche Kontrollmitteilungen im 
Hundesteuerbereich an andere Gemeinden gelangen dürfen sowie welche Datenübermittlungen aus der Hundesteuerkartei 
zum Zwec4. der Verfolgung privater Rechtsansprüche möglich sind, haben die DSK beschäftigt; sie hat dazu Vorschläge gegen
über dem ISM formuliert, um die Yeröffentlichte Mustersatzung sowie das Kommunalabgabengesetz in datenschutzrechtlich 
sinnvoller Weise zu ergänzen. Das lSM hat sich den Vorschlägen der DSK grundsätzlich angeschlossen. 

15 Automatisierte Personaldatenverarbeitung und Personalaktenführung 

15.1 Vorbemerkung 

Im Berichtszeitraum hat sich der Trend fortgesetzt, automatisierte Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere Personalcompu
ter, für Personalverwaltungszwecke einzusetzen. Näheres dazu siehe unter Tz. 15.2. 

Die damit zusammenhängenden Fragen haben aus datenschutzrechtlicher Sicht die Notwendigkeit verstärkt, das Personal
aktenrecht unter Einschluß der aufgrund der automatisierten Personaldatenverarbeitung zu regelnden Fragen gesetzlich zu 
normieren. Ein vorliegender Referentenentwurf gibt zu der Hoffnung Anlaß, daß auch in diesem Bereich in nicht allzu ferner 
Zukunft Fortschritte erzielt werden können (siehe dazu unten Tz. 15.3). 

15.2 Automatisierte Personaldatenverarbeitung 

Eine größere Zahl von Anmeldungen zum Datenschutzregister hat der DSK einen Überblick über die hier bestehenden Fragen 
gegeben. Diese Anmeldungen waren Anlaß für Stellungnahmen der DSK aus datenschutzrechtlicher Sicht. Die wichtigsten in 
diesem Zus.1mmenhang aufgetretenen Probleme sollen im folgenden dargestellt werden. 

15.2.1 Datensatz 

Zu entscheiden war, ob die Dauer des geleisteten W'ehrdienstes gespeichert werden darf, ob Dauer und Grund von Sunder
urlauben, Dauer und nähere Angaben zu Krankheiten und insbesondere, ob Prüfungs- oder Examens- und Beurteilungsnoten 
gespeichert werden dürfen. 

Die DSK vertritt die Auffassung, daß nach der bestehenden Rechtslage(§ 23 BDSG, anwendbar gern.§ 2 Abs. 3 LDatG) nur 
die Daten automatisiert gespeichert werden dürfen, die zur Durchführung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses (sei es 
ein Beamten- oder ein Arbeitsverhältnis) erforderlich sind. Dazu gehören jedenfalls die Dauer des abgeleisteten Wehrdienstes, 
nicht jedoch alle Noten von Laufbahnprüfungen. Die jeweils letzte Laufbahnprüfung mit Note dürfe ausreichen. Die Speiche
rung des Krankheitsgrundes ist unzulässig, ein Zusatz, der auf schwangerschahsbedingte Abwesenheit hindeutet, ist z. B. 
wegen der regelmäßig in diesen Fällen zu erwartenden längeren Abwesenheit aber erforderlich. 

Insbesondere bei der Speicherung von Informationen über Prüfungsabschlüsse und bei Urlaubs- und Krankheitsdaten ist die 
Frage nach dem Zeitpunkt der Löschung zu problematisieren. Auch in diesen Fällen sind nach der gesetzlichen Regelung die 
Daten von Amts wegen zu sperren, wenn sie zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind(§ 25 BDSG). Öffentliche 
Stellen sollten sich jedoch in diesem Zusammenhang auch an der Löschungsverpflichtung des§ 13 LDatG - der für Dienstver
hältnisse nicht unmittelbar gilt - orientieren. Danach ist zu löschen, wenn die Informationen zur rechtmäßigen Aufgabener
füllung nicht mehr erforderlich sind. Bei Prüfungsnoten dürfte dies dann der Fall sein, wenn zwischenzeitlich etwa zwei Be
urtcilungsnotcn vorliegen. Urlaubsdaten dürften mit endgültiger Abwicklung der Urlaubsansprüche zu löschen sein. Krank
heitsdatensind ebenfalls regelmäßig nach Abschluß des betreffenden Kalenderjahres zu löschen, es sei denn, daß diese Informa
tionen in besonderen Fällen auch künftig bedeutsam sind (etwa bei besonderer Häufigkeit krankheitsbedingter Abwesen
heiten). 

Die Mitbestimmungsregelung für die Einrichtung von Personalinformationssystemen (§ 77 a Nr. 5 Personalvertretungsgc~etz) 
wurde nicht immer beachtet. 

immer wieder war auch darauf hinzuweisen, d.lß insbesondere 'it'nsiblt·rc Personaldaten (Krankheitsdatcn, Qualifikations
daten) nur strikt zweckgebunden (orientiert am ursprünglichen Spcicherungszweck) verwandt werden dürfen und daß dies so
wohl durch angemessene Zugriffssicherungen wie durch klarstellende Regelungen etwa auf Ebene von Dienstvereinbarungen 
oder Dienstanweisungen den Systemnutzern deutlich gemacht werden muß. Zur Zweckbindung von Beihilfedaten siehe unten 
Tz. 15.4.1. 
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15. 2. 2 Zugriffsbefugnisse von Aufsichtsbehörden auf Personalinformationssysteme 

Im Bcricht~citraum wurde problematisiert, ob und ggf. in welchem Umfang Aufsichtsbehörden (Ministerien) Zugriff auf die 
PcrsonaldJ.ten der ihnen nachgeordneten Dienststellen haben dürfen. 

Die DSK hat hierzu wie folgt Stellung genommen: 

- Soweit Personalentscheidungen delegiert wurden sind, d. h. also, soweit die Aufsichtsbehörde nicht unmittelbar mit der 
Entscheidung von konkreten Perwnalfragen im Einzelfall befaßt ist, ist ein Direktzugriff der Aufsichtsbehörde auf die 
Daten der Bediensteten nachgeordneter Stellen nicht erforderlich und damit auch nicht zulässig. 

Für Zwt>ckc der Personalplanung und der damit im Zusammenhang stehenden Statistik ist die Übermitdung anonymisicrter 
Personaldaten ausreich(·nd. 

Weder das Prinzip der Ministerverantwortlichkeit noch Aufsichtsbefugnisse als solche begründen die Erforderlichkeil im 
datenschutzrechtlichen Sinn zum Zugriff auf alle Bedienstetendaten nachgeordneter Stellen. 

Die DSK hat diese Wertung in einer ausführlichen Stellungnahme begründet und auch mit den anderen Mitgliedern der Konfe
rmz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder erörtert. 

Ote Konferenz hat die Auffassung der DSK unter weitgehender Akzeptierung der von ihr in der genannten Stellungnahme an
geführten Gründe bestätigt. 

Das betroftene Ministerium hat schliemich ebenfalls die Stellungnahme der DSK akzeptiert. Nach weiteren Erörterungen von 
Details -- llie insbesondere die Frage betrafen, in welchem Umfang eine wirkliche Delegation von Personalentscheidungen auf 
nach~eordnete Stellen erfolgt ist - konnte auch bezüglich der praktischen Verfahrensweise ein Konsens herbeigeführt werden. 

15. 2. 3 Zentralisierte landesweite Personalinformationssysteme 

Im 10. Täügkeitsbericht (Tz. 14.1" wurde das Personalinformationssystem der Oberfinanzdirektion Koblenz dargestellt. 
Zwischenzeitlich wurde eine ausführliche Dienstanweisung hierzu erlassen, die mehrere Regelungen enthält, die von der DSK 
ausdrücklich begrüßt worden sind. So ist vorgesehen, daß Personal-Mitteilungen aus dem System an die Betroffenen versandt 
werdct1, damit diese die Möglichkeit haben, die Richtigkeit der gespeicherten Daten zu überprüfen. Außerdem wird auf diesem 
Weg gt:währleistet, daß die Betroffenen umfassend informiert werden. Bei Ausdrucken aus dem System erhält das Druckergeb
nis automatisch den Namen des Benutzers, der den Ausdruck veranlaßt hat. Die Merkmale "Ausbildungsbeurteilungen" und 
"Prüfungswiederholer" werden nach kurzen Fristen gelöscht. Auch der Grundsatz ,.keine Eingabe ohne Papierbe'leg" ist fest
ge<;chrieben worden. 

Bei anderen Regelungen war sich die DSK noch nicht sicher, ob damit den datenschutzrechtlichen Belangen ausreichend Rech
nun~ getragen wird. So sind insbesondere die vorgesehenen Auswertungsbeschränkungen, die Zugriffsbeschränkungen sowie 
die Vertretungsregelungen beim Zu;;riff auf Datenbestände noch prüfungsbedürftig. In diesem Zusammenhang war die DSK 
1edoch der Auffassung, daß eine Beurteilung dieser Regelungen erst vor dem Hintergrund praktischer Erfahrungen getroffen 
werden kann. Sie hat deshalb die OFD Koblenz gebeten, über die gewonnen Erfahrungen nach einer angemessenen Zeit (späte
stens nach zwei Jahren, im September 1990) zu berichten. 

Auch mit einer anderen zentralisierten Personaldatei hat sich die DSK befaßt: Bei der Staatskanzlei wird herkömmlich eine 
manuelle Datei derjenigen Bediensteten geführt, deren Ernennungsrecht beim Ministerpräsidenten liegt(§ 13 Landesbeamten
gesett. und§§ I und 3 der dazu ergangenen Landesverordnung). Früher waren dies alle Bediensteten ab Besoldungsgruppe A 15 
bei Beamten sowie BAT I bei Angestellten im Landesdienst. Im Zuge des Einsatzes automatisierter Datenverarbeitung in der 
Staat..,kan:r lei war beabsichtigt, auch diesen Bereich automationsunterstützt zu bearbeiten. Angesichts der umfassenden, 
ressortübergreifenden Personaldatei hat die DSK einige Anregungen in diesem Zusammenhang formuliert. Die Staatskanzlei 
1st dem weitgehend gefolgt. Sie hat darüber hinaus das Ernennungsrecht des Ministerpräsidenten künftig auf Ämter der Be
soldungsgruppe ab A 16 (und vergkichbare Angestellte) beschränkt, so daß auch rein quantitativ die Bedeutung dieser Datei 
erheblich geringer geworden ist. 

15.2.4 Automatisierte Telefondatempeicherung- ISDN -

Im Zusammenhang mit der Einführung der digitalisierten Informationsübermittlung bei der Post (ISDN) werden den Nutzern 
diese'> neuen Übertragungssystems Dienstleistungen angeboten, die auch im Personalbereich datenschutzrechtliche Probleme 
aufwerfen. So werden künftig grundsätzlich die Teilnehmerinformationen (welcher Anschluß mit welchem Anschluß zu 
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welcher Zeit wie lange verbunden war) automatisiert gespeichert. Die damit verbundenen Fragen (Schutz des Angerufenen bet 
Privatgesprächen öffentlich Bediensteter; unbeeinträchtigte Tätigkeit von Personalräten; Schutz der Vertraulichkeit bei beson
deren Ber<Aungsdiensten) werden 2ur Zeit erörtert. Die DSK sieht auch hier jedoch keine unüberwindlichen Probleme für 
datenschutzgerechte Lösungen. 

15.2.5 Leistungsdatenerfassung bei der Nutzung automatisierter Systeme 

Die DSK hatte sich auch damit zu befassen. in welchem Umfang Leistungsdaten von Stenotypistinnen erfaßt werden dürfen, 
die an automatisierten Systemen die Eingabetätigkeit ausüben. Problematisiert wurde diese Frage im Zusammenhang mit 
Stenotypistinnen der Finanzverwaltung. Die DSK konnte erreichen, daß Auswertungen aus den erfaßten Leistungsdaten künf
tig nicht mehr ohne konkreten Anlaß und systematisch durchgeführt werden, sondern nur als nichtpersonenbezogene Über
sichten und nur zu bestimmten Zwecken. 

Die Finanzverwaltung hat auch angekündigt, daß durch den Einsatz neuer Betriebssysteme künftig eine automatische 
Leistungsdatenerfassung, die J.uf Finanzamtsebene z. Z. noch technisch unkontrollierbar abgerufen werden kann, nicht mehr 
möglich sein wird. Die DSK hat auf eine möglichst rasche Einführung der technischen Änderungen gedrängt. Die Fin.mzvcr
waltung bezeichnete Ende 1989 als den dafürmaßgeblichen Termin. 

In diesem Zusammenhang begrüßt die DSK die im Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeits
plätzen mit Geräten der Informationstechnik (vom 30. Mai 1988, Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 
27. Juli 1988, MinBI. S. 386) getroffene Regelung über Leistungs- und Verhaltenskontrollen. Diese Vorschrift lautet: 

§9 
Leistungs- und Verhaltenskontrollen 

(1) Technische Möglichkeiten, mit denen Geräte der Informationstechnik vom Hersteller angeboten werden und die sich zur 
Kontrolle der Leistung oder des Verhaltens der Bedienungskräfte eignen, die jedoch nicht zur Aufgabenerfüllung vorgesehen 
werden sollen, werden unbeschadet der Absätze 2 bis 4 nicht genutzt. 

(2) Personenbezogene Daten der Bedienungskräfte, die bei der Aufgabenerfüllung anfallen, werden nicht ständig und systema
tisch zur individuellen Leistungs- oder Verhaltenskontrolle ausgewertet. Über die beabsichtigte Nutzung von Kontroll
möglichkeiten aus konkretem Anlaß anhand solcher personenbezogener Daten sollen die betroffenen Bedienungskräfte vorher 
informiert werden. 

(3) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicher
stdlung des ordnungsgemäßen Betrieb~ einer Datenverarbeitungsanlage mit Hilfe von Geräten der lnformatio~stechnik gc
speit:hert werden, dürfen nicht für Zwecke der individuellen Leistuftgskontrolle der Bedienungskräfte und zur Kontrolle ihres 
V erbaltem nur insoweit verwendet werden, als dies zur Datenschutzkontrolle, zur Datensicherung oder zur Sicherung des ord · 
nungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage erforderlich ist. 

( 4) Die Einschränkungen für Komrollmaßnahmen gelten nicht, wenn Tatsachen bekannt werden, die den Verdacht einer 
Dienstpflichtverletzung rechtfertigen. 

15.3 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Personalaktenrechts 

Bereits in ihrer Stellungnahme zu den Auswirkungen des Volkszählungsurteils hat die Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
und der DSK Rhein Iand-Pfalz gefordert, daß datenschutzrechtliche Regelungen für Arbeitsverhältnisse und öffentlich-recht
liche Dienstverhältnisse getroffen werden müssen (Entschließung der Konferenz vom 27. März 1984, Anlage 1 zum 10. Tätig
keitsberichtder DSK). 

Nunmehr liegt ein Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums zur Neuregelung des Personalaktenrechts vor. Als Anlage 
6 ist die da:tu formulierte Stellungnahme der DSK abgedruckt, die im wesentlichen gleichlautend mit anderen Datenschutzbe
,lUftragtL•n .1bgegcbcn worden ist. 

15.4 Einzelfragen zum Personalaktenrecht 

lo.4.1 lkihilfc 

Dil' DSK hat im Berichtszeitraum gegenüber dem Ministerium der Finan·un die Notwendigkeit betont, Beihilfeangelegen
heiten auch organsatorisch so zu behandeln, daß Informationen aus diesem Bereich nicht zu Zwecken der allgemeinen Perso-
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tl.llvcrwaltung grnutzl wt•rdcn k.önnt•n. Dun.:h die Zt·ntralisicrung der ßr.:ihilft:stcllcn ist für den gri)lh~..·n Teil dn Lllldcs
lwdicnstcti.'n Jicst• Frage positiv gelöst. Auf Ebene der gemeindlichen Verwaltung sowie bei einigen wenigen Teilen der Landt·s
vnwaltungltllt·stdn jedoch nach wie vor dir.: problematische Situation, daß Personen für die Beihilfezahlung verantwortlich 
.~ind, die gleichzeitig Funktionen im Bereich der allgemeinen Personalsachbearbeitung haben. Ein Versuch der DSK, diese 
Frage durch eine Ergänzung der Beihilfeordnung zu lösen, war leider nicht erfolgreich. Die DSK geht davon aus, daß die oben 
(Tz. 15.3) erwähnte gesetzliche Regelung auch dieses Problem zufriedenstellend behandelt. 

Die DSK hat im Zusammenhang mit der Beihilfegewährung auch ein anderes Problem aufgegriffen: Ihr ist bekannt geworden, 
daß Beihilfeanträge, die sich auf Sterilisationen sowie auf Schwangerschaftsunterbrechungen beziehen, ausnahmslos dem FM 
zur Entscheidung übermittelt werden. 

Sie hat in diesem Fall die Frage der Erforderlichkeit einer solchen Verfahrensweise und der Tragfähigkeit der dafür herange
zogenen Rechtsgrundlagen gestellt. Die Erörterungen mit dem FM sind zu diesem Punkt noch nicht abgeschlossen. 

15.4.2 Verwendungsbeschränkung der Information über Noten der Staatsprüfungen 

Im Bereich des Kultusministeriums wurde durch eine Eingabe die Frage problematisiert, ob die Note der Staatsprüfung vom 
Schulleiter zur Beurteilung der ihm zugewiesenen Lehrer herangezogen werden sollte. Die DSK ist von folgenden Überlegun
~f'n ausgegangen: Die Benennung der Staatsprüfungsnoten in der dienstlichen Beurteilung von Lehrern ist für sich genommen 
kein Eingriff in das informationeile Selbstbestimmungrecht der betroffenen Lehrer. Unter datenschutzrechtlichen Gesichts
punkten relevant ist jedoch, ob die Note der Staatsprüfungen inhaltlich für die Beurteilung eine Rolle spielen sollte. Da d.ts 
Kultusministerium bereits in der Vergangenheit die Auffassung geäußert hat, daß dies nicht der Fall s(·in sollte, hat die Ge
staltung der Beurteilungsformulare - in denen die Staatsprüfungsnote aufgeführt war - das Mißverständnis nahegelegt, daß 
diese Note auch für den Inhalt der dienstlichen Beurteilung von Bedeutung ist. Um dieses Mißverständnis zu vermeiden, um 
also die Zweckverwendung der fraglichen Information auf das beabsichtigte Maß zu beschränken, hat die DSK empfohlen, die 
entsprechenden Beurteilungsformulare ?U ändern und keine Rubrik mehr für die Note der Staatsprüfungen vorzusehen. Dies 
i~t in J.nderen Bereichen des öffentlichen Dienste:. in Rheinland-Pfalzbereits geschehen (z. B. im Finanzbereich). 

Das Kultusministerium bat sich diesen Überlegungen angeschlossen und angekündigt, sowohl die Richtlinien für die dienst
liche Beurteilung von Lehrern sowie die entsprechenden Beurteilungsformulare in diesem Sinne abzuändern. 

16 Datenverarbeitung im kommunalen Bereich 

16.1 Datenerhebung für Prüfungszwecke 

Gemeindliche Steuereinnahmen sind sparsam und wirtschaftlich zu verwalten. Deshalb wird, wenn Geldleistunge:'n an Vereine 
oder an die Träger öffentlicher Einrichtungen gewährt werden, intensiv geprüft, ob es mit der Beamragung und der Ver
\Vendung seine Richtigkeit hat. Selbstverständlich ist hiergegen auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten im Grund
-;atz nichts cmzuwenden. 

In der Wahl ihrer Mittel sind die Kommunen indessen nicht vollständig frei. Sofern für Prüfungszwecke personenbezogene 
Daten erhoben werden ist zu beachten, daß damit in das Recht auf informationeile Selbstbestimmung eingegriffen wird. Auf 
die damit verbundene Problematik hat die DSK schon wiederholt hingewiesen (zuletzt in ihrem 10. Tätigkeitsbericht, 
Tz. 17.3). 

Im Berichtszeitraum war es der Kindergarten eines kirchlichen Trägers, der sich in einer Eingabe an die DSK dagegen wandte, 
daß eine Verbandsgemeindeverwaltung die Gewährung von Personalkostenzuschüssen von der Vorlage von Namenlisten der 
Kinder abhängig machte. Der Verbandsbürgermeister begründete das Vorlageverlangen mit der Notwendigkeit einer Kosten
verteilung auf die Ortsgemeinden unter Zugrundelegung der auf diese entfallenden Kinderzahlen. Er hielt es für erforderlich, 
die Adressen der Kinder zu Kontrollzwecken mit dem Melderegister abzugleichen. Die Leitung des Kindergartens hingegen 
sah hierin einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften. 

Die I)SK vertrat in der Stellungnahme gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung die Auffassung, daß keine gesetzliche Ver
pflichtung der Kindergärten besteht, ihr die Anschriftenlisten zur Verfügung zu stellen. Sofern in den Bewilligungsbescheiden 
eine Obliegenheit für die Zuschußempfänger begründet wird, entsprechende Listen vorzulegen, muß diese dem Gebot der Ver
hältnisrnäßigkeit entsprechen, d. h., es muß eine Abwägung stattfinden zwischen einem eventuell bestehenden Interesse der 
bctroffenenen Eltern an einer Nichtweitergabe von Adreßlisten und den Informationsinteressen der Verbandsgemeindever
waltung. Von dem Vorliegen berechtigter Geheimhaltungsinteressen der Eltern kannangesichtsder Sensibilisierung der Be
\'ülkerung für Fragen des Datenschutzes ausgegangen werden. Das Vorhandensein derartiger Interessen bildet den Hinter
grund vieler Eingaben an die DSK. Ebenfalls anzuerkennen ist im Grundsatz aber auch das Interesse der Verbandsgemeindever-
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waltung, durch Kontrolle eine fehlerhafte Kostenverteilung auf die Ortsgerneinden auszuschließen. Ein Abwägen der lntcre!i
sen kann indessen nach Auffassung der DSK nur zu dem Ergebnis führen, daG Überwachungsmaßnahmen, wie die rc~elmäßigc 
Anfordertl1g von Namenlisten der Kinder sie darstellt, nicht angemessen sind. Unbenommen ist der Verbandsgemeinde die 
Einzelfallkontrolle. Sie kann mit der Bewilligung von Zuschüssen die Bedingung verbinden, daß Stichprobenüberprüfungen 
zugelassen werden. 

Anders ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn es sich um die Förderung von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung 
handelt. § 6 des 3. Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt bestimmt u. a. als Voraussetzung der 
Förderung, daß der Maßnahmenträger sich verpflichtet, den Teilnehmerkreis offenzulegen sowie Teilnehmerlisten und Nach
weise über die Förderungsmittel vorzulegen. Anders als bei dem zuvor dargestellten Fall muß hier der Begründung einer Ob
liegenheit keine Verhältnismäßigkcitsprüfung der zuschußgewährenden Stelle vorausgehen. Diese wurde im Gesetzgebungs
verfahren vorgenommen. Die auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beruhende Forderung, daß auch 
Datenerhebungen bei Obliegenheiten bereichsspezifisch gesetzlich zu regeln sind, ist vorliegend erfüllt. 

16.2 Berichterstattung über Gemeinderatssitzungen 

Die Information der Bürger über das kommunalpolitische Geschehen ist eine wichtige und förderungswürdige Aufgabe, deren 
Wahrnehmung freilich auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten von Bedeutung sein kann. Dies ist dann der Fall, 
wenn über Sachentscheidungen der Gemeindeorg:me unter Namensnennung oder in einer Weise berichtet wird die erkennen 
lJ.ßt, auf wen sich diese Entscheidungen beziehen oder wer von ihnen betroffen ist. 

So wurde beispielsweise in einer Eingabe an die DSK die Art und Weise gerügt, in der eine Verbandsgemeinde im amtlichenTeil 
ihres Nachrichtenblattes über die Neuverpachtung einer Jagd berichtete. Der Bericht enthielt die Namen der Pächter sowie 
genaueAngaben über die jeweils zu entrichtende Jagdpacht und die Wildschadenspauschale. In der Eingabe wurde die Befürch
tung geäußert, daß das Bekanntwerden dieser Details nachteilige Auswirkungen im Geschäftsbereich des Betroffenen haben 
könnte. 

In einem anderen Falle machte ein Ortsbürgermeister nach Beratung in der Gemeinderatssitzung öffentlich bekannt, auf wessen 
Initiative eine Straßenbaumaßnahme durch Verfügung der zuständigen Behörde vorübergehend gestoppt wurde. Man möge 
sich, so wurde die Berichterstattung abgeschlossen, mit Beschwerden wegen der eingetretenen Verzögerung der Baumaßnahme 
doch bitte nicht an die Gemeindevcrwaltung, sondern an die Initiatoren des Baustopps wenden. 

Wie auch bei mehreren anderen Vorgängen, die in diesem Bericht dargestellt sind, ist die Rechtsgrundlage für die Beurteilung 
der Zulässigkeit solcher Informationsvorgänge das Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Beteiligten haben Anspruch darauf, daß 
ihre Geheimnisse, insbesondere die zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnisse sowie die Betriebs- und Ge
schäftsgeheimnisse, von der Behörde nicht unbefugt offenbart werden(§ 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz, i. V. m. § 30 
Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes). Diese Bestimmung ist auch bei Berichterstattungen in Wochenzeitungen der Ver
bandsgerneindeverwaltungen über die Ergebnisse von Gemeinderatssitzungen oder bei der Herausgabe von Presseinformatio
nen zu beachten. Das im Verwaltungsverfahren geltende Geheimhaltungsprinzip zwingt auch dazu, Beratungsgegcmündc der 
geschilderten Art nicht in öffentlichen, sondern in nichtöffentlichen Sitzungen des Gemeinderats - sofern überhaupt dessen 
Zuständigkeit besteht- zu behandeln. In der Verwaltungsvorschrift zu§ 34 Gemeindeordnung sind" Vergabesachen" jeden
falls als Beispiel eines Tagesordnungspunktes der nichtöffentlichen Sitzung genannt. Daß eine öffentliche Berichterstattung 
über Beratungsdetails nichtöffentli...::her Sitzungen nicht in Betracht kommt, sollte selbstverständlich sein. 

Das ISM teilt diese Rechtsauffassung der DSK. Die Kommunalreferenten der Bezirksregierungen wurden entsprechend unter
richtet. 

Die DSK würde es begrüßen, wenn eine gelegentliche Novellierung der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung für 
klarstellende Hinweise genutzt würde. 

16.3 Rechnereinsatz bei der Kommunalwahl 1989 

Schon seit vielen Jahren bedient sich der Landeswahlleiter der automatisierten Datenverarbeitung zur Ermittlung der Frgeb-· 
nisst· von Rundest:tg.\- und I ,andt:tt>.sw.thlen. Nur so i<>t wohl zu ~cwJhrleisten, ,{ag ein vnrläufigcs amtlirhes F.ndt·r~t·hnis sch(m 
Wl·nige Stunden nach SrhlieHUiq.!; der Wahllob.lc vorliegt. 

Die Feststellung des Ergebnisses von Kommunalwahlen auf örtlicher Ebene war hingegen in der Vergangenheit kein Problem, 
zu dessen Lösung Computer eingesetzt wurden. Dies lag zum einen daran, daß der Rechenaufwand für die Ergebnisermittlung 
nach früherem Wahlrecht verhältnismäßig gering war, zum anderen standen bei der vorletzten Kommunalwahl in vielen 
Städten und fast allen kleineren Gemeinden noch keine Rechner und insbesondere keine geeignete Software zur Verfügung. 
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Diese Ausgangslage war bei der Kommunalwahl dieses Jahres verändert; Die Wahlrechtsreform 1988 ließ eine weit.tus 
s..:hwierigere Stimmenauszählung envarten und der Einsatz leistungsfähiger Kleinrechner hatte in den zurückliegenden Jahren 
eine sokhe 'ferbreitung erfahren, daß es durchaus sinnvoll erschien, ihre Nutzung für diesen Zweck zuzula~sen. 

Die rechtliche Grundlage hierfür wurde durch eine Änderung der Kommunalwahlordnung am 21. September 1988 geschaHen. 
Es wurde zugelassen, daß die Zählung der Stimmen auch im automatisierten Verfahren erfolgen kann; ;.o.uglcich wurde 
bestimmt, daß nur vom Landeswahlleiter freigegebene Programme eingesetzt werden dürfen(§ S3 Abs. 1 0). 

Das damit zugelassene Auszählungsverfahren ist von datenschutzrechtlicher Relevanz, denn es hat die Erfassung und Speiche
rung der auf die einzelnen Wahlbewnber entfallenden Stimmen zur Voraussetzung und ist damit personenbezogen. Es ist auch 
nicht gänzlich abwegig, sich vorzusteHen, daß die gespeicherten Daten mißbräuchlich verwendet werden könnten. Die fort
dauernde Verfügbarkeit der im Speicher der Arbeitsplat7rechner abgebildeten Stimmzettel könnte beispielsweise dazu genutzt 
werden, Reibungslisten der von den Wählern in den 'Wahlvorschlägen gestrichenen Bewerber herzustellen. Solche Erkennt
nisse könnten, mehr noch als ein schlechtes Wahlergebnis, das schnelle Ende einer politischen Karriere einleiten. So könnten 
zum Beispiel auch durch unzulässige Datenauswertungen Erkenntnisse über Wahlbewerber gewonnen werden, auf die in der 
Persönlichkeitswahl Stimmen entfielen, obwohl in der Listenwahl eine andere Partei bevorzugt wurde. 

Mit der Anwendung automatisierter Verfahren stellt sich indessen nicht nur die Frage nach dl·m Pcrsünlichkcitsschutz der 
Wahlbcwerber, sondern, wenn auch nicht unmittelbar zum Zuständigkeitsbereich der DSK gehörend, auch das Problem der 
Sichf'rheit und Ordnungsmäßigkeit des Zähl- und Berechnungsverfahrens. 

Unmittelbaren Anlaß für Kontrollmaßnahmen der DSK gaben Hinweise aus der Bevölkerung, daß die Gemeinden Geräte aus 
den verschiedensten Arbeitsbereichen und auch von Firmen und Privatpersonen angernietete Arbeitsplatzrechner für die Aus
zählung nutzen. Mitglieder von Wahlvorständen beklagten, daß selbst kurze Zeit vor dem V/t'ahltermin noch keine Möglichkeit 
b~stehe, die Arbeitsweise der einzus~tzenden Geräte kennenzulernen und die Richtigkeit der Programme zu überprüfen. 

Die DSK stellte folgendes fest: 

Die nach§ 10 LDatG erforderlichen Anmeldungen zum Datenschutzregister waren fast ausnahmslos unterblieben. Ebenso 
unterblieb die Verpflichtung der bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen auf das Datengeheimnis nach§ 8 LDatG 
und die Fcstlegung von Sicherunpmaßnahmen in Dienstanweisungen nach§ 9 Abs. 2 LDatG. 

Die freigegebenen Programme waren nicht ausreichend dokumentiert. Ein für den Großrechnereinsatz bestimmtes 
Programm wurde nicht hinreichend getestet. Dies führte zu fehlerhaften Auszählungsergebnissen und mehrmaliger Wieder
holung des Auszählungsvorganges. 

Aufgrund der ungenügenden Programmdokumentation war es den Mitgliedern der Wahlvorstände kaum mögliah, die Iden
tität der angewendeten mit den freigegebenen Programmen zu überprüfen. 

Von den Softwareherstellern wurden nach der Programmfreigabe noch Programmänderungen vorgenommen, die ebenfalls 
ni<:ht dokumentiert waren. 

Es war keine Vorsorge dafür getroffen, daß auf den Festplatten angemieteter Geräte ein genügend großer Speicherplatz für 
die Datenverarbeitung unter Einsatz der Zählprogramme zur Verfügung stand. Dies führte, wie der DSK später bekannt 
wurde, in mehreren Fällen zum Abbruch der automatisierten Auszählung. 

Es war auch keine Vorkehrung getroffen, daß die auf Festplatten gespeicherten kandidatenbezogenen Daten vor der Geräte
rückgabe physisch gelöscht werden. Die DSK sah die Gefahr, daß diese Daten von den Geräteeigentümern für unzulässige 
1\u.,:wertungen weiter genutzt werden könnten. 

Die Initiativen der DSK bewirkten, daß der Landeswahlleiter wenige Tage vor dem Wahltermin die Einsatzbedingungen für die 
von anderen Verwaltungsbereichen oder von Privaten überlassenen Arbeitsplatzrechner konkretisierte. In einem Rund
schreiben stellte er klar, daß sie für die Stimmenauszählung nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn jegliche unbefugte Daten
nutzung nach der Stimmenauswertung durch vo!lständige und endgültige Löschung der Plattenspeicher ausgeschlossen ist. So
weit Angaben auf der Festplatte gespeichert werden, sah er dies nur dann als gewährleistet an, wenn die vollständige Löst.:hung 
durch ein entsprechendes Programm erfolgt oder wenn auf der Festplatte ausschließlich Daten der Stimmenauswertung ge
speichert sind, die nach Fertigung der Niederschrift insgesamt gelöscht werden können. 

Bei künftigen Kommunalwahlen sollte der Einsatz von Arbeitsplatzrechnern mit größerer Sorgfalt und unter genauerer Beal:h
tung der gesetzlichen Bestimmungen vorbereitet werden. Eine rechtzeitige Inanspruchnahme ihrer Beratung würde von der 
DSK begrüßt. 
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16.4 Kommunale Datenverarbeitung Rheinland-Pfalz GmbH (KDV-GmbH) 

Das ISM iflformierte die DSK im August 1989 über die Absicht, eine Gesellschaft zu gründen, der folgende Aufgaben obliegen 
sollten: 

DV-technische und -fachliche Beratung der Kommunalverwaltungen, 

Bereitstellung eines umfassenden Angebots (Kommunalpaket) von Verfahren, die sich auf dem neuesten DV-technischl'n 
Stand befinden, und in ein Kommunikationskonzept (z. B. Datenfernübertragungsnetz Rheinland-Pfalz) eingebunden sind, 

Sicherstellung der Programmentwicklung und -pflege der dezentral eingesetzten Verfahren, 

Einbeziehung des kommunalen Personals in die DV -Aus- und Fortbildung. 

Die DSK nahm zu dem Projekt im wesentlichen wie folgt Stellung: 

Bei allen existierenden sogenannten landeseinheitlichen Verfahren stellt sich das Problem der datenschutzrechtlichen Verant
wortlichkeit. Normadressaten datenschutzrechtlicher Bestimmung sind in aller Regel die speichernden Stellen; tatsächlich 
haben diese indessen kaum eine Möglichkeit, die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu gewährleisten. So er
füllen beispielsweise nach§ 37 MG die Meldebehörden ihre Aufgaben mit Hilfe des beim Landesrechenzentrum betriebenen 
und unterhaltenen landeseinheitlichen Verfahrens fürdas Meldewesen. Die Gemeinden sind von Gesetzes wegen gehalten, sich 
für die Aufgabenerfüllung eines Verfahrens zu bedienen, auf dessen Gestaltung und Ablauf sie kaum Einfluß nehmen können. 
Es ist im Prinzip ungeklärt, wie diese Situation unter rechtlichen Gesichtspunkten zu bewerten ist. In der Praxis wurde so ver
fahren, daß Fragen, die dieses landeseinheitliche Verfahren betrafen, mit dem ISM unmittelbar, bei geringerer Bedeutung auch 
mit dem Landesrechenzentrum erörtert wurden. Diese Art und Weise der Sachbehandlung führte in aller Regel zu befriedigen
den Ergebmssen; die DSK hat deshalb in der Vergangenheit davon abgesehen, die Frage der datenschutzrechtlichen Verant
wortlichkeit für landeseinheitliche Verfahren in die rechtliche Beurteilung einzubeziehen. 

Mit der Gründung einer privatrechtlich organisierten Gesellschaft, der die Bereitstellung landeseinheitlicher VerfJ.hrcn und 
faktisch mindestens die Vorentscheidung über deren Einsatz obliegt, tritt eine wesentliche Änderung dieser Situation ein. Die 
DSK muß dann datenschutzrechtliche Fragen mit einer Organisation erörtern, deren Handeln außerhalb der Minisrerverant
wortung liegt. 

Ein Teil der im Entwurf des Gesellschaftsvertrages beschriebenen Aufgaben liegt in der Zuständigkeit der speichernden Stellen. 
Bei diesen kann die DSK beispielsweise auf die Programmentwicklung Einfluß nehmen, indem sie sich über die inhaltliche 
Gestaltung informiert und Empfehlungen hinsichdich der Berücksichtigung von Softwaresicherungen ausspricht. Bei einem 
privatrechtlich organisierten Unternehmen hat die DSK, weil die Bestimmungen des LDatG nicht unmittelbar anzuwenden 
sind, keine originären Kontrollrechte. Es ist daher von einer Verschlechterung der Einflußmöglichkeiten auf eine datenschutz
konforme Verfahrensgestaltung auszugehen. 

Die KDV-GmbH wurde am 24. Oktober 1989 gegründet. Die Bedenken der DSK wurden in der Weise berücksichtigt, daß ihr 
nach dem Gesellschaftsvertrag ein Prüfungsrecht zusteht. Ferner wurde bestimmt, daß das LDatG auf die Gesellschaft An
wendung findet. 

Ob dies ausreicht, um den angesprochenen Bedenken Rechnung zu tragen, kann erst beurteilt. werden, wenn Prüfungserfah
rungen vorliegen. 

17 Liegenschaftskataster 

17.1 Zweitkataster der Gemeinden 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des automatisierten Liegenschaftsbuchs (vgl. 11. Tätigkeitsbericht, Tz. 18. 1) wurde im 
Berichtszeitraum für eine Vielzahl von Gemeinden der direkte Zugriff auf das Liegenschaftskataster durch Online-Anschlüsse 
eröffnet. Damit wurde die Abgabe von Zweitkatastern in Karteiform an diese Gemeinden entbehrlich. 

Der mit dieser te,hnischen Weiterentwicklung zweifellos verbundene Rationalisierungseffekt darf nicht darüber hinweg
täuschen, daß auch mit diesem Vert.ahren Eingriffe in das Recht auf informationeHe Selbstbestimmung verbunden sind, für die 
eine Rechtsgrundlage z. Z. noch ni..:ht existiert. 
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Die DSK hat diese durch die Einrichtung von Direktabrufverfahren entstandene Problematik zum Anlaß ~enomrncn, die 

Schaffung normenklarer gesetzlicher Datenerhcbungs- und Verarbeitungsbestimmungen für den Katasterbereich lU fordern. 
Sie hat da~i freilich eingeräumt, daß die Priorität für entsprechende gesetzgeberische Maßnahrnt.•n unter dem Gesichtspunkt 
der Eingriffsschwere im Verhältnis zu anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung- jedenfalls im Blic.:k ttuf ticn gegt.·n
wärtigen Umfang der Datenspeicherung- nicht allzu hoch anzusetzen ist. 

Das ISM hat die Forderungen im Grundsatz anerkannt. Es hält insbesondere die Vorschriften über den Zwe..:k des Licgen
schaftskatastets sowie die Regelungen über die Verpflichtung der Betroffenen zur Abgabe grundstücks-und personcnbctoge
ncr Daten und die Bestimmungen über die Benutzung des Liegenschaftskatasters für präzisicrung.-.bcdürftig. ln jüngster Zt•it 
fand eine erste Erörterung von Regelungskonzepten unter Beteiligung eines Vertreters der DSK statt. 

17.2 ALB als fachübergreifendes Informationssystc:'m 

Auch die Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters mit dem Ziel der Schaffung eines fachübergreifenden Informations
systems kommt voran. Mit dem aktuellen Nachweis der tatsächlichen Nutzung des Grund und Bodens und von Ergebnissen 
der Bodenschätzung enthält es bereits jetzt Basisdaten, die für Zwecke des Umwelt- und Bodenschutzes benötigt werden. 
Außerdem werden alle Flurstücke, die in Natur-, Wasser-, Heilquellen- und Grabungsschutzgebieten sowie in Abfalldeponien 
liegen, im Liegenschaftskataster durch entsprechende Hinweise gekennzeichnet. 

In diese Entwicklung eingebunden ist auch die Funktionserweiterung des Liegenschaftskatasters als lagebezogenes Rebflächen
vencichnis und dessen Verbindung mit der betriebsbezogenen W' einbaukartei. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Verordnung 
(EWG) Nr. 649/87 der Kommission vom 3. März 1987 (ABI. EG Nr. L 62 S. 10), § 1 der Vierten Landesverordnung zur Durch
führung des Weinwirtschaftsgesetzes vom 17. August 1984, GVBL S. 187, BS 7821-22, sowie die Verwaltungsvorschrift vom 
I. August 1989, MinBI. S. 292. 

Die Datenbasi.s für diese Funktionserweiterung wird gebildet durch 

- J.:n Nachwels der Weinlagen (Weinlagenversch!üsselung), 

Hinweise bei den Flurstücken, für die eine weinbauliche Nutzung nicht mehr gestattet ist sowie 

- Hinweise bei den Flurstücken, die innerhalb der zur Erhaltung des Steillagenweinbaues abgegrenzten Gebiete liegen. 

Auch diese Entwicklungen unterstreichen die von der DSK erhobenen Forderungen nach einer klaren Aufgabenbeschreibung 
des Liegenschaftskatasters sowie nach gesetzlichen Regelungen für die Datenerhebung und -verarbeitung, die den Anforderun-
gm des Bundesverfassungsgerichts im VZU entsprechen. ' 

17.3 Befragung zur Gewinnung von Zusatzinformationen für die Kaufpreissammlung 

Aufgrund der Bestimmungen des Baugesetzbuchs (§§ 192 ff.) und der hierzu ergangenen Gutachterausschußverordnung sind 
in den kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten sowie in den Landkreisen Gutachterausschüsse eingerichtet. Diese sind 
.1b selbständige und unabhängige Kollegialorgane zuständig für die Ermittlung von Grundstücks- und Gebäudewerten. Die 
D.ncnbasis für die Wahrnehmung dieser Aufgaben bildet die Kaufpreissammlung, in die nat.:h Auswertung die wertbeein
flussenden Merkmale aus Grundstücksverträgen übernommen werden. Durch§ 195 Baugesetzbuch sind die beurkundenden 
Stellen gehalten, Verträge, durch die sich jemand verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt, auch im Wege 
Je.'> Tausches, zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu begründen, in Abschrift dem Gutachterausschuß zu übersenden. 

Da der Grundstücksmarkt jedoch auch von Umständen und Wertmerkmalen beeinflufh wird, die aus den Kaufverträgen in der 
Regel nicht hervorgehen, führen die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse eine Zusatzbefragung auf freiwilliger Grundlage 
durch. Die formalen Anforderungen des§ 5 Abs. 2 und 3 Landesdatenschutzgesetz sind hierbei erfüllt: Die Betroffenen werden 
(Luauf hingewiesen, daß die Mitwirkung bei der Erhebung freiwillig ist, aus einer Nichtbeantwortung der Fragen keine Nach
teile entstehen, und daß der Inhalt der Vertragsabschriften und die gewonnenen Daten vertraulich behandelt werden. Durch 
die Einwilligungserklärung nicht gedeckt ist indessen die Übermitdung der Daten. Eine solche Übermittlung läge vor, wenn 
der Inhalt der Kaufpreiskartei aufgrundgesetzlicher Vorschriften an das zuständige Finanzamt weitergegeben(§ 195 Abs. 2 und 
3 Baugesetzbuch) oder wenn aus der Kaufpreiskartei Auskünfte erteilt werden(§ 15 Gutachterausschußverordnung). Wer bei
spielsweise im Rahmen der Zusatzbefragung freiwillig die Frage nach der Monatsmiete einer Wohnung beantwortet, muß auch 
wissen, daß diese Angaben als wertbeeinflussende Umstände (Ertrag baulicher Anlagen, § 12 Gutachterausschußverordnung) 
in der Kaufpreissammlung festgehalten werden kann, und daß diese an das Finanzamt weitergegeben wird, wo sie für Zwecke 
der Wertermittlung, möglicherweise aber auch für Prüfungszwecke genutzt wird. 
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Die DSK wies das ISM auf diese Problematik hin. Sie hielt es für erforderlich, entweder auch die Zustimmung zur Datenüber
mittlung einzuholen oder aber die im Rahmen der Zusatzbefragung erhobenen Daten außerhalb der Kaufpreissammlung zu 
speichern t.11d nurfür interne Zwecke zu nutzen. 

Das ISM ordnete daraufhin an, daß die Daten nur für interne Zwecke verwendet werden. Durch organisatorische Maßnahmen 
wird sichergestellt, daß die im Rahmen der Bürgerbefragung erhobenen Daten in einer ergänzenden Datensammlung gespei
chert werden. 

17.4 Gutachterausschußverordnung 

Die Erteilung von Auskünften aus den Kaufpreissammlungen ist als datenschutzrechtliches Problem schon sehr lange in der 
Diskussion. Aufgrund der vorläufigen Richtlinien des ISM für die Einrichtung und Führung von Kaufpreissammlungen vom 
24. August 1979 war zugelassen, daß auf Antrag Auskünfte aus den Kaufpreissammlungen an Stellen innerhalb des öffentlichen 
ßcrcichs gegeben werden, wenn die Auskünfte zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Ferner war bestimmt, 
daß in gleicher Weise bei entsprechenden Anträgen von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu verfahren ist, 
wenn sich diese verpflichten, nur die unbedingt erforderlichen personenbezogenen Daten zu entnehmen, in Gutachten usw. 
nur anonymisierte Daten aufzunehmen und nach Auswertung derpersonenbe2ogenen Daten diese zum frühestmöglichen Zeit
punkt zu löschen. 

Die DSK hatte in ihrem 7. Tätigkeitsbericht (Tz. 8. 7) Zweifel geäußert, ob diese Richtlinien in vollem Umfange mit den Über~ 
mittlungsbestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes in Übereinstimmung stehen; weil das ISM indessen immer wieder die 
zwingende Notwendigkeit einer Bekanntgabe personenbezogener Daten an Sachverständige betonte, wurde die Regelung 
toleriert. 

Eine Änderung der rechtlichen Ausgangslage ist durch die Novellierung des Bundesbaugesetzes eingetreten. Durch§ 199 
Abs. 2 Baugesetzbuch ist die Landesregierung nunmehr ermächtigt, die erforderlichen Auskunftsregelungen durch Rechtsver
ordnung zu schaffen. Dies ist inzwischen geschehen: Durch § 15 der Gutachterausschußverordnung vom 15 . .Mai 1989 
(GVBI. S. 153} wurde zugelassen, Jaß Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen sowie den öffentlich bestellten und ver
eidigten Sachverständigen im Einzelfall Auskünfte aus der Kaufpreissammlung erteilt werden, wenn ein berechtigtes Interesse 
dargelegt wird und die sachgerechte Verwendung der Daten gewährleistet erscheint. Die Auskünfte dürfen jedoch nur grund
stücksbezogen erteilt werden; die Mitteilung des Namens und der Anschrift des Eigentümers oder sonstiger berechtigter Perso
nen ist nicht zugelassen. Anderen Stellen und Personen dürfen nur solche Auskünfte erteilt werden, die Rückschlüsse auf den 
Eigentümer nicht ermöglichen. 

Die DSK stimmte diesen Regelungen, die sie für praxisgerecht hält, zu. Ihren Empfehlungen zur inhaltlichen Gestaltung der 
Ausführungsbestimmungen wurde entsprochen. 

18 Statistik 

18.1 Volkszählung 1987 

18. 1. 1 Allgemeines 

In Ausführung eines Landtagsbeschlusses berichtete die DSK im April 1987 (Drucksache 10/3163) und im März 1988 (Druck
sa"-·he 11/1029} über den Ablauf der Volkszählung 1987 und ihre Kontrollarbeir. Der Bericht vorn März 1988 wurde auf Antrag 
der Fraktion der CDU zusammen mit dem 11. Tätigkeitsbericht der DSK in der 30. Sitzung des Landtags Rheinland-PEalz am 
24. Juni 1988 besprochen (Pienarprotokoll S. 2154 ff.). 

Eine Landtagsfraktion bemängelte, den Kontrollarbeiten bei den Volkszählungs-Erhebungsstellen habe kein systematisch au~
gearbeiteter Prüfungsplan zugrunde gelegen und die Durchführung der Kontrollen sei nicht nach einem einheitlichen Konzept 
erfolgt. Demgegenüber ist zu betonen, daß sich die Kontrolltätigkeit keineswegs in der Nachprüfung von Eingaben oder in der 
Reaktion auf Hinweise aus der Bevölkerung crschüpfte. Die DSK hat bei der Festlegung des Prüfungsplans auf die größen
mäHige und regionale Verteilung der Erhebungsstellen geachtet und selbstverständlich gingen die Mitarbeiter der DSK-Gc
schältsstelle bei örtlichen Prüfungen nach einem im Grundsatz feststehenden, jedoch nach dem jeweiligen Stand des Verfahrens 
modifizierten Prüfungsschcm.l vor. Daß Erhebungsstellen, deren Arbeit Cegcnstand von Eingaben oder Hinweisen an die 
DSK war, hci der Bestimmung der zu prüfenden Stellen vorrangig berücksichtigt wurden, warangesichtsder personellen Au~
st.lttung dl'r DSK-G'-•schäftsstdle eine zwingende Notwendigkeit. 
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18. I. 2 Bearbeitung und Vernichtung der Erhebungsunterlagen 

Im Ietzren .t._bsatz des oben zitierten 2. Berichts zur Volks:dhlung 1987 wies die DSK darauf hin, daß die Datenerfa~sung und 
-auswertung beim Statistischen Landesamt, die Vernichtung und Löschung von Erhebungsmaterialet1 und Daten auf Daten
trägern sowie die Übermittlung und Verwendung anonymisierter Einzelangaben in den öffentlichen Verwaltungseinheiten 
Schwerpunkte der weiteren Prüfungstätigkeit bildeten. 

Die räumlicht•n, organisatorischen, personellen und technischen Maßnahmen der Datensicherheit sowie die Bearbeitung von 
Erhebungsunterlagen wurden in mehreren Kontrollbesuchen beim Statistischen Landesamt überprüft. Das Amt hatte - be
raten durch Fachkräfte des Landeskriminalamtes ~ MaHnahmen getroffen, die der Empfindlichkeit der zu verarbeitenden 
Materialien entsprachen. Beanstandungen waren nicht auszusprechen. 

Die Vernichtung der Erhebungsunterlagen begann am 18. Dezember 1988 und war am 24. Februar 1989 abgeschlossen. Die 
Notwendigkeit, Erhebungsunterlagen zum Nachweis der Richtigkeit von Zählungsergebnissen in gerichtlichen Auseinander
setzungen mit Städten und GemeinJen aufzubewahren, b<?stand nicht. Mit der Vernichtung der Materialien war ein Unter
nehmen beauftragt, das auf derartige Arbeiten spezialisiert ist. DasUnternehmen wurde unangemeldet aufgesucht und kontrol
liert. Mängel wurden nicht festgestellt. 

1.1.1.3 Automatisierte Verarbeitung von Volkszählung'ldaten beim Statistischen Landesamt 

§ 15 Abs. 2 des Volkszahlungsgesetzes bestimmt, daß die laufenden Nummern und die Ordnungsnummern der Erhebungs
materialen dttrch verfremdete Ziffern, die nur die statistischen Zusammenhänge festhalten, zu ersetzen sind. Dic'ies Verfahren 
dient der Reduzierung des Deanonyrnisierungsrisikos, eine vollständige Anonymisierung wird auf diese Weise indessen nicht 
erreicht. Emc von den Datenschutzkontrollinstitutionen eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeitete Anforderungen an das von den 
Statistischen Ämtern für die automatisierte Verfremdung zu entwickelnde Programm. Das Statistische Landesamt entsprach 
dit"scn Anforderungen. 

Für ausschließlich statistische Aufgaben dürfen den zur Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen kommunalen Stellen 
Einzelangaben für ihren Zuständigkeitsbereich auf Datenträgern übermittelt werden, wenn durch Landesgesetz eine Trennung 
dieser Stellen von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und 
Verfahren gewährleistet ist. Nachdem mehrere größere Städte den hiernach und nach den Vorschriften des Landesstatistik
gesetzes zu stellenden Anforderungen (vgl. Tz. 18.2) entsprochen haben, konnte deren Wunsch nach Datenübermittlung ab 
Juni dieses Jahres entsprochen werden. Eine Prüfung der Datenverarbeitung bei diesen Städten ist vorgesehen. 

18.2 Abschottung kommunaler Statistikstellen 

§ 14 Abs. I des Volkszählungsgcsctt.cs bestimmt, daß den 7Ur Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Steilen der 
Cemcinden und Gemeindeverbände Einzelangaben übermittelt werden dürfen, wenn durch Landesgesetz eine Trennung 
dieser SteHen von anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis dun:h Organisation und 
Verfahren gewährleistet ist. Die glci(hcn Voraussct:tungen bestehen nach§ 16 Abs. 5 Bundesstatistikgesetz auch für die Ühcr· 
mittlung von Ein ?.Clan gaben aus anderen Bundesstatistiken. 

Aufgrund dit.·ser Anforderungen und als Voraussetzung für die Gbernahme von Einzelangaben aus Landesstatistiken und für 
die Durchführung von Kommunalstatistiken fordert§ 8 Abs. 4 i. V. m. § 5 Abs. 2 des Landesstatistikgesetzes, daß die zu
ständigen Stellen räumlich, organisatorisch und personell von anderen, mit Aufgaben des Verwaltungsvollzugs befaßten Stellen 
zu trennen sind. 

Im September 1988 fragte die DSK bei den kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten des Landes an, in welcher Weise 
den gesetzlichen Anforderungen an die Abschottung von Statistikstellen entsprochen werde. Aus einem Großteil der Ant
worten war zu entnehmen, daß konkrete Vorstellungen noch nicht bestehen und daß Beratung durch die DSK bezüglich der 
gesetzlichen Anforderungen an die Abschottung erwünscht ist. 

Die DSK hat in Wahrnehmung ihrer Beratungsfunktion nach § 17 Abs. I LDatG die aus ihrer Sicht zu stellenden Anforderun
gen in einem Katalog zusammengefaßt, der diesem Bericht als Anlage 7 angefügt ist. DerStädtetag Rheinland-Pfalzhat den An
fordcrungskatalog am 25. April1989 seinen Mitgliedsstädten übermittelt. 

18.3 Hochschulstatistik 

Die Bundt?..,statistik für das Hochschulwesen wird noch immer auf der Grundlage des Hochschulst.ltistikgescrzes i. d. F. vom 
21. A pri! 1980 durchgeführt. Dieses Gesetz ist dringend novellierungsbedürftig, denn es entspricht nicht den vt.·rfassungsrccht
lichen Grundsätzen, die sich aus dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts ergeben. 
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Die Bundesregierung hat am 11. August 1989 einen Gesetzentwurf eingebracht (Bundesratsdrucksache 416/89), der am 
22. September 1989 an die Ausschüsse überwiesen wurde. Durch Umstellung der Erhebungsverfahren, durch Verzicht auf eine 
personenbtzogene Zusammenführung der Studentendaten, durch Wegfall der in der Vergangenheit zugelassenen verwaltungs~ 
internen Verwendungsmöglichkeiten der personenbezogenen Daten und durch Wegfail der Abiturientenbefragung soll sowohl 
den verfassungsmäßigen Anforderungen als auch der Statistikbereinigung entsprochen werden. 

Das im Grundsatz datenschutzfreundliche Bild, das der Entwurf vermittelt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß das "ver~ 
besserte" Erhebungsprogramm auf einer Erweiterung des Erhebungskatalogs beruht. Angesichts des Verzichts auf die Studien~ 
Verlaufsstatistik mag dies gerechtfertigt sein; bedenklich wäre es freilich, wenn die Bestrebungen einiger Länder, die Studien-
verlaufsstatistik erneut in das Gesetz einzufügen, erfolgreich wären. 

Aus gegebener Veranlassung hat die DSK im Berichtszeitraum die Datenerhebungsvordrucke überprüft, die aufgrunddes noch 
geltenden Hochschulstatistikgesetzes verwendet werden. Sie traf folgende Fe~tstellungen: 

Es ist unzulässig, daß in den Erhebungsvordrucken Verwaltungszwecke und Statistikzwecke nicht deutlich getrennt 
werden. Es ist irreführend, daß der Erhebungsvordruck mit ,,Antrag auf Einschreibung/Rückmeldung" überschrieben ist, 
als Rechtsgrundlage aber ausschließlich Statistikvorschriften genannt werden. Den Auskunftspflichtigen muß verdeutlicht 
werden, welche Daten für Statistikzwecke auf der Grundlage des Hochschulstatistikgesetzes und welche Daten auf der 
Rechtsgrundlage des Hochschulgesctzes/Fachhochschulgesetzes und der jeweiligen Einschreibeordnung erhoben werden. 

Einzelne Fragen, die der Datenerhebung für Verwaltungszwecke dienten, befanden sich auf einem Vordruck, der von der 
Hochschulverwaltung an das Statistische Landesamt weitergegeben wurde. Da die erhobenen Daten für statistische Zwecke 
nicht erforderlich sind, muß eine Datenübermittlung an das Statistische Landesamt durch verfahrenstechnische Vorkehrun
gen ausgeschlossen werden. 

Für die freiwillige Beantwortung einzelner Fragen wurde ein Einlageblatt verwendet, das nicht an das Statistische Landesamt 
weitergegeben wurde, sondern bei der Hochschule verblieb. Am Schluß des Fragebogens hatte der Betroffene unterschrift
lieh zu bestätigen, daß ihm bekannt ist, daß in dem Antrag gemachte wahrheitswidrige Angaben den Widerruf der Ein~ 
schreibungzur Folge haben können. Die DSK stellte in Zweifel, ob tatsächlich eine unrichtige, jedoch ohne Verpflichtung 
erteilte Auskunft eine derart schwerwiegende Rechtsfolge haben könnte. 

Das Statisti~che Landesamt erkannte die Berechtigung der auf diesen Feststellungen beruhenden Forderungen der DSK an. Die 
Erhebungsvordrucke wurden entsprechend geändert. 

t 8.4 Entwurf einer EG-Statistikverordnung 

Die nationalen Statistikämter sollen nach dem Vorschlag der EG~Kommis5ion durch eine Verordnung des Ratcs·der Europäi~ 
sehen Gemt:mschaften die Befugnis erhalten, vertrauliche statistische Daten dem Statistischen Amt der Europäischen Gemein~ 
schaftcn auch dann zu übermitteln, wenn sie einen Personenbezug aufweisen. Es ist nicht auszuschließen, daß auf nationaler 
Ebene kurzfristig für bestimmte statistische Zwecke vorgehaltene personenbezogene Datenbestände (z. B. noch nicht anony
misierte Daten aus dem Mikrozensus) durch das Statistische Amt der EG abgerufen werden. 

Deshalb muß in der EG-Verordnung festgelegt werden, daß die Übermittlung personenbezogener Einzelangaben nur aus~ 
nahmsweise durch einen weiteren Rechtsakt der EG für bestimmte statistische Zwecke (z. B. für die Produktions~, Industrie~ 
und Außenhandelsstatistik) zugelassen werden darf und daß eine möglichst frühzeitige Anonymisierung stattfindet sowie not~ 
wendige organisatorisch~technische Mat1nahmen der Datensicherung getroffen werden. 

Die unabhängige Datenschutzkontrolle auf Gemeinschaftsebene ist bisher nicht gewährleistet. Der geplante Beratende Aus~ 
schuß kann diese Kontrolle nicht ersetzen. 

Im Gemeinschaftsrecht sind bisher für die Verletzung des Statistikgeheimnisses keine ausreichenden Sanktionen vorgesehen. 
Ein derartiger Verstoß ist nicht einmal in allen \1itgliedsstaaten unter Strafe gestellt. 

Die Tcilnc-hnH'r der 11. Internationalen Konferenz der Datensrhut:r.beauftra~ten in Bcrlin haben am 30. August 1989 diesen 
h·.tgenkrcis diskutiert und sind üb!.!reingckomml·n, sich auf n.uionaler und intcrnationakr Ebene für eine stärkere Berücksich
tigung datenschutzrechtlicher Belange im Verordnungsentwurf einzusetzen. Die Konferenz der Da[Cnschutzbcauftragtcn des 
Bundes und der Länder hat unter Beteiligung der DSK am 26./27. Oktober 1989 in diesem Sinne eine Entschließung gcfaßt. 

Das ISM wurde von der DSK bereits im Juni dieses Jahres über die datenschutzrechtliche Beurteilung des Entwurfs unterrichtet 
und ~ebetcn, bei den ,wstehenden Beratungen im Bundesrat auf eine Verbesserung des Datenschutzes hinzuwirken. 
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19 Technischer und organisatorischer Datenschutz 

19.1 Allgemtines 

Die Bedeutung der automatisierten Datenverarbeitung und ihr Einsatz am Arbeitsplatz nimmt auch in der öffentlichen Ver
waltung stetig i'.u. Alle Progonsen deuten darauf hin, daß sich die rasante Entwicklung der Computertechnik und des Compu
tereinsatzes in den nächsten Jahren noch beschleunigen wird. Kennzeichen dieser Entwicklung sind die einfachere Hand
habung, die verbesserte Kompatibilität, bessere und schnellere Übertragungstechniken und ein stetig verbessertes Preis-Lci
stungsverhältnis. 

Der technische Datenschutz von Arbeitsplatzrechnern war bis vor wenigen Jahren noch von dieser Entwicklung abgekoppelt. 
Dies hatte z.ur Folge, daß sensible Anwendungen, wie beispielsweise die Verarbeitung medizinischer Daten oder von Sozi.l!
d.ltCn, nicht entsprechend den Bedingungen des Datenschutzgesetzes durchgeführt werden konnten, weil angemessene techni
sche Datensicherungsmaßnahmen nicht zu realisieren waren. 

Im Bericht~zeitraum hat sich diese Situation grundlegend geändert. Es stehen heute leistungsfähige Hardware- und Software
produkte zur Verfügung, die die Sicherheit und den Datenschutz beim Einsatz von Arbeitsplatzrechnern verbessern. Noch 
sind nicht alle Datensicherungsprobleme gelöst, aber die Zielrichtung ist deutlich: Es geht darum, ein Maß an Datensicherheit 
1u erreichen, das dem von Großrechnern angenähert ist. Das Kernproblem ist freilich organisatorischer Art und nur durch 
organisatorische Maßnahmen lösbar. Datensicherungsmaßnahmen werden nicht von den Herstellern der Arbeitsplatzrechner 
realisiert, sondern sind benutzerseitig zu implementieren. Es ist deshalb wichtig, das Risiko einer Umgehung von Sicherungs
mJ.ßnahmen dadurch zu minimieren, daß bei dieser Implementierung auf eine strikte Funktionstrennung der Benutzer geachtet 
w1rd. Datensicherungsmaßnahmen sind wenig sinnvoll, wenn ein PC-Anwender beispielsweise in der Lage ist, sie unbemerkt 
zu umgehen. 

Die DSK fordert den Einsatz von Datensicherungsprodukten stets dann, wenn sensible Daten verarbeitet werden sollen und 
.1uf andere Weise ein angemessener Datenschut:.-_ nicht zu erreichen ist. Die entstehenden Zusatzkosten müssen in Kauf gL'

nommen werden und es ist jeder Behörde anzuraten, sie bereits bei der Entscheidung über die Anschaffung von Geräten zu be
rücksichtigen. 

Fs sollte dabei beachtet werden, daß eine Datensicherung durch derartige technische Verfahren Leistungsmerkmale bietet, die 
auch außerhalb von Datenschutzüberlegungen wichtig sind. Sie ist grundsätzlich geeignet, beispielsweise die zweckwidrige 
Verwendung von Arbeitsplatzrechnern oder das Einschleppen von Computerviren durch Verwendung nicht autorisierter Soft
ware zu verhindern. Die Vermeidung eines einzigen Störfalles erspart in der Regel mehr Mittel, als die Anschaffung kostet. 

19.2 Personalcomputer (PC) 

Aufgrund der relativ niedrigen- und noch stetig weiter fallenden- Anschaffungspreise für Hardware und Software gehört der 
PC heute mittlerweile zum Standard der Büroausstattung. 

Ursprünglich als stand-alone System konzipiert, wird der PC immer häufiger in Netzwerken und als Host-Termin.J.l betrieben. 
Fr hat damit seine frühere Zwcckbestimmung, die Benutzer in die Lage zu versetzen, un.1bhängig von Zentralrechnern 
Informationen zu speichern, zu bearbeiten oder Daten zu übermitteln, stark erweitert. Heute verfügen PC über die Leistungs
fähigkeit (z. B. 80 386 Prozessoren, Direktzugriffsspeicher über 300 MB oder optische Bildplatten) von Großrechnern der 
70er Jahre. Die Anwendungsbreite rechtfertigt es, nicht mehr von einem "persönlichen Computer" (PC), sondern von einem 
"Arbeitsplatzrechner" zu sprechen. 

Als Sl:hwachpunkte der Datensicherheit bei Arbeitsplatzrechnern sind zu nennen: 
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Fehlender Benutzer- und Paßwortschutz 

Fehlende Beschränkung der Zugriffsmöglichkeiten auf die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten 

Keine Funktionstrennung zwischen Sachbearbeiter und Datenverarbeitung 

Das Vieraugenprinzip entfällt. 
Der Bediener kann Sachbearbeiter, Operator, Ausführender der Verarbeitung, Datenträgerverwalter und evtl. Pro
grammersteHer in einer Person sein. 

I;ehlende Protokollierungsmöglichkeiten 

Zweckentfremden von Programmen und Daten durch Verwendung von Kopien 
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Änderung der Hardware (z. B. Adaptcrkarten), so daß zusätzliche Funktionen und Anschlüsse an andere Systeme möglich 
sind • 
Wartung der Geräte durch Fremdpersonal und außer Haus 

Gefahren durch Fremdprogramme und selbstentwickelte Programme, die nicht freigegeben sind bzw. nil·ht oder nur 
mangelhaft dokumentiert sind 

unzureichende Zugangskontrollen. 

Überdies muß sich der Anwender beim PC-Einsatz - anders als bei der zentralen Datenverarbeitung - selbst umfassend um 
die Belange des Datenschutzes und der Datensicherheit kümmern. 

Im Blick auf diese Problematik hat die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der DSK 
Rheinland-rfalz arn 10. Oktober 1988 einen Beschluß über die Datensicherheit beim Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsan
lagen gefaßt und gefordert: 

Vor jeder Entschcidung über den Einsatz eines PC oder einer kleinen DV-Anlage muß geprüft werden, ob die erzielbare 
Datensicherheit ausreichend ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einem automatisierten Verfahren, das keine 
ausreichende Datensicherheit bietet, verstößt gegen die Datenschutzgesetze. 

Eine speichernde Stelle hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe von PC oder sonstigen kleinen DV -An
lagen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die Datensicherheit gewährleisten. Soweit dies 
mit den verfügbaren Mitteln nicht im erforderlichen Umfang erreicht werden kann, muß auf den Einsatz von PC oder 
kleinen DV-Anlagen verzichtet werden. 

Die Hersteller von Hard- und Software werden aufgefordert für kleine DV -Anlagen einschließlich PC Verfahren zu entwik
keln und bereitzustellen, die beim Betrieb dieser Geräte ein Maß an Datensicherheit ermöglichen, das dem großer Rechen
zentren entspricht. 

19.3 Datensicherungssoftware und Hardware 

Gab es vor einigen Jahren, als die ersten PC zum Einsatz kamen, kaum ausreichendeUnterstützungzur Lösung des Sicherheits
problems, so existieren heute Produkte, die eine deutlich verbesserte Sicherheit bieten. 

Sicherheitsprodukte für PC können in 3 Kategorien eingeteilt werden. 

Reine Softwarelösungen 

Hier wird beim Starten des Rechners ein auf der Festplatte vorhandenes Sicherungsprogramm ausgeführt, das durch Paß· 
wortabfrage den Zugang zum Rechner und zu festgelegten Anwendungen steuert. Die Schwachstellen bei reinen Software
lösungen liegen darin, daß es möglich ist, Programme (z. B. Betriebssystem) von angeschlossenen Diskettenlaufwerken zu 
starten und damit die Paßwortsicherung zu umgehen. 

Softwarelösungen mit Hardwareunterstützung (Steckkanen) 

Um die Schwächen reiner Softwarelösungen zu umgehen, wird der Softwareschutz mit dem Einbau von Hardwarekarten 
kombiniert, die die Inbetriebnahme des Rechners von einem Diskettenlaufwerk verhindern und Paßworte oder Verschlüsse· 
lungsalgorithmen auf der Karte ablegen. 

Sicherheitssysteme mit spezieller Sicherheitshardware 

Einen hohen Sicherheitsstandard erreichen Hardwaresicherungssysteme, die über einen eigenen Prozessor verfügen. Diese 
bieten technisch die Möglichkeit, eine Benutzeridentifizierung vor der Ausführung von ladbaren Programmen durchzu
führen, d. h. die Entscheidung, wer berechtigter Benutzer ist und welche Befugnisse er hat, wird in der Sicherheitshardware 
gefällt. 
ßt,_·i Sicherheitssystemen, die auf Hardware basieren, muß gepn.ift werden, inwieweit der Schutz durch Entfernung der 
Hardwaresicherungen wieder aufgehoben werden kann. 

Die zur Zeit auf dem Markt befindlichen Produkte hahcn im wesentlichen folgL·ndL· Ei~cnschaftcn: 

- Die Inbetriebnahme eines Systems ist nur mit Paßwort oder einer lD-Kartc möglich 
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Vom Systcm erzwungener PaHwortwechsel in bestimmten Zeitintervallen 

PaHwortbl.dung nach bestimmten Regeln (Mindestzeichem:ahl, bestimmte Zeichen, neues Paßwort muß von vorhergehen
den abweichen) 

-- Funktionstrennung zwischen Systembetreuer und Anwender 

- Zug.tng 1.u Anwendungen (PC, Netzwerk, Host-Verbindung) nur über benutzerindividuelle Menüsteuerung tltld/oder 
Paßwörter 

Abgestufte benutzerindividuelle Zugriffsberechtigung (lesen, verändern, löschen) 

Benutzerindividuelle Auswahl der zur Verfügung stehenden Dateien und Verzeichnisse 

Vergabe von Speicherplatzgrenzen je Anwenderauf Festplatten 

Benutzerindividuelle Sperrmöglichkeiten des Zugriffs auf das Betriebssystem bzw. einzelne Betriebssystembefehle (z. B. 
Kopieren, Löschen, Umberrennen usw.) 

Keine Umgehung des Zugriffsschutzes durch Laden des Betriebssystems oder Programme über ein Diskettenlaufwerk 
(ßootschutz) 

Verschlüsselung sensibler Daten (einzelne Datenbestände, gesamter Datenträger) 

Protokollierung folgender Systemaktivitäten der Systemadministratoren und aller übrigen Benutzer: 

Systemstarts (Logon/Logoff) 
ßt..'nutn·r.mmeldungen (auch Fchhersuche) 
Zugriff auf Dateien, Datcifclder, Programme 
Veriindcrungcn am Schutzsystem 
Kopieren auf Datenträger 
Übermittlungen. 

Die DSK hat in der Vergangenheit in verschiedenen Anwendungsbereichen den Einsatz entsprechender Sicherungssoft~ und 
J iardware für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf PC gefordert. 
Das gilt beispielsweise für die Anwendung von PC im Polizeibereich, bei Staatsanwaltschaften, Betriebsprüfern 'in Finanz~ 
ämternund Laptops von Ärzten der Gesundheitsämter (vgl. T1 .. 9.4). 

Vor der Entscheidung für den Einsatz eines bestimmten Produktes, ist es erforderlich, eine Sicherheitsanalyse, die sich an den 
technischen und organisatorischen Gegebenheiten der einzelnen Installationen und Anwendungen (z. B. Standort, bauliche 
iv1aßnahmen, Sensivität der Daten, Nutzung der Geräte in Netzwerken oder mit einer Hostverbindung) orientiert, durchzu~ 
führen. 

Mit dem Einsatz solcher Produkte können nicht alle Risiken beim Einsatz von PC ausgeschaltet werden. 
Nur in fällen, in denen gewährleistet ist, 

daß die mit dem PC zu erledigenden Aufgaben (Funktionstrcnnung) eng umgrenzt sind, 

nur bestimmte Anwendungsprogramme über Menüsteuerung aufgerufen werden können (d. h. Jaß kcinc Univcrs,11-
programme wie z. B. dßase, Framework verwendet werden), 

eine sichere Regelung für den Umgang mit Datenträgern existiert (Verschlüsselung), 

und der ordnungsgemäße Gebrauch der Sicherungsmechanismen durch organisatorische Maßnahmen unterstützt und 
kontrolliert wird, 

ist eine Verarbeitung von sensiblen personenbezogen Daten auf PC akzeptabel. 

\\' eiterhin ist es wegen der sich ständig verbessernden Sicherungsprodukte erforderlich, daß die getroffenen Maßnahmen in 
regelmäßigen Abständen kontrolliert und an neue Erkenntnisse und Gegebenheiten angepaßt werden. 
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19.4. Viren" in EDV-Systemen 

In der V cr~angenheit konnte man der Presse häufig beunruhigende Meldungen über "Computer-Viren" entnehmen, so z. B., 
daß ein bestimmter Virus am Freitag, dem 13. Oktober 1989, in Computersystemen aktiv wird. Diese Meldungen haben sich 
- zumindest für den Offentliehen Bereich - jedoch nicht bestätigt, aber zu einer gewissen Unsicherheit gerade bei PC-An
wendern geführt. 

Ein Computer-Virus ist ein Programmteil innerhalb eines Computerprogramms. Dieses Programmteil kopiert sich selbst in 
weitere Programme hinein. 

Das Vorhandensein von Viren setzt voraus, daß Programme geladen werden, die einen Virus enthalten. 

Bei den mit Viren infizierten Programmen kann es sich handeln um: 

Standardsoftware, die nach Erstellung einer Kopie verseucht wurde, 

durch eigene Mitarbeiter erstellte Programme, 

Spielprogramme, die ständig kopiert werden und deren Herkunft nicht bekannt ist, 

Billigangebote an Softwareprodukten (Public-Domain-Software), die teilweise unentgeltlich oder gegen einen geringen 
Kaufprei<> gegenüber der Originalsoftware im Programmcode zur Verfügung gestellt werden. 

Bekannt ist mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher Viren, die aus den folgenden Grundfunktionen bestehen: 

einer geheimen Kennung, die es ermöglicht, daß ein Programm nur einmal infiziert wird. Ohne eine solche Kennung würde 
durch eine mehrfache Infizierung der gleichen Programme frühzeitig die Aufblähung der Programme entdeckt werden, da 
sie schnell zu groß für den verfügbaren Hauptspeicher würden; 

einem Programmteil, das weitere bisher nicht infizierte Programme sucht und diese durch Einkopieren des Virus infiziert; 

einer Abfrage auf unterschiedliche Bedingungen. Solche Abfragen können das aktuelle Systemdatum sein (z. B. Freitag der 
13. und Jahr 1989) oder es werden verborgene Zähler geführt, die bei einer bestimmten Anzahl von Programmdurchläufen 
den gewollten Schadensablauf herbeiführen. 

Bei Erfüllung der abgefragten Bedingungen wird der gewollte Schadensmechanismus in Gang gesetzt. Dieser kann aus einer 
harmlosen Meldung oder veränderten Funktionen bestehen, die dem Benutzer lediglich lästig sind, er kann aber ~uch zur Ver
änderung und Zerstörung von Dateien führen. 

Zur Entdeckung von Viren gibt es mittlerweile Virensuchprogramme in unterschiedlicher Funktionsweise. 

Wird ein Virus festgestellt, der in seiner Wirkung nicht bekannt ist, kann er nur durch Neuformatieren des Datenträgers sicher 
entfernt werden. Damit sind alle Daten verloren und alle Programme müssen neu installiert werden. Da nicht bekannt ist, ob 
auch Datenträger mit Sicherungsbeständen infiziert sind, ist ein Rückgriff auf solche Bestände wenig hilfreich. 

Zum Schutz vor Computerviren sollte nur Originalsoftware aus vertrauenswürdiger Quelle eingesetzt und ein kontroilierbarer 
Softwareimport an den Systemen durchgeführt werden. 

Vor allem von Spielprogrammen, die als Kopien von Hand zu Hand weitergegeben werden, geht zur Zeit die größte Gefahr 
einer Infizierung aus. Daher sind bisher auch Viren in größerem Ausmaß im Hornecomputerbereich aufgetreten. 

19.5 Ergebnisse örtlicher Feststellungen 

19.5.1 Überprüfung eines kommunalen Gebietsrechenzentrums 

Die Sicherungsmaßnahmendes Rechenzentrums waren unzureichend. Auf die folgenden schwerwiegenden Mängel wurde hin
gewiesen: 

- Fs existierti.:n kein<.' technischen Überwachungsmöglichkeiten außerhalb der Dienstzeit (Bewegungsrnclder o. ä.). 
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Der Zugang zum Sicherheitsbereich des Rechenzentrums war nur durch einfache Holztüren gesichert. 

Der unblffugte Zugang zum Sicherheitsbereich war durch Mitarbeiter des Vermieters der Gebäude, die im Besitz eines 
Generalschlüssels sind, auch außerhalb der Dienstzeit ohne Kontrolle möglich. 

- Im gesamten Bereich des Maschinensaals, Papierlagers und in der Arbeitsnachbereitung waren keine Brandsicherungen vor
handen. 

Das gesamte Datenträgerarchiv mit ca. 2 000 Datenträgern (Magnetbänder und Kassetten) war innerhalb des Maschinensaals 
untergebracht. Da das Rechenzentrum für eine Vielzahl anderer öffentlicher Stellen die Datenverarbeitung im Auftrag durch
führt und somit auch für die Sicherung der Datenbestände verantwortlich ist, wurde darauf hingewiesen, daß ein Störfall ange
sichtsdieser Lagerung von Datenträgern einen erheblichen Schaden verursachen kann. 

Die Behebung dieser Sicherheitsmängel wurde von der Stadtverwaltung ständig aufgeschoben mit der Begründung, daß das RZ 
in ein neucs, funktionsgerechtes Gebäude verlegt werde, das über ausreichende Sicherheitseinrichtungen verfüge. Von einem 
im Grundsatz wenig entwickelten Datenschutzverständnis zeugt aber auch die Tatsache, daß die für den Betrieb des Rechen
zentrums erlassene Dienstanweisung- Stand 7. Mai 1975- über eine Zeitdauer von mehr als zehn Jahren nicht mehr an die 
veränderte Maschinenausstattung, das veränderte Betriebssystem und die räumlichen Gegebenheiten angepaßt wurde. 

19.5.2 Fq~ebnisse der Überprüfung verschiedener Ämter einer Stadtverwaltung 

Automatisiertes Ordnungswidrigkeitsverfahren beim Straßenverkehrsamt: 

-- Empfehlungen der DSK zur Einführung einer automatisierten Löschung von erledigten Ordnungswidrigkeitsfällen wurden 
realisiert. Die Lösebungen werden vierteljährlich zum Quartalsende durchgeführt. 

Die unzulässige Übermittlung des "Zuzugsdatums" und der "Nationalität" beim Online-Zugriff zum Abruf von Melde
daten der KDZ wurde durch eine entsprechende Programmänderung abgestellt. 

Der Zugriff der Politessen über einen installierten Bildschirm zur automatisierten Fahrzeugzulassungsdatei wurde auf zwei 
Mitarbeiterinnen der Einsatzleitstelle beschränkt. Der Datenzugriff ist nur mit einem entsprechenden Paßwort möglich. 

Stadtkasse und Vollstreckungsstelle 

Die Unterbringung der Stadtkasse und der Vollstreckungssteile in einem Großraumbüro und die Anordnung qcr Arbeits
plätze in der Vollstreckungsstelle hatten zur Folge, daß vom Publikum Telefongespräche und persönliche Gespräche über 
Vollstreckungs- und Pfändungsangelegenheiten mitgehört werden konnten. Den Empfehlungen der DSK \vurde ent
sprm:hcn, indem eine Personalumsetzung vorgenommen und eine Wartezone für die Besucher der Stadtkasse bzw. der Voll
streckungsstelle geschaffen wurde. 

Die Vollstreckungsakten, die zum Zeitpunkt der Überprüfung offen auf den Schränken, die auch als Raumteiler dienten, im 
Zugangsbereich zur Vollstreckungsstelle abgelegt waren, werden künftig in verschlossenen Schränken aufbewahrt. 

Für einen Online-Zugriff auf Abgabekonten stand für die Sachbearbeiter der Stadtkasse und in der Vollstreckungsstelle nur 
ein Bildschirm zur Verfügung. Es wurde festgestellt, daß- obwohl jedem Benutzer ein Benutzername und Paßwort zuge
ordnet war - keine ordnungsgemäßen An- und Abmeldungen vorgenommen wurden. Dies bestätigte auch ein Hinweis auf 
dem Bildschirm, daß keine Abmeldung zu erfolgen habe. Die zugriffberechtigten Sachbearbeiter wurden angewiesen, 
künftig nur noch mit eigenem Paßwort auf Abgabekonten zuzugreifen und auch bei kurzfristigen Unterbrechungen den Zu
griff abzumelden. Zusätzlich sollen weitere Bildschirme installiert werden um eine bessere Abgrenzung des Benutzerkreises 
zu erreichen. 

Die Zugriffberechtigung für Sachbearbeiter in der Vollstreckungsstelle wurde auf Anregung der DSK insoweit geändc.•rt, als 
zukünhi):"; nur noch der Zugriff auf Konten möglich ist, gegen deren Inhaber ein Seitreibungsverfahren eröffnet wurde. 

19.6 Sicherheit bei der Datenkommunikation 

ln der Vergangenheit wurde des öfteren darüber berichtet, daß es Hackern gelungen ist, in Datennetze und angl'schlosscnc 
Rechner einzudringen und dort unbemerkt an Informationen (Daten bestände) zu gelangen. 
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Der DSK sind für den öffentlichen Bereich rheinland-pfälzischer Verwaltungen keine derartigen Fälle bekannt. Eine gewisse 
Sicherheit ist dadurch erreicht, daß in den zentralen Rechenzentren Daten vorwiegend unter Verwendung von Standleitungen, 
auch HfD-}{ erbindunggenannt (HfD = Hauptanschluß für Direktrufverbindung), übertragen werden. 

Bei diesen Direktverbindungen können nur die dem Rechenzentrum (Verbindungsrechner) bekannten Endgeräte für eine Da
tenübertragung eingesetzt werden. 

In der Beantwortung einer Kleinen Anfrage Nr. 11/2436 durch Ja~ ISM wurde darauf hingewiesen, daß in der Landesver
waltung außer den vorhandenen Standleitungen auch öffentliche Datennetze genutzt werden und ein Eindringen in diese nach 
dem heutigen Stand der Technik mit vertretbarem Aufwand nicht absolut ausgeschlossen werden kann. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Ministerium bereits im April dieses Jahres um Mitteilung gebeten, bei welchen automati
sierten Verfahren, die dem Landesdatenschutzgesetz unterliegen, welche öffentlichen Datennetze für die Datenübermittlung 
genutzt werden. 

Die Bemühungen der DSK, auch auf anderem Wege nähere Aufschlüsse zu gewinnen, ergaben unterdessen, daß beispielswei~c 
bisher unbekannte Wählverbindungen über öffentliche Datennetze zu ADV-Anlagen öffentlicher Stellen bestehen. Das 
Ministerium hat trotz Erinnerung bisher noch nicht Stellung genommen. 

Bei der Datenübermittlung und bei Online-Zugriffen- insbesondere bei Wählverbindungen- ist eine hohe Verfahrenssiche
rung dadurch zu erreichen, daß eine Authentisierung (Benutzer, Datenstation) und Autorisierung (Zugriffsrechte) realisiert 
wird. Eine solche Berechtigungsprüfung ist bisher nicht in allen Online-Verfahren eingefühn, so z. B. für den Zugriff auf das 
landeseinheitliche EWOIS-Verfahren. Dies hat zur Folge, daß für Abrufe und Veränderungen von Daten nur eine Protokollic::
rung je Endgerät und nicht benutzerbezogen möglich ist. Da in der Praxis häufig mehrere Personen eine Datenstation benutzen, 
ist nachträglich eine Feststellung des Verantwortlichen nicht mehr möglich, da auch keine schriftlichen Aufzeichnungen über 
Datenveränderungen und Abrufe vorgenommen werden. Eine maschinelle Protokollierung, wer zu welchem Zeitpunktwelche 
Veränderung vorgenommen hat, ist schon gern.§ 1 Nr. 7 LVO zu§ 9 LDatG vorgeschrieben. Entsprechende Prmokollicrun
gen der Abrufe sollten nach Auffassung der DSK ebenfalls eingerichtet werden, wenn dies möglich ist. Die Zweckbindung der 
dann entstehenden Datenbestände für Kontrollzwecke ist jedoch zu gewährleisten. 

Für das gleiche Verfahren, in dem einige Kommunalverwaltungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen den Online-Zugriff nicht 
mehr über die bislang genutzten Standleitungsverbindungen, sondern über einen Rechner in der kommunalen Datenzentrale 
als Vorschaltstelle vornehmen wollten, wurde die DSK um eine Stellungnahme aus datenschutzrechtlicher Sicht gebeten. Nach 
eingehender Erörterung unter Beteiligung beider Rechenzentren vertrat die DSK die Auffassung, daß für die Übermittlung der 
EWOIS-Daten über die kommunale Datenzentrale keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wenn die nachfolgenden Vor
aussetzungen geschaffen sind: 

Es muß durch die kommunale Datenzentrale sichergestellt werden, daß jede weitere angeschlossene Verwaltung nur auf die 
ihrer regionalen Zuständigkeit unterliegenden Daten zugreifen darf. Weiterhin muß für beide Rechenzentren durch techni
sche Maßnahmen sichergestellt sein, daß den einzelnen abfragenden Behörden nur die Daten ( Auskunftsformateoder Ände
rungsformate) zu Verfügung gestellt werden, die in der Meldedatenübermirtlungsvcrordnung und im landeseinheitlichen 
Verfahren festgelegt sind. 

Die maschinelle Protokollierung bei der kommunalen Datenzentrale muß nach Abfragen und Änderungen des Datenbe
standes gewährleisten, daß der Zeitpunkt, der benutzte Bildschirm und Benutzer aufgezeichnet wird. 

Die Datenübermittlung darf nur über Standleitungsverbindungen erfolgen. Eine Einrichtung von Wählleitungen wurde aus 
Gründen der Datensicherheit nicht akzeptiert. 

19.7 Datenschutzregister, Dienstanweisungen über organisatorische und technische Datensicherungsmaßnahmen 

Die Zahl der Anmeldungen zum Datenschutzregister hat sich im Berichtszeitraum um rund 800 auf etwa 3 900 erhöht. Ohne 
jeden Zweifel ist jedoch die Zahl der tatsächlichen Anwendungen weitaus höher, m. a. W., viele Behörden und andere öffent
liche Stellen kommen ihrer Anmeldepflicht nach§ 10 LDatG nicht nach. Dies folgt daraus, daß seit Jahren die Zahl der Neuan
meldungen zum Datenschutzregister etwa gleichbleibt, die tatsächlich installierte Rechnerkapazität aber sprunghaft zuge
nommen hat. für Anwendungen auf Arbeitsplatzrechnern (Personalcomputern- PC-) liegen weitaus weniger Anmeldungen 
vor, als nach Kenntnis der DSK aufgrund des tatsächlichen Einsatzes derartige Geräte in der öffentlichen Verwaltung des 
Landes vorliegen müßten. Oft werden Anmeldungen zum Datenschutzregister verspätet oder unvollständig vorgenommen. 
Dies kann zur Folge haben, daß die Realisierung der von der DSK geforderten Datensicherungsmaßnahmen erhebliche zusätz
liche Kosten verursacht. 
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Die DSK verkennt nicht, daß Anmeldungen zum Datenschutzregister mit einem gewissen Verwaltungsaufwand verbunden 
sind, dessen Sinn für die anmeldepflichtigen Stellen oft nicht genügend einsichtig ist. Die Anmeldungen bilden indessen für die 
Datenschuljfarbeit eine wichtige Informationsquelle und sind deshalb im Grundsatz unverzichtbar. Die Bemühungen der 
IJSK, das Anmeldeverfahren so einfach wie möglich zu gestalten, werden verstärkt fortgesetzt. Zur Zeit wird geprüft, ob im 
Bereich der Anwendung von Arbeitsplatzrechnern Gestaltungsspielraum besteht, den die DSK mit der Einführung eines ver
einfachten Anmeldeverfahrens ausfüllen könnte. Im übrigen besteht die unbestreitbare Notwendigkeit, die Novellierung des 
LDatG auch für eine angemessene Neubestimmung der gesetzlichen Anmeldepflicht zu nutzen. 

Eine wichtige Klarstellung wurde durch die Neuordnung des Datenschutzes im Krankenhausbereich (§ 36 LKG) vorge
nommen. Die Datenverarbeitung in Krankenhäusern ist~ mit Ausnahme der geschäftsmäßigen Datenverarbeitung für fremde 
Zwecke ~ nicht anmeldepflichtig. Das Äquivalent dieser grundsätzlichen Freistellung bildet die Dateiübersicht, die von den 
Datenschutzbeauftragten der Krankenhäuser zu führen ist und die auch der DSK für Prüfungszwecke zur Verfügung steht. 

Auch die Dienstanweisungen über technische und organisatorische Datensicherungsmaßnahmen nach§ 9 Abs. 2 werden häufig 
nicht erstellt oder genügen nicht den Anforderungen. Den Empfehlungen der DSK wird bisweilen nur mit großer zeitlicher 
Verzögerung entsprochen. Eine Landes- Lehr- und Versuchsanstalt beispielsweise wurde im September 1986 gebeten, die vor
gelegte Dienstanweisung um Regelungen über die Zugangskontrolle, Eingabekontrolle, Speicherkontrolle, Benutzerkontrolle 
und Zugriffskontrolle zu ergänzen. Im Februar 1987 erhielt die DSK eine Mitteilung, daß der Vorgang an die zuständige Auf
sichtsbehörde, das MLWF, weitergegeben worden sei. 

Trotz mehrfacher Erinnerungen hat das Ministerium bis heute keine Dienstanweisung vorgelegt. Es wurde vielmehr wegen 
"urlaubsbedingter Ausfälle" um Zeitaufschub gebeten. 

Zur Problematik von sogen. "Musterdienstanweisungen" vgl. Tz. 10.1.2.5. 

20 Sonstige Tätigkeitsbereiche 

20.1 Allgemeine Verwaltungsverfahrensfragen (lnformantenschutz) 

Nicht selten sind Behörden die Adressaten von Beschwerden oder Hinweisen, die andere Behörden oder Personen und Stellen 
aufh:rhalb des öffentlichen Bereichs betreffen. Die Beschwerden oder Hinweise sind darauf gerichtet, die Behörden zur Wahr
nehmung von Aufsichtspflichten anzuhalten, tatsächlichen oder vermeintlichen Mißständen nachzugehen, Genehmigungen zu 
widerrufen usw. 

Für die Behörde als Empfänger solcher Beschwerden oder Hinweise stellt sich die Frage, was weiter zu geschehen hat. Darf sie 
in1 Rahmen einzuleitender Recherchen den Namen des Beschwerdeführers oder Hinweisgebers offenbaren, darf sie gar eine 
Ablichtung des ihr zugegangeneo Schreibens weitergeben oder ist ihr dies aus Datenschutzgründen verwehrt? 

Eine Beantwortung dieser Fragen durch Anwendung von Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes ist meistens nicht mög
lich, denn in aller Regelliegen die formalen Anwendungsvoraussetzungen dieses Gesetzes nicht vor. Die Informationsweiter
gabe erfolgt weder im automatisierten Verfahren noch aus einer Datei. 

Ausgangspunkt einer rechtlichen Beurteilung ist vielmehr der im Bereich der öffentlichen Verwaltung geltende Geheim
haltungsgrundsatz, der für das Verwaltungsverfahren in § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz gesetzlich geregelt ist. Dabei kann 
dahingestellt bleiben, ob es sich bei der Aufforderung zur Prüfung von Vorgängen oder bei einer Beschwerde~ schon~ um 
ein Verwaltungsverfahren handelt, denn die genannte Vorschrift ist als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedankens immer 
dann anzuwenden, wenn keine Sonderregelung besteht (vgl. Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, RdNr. 2 zu§ 30, ähnlich 
auch Obermayer, RdNr. 46 zu§ 29). 

Das ~esetzgeberische Motiv der genannten Vorschrift liegt darin, dem Bürger die Befürchtung zu nehmen, seine Angaben 
könnten in falsche Hände gelangen. Die Diskretionsgewißheit der Beteiligten soll ein vertrauensvolles Verhältnis zwischt..·n 
Verwaltung und Bürger ermöglichen (vgl. Mayer/Borgs, Verwaltungsverfahrensgesetz, RdNr. 2 zu§ 30). In Bereichen, in 
denen die Verwaltung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auch auf Informationen aus der Bevölkerung angewiesen ist, sollte 
alles darangesetzt werden zu vermeiden, daß die Bereitschaft, den Behörden tatsächliche oder vermeintliche Mißstände vorzu
tragen, beeinträchtigt wird. Danach ist es im Grundsatz nicht zulässig, die Namen und Anschriften von Informanten weiterzu
geben, es sei denn, der Beschwerdeführer oder Hinweisgeber wünscht dies oder er ist mit der Weitergabe einverstanden. In 
Fäi\en, die nur unter Preisgabe der Identität des Beschwerdeführcrs oder Hinweisgebers weiter bearbeitet werden können, 
~olltc dessen Zustimmung eingeholt werden. 

94 



Landtag Rheinland-Pfalz -1 t. Wahlperiode Drucksache II/ 3 4 2 7 

In einem konkreten Falle, der an die DSK zur Stellungnahme herangetragen wurde, ging es um die Weitergabe einer Be
schwerde, die von einem eingetragenen Verein mit dem Namen "Schutzgemeinschaft gegen Mülldeponie" an das MUG gerich
tet wurde. -.Das Ministerium hatte die Beschwerde an den Deponieherreiber zur Stellungnahme weitergegeben; dieser stellt~: 
gegen die Unterzeichner Strafanzeige wegen übler Nachrede. 

Für die dJ.tenschutzrechdiche Beurteilung war es in diesem Falle von entscheidender Bedeutung, daß die Beschwerde von einer 
Organisation vorgebracht wurde, die, wie ihr Name ausweist, Aktivitäten gegen Mülldeponien zum Vereinsziel gernacht hat. 
Wenn ein Verein in Verfolgung dic5es Zieles tätig wird, können entsprechende Aktivitäten und die ihnen zugrunde liegenden 
Informationsvorgänge nicht als Geheimnis im Sinne des§ 30 Verwaltungsverfahrensgesetz angesehen werden. Üblicherweise 
hat eine Or~anisation mit entsprechender Zielsetzung kein lnreresse daran, daß ihre Aktivitäten geheimgehalten werden. 
Würde sie im Einzelbll ein solches Interesse erklären, wäre es wohl schutzwürdig; wird es nicht erklärt, kann nach Auffassung 
der DSK davon ausgegangen werden, daß die Organisation selbst die übermittelten Informationen nicht als Geheimnis ansieht. 
Dies ergibt sich auch daraus, daß solche Organisationen im allgemeinen - und, wie festgestellt wurde, im konkreten Falle -
nicht zögern, ihre Erkenntnisse und die ihnen zugegangeneo Informationen der Öffentlichkeit mitzuteilen. 

Daß mit der Unterschriftsleistung die nach der Vereinssatzung Handlungsbefugten erkennbar werden, ändert an der recht-· 
liehen Beurteilung nichts. Entsprechende Informationen könnten auch dem Vereinsregister entnommen werden. 

Anders war ein Fall zu beurteilen, in dem ein Bürger sich über das Anbringen einer Schranke an einem Waldweg gewehrt hat. 
Er trug gegenüber dem zuständigen Forstamt vor, diese Schranke sei unter Verletzung geltenden Rechts im Wege der "Kunge
lei" zwischen dem zuständigen Ortsbürgermeister und dem Jagdausübungsberechtigten eingerichtet worden. 

Der über diesen Sachverhalt informierte Forstamtsleiter fertigte einen ausführlichen T eiefonvermerk unter :"J"ennung des Infor
manten und sandte diesen an alle betroffenen Personen und Stellen. 

Nach Auffassung der DSK war diese Vergehensweise nicht gerechtfertigt, da eine sachliche Überprüfung des Vorganges (der 
Re(htmäßigkeit der Einrichtung einer Schranke) erfolgen kann ohne Aufdeckung der Identität des Bürgers, der sich durch diese 
Maßnahme gestört fühlte. 

20.2 Architektengesetz 

Das Architektengesetz ist aufgrundneuer EG-rechtlicher Vorgaben 1988 novelliert worden (verkündet am 4. April 1989, 
GVBl. S. 71). Die DSK hat im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens gegenüber dem zuständigen FM darauf hingewirkt, daß 
die Erhebung und Verarbeitung der Architektendaten durch die Architektenkammer im Gesetz eine möglichst normenklare 
Grundlage erhält. Sie hat insoweit Empfehlungen formuliert, die im wesentlichen zunächst durch die Landesregierung und 
dann durch den Landtag akzeptiert worden sind. Bedeutsam ist aus datenschutzrechtlicher Sicht in diesem Zusamffienhang ins
besondere die Übermittlungsregelung. Soweit Informationen nicht nur Namen, Anschrift und Fachrichtung sowie Tätigkeits
art des Architekten betreffen, dürfen Auskünfte nur an Behörden erteilt werden, und dies nur, wenn die Auskünfte zur Er
füllung der von der Architektenkammer oder der auskunftsersuchenden Behörde wahrzunehmenden Aufgaben erforderlich 
sind. 

Außerdem wurde klargestellt, daß die Auskunftspflichten der Architekten gegenüber ihrer Kammer in einer Satzung der Archi
tektenkammer näher zu bestimmen sind. 

20.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Die von der DSK herausgegebene Schriftenreihe über datenschutzrechtliche Themen "Informationen zum Datenschutz" ist im 
Berichtszeitraum um ein Heft 4 "Datenschutz im Krankenhaus" erweitert worden. Diese Publikation befaßt sich mit Daten
schutzfragcn, die für Ärzte und Patienten in den Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz ent
stehen. Die Ergänzung des Landeskrankenhausgesetzes um datenschutzrechtliche Vorschriften(§§ 37, 38) hat eine grundsätz
lich neue Rechtslage geschaffen, die m der Praxis Fragen hervorgerufen hat, zu deren Klärung das genannte Heft beitragen wilL 

Heft 1 der Schriftenreihe mit dem Titel .,Datenschutzrechtliche Vorschriften" wurde neu aufgelegt: Die große Zahl neuer be
reichsspezifischer gesetzlicher Regdungen zum Datenschutz hat eine grundlegende Neubearbeitung erforderlich werden las
sen. 

Weiterhin wird Hch 2 der Schriftenreihe ,.Oricntierungshi\fe zu datenschutzrechtlichen Sicherungsmaßnahmen" überarbeitet. 
In der ncuen J. Auflage, Jic in Küne zur Verfügung stehen wird, werden die Beispiele der Maßnahmen zur besonderen Daten
sicherung auf PC aufgrunJ neuer Erkenntnisse und der Möglichkeiten neuer Techniken ergänzt. 

95 



Drucksache 11/3 4 2 7 'i3.4tat ~-11. Wahlperiode 

Die DSK hat darüber hinaus durch ihre Mitarbeiter an datenS~tzrcc~ttlichen F.onbildungsveranstaltungen der verschicden
stm An mitgewirkt. Sowohl im Bereich der Lehrerfortbildung wie im lkreich der informationstechnischen Grundbildung der 
allgemeinen -.inneren VerwaltunSt aber auch vor Pol.iz_fibe~~,. ~, .. ;,-. .... K,Wl' ~~~n Vereinigungen etc. 
haben Vorträge stattgefunden. · · < '+ · "" '_, • 

Schließlich hat sich die DSK durch ihre Pressearbeit sowie dur~h die Verbr~ii:ung weiterer Informationsmaterialien (etwa ihrer 
Tätigkeitsberichte, aber auch anderer Publikationen zum Datenschutz)_ um die Förderung des Datenschutzbewußtseins 
bemüht, was Datenschutz im Zeitalter der Informationsge5elliehaft bedeu~et. 

20.4 Zusammenarbeit mit anderen Kontrollinstitutionen 

Der Vorsitz der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und. der Länder sowie der DSK Rheinland-Pfalzwechselt 
jährlich. Im Jahr 1988 hat die DSK, in erster Linie vertreten durch ihr geschäftsführendes Mitglied, diesen Vorsitz wahrge
nommen. In drei Sitzungen wurden Themen von genereller Bedeutung erörtert und Beschlüsse gefaßt, die zum Teil in der An
lage abgedruckt sind. 

Auch mit dieser Aufgabe war die Geschäftsstelle der DSK stark belastet. 

Die Anregung der DSK, daß auch die für den privaten Bereich zuständigen Datenschutzkontrollinstitutionen (die Bezirksregie
rungen bzw. das ISM als deren Aufsichtsinstanz) einen Tätigkeitsbericht erstatten, auf dessen Grundlage die DSK ihre gern. 
§ 22 LDatG bestehende Koordinierungsfunktion besser wahrnehmen könnte, ist mit wenig überzeugenden Argumenten vom 
ISM abgelehnt worden (vgl. 11 Tätigkeitsbericht, S. 74; Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage, Drucksache 
11/1665 ). 

\1it dem Datenschutzbeauftragten des ZDF hat - wie in den vorangegangenen Berichtszeiträumen -ein Erfahrungsaustausch 
stattgefunden, dessen Themen in erster Linie dem Tätigkeitsbericht ~es ZDF-Datenschutzbeauftragten entnommen worden 
~ind. Fragen der Datenerfassung und Verarbeitung bzgl. der Gebührenscbpldner sowie des Medienprivilegs standen dabei im 
Vordergrund. . 

21 Schlußbemerkung 

Dieser Bericht soll, entsprechend dem Gesetzesauftrag, einen Überblick über die wichtigsten Arbeitsergebnisse der DSK 
vermitteln; er soll aber auch über die Entwicklung der Datenverarbeitung in der öffentlichen Verwaltung des Landes Rhein
land-Pfalz sowie über gesetzgeberische Maßnahmen im Bereich des Datenschutzes informieren. Wenn kritische Beiträge über
wiegen, so beruht dies auf der in der Vorbemerkung geschilderten Ausgangslage. Es wäre freilich nicht zutreffend, hieraus die 
Fülgerung zu ziehen, daß das Verhältnis zwischen Datenschutzkontrolle und Verwaltung nicht ganz überwiegenq von Sach
lichkeit und gegenseitigem Verständnis geprägt wäre. Diese Feststellung gilt insbesondere, aber nicht nur, im Verhältnis zum 
Mini~terium des Jnnern und für Sport. 

Zu beklagen ist nach wie vor, daß der Datenschutz gelegendich als Vorwand für unberechtigte Informationsverweigerungen 
mißbraucht wird. Beispiele hierfür gibt es nicht nur im kommunalen Bereich, sondern auch bei Landesbehörden aller Ebenen. 
Die DSK bleibt weiterhin bemüht, dieser Tendenz entgegenzuwirken. 

Datenschutz ist ein notwendiges Instrument zur Lösung des Zielkonflikts, einerseits die öffentliche Verwaltung durch Einsatz 
moderner Kommunikationstechnik möglichst effizient zu machen und andererseits die Persönlichkeitsrechte der Bürger zu 
w.1hren. Bisweilen ist es schwierig, dieses Instrument mit d!:!r notwendigen Ausgewogenheit einzusetzen. Auch die Daten
schutzarbeit ist nicht frei von Fehlern und Irrtümern und sie h~t sich der j(ritik zu stellen. Nicht gerechtfertigt sind freilich 
pauschale Angriffe, wie sie gelegentlich ohne sachlichen Grund in der Öffentlichkeit erhoben werden: So müßte beispielsweise 
erst noch der Nachweis erbracht werden, daß Mißerfolge bei der polizeilichen Fahndung auf einer Überbetonung des Datcn
s..:hurzes beruhen oder - allgemein ausgedrückt - notwendige und sinnvolle Verwaltungstätiikeit durch den Datenschutz über 
Gebühr behindert wird. 
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Angesichts der für das Jahr 1993 zu erwartenden Errichtung eines Binnenmarktes in der Europäischen Gemeinschaft zählt der 
grenzüberschreitende Datenaustausch zu den drängenden, ungelösten Problemen des Datenschutzes. 

Eine internationale Datenverarbeitung ist nicht nur eine Grundbedingung für eine gemeinschaftsweite privatwirtschaftliche 
Tätigkeit. Auch für den öffentlichen Bereich gewinnt die Problematik zunehmend an Bedeutung. Der Abbau der Grcn;_
kontrollen in der Europäischen Gemeinschaft und das vor diesem Hintergrund geschlossene ,,S.,:hengener Übereinkommen" 
über die verstärkte informationeHe Zusammenarbeit der Polizeibehörden frankreichs, der Bundesrepublik Deutschland und 
der Benelux-Staaten sind dafür ein signifikantes BeispieL 

Ebenso werden die technischen Voraussetzungen für internationale Datenübermittlungen immer weiter verbessert. Schon 1993 
solleuropaweit das digitale, diensttintegrierende Kommunikationsnetz (ISDN) zur Verfügung stehen. 

In der Europäischen Gemeinschaft wird die Dynamik der wirtschaftlichen Integration die Entwicklung zu einem "in formatio
neilen Großraum" nachhaltig fördern. Dies hat zur Folge, daß die Informationsverarbeitung insbesondere in den Bereichen 
Umweltschutz, Forschung, Arbeitsmarkt, soziale Sicherung, Statistik und öffentliche Sicherheit erheblich zunehmen wird. 

Die Beratungen der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten im August 1989 in Berlin haben erneut gezeigt, 
daß die auf supranationaler Ebene vorhandenen Regelungen, wie etwa die Europaratskonvention von 1981, zwar wichtig!.." 
Prinzipien für einen fairen Datenumgang enthalten, aber keineswegs ausreichen, den etwa in der Bundesrepublik Deulschlang 
oder Frankreich durch das nationale Datenschutzrecht erreichten Stand der Sicherung des informationeilen Selbstbe
stimmungsrechts des Bürgers zu gewährleisten, abgesehen davon, daß eine Reihe von Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft die 
Konvention noch nicht ratifiziert hat. 

Besonders bedenklich ist die UntätJgkeit der EG im Bereich des Datenschutzes. Rechtsakte der EG verpflichten in zunehmen
dem Umfang die Mitgliedsländer zur Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten, t't~a im Bereich 
der Statistik. Die Telekommunikationspolitik der EG ist auf einen forcierten Ausbaueuropaweit standardisierter und operie
render Telekommunikationsdienste und -netze gerichtet. Zwischen den verschiedenen nationalen Datenschutzrechren der Mit
gliedsstaaten bestehen im Hinblick aufVerarbeitungsvoraussctzungen, Rechte der betroffenen Personen und Kontrollmöglich
keiten große Unterschiede. 

Die Konferenz bekräftigt daher die auf der Internationalen Konferenz in Berlin einmütig erhobenen Forderungen, 

daß bei der Entwicklung und Nutzung grenzüberschreitender Datennetze und Datendienste dem Datenschutz der gleiche 
Stellenwert zukommen muß, wie der Förderung der technischen Infrastruktur, 

daß die EG ein Gesamtkonzept für die Sicherung des Datenschutzes sowohl in den Mitgliedsländern als auch bei ihren 
eigenen Aktivitäten entwickeln muß, das insbesondere die Gleichwertigkeit des Schutzniveaus in der gesamten Gemein
schaft herstellt, und 

daH auf der FG-Ebcne eine unabhängige Datenschutzinstanz cinzunchtcn ist, die die Institution der Gemeinschaft in allen 
Ü>ttenschutzfragcn berät, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die EG-Gremien überwacht, Eingaben von 
Bürgern entgegennimmt und mit den nationalen Datenschutzorganen ?mammcnarbeitet. 

Die KonfL'rL'IlZ der lhtmschutzbeauftngten erklärt ihre ausdrückliche Bereitschaft, ihre Kenntnisse und Erfahrungen bei der 
Realisierung diL·scr Maßnahmen einzubringen. Ansprechpartner sind dabei zum einen die Organe der Gemeinschaft, insbeson
dere das Furnpäi~!.:lw Po1rl.unent, zum anderen die an der Willembildun~ der EG beteiligten deutschen Behörden des Bundes 
und der Linder. 
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Anlage 2 

I. 

' 

2.1 

• Entsrhlici\ung 

der Konfen:nz der DatetlSChutzbeauftragten 
des Bundes und der I.ändt:r 

sowie der Datenschutzkommission Rheinland-Pfalz 
vom 2b./27. Oktohcr 1989 

zum 
Entwurf eine~ Schengcncr Zusatzübereinkommens 

über 
den schrittv:-:ist.·n Abbau der Grenzkontrollen 

t\m ! 4. Juni 1985 unterzeichneten die Regi~·nmgen han k rt ichs, dtr Bundesrepublik DeuLs...:hlanJ und der Reneluxstaaten 
in SchengeniLuxcmburg ein Abkommen libcr licn _\;,:hritt\\1.-'i~rn Abb.w der Grenzen zwischen ihren Ländern. Dabei 
knüpften sie den \Y/ cgfall der Grcnzkontroi1en an eine Kl'ihc \ l)ll :vbt;nahnwn, Llie d1c befürchteten Sicherheitsdefizite aus~ 
hlcichen sollt·n. Die \LlGn:thmnl solkn in citt'~·m Zus.nzüberetnkouuncn JC~tgchalten werden. Hierzu gehört die Ernch
tung L'tnes gemeinsamen autornaListcrtcn I tliormationssystcms für den !:kr.:id1 der Fahndung (Schengener Informations
system- SIS). Dieses System dient vor allem Jt:r .\usschn.:idmg zur Festnahme und zur Zurückweisung an der Crenzc, 
der verd(·ckten Regisrr.crU!lf!; und der Ermittlung de~ Aufenthalts von Zeugen im Stratverfahren. Überdies sollen der 
Informationsaustausch zum ?.wecke der ßekämphmg bestimmter Formen der Kriminalitit verstärkt, dit..· ausländcr- und 
.lsylrcchtlichen Entscheidungen vereinheitlicht und ein gerneinsames \'erfahren für intensivierte Kontrollen an Jen Au
gengr.:nzcn Lstgcle~t werden. 

Die \' c1 tragsstJ.aten verpfliclnen sich m dem Entwurf zum ZusaL;.Ubercinkommen, D.uenschuu.vor~chriftl'n für das 
s .. :lwnhl'ller I nform.nionS\)''>tL'll1 cntsprcchenll Jen Crumb:ll/.l'l1 der Datemchutzkonvention dcs Europarates und der 
Empfehiung des ~1imstcrko;• 11le:.:~ Jcs Furupat a~., ,m die \li tglictisstJatcn U bcr die Nutzung personenbe?ogener Daten im 
Po]i,eibr.'rcich ,1b Mmde~tst.,mLHd LU CJ la:,scn. Die Konfcrcll[ lwgrUJh J1\.'~ unJ -.teilt wgleich fcM, Jaß nach dem gegcn
wirtigen Stand Jcr Verhandlungen auch die ill drr Lrklärun;..; der D,ltemdmtzorganc I;rmkrcichs, Luxemburgs und der 
Bunde~republik Deutschland vom 16. :\hr:t 1989 endultencn Fordetungen in wesentlichen Bereichen erfüllt werden 
sollen. Uer Vertragsentwurf ~icht ~-ür das Sch,·ngcner lnform:nionssystcm vor: Auskunfts-, Berichtigungs- und Klagc
n.:chtc für die Betroffenen; Kontrollorgane auf :1ationaler und intnnationalcr Ebene; eint· 7 weckbindungder Daten, Diese 
Elemente müssen Bestandteile des Zusatlübcreinkom.mcns bleiben, lwdürfen aber ncH.:h der Verbesserung und Er
giin.Wllf:;, damit sieb durl·h den grenzübcr:,chreitendcn lhtcJI.lllsLwsch keine gr.lVierendm Verschlechterungen fi.ir drn 
Ihten,..,chutz ergeben. 

Die Datenst..:hutzbeautt:-af!;U'\1 fordern für d..ts Sb 111sbc~ondl !·c die 

h·:.tlegung der VoclU:.setzunf!;cn, nach dem·n unrcr Rcrü-..:ksiduigun~ dLT V crlültnisnüßigkcit (z. B. nach der Schwere 
dn ~traftaten} Ininrmationc11 ,lll\ dem n.n:onalen iil den inLcrnation::tlcn Llhndung'>bötand übernommen werden 
sollen, 

I·estl,_·gung, unter \vclchcn Voraussetzungen und in wckhl·rn UmLmg die verschiedenen Inlandsbehörden auf die 
Daten zugreif<'n dürfen, 

konkrL'te Reschreibung der Vnr.tusscvungen. unter denen vcn.l.ccktc Registrierungen erlaubt werden sullen (Str.lf
t:ltenkatalog_), 

- pr iziserc ßeschretbung (k:- K..ritc1 icn, n,1ch den~·n Z wc..:kclu rchbrcchungen zurVerhütungeiner StrJ.ftat mit erheblicher 
Bedeutung sowie aus sch\verwiegendcn Cri.inden der Staatssicherheit erlaubt werden sollen, und 

Aufnahme einer Verpflichtung, Zweckänderungen zu Kontrollzv.,..ecken zu dokumentieren. 

2.2 Die Regelungen über den lhtcnschutz - insbesondere die Rechte der Betroffenen und die Datcnschutzkontwtle 
müssen ,wf die im Zusatzübcn~inkommt'n vorgesehene konventionelle \'er.lrbciwng personenbezogener Daten ausge
dehnt werden. Dies gilt vor allen: für den Informationsausrausch in den Bereichen des Ausländerrechts und des Asylver
iahrcns. 
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3. Der Entwurf des Zusatzübereinkommens enthält eine pauschale Verpflichtung der Vertragsparteien, daß ihre nationalen 
Sicherheitsdienste sich untereinander unter Berücksichtigung des nationalen Rechts und nach Maßgabe ihrer jeweiligrn 
Zustältdigkeit bei der Abwehr von Nachteilen für die Staatssicherheit Hilfe leisten. 

Die Datenschutzbeauftragten weisen vorsorglich darauf hin, daß eine solche Bestimmung nach deutschem Verfassungs
recht keine tragfähige Grundlage für einen umfassenden Datenaustausch der Geheimdienste darstellt. 

4. Der V crtragsentwurf verpflichtet jeden Vertragsstaat, Ausländer aus dritten Staaten an der Grenze zurückzuweisen, wenn 
ein anderer Vertragsstaat ihn ,.zur Einreiseverweigerung" ausgeschrieben hat. Es ist nicht vorgesehen, daß der voll
ziehende Staat die Gründe der Ausschreibung zur Kenntnis nimmt und rechtlich überprüft. Die Daten.'>chutzbcJ.uftr ag,ten 
fordern die verbindliche Festlegung der sachlichen Voraussetzungen solcher Ausschreibungen und die Ermöglichung 
einer Überprüfung. 

5. Die Datenschutzbeauftragten machen darauf aufmerksam, daß das Zusatzübereinkommen den deutschen Gesetzgebern 
nicht von der dringenden Notwendigkeit enthebt, vor lokrafttreten des Zusatzübereinkommens für die polizeiliche 
Datenverarbeitung verfassungskonforme Rechtsgrundlagen zu schaffen. 

6. Bevor die einzelnen Vertragsstaaten ihre im Entwurf des Zusatzübereinkommens vorgesehene Verpflichtung nicht erfüllt 
haben, spezielle nationale Regelungen für das Erheben und Nutzen von Daten zu erlassen, dürfen Daten an diese Staaten 
auf der Grundlage des Zusatzübereinkommens nicht übermittelt werden. 

99 



Drucksache lt/3 4 2 7 Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode 

Anlage 3 

• Entschließung 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder 

und der Datenschutzkommission Rheinland~Pfalz 
vom 30. Mai !989 

zu den 
Entwürfen eines Bundesverfassungsschutzgeset>es (BVerfSchG), 
eines MAD-Gesetztes (MADG) und eines BND-Gesetzes (BNDG) 

I. 

Mit den von der Bundesregierung vorgelegten Entwürfen sollten die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
erforderlichen bereichspezifischen Rechtsgrundlagen für die Informationsverarbeitung der Verfassungsschutzbehörden und 
Nachrichtendienste geschaffen werden. So dringend die Beseitigung der bestehenden Regelungsdefizite auch ist, müssen sich 
neue Gesetze gerade in diesem Bereich in besonderem Maßedaranmessen lassen, daß in die Freiheitsrechte der Bürger nicht 
unverhältnismäßig eingegriffen wird. Dieser Vorgabe werden auch die nunmehr vorgelegten Entwürfe in vielerlei Hinsicht 
nicht gerecht. • 

II. 

1. Da sich der zulässige Umfang der Informationsverarbeitung nach den Aufgaben der datenverarbeitenden Stelle bemißt, 
bedarf es einer abschließenden, möglichst genauen gesetzlichen Beschreibung dieser Aufgaben. Für den Einzelnen muß 
~:rkennbar sein, wann er die Schwt:"!le von der Ausübung der Grundrechte zur verfassungsfeindlichen Bestrebung über-' 
schreitet. Die m § 3 Abs. 1 verwendeten Begriffe, wie etwa .,Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung" oder "Gefährdung auswärtiger Belange" stellen dies nicht sicher. Insbesondere bleibt unklar, 

ob der Begriff der Bestrebungen das Handeln einer Mehrzahl von Personen in einem gewissen Grad von Organi~iert
heit voraussetzt oder auch das Tätigwerden einer einzelnen Person beinhaltet; 

ob es zulässig sein soll, Informationen auch über solche Bestrebungen zu sammeln und zu speichern, die erkennbar 
nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind, an denen aber Personen beteiligt sind, die an 
anderen gegen diese Grundordnung gerichteten Bestrebungen mitwirken; 

ob und ggf. in welchem Umfang Informationen über nicht extremistische Organisationen gesammelt undogespeichert. 
werden dürfen, die Gegenstand extremistischer Beeinflussung ( -sversuche) sind. . 

Zur weiteren Umschreibung der Aufgaben könnte auch der Inhalt von§ 92 StGB mit herangezogen werden. 

2. Bei einer derartig vagen Umschreibung der Aufgaben wäre es um so notwendiger, die Voraussetzungen für dfe Erhebung. 
Speicherung und sonstige Verwendungpersonenbezogener Daten, je nach dem, welche seiner ganz unterschiedlichen Auf
gaben (Spionageabwehr, Extremismus- und Terrorismusbeobachtung, Sicherheitsüberprüfung) der Verfas~ungsschut; 
wahrnimmt, differenziert, präzise und für den Bürger transparent zu regeln. Stattdessen sieht der Entwurf pauschal~ 
Befugnisse für den Verfassungsschutz vor. Außerdem fehlen Regelungen darüber ob und ggf. in welchem Umfang, für 
welche Zwecke und mit welchen Speicherungsfristen Daten über unverdächtige und unbeteiligte Personen erhoben und 
gespeiChl'rt werden dürfen. 

3. Unklar ist, welche rechtlichen Grenzen dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gesetzt sind. Außerdem muß klar
gestellt werden, daß die Befugnis zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel kein genereller Rechtfertigungsgrund für 
V erstäße gegen Straftatbestände ist, gegen wen sich der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel richten darf und was mit den 
ggf. dabei über Unverdächtige gewonnenen Daten geschehen darf. Auch im übrigen sollten beim Einsatz nachrichten
dienstlicher Mittel, die in ihrer Art und Schwere einer Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses gleich
kommen, entsprechende Schutzrechte wie im Gesetz zu Art. 10 Grundgesetz vorgesehen werden (z. B. Verwertungs
verbot. Unterrichtungen). r 

4. Der Entwurf regelt im wesentlichen lediglich die Speicherung personenbezogener Daten in Dateien, obwohl die Informa
tionstechnik es schon heute ermöglicht auch komplexe Datensammlungen - bestehend aus Akten, Dateien und anderen 
ll nterlagen - gezielt mit Hilfe automatischer Verfahren zu erschließen. 
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5. Bei der Regelung insbesondere für die gemeinsamen Verbunddateien der Verfassungsschutzbehörden sollte auch klarge
stellt werden, dag in Textdateien nur Daten über solche Personen gespeichert werden dürfen, die selbst in Verdacht stehen, 
eine dor im Gesetzentwurf aufgezählten Straftaten zu planen, zu begehen oder begangen zu haben. Darüber hinaus ist 
sicherzustellen, daß in der Datei die für die Bewertung und Überprüfung von Textzusätzen maßgeblichen Unterlagen an
gegeben werden. 

6. Die Frage, ob Einsicht in amtliche Register zulässig sein soll, kann nur bereichsspezifisch geregelt werden. Die Zulässigkcit 
der Einsichtnahme in Register rechtfertigt nicht die Einrichtung von Online-Anschlüssen. 

7. Das Zweckbindungsgebot ist sowohl für Übermittlungen an den Verfassungsschutz als auch für solche durch den Ver
fassungsschutz nicht ausreichend berücksichtigt. Die nunmehr vorgesehenen Übermittlungseinschränkungen reichen vor 
allem deshalb nicht aus, weil die übermittelnde Stelle nicht ausdrücklich verpflichtet wird zu prüfen, ob schutzwürdige 
Belange entgegenstehen. Auch innerhalb des Bundesamtes für Verfassungsschutz darf nicht jede Information unabhängig 
von ihrer Herkunft für jede Aufgabe verwendet werden. 

8. Aus dem Trennungsgebot für Polizei- und Nachrichtendienste folgt insbesondere, daß die Übermittlung von Daten, die 
die Polizei unter Einsatz dem Verfassungsschutz vorenthaltener Befugnisse, z. B. bei Hausdurchsuchungen, gewonnen 
hat, nur nach Maßgabe einschränkender Verwertungsregelungen erfolgen darf. Die Ansatzpunkte, die im Entwurf der 
letzten Legislaturperiode enthalten waren, sollten wieder aufgegriffen werden. 

Die Informationshilfe der Grenzpolizeien für den Verfassungsschutz muß einschränkend geregelt werden. 

9. Es fehlen auch befriedigende Löschungsregelungcn. Abgesehen davon, daß die Löschung von Daten in Akten nicht einmal 
erwähnt wird, sollten schon im Gesetz Regelfristen für die Überprüfung und Löschung der verarbeiteten Daten festgelegt 
werden. Dabei sollte zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen des Bundesamtes für Verfassungsschutz unterschieden 
werden. 

10. Die Einschränkungen des Auskunftsrechts der Bürger sind bereichsspezifisch im Bundesverfassungsschutzgesetz zu 
regeln. Ein Auskunftsanspruch besteht in der Regel, wenn die Speicherung nur auf einer Sicherheitsüberprüfung beruht. 
Im übrigen bedarf es einer Abwägung im Einzelfall. Die Ablehnung ist gegenüber dem Betroffenen soweit zu begründen, 
daß er sachgerecht darüber ent~cheiden kann, ob und welche Rechtsmittel er einlegen will. Außerdem ist der Betroffene 
.lllf sein Recht hinzuweisen, sich an den Datenschutzbeauftragten zu wenden. 

II. Die Datenschutzbeauftragten begrüßen es, daß die Beteiligung des Verfassungsschutzes an ~icherheitsüberprüfungen und 
Überprüfungen im Rahmen des vorbeugenden personellen Sabotageschutzes in einem eigenen Geheimschutzgesetz ge
regelt werden sollen. Sofern über die Sicherheitsüberprüfung hinaus eine Mitwirkung an anderen Verfahren für unabding~ 
bar gehalten wird, sind diese gesetzlich zu regeln. 

12. Soweit die Entwürfe für ein MAD~Gesetz und ein BND-Gesetz auf das Bundesverfassungsschutzgesetz verweisen, gilt die 
hierzu geäußerte Kritik. Die in den Entwürfen vorgesehene Verweisungstechnik erhöht für den Bürger die Schwierigkeit, 
aus den Gesetzen klar zu erkennen, welche personenbezogenen Daten die Dienste bei welcher Gelegenheit über ihn ver
arbeiten dürfen. Darüber hinaus bestehen Zweifel, ob die für das Bundesamt für Verfassungsschutz vorgesehenen Befug
nisse pauschal auch für den Militärischen Abschirmdienst notwendig sind, der als Teil der Streitkräfte ein gegenüber dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz deutlich unterschiedliches Operationsgebiet hat. 
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Anlage 4 

• Entschließung 

dc:r Konferenz der l)atcns..:hutJ_hcJuftragten 
des Bundes und der Länder 

und der Datenschutzkommission Rheinlancl-pfalz 
vom 4. Aprill989 in Saarbrü<ken 

zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Strafverfahrensrechts 
(Strafverfahrensänderungsgesetz vom 3. November 1988) 

Die Konferenz begrüßt, daß ein Entwurf zur Regelung des Datenschutzes im Strafverfahrensrecht vorgelegt worden ist und daß 
darin für die besonderen Ermittlungs- und Fahndungsmethoden eigenständige Befugnisnormen vorgesehen sind sowie Rege
lungen zur Verarbeitung p€rsonenb~..>Zogener Dat~n und zur Akteneinsicht in die Strafprozeßordnung aufgenommen werden 
sollen. 

Die im Entwurf vorgesehenen Datenschutzregelungen sind an den verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Verhättnismäßig
keit und Normenklarheit zu messen. Weil im Bereich der Grundrechtsausübung nach der Rechtsprechung des Bundesvcr
f~sungsgerichts alle wesentlichen Entscheidungen vom Gesetzgeber selbst zu treffen sind, ist die gesamte Informationsver
arbeitung wegen ihres Eingriffscharakters in der Strafprozeßordnung präzise und umfassend gesetzlich zu regeln. 

Der vorliegende Entwurf entspricht den sich aus dem Recht auf informationeile Selbstbestimmung ergebenden Anforderungen 
noch nicht; er ist im übrigen unvollstindig. Die Datenschutzkonferenz hebt deshalb unter gleichzeitiger Bezugnahme auf ihren 
Beschluß vom November 1986 folgende Kritikpunkte hervor: 

l. Zu den Regelungen über die Ermittlungs- und Fahndungsmethoden 
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Die Erhebung und Weiterverarbeitung personenbezogener Daten durch Strafverfolgungsorgane greift empfindlich in 
das Persönlichkeitsrecht der Bürger ein. Umso wichtiger ist es, nach dem Grad der Betroffenheit im Gesetz Abstufungen 
vorzunehmen. Zwischen dem Beschuldigten, dem Verdächtigen, dem von Vorfeldermittlungen Betroffenen und dem 
erkennbar nicht Verdächtigen (z. B. Geschädigten, Zeugen) sollte daher unterschieden werden. Vor allem die Regelun~ 
grn über "Kontakt- und Begleitpersonen", "andere Personen" und "Dritte" werden dem nicht gerecht. 

Es mug klargestellt werden, daß die Ermittlungsgeneralklausel keine Eingriffe gestattet, die in ihrer Eingriffstiefe den 
besonders geregelten gleichkommen. So wären z. B. die Voraussetzungen des Einsatzes von V-Leuten h~sonders zu 
regeln. Auch weiterentwickelte "besondere Fahndungs- und Ermittlungsmethoden" dürfen nicht auf die Ermittlungsgt.•
ncralklauscl gestützt werden. In die Strafprozeßordnung sind Verfahrensregelungen aufzunehmen, die eine Information 
etwa der zuständigen Parlamentsausschüsse über die beabsichtigte Anwendung vorsehen. Vor dem Einsatz qualitativ 
neuer Methoden müssen auf jeden Fall gesetzliche Regelungen geschaffen werden. 

Der Entwurf betont zu recht, daß bei jeder einzelnen Ermittlungs~ und Datenverarbeitungsmaßnahme der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist. Dies muß bereits in einzelnen Befugnisnormen zum Ausdruck kommen. Die 
bislang vorgesehenen Straftatt·nkataloge sind mit dem Ziel einer Einschränkung zu überprüfen; die bloße Anknüpfung 
an den Begriff der "Straftat mit erheblicher Bedeutung" ohne weitere Differenzierung reicht nicht aus. 

Die Anordnung von Ermittlungs- und Fahndungsmethoden, die besonders stark in das Recht auf informationeHe Selbst
bestimmung eingreifen, ist dem Richter vorzubehalten. Gleiches gilt, wenn mit solchen besonderen Methoden erhobene 
Daten für andere Zwecke verwendet werden sollen. 

Wegen der Tiefe der Eingriffe bei besonderen Ermittlungs- und fahndungsmethodendarf der Richtervorbehalt-von 
besonderen Eilfällen abgesehen - nicht durch Entscheidungen der Staatsanwaltschaft oder der Polizei ersetzt werden. 
Soweit ausnahmsweise die Staatsanwaltschaft oder die Polizei eine Anordnung treffen muß, dürfen erlangte Daten nicht 
weiter verwendet werden, wenn die richterliche Bestätigung ausbleibt; erhobene Daten sind zu löschen. 

Oie Verwendung von durch besondere Ermittlungs- oder Fahndungsmethoden erlangten Daten für polizeiliche Zwecke 
muß neben dem Richtervorbehalt voraussetzen, daß das Polizeirecht vergleichbare Eingriffe gestattet oder daß die Daten 
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben erforderlich sind. 
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2. Zu den besonderen Regelungen über die Datenverarbeitung 

Regelu114cn über die Datenverarbeitung im Strafverfahren setzen eine Gesamtkonzeption über die Informationwerarbei
tung bei den Strafverfolgungsbehörden voraus. Notwendig sind insbesondere klare Bestimmungen über die Zusamml'TI
arbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei. Der vorliegende Entwurf läßt den hierzu notwendigen Konsens jedoch nicht 
erkennen. 

Der Gesetzgeber sollte möglichst genau regeln, welche Arten von Daten für "Zwecke des Strafverfahrens", für Zwecke 
anderer Strafverfahren oder für die Aufklärung künftiger Straftaten in automatisierten Dateien Iandes- oder bundesweit 
zur Verfügung stehen sollen und in welchem Verhältnis hierzu das Bundeszentralregister steht. 

Der Gesetzgeber muß, auch um Doppelspeicherungen zwischen staatsanwaltschaftliehen und polizeilichen Informa
tionssystemen zu vermeiden, eindeutig festlegen, wen die Entscheidungsbefugnis über die bei der Strafverfol~ung ang~
fallenen Daten zusteht und für welche Zwecke sie verwendet werden dürfen. 

Daten, die für bloße Tätigkeitsnachweise gespeichert werden (Vorgangsverwaltung), dürfen für andere Zwecke nicht 
verwendet werden und müssen nach kurzen Fristen gelöscht werden. 

Die vor~esehenc Speicherung von Daten über Personen, die "bei einer künftigen Strafverfolgung als Zeugen in Betradn 
kommen", oder die "Opfer eine Straftat werden könnten", gibt zu Bedenken Anlaß, weil das Anlegen von Dateien üb~r 
besondere Personengruppen wie z. B. Prostituierte, Homosexuelle und ausländische Gastwirte als erlaubt angesehen 
werden könnte. 

Die Datenspeicherung über Personen, die mangels hinreichendem Tatverdacht freigesprochen worden sind oder bei 
denen das Ermittlungsverfahren eingestellt oder die Anklage nicht zugelassen worden ist, darf nur unter engeren Voraus
setzungen erfolgen. 

3. Zur Akteneinsicht 

Strafakten sind wegen ihres teilweise sehr sensiblen Inhalts geheirnzuhalten. Sie dürfen deshalb auch anderen öffentlichen 
Stellen nur unter engeren Voraussetzungen zugänglich sein. Nicht am Strafverfahren beteiligte Personen dürfen auch über 
Rechtsanwälte alJ,·nfalls in besonderen Au~nahmefällen Einsicht oder Auskunft aus StrafaktCn erhalten. 

4. 1-'chlcnde Regelungen 

Re~;elungsbedürftig sind außerdem vor allem: 

die engere Festlegung der Zulässigkeit erkennungsdienstlicher Behandlungen und der Voraussetzungen für den Fahn~ 
dungsahgleich sowie die weitere Verwendung der dabei gewonnen Daten, 

die Verbesserung des Schutzes der Persönlichkeitsrechte bei der Erhebung persönlicher Daten von Angeklagten und 
Zeugen im Strafverfahren, 

der allenfalls begrenzte Einsatz der Genomanalyse im Strafverfahren. 
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Anlage 5 

Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

Entschließung 

der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder 

sowle der Datenschutzkommission Rheinland-Piatz 
vom 26./27. Oktober 1989 

über 
Genomanalyse und informationeile Selbstbestimmung 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der Datenschutzkommission Rheinland-Pfalz 
hat den Abschlußbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ,.Chancen und Risiken der Gentechnologie" 
(Drucksache 10/6775) zum Anlaß genommen, die Risiken für die informationeHe Selbstbestimmung jedes Betroffenen abzu
wägen gegenüber den Chancen, die die Gentechnologie bringt. Durch die Offenlegung genetischer Daten eines Menschen kann 
dieser in seinem Persönlichkeitsrecht und sonstigen schutzwürdigen Belangen nachhaltig beeinträchtigt werden. Informatio
nen aus dem Kernbereich der Privatsphäre, die dem Betroffenen selbst bisher unbekannt waren, können ihn zu einem an sich 
ungewollten Verhalten in seiner Lebens- oder Berufsgestaltung veranlassen; ihre Kenntnis kann zu einer psychischen und 
sozialen Zwangslage für den Betroffenen führen. Wegen der genetischen Bedingtheit solcher Informationen können sich daher 
auch entsprechende Auswirkungen auf dritte Personen, insbesondere die Familie, ergeben. Das Bekanntwerden solcher Infor
mationen kann den Betroffenen in seinem sozialen Umfeld diskriminieren mit der möglichen Folge gesellschaftlicher Ausgren
zung. 

Um den besonderen Risiken bei der Anwendun~ der Genomanalyse zu begegnen, bedarf es der gesetzlichen Absichcrung fol
gender Grundsätze: 

I. Die Genomanalyse darf brundsätzlich nur auf freiwilliger Basis nach umfassender Aufklärung der Betroffenen voq;e
nommen werden; ausgenommen sind Straf- und Abstammungsverfahren. 

2. Die jederzeit widerrufliche Einwilligung muß sich auch auf die weitere Verwendung der genetischen Informationen erstrek
ken. Im falle eines Widerrufs sind die gewonnen Informationen zu löschen oder an den Betroffenen herauszugeben. 

3. Jede Genomanalyse muß zweckorientiert vorgenommen werden. Es ist diejenige genomanalytische Methode zu wählen, die 
keine oder die geringste Menge an Überschußinformationen bringt. Überschußinformationen sind unverzüglich zu ver
nichten. 

4. Es ist zu prüfen, inwieweit genomanalytische Untersuchungsmethoden einer staatlichen Zulassung bedürfen. Für DNA
Sonden ist dies jedenfalls zu bejahen. 

5. Die Genomanalyse im gerichtlichen Verfahren muß auf die reine Identitätsfeststellung beschränkt werden; es dürfen keine 
genonmanalytischen Methoden angewandt werden, die Überschußinformationen zur Person liefern. Die Nutzung der 
Cenomanalyse im Strafverfahren setzt eine normenklare gesetzliche Ermächtigung voraus. Präzise Regelungen müssen u. a. 
sicherstellen, daß genomanalytische Befunde einer strengen Zweckbindung unterworfen werden. 

6. lm Arbeitsverhältnis sind die Anordnung von Genomanalysen oder die Verwendung ihrer Ergebnisse grundsätzlich zu ver
bieten. Ausnahmen bedürfen der gesetzlichen Regelung. Eine bloße Einwilligung des Arbeitnehmers ist wegen der fakti
schen Zwangssituation, der er im Arbeitsleben häufig unterliegt, nicht ausreichend. 

7. Cenomanaiysen im Versicherungswesen sind grundsätzlich nicht erforderlich und mit dem Prinzip der Versicherungen, 
Risiken abzudecken und nicht auszuschließen, unvereinbar. Dies sollte durch eine Klarstellung im Versicherungsvertrags
~esetz deutlich gemacht werden. 

8. Im Rahmen der pränatalen Diagnostik dürfen nur Informationen über das Vorhandensein oder Fehlen von Erbanlagen er
hoben werden, bei denen eine Schädigung heilbar ist oder die zu einer so schwerwiegenden Gesundheitsschädigung des Kin
des führen würden, daß ein Schwangerschaftsabbruch straffrei bliebe. 
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Reihenuntersuchungen an Neugeborenen dürfen sich nur auf solche Erbkrankheiten erstrecken, die bei frühzeitiger Er
kennung eines genetischen Defekts geheilt oder zumindest spürbar therapeutisch begleitet werden können. 
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Die Eltern müssen nach umfassender fachkundiger Ber,Hung in voller Freiheit über die Anwendung genomanalyti~cher 
Methoden entscheiden können. Jegliche Beeinflussung, insbesondere jeder individuelle und gesellschaftliche Druck, muß 
vermied.Jn werden. 

Die informationeHe Selbstbestimmung Dritter, zu der auch das Recht auf Nichtwissen gehört, muß berücksichtigt werden. 

Di~.· Konferenz versteht ihre Stellungnahme als Beitrag zur Diskussion mit allen Institutionen, die an den Fragen der Genom
analyse arbeiten. Sie legt Wert darauf, den Dialog mit der Wissenschaft fortzusetzen und dabei neue wissenschaftlicht• Erkennt
nisse einzubeziehen. 
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Anlage 6 

Zur Neuordnung des Personalaktenrechts 

Stellungnahme der DSK Rheinland-Pfalz :.rum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Personalaktenrechb im 
Bundcsbc:tmtengesctz und Beamtenrechtsrahmengesetz vom 16. August 19S9 

I. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länderund der Datenschutzkommission Rheinland-rfalz hat 
bereits in einer Entschließung vom 28. März 1984 zu den Auswirkungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungs
gerichts bL·tont, daß das Recht der Erhebung und Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten dringend der gesetzlichen Neuregelung 
bedarf: Wenn der Arbeitnehmer wegen seiner Abhän~igkl'it von ArbeitsplatL und Einkommen, zur Sicherung seiner Existenz, 
,1lso prakti'ich unter Zwang, personenbezogene Daten im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses angibt oder deren Erhebung 
und Verarhcitun~ durch den Arbeitgeber duldet, so muß der damit verbundenen Gcfährdun~ seiner Pcrsönlichkeitsnxhte 
durch eine präzise gesetzliche Bestimmung der Verwendungszwecke der erhobenen Daten, des Schutzes vor Zweckent
fremdung durch Weitergabe- und Verwertungsverbotc, vor allem aber der Beschränkung auf das erforderliche Datenminimum 
entgegengewirkt werden. 

Dies gilt grundsätzlich auch für den i.itfentlichen Dienst. 

Die Datenschutzkornmission begriilh daher die Absicht der Bundesregierung, noch in dieser Legislaturperiode des Deutschen 
ßundt·stages auf der Grundlage de,~ Berichts der interministeriellen Arbeitsgruppe zur strukturdien Fortentwicklung des 
Personalaktenrechts im öffentlichen Dienst durch eine Änderung und Ergänzung des Bundesbeamtengesetzes, die Leitbild
funktion für weitere anstehende Gesetzesänderungen hat, das Personalaktenrecht auf neue gesetzliche Grundlagen zu stellen. 

Zwar handelt es sich hierbei um einen Teilaspekt der Problematik. Die Feststellung der interministeriellen Arbeitsgruppe, die 
Entwicklung habe einen Punkt crr..:i..:ht, an welchem der Umgang mit dem Recht für alle Beteiligten zu immer gröBeren 
Schwiengkeiten führe und an dem rechtsstaatlich vorrangige Ziele wie Rechtsklarheit und Rechtssicherheit auf Dauer verlort·n 
7_u gehen drohten, gilt nicht nur für das Personalaktenrecht. Sie gilt - zumindestens aus datenschutzrechtlicher Sicht -für das 
~e-;amte Recht des öffentlichen Dienstes, darüber hinaus auch für den Arbeitnehmerdatenschutz schlechthin. 

(; leid1woh 1 erkennt die Datenschut" kommissinn an, daß eine datenschutzrechtliche Novellierung des Pnsonalaktcnrcchts ein 
crsrer wichtiger Schritt in die gebotene Richtung wäre. 

II. 

Die l:'idscuung des Bundesministeriums des lnnern, mit dem Gesetz zur Neuordnung des Personalaktenrechts nicht "punktu
elle Korrekturen", sondern auf dl'r Grundlage einer "umfassenden Gesamtschau . zukunftsorientierte Regelungen 7U 

~chaffen", kann aus datenschutzrechtlicher Sicht nur gutgeheißen werden. Die" zukunftsorientierten Regelungen" dürfen sid1 
allerdings nicht darin erschöpfen, die Verarbeitung per'ionenbezogener Beamtendaten mittels .,neuer Technologien" nunmehr 
~pezi,1lgesetzlich zu sanktionieren. Auch die "Gesamtschau" bleibt lückenhaft, wenn die erheblichen Konsequenzen kaum er
kJnnt, geschweige denn gezogen werden, die sich aus der Rechtsprechung zum Recht auf informationeile Selbstbestimmung 
aw.:h gerade für die gesetzliche Neuordnung des Personalaktenrechts ergeben. Anknüpfungspunkt jeder Novellierung sollte 
nicht der "materielle, mit dem Einsichtsrecht korrespondierende Personalaktenbegriff so, wie er sich als Ergebnis umfang
reicher Judikatur und rechtswissenschaftlicher Diskussion darstellt", sein (Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe S. 2), 
\ondcrn die Achtung und der Schutz des Grundrechts auf informationeile Selbstbestimmung. 

Dies s<..:hlit>Bt die "Verhinderung einer mißbräu..:hlichen und unangemessenen Verwendung von Daten" (BerichtS. 6) durchaus· 
ein, geht aber erheblich darüber hinaus. 

ÜJ d1eser Punkt von ausschlaggebe~dcr Bedeutung für die Beurteilung des Gesetzentwurfs ist und Auswirkungen auf zahl
reiche Einzelfragen hat, soll näher auf ihn eingegangen werden: 

106 

I hs "Grundrecht auf informationeHe Selbstbestimmung" gewährleistet die Befugnis des einzelnen, grundsätzlich selbst üher 
die Preisgahe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Hieraus folgt, daß die Erhebung, Speicherung und: 
<;onstige Verarheitung personenbl~zogener Daten durch den Staat- unabhängig davon, ob in Dateien oder Akten (BVerfG 1 . 
lhL 49/Hh)- nurdann zulässig ist, wenn sie aufgrundeiner verfassungsgemäß zustandegekommcnen ~esetzlichen Befugnis
norm erfolgt, aus der sich die Voraussetzungen und der Umfang der Beschränkungen des Grundrechts klar und für den, 
Betroffenen erkennbar ergeben und die damit dem rechtsstaatliehen Gebot der Normenklarheit entspricht (BVerfC 2 
BvK. 522/Rl). Bei seinen Regelungt·n hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dieser 
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mit V l.'d.1ssungsrang ausgestattete Grundsatz folgt bereits Jus dem Wesen der Grundrechte selbst, die als Au::.dru(;k des allge
meinen Freiheitsanspruchs des Bürgers gegenüber dem Staat von der öffentlichen Gewalt jeweils nur soweit beschränkt 
werden dürfen, als es zum Schutz öffentlicher Interessen un~:rläßlich ist. 

• 
2. Vorstehendes gilt auch im ,.besonderen Gewaltverhältnis" (Sondcrstatusverhältnis), das keine eigene implizite Grundrechts

schranke darstellt (BVerfG 2 BvR 41/71 ). Der Beamte "steht zwar in einem freiwil1ig übernommenen Dienst- und Treuever
hältnis zu seinem Dienstherrn und ist deshalb mit besonderen, über die allgemeinen Bürgerpflichten hinausgehenden Pflich
ten dem Staat gegenüber belastet. Zugleich ist er jedoch Bürger, der seine Grundrechte gegenüber dem Staat, mithin auch 
gegenüber seinem Dienstherrn, geltend machen kann. Dieser Konflikt zwischen der Garantie der individuellen Freiheit und 
der Garantie eines für die Erhaltung dieser Freiheit unentbehrlichen Staatsapparates muß bei der VC'ahrnehmung des Grund
rechts auf informationeHe Selbstbestimmung, wie bei anderen Grundrechten auch, in der Weise gelöst werden, daß nur 
solche Grundrechtsbeschränkungen zulässig sind, die durch Sinn und Zweck des konkreten Dienst- und Treueverhältnisses 
des Beamten gefordert werden" (OVG Münster 1 A 2877/84). 

3. Weder der Schutz öffentlicher Interessen noch der Sinn und Zweck des beamtenrechtlichen Dienst- und Treueverhältnissö, 
ja nicht einmal "die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Personalaktenwesens" (Ziffer 2 der Begründung zum Gesetzent
wurf) erfordert es, daß über jeden Beamten eine als "Personalakte" bezeichnete (manuelle oder automatisierte) Sammlung 
auch solcher Daten angelegt wird, die .,die persönlichen Verhältnisse des Beamten zum maßgeblichen Bezugspunkt haben" 
(Ziffer 4 der Begründung zum Gesetzentwurf), also z. B. Ehescheidungsurteile, um - entsprechend einem vom Bundesvl'r
waltungsgericht in ständiger Rechtsprechung betonten Grundsatz - "ein möglichst vollständiges Bild von der Persönlich
keit des Beamten zu ergeben" (BVerwG 6 C JO. 72). 

Die Registrierung und Katalogisierung der Persönlichkeit sind mit der Würde des Menschen unvereinbar (BVcrfG I 
BvR 209/83). Einen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtenturns des Inhalts, daß für Beamte etwas anderes gilt, gibt 
es nicht. Eine geseztliche Regelung, die die umfassende, vollständige Verdatung der persönlichen Verhältnisse und der 
Persönlichkeit jedes einzelnen Beamten mittels seiner Personalakte verlangt oder gestattet oder auch nur nicht verhindert, 
wäre weder erforderlich noch verhältnismäßig noch mit dem unmittelbar aus der Verfassung wirkenden 
(BVerfG I BvR 962/87) Anspruch des Beamten auf Achtung seines informationeBen Persönlichkeitsrechts vereinbar. und 
daher verfassungswidrig. 

4. Auch von den "persönlichen Verhältnissen" und der "Persönlichkeit" des Beamten abgesehen, ist der Grundsatz der 
Lückenlosigkeit und Vollständigkeit der Personalakte jedenfalls in der Ausprägung, die er aufgrundder Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts in der Praxis gefunden hat, mit dem Grundrecht auf informationeile Selbstbestimmung schwer
lich vereinbar. Zum Selbstzweck erhoben, führt er zu einer Dokumentation sämtlicher Vorgänge eines Beamtenlebens, dil' 
einem Archivar im Sinne.der "historischen Richtigkeit" (BVerwG 6 C 43. 76) wohl anstehen mag, zum "Schutz öffentlicher 
Interessen" oder "nach Sinn und Zweck des beamtenrechtlichen Dienst- und Treueverhältnisses" aber weder geboten noch 
erforderlich ist und im übrigen den von den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder mit Recht geforderten Bemühun-
~en um eine Verrin~crung des Personalaktenbestandes entgegenwirkt. ' 

Beispielhaft hierfür mag die Entscheidung einer Dienststelle stehen, die nach dem Freispruch eines Beamten in zweiter und 
dritter Instanz die Anklageschrift sowie die drei ergangenen Urteile mit der Begründung zur Personalakte nahm, dies sei 
durch den Grundsatz der Vollständigkeit der Personalakte geboten und nur so könne dokumentiert werden, aus welchem 
Grund gegen den Beamten nicht disziplinarrechtlieh vorgegangen worden sei. Auf diese Art und Weise wird auf Kosten des 
Persönlichkeitsrechts des Bt.·troffenen ein zwar .,lückenloses", aber widersprüchliches, im Ergebnis zwiespältiges oder sogar 
falsches Bild fcstgehalten. So auch, wenn eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung eine streitige Beurteilung für gegen
standslos erklärt und daraufhin eine neue Beurteilung erstellt wird, nach dem Grundsatz der "Vollständigkeit der Personal
akte" jedoch der gesamte Vorgang einschlieiUich der ersten, unzutreffenden Beurteilung zur Personalakte genommen wird. 
Zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der Dienststelle ist dies gewiß nicht erforderlich. 

5. Die Achtung vor dem Grundrecht auf informationeHe Selbstbestimmung (und vor der Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts) verlangt, daH sich die gesetzliche Neuregelung des Personalaktenrechts unter deutlicher Abwendung von 
solchen überholten, aus verfassungsrechtlicher und datenschutzrechtlicher Sicht nicht länger hinnehmbaren Grundsätzen 
ausschließlich daran orientiert. welche Informationen in einem konkreten Zu~ammenhang mit dem konkreten Beamtenver
hältnis stehen, d. h. die Rechtsstellung, die dienstliche Eignung, Verwendung oder Tätigkeit des Beamten betreffen sowie 
zur Begründung, Durchführung und Abwicklung des Dienstverhältnisses, imoweit also zur rechtmäßigen Aufgabener
füllung des Dienstherrn erforderlich sind und folglich zur Personalakte genommen werden müssen und dürfen. 
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III. 

Die Daten~~hutzkommission verkennt nicht, dag der Göetzentwurf den vorstehenden Erwägungen n:ihcr steht, als manche 
Anregung der interministeriellen Arbcit.\gruppt:. So wird begrüßt, daß die l;orderungen der Arhcitsgruppe 1-ur "Vollstjndi~
kcit'' der Personalakte ("die Personalakte soll vollständig und lückenlos Aufschluß über den beruflichen Werdegang und imo
wcit über die Person des Beamten geben") in den Gesetzentwurf keinen Eingang gefunden haben. Ebenso weist die Beschrän
kung der aufzunehmenden Vorgängl' über persönliche Verhältnisse des Beamten auf solche, die "mit dessen Dienstverhältnis in 
t:inem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen", in die richtige Richtung. Um eine wirklich zukunftmrientierte, endlich 
Klarheit schaffende Regelung zu erreichen, sollten solche positiven Ansätze jedoch konsequent zu Ende gedacht werden. 

Im einzclu~,_•n: 

l. Bei der Btschreibung des Personalakteninhalts (§ 90 Abs. 1 BBG) sol!te jeder Hinweis auf die "persönlichen VerhältniSSe 
des Beamten" unterbleiben. Soweit auf solche in der Rechtsprechung, etwa des Bundesverfassungsgerichts zur Ein
stellungsüberprüfungoder zur Sicherheitsüberprüfung (BVerfG 2 BvL 13/73 und BVerfG 2 BvR 522/87). Bezug ~c
nommcn wird, geht es fast stets zugleich um dienstliche Belange, so in den genannten Fällen um die Verfassungstreue des 
Beamten als Ausdruck seiner Treuepflicht und damit Teil seiner dienstlichen Eignung. Der Verzicht auf die Erwähnung 
der "persönlichen Verhältnisse" schließt also deren Berücksichtigung unter dienstlichen Gesichtspunkten (im Rahmen des 
Frforderlichkeitsgrundsatzes) nicht aus, setzt jedoch ein Signal. 

Die Bestimmung könnte danach wie folgt formuliert werden: 

"Über jeden Beamten ist eine Personalakte zu führen. Zur Personalakte gehören alle Vorgänge, die die Rcchtsstcllung, die 
dicnstlicllc Eignung, Verwendung oder Tätigkeit des Beamten betreffen, soweit dies zur Begründung, Dun:hführung und 
Abwicklung des Dicnstverhältmsses erforderlich ist." 

2. Der Ansatz des Gesetzentwurfs, die Sammlung einiger bestimmter, besonders sensitiver Unterlagen nicht als Bestandteil 
der Personalakte anzusehen, obwohl sie "die persönlichen oder dienstlichen Verhältnisse des Beamten berühren(§ 90 
Abs. 1 BBG), wird begrüßt. Dem Entwurf /.ufolge soll er nicht für Beihilfeakten gelten. Der Inhalt der Beihilfeakte ist 
jedoch nicht weniger sensitiv ab der der vom Sozialgeheimnis geschützten Kindergeldakte. Auch Beihilfen sind im weite
ren Sinne "Sozialleistungen" dö Dienstherrn. Die Funktion der Beihilfestelle ist derjenigen einer Betreibskrankenkasse zu 
vergleichen. DerSchutz der zu einem bestimmten Zweck preisgegebenen Beihilfedaten gegen Zweckentfremdung kann da
her nicht hoch genug angesetzt werden. Dies würde es nahelegen, Beihilfevorgänge ebenso wie Kindergeldvorgänge nicht 
zur Personalakte zu nehmen und entsprechende Schutzvorschriften zu schaffen. Solange solche fehlen, sind Beihilfeakten 
aber zumindest nicht "grundsätzlich", sondern stets getrennt zu führen und zu bearbeiten. 

J. Die Datenschutzkommission begrüßt die Absicht des Gesetzentwurfs, den innerbehördlichen Zugriff auf die Personalakte 
gesetzlich einzuschränken (§ 90 Abs. 5 BBG), hält jedoch eine Ergänzung der Bestimmung für erforderlich. So gehören 
Vorge3etzte nicht zu den "im Rahmen der Personalverwaltung mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauf
tragten Beschäftigten". Daß sie Zugang zur Personalakte haben, ist keineswegs selbstverständlich, vielmehr bei Fachvor
gesetzten zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung nicht erforderlich und daher unzulässig. Auch kann nicht jeder "Bear
beitungszweck'' den Zugang zur Personalakte rechtfertigen. 

Die Datenschutzkommission schlägt daher folgende Formulierung vor: 

"Zugang zur Personalakte haben nur Dienstvorgesetzte und die im Rahmen der Personalverwaltung mit der Bearbeitung 
von Personalangelegenheiten be.wftragten Beschäftigten, soweit dies zu personalrechtlichen Bearbeitungszwecken oder zu 
Zwecken der Personalplanung erforderlich ist." 

4. I >er Vorschlag des Gesetzentwurfs, dem Beamten ein Recht zur Äußerung vor der Aufnahme von Beschwerden und 
Behauptungen in die Personalakte zu geben, bei deren Lektüre ein objektiver Leser von außerhalb der Dienststelle negative 
Folgerungen für den Beamten ziehen könnte, die mithin für ihn ungünstig sind oder ihm nachteilig werden können (§ 90 
Abs. 2 BBG), wird begrüßt. Er entspricht nicht nur den Grundsätzen der informationeilen Selbstbestimmung, sondern 
auch dem Grundsatz der Personaiaktenwahrheit. Die Formulierung des Gesetzentwurfs ist jedoch unvollständig. Nicht 
nur Beschwerden und Behauptungen können solche Wirkungen auslösen. 
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5. Die Datcns(hutzkommission begrüßt es, daß der Gesetzentwurf die Führung von Nebenakten regelt(§ 90 Abs. 4 BBG), 
die praktisch unumgänglich, in der Vergangenheit jedoch immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen gewesen 
ist. N\ch dem Erforderlil:hkeitsprinzip sollte der Inhalt dieser Nebenakten aber von vomherein gesetzlich eingegrenzt 
werden. 

Die Datenschutzkommission empfiehlt folgende Formulierung: 

"Nebenakten (Vorgänge aus der Grundakte oder den Teilakten) können geführt werden, wenn die personalverwaltenJ~.· 
Behörde nicht mit der Beschäftigungsbehörde identisch ist oder mehrere personalvawaltende Behörden für den Reamten 
zuständig sind; Nebenakten dürfen nur solche Vorgänge enthalten, deren Kenntnis zur rechtmäßigen Aufgabencrfüllun~ 
der anderen Behörde zwingend erforderlich ist: ein Verzeichnis der Nebenakten ist zur Grundakte zu nehmen." 

6. Die Ab~icht des Gesetzentwurfs, das Recht auf Einsicht in die Personalakte gesetzlich zu konkretisieren(§ 90 a BßG), wird 
begrüßt. Kleinliche Einschränkungen (.,soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen") sind dem Recht auf informatio
neHe Selbstbestimmung unangemessen und sollten daher, zumindest im Gesetz, unterbleiben. Sonderregelungen für 
"andere als die in Satz 1 und 2 genannten Personen"(§ 90 a Abs. 2 und 3 BBG) erscheinen rechtssystematisch unangebracht 
oder- angesichtsdes verfassungsrechtlich ohnehin abgesicherten Zweckbindungsgrundsatzes - entbehrlich. 

Behörden sollten generell nicht .,die Personalakte" (d. h. einschließlich sämtlicher Teilakten, wie Bcihilfcakte, Urlaubs
akte, Reisekostenakte usw.) vorgelegt werden dürfen(§ 90 a Abs. 4 BBG), sondern nur deren zur (konkreten) rechtmäßi
gen Aufgabenerfüllung jeweils erforderliche Teil, sofern nicht eine Auskunft genügt (vgl. S. 25 der Begründung zum 
Gesetzentwurf). Nicht genügend normenklar ist es, bei der Vorlage bzw. Auskunhserteilung eine Abwägung dco; "berech
tigten Interesses" der ersuchenden Behörde mit den .,schutzwürdigen Interessen des Beamten oder berechtigten Belangen 
des Dienstherrn" vorzusehen. Auch Auskünfte an Dritte aus der Personalakte eines Beamten(§ 90 a Abs. 5 BBG) haben 
besondere Eingriffsqualität und sollten deshalb präziser definiert werden. 

Die Datenschutzkommission schlägt vor,§ 90 a BBG wie folgt zu formulieren: 

"(1) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in seine vollständige Per
sonalakte. 

(2) Einem Bevollmächtigten des Beamten ist Einsicht in die Personalakte zu gewähren. Dies gilt entsprechend für die 
Hinterbliebenen des Beamten, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegen, und für deren Bevollmächtigte. 

(3) Einsicht in die Personalakte wird durch die personalaktenführende Stelle bei ihr oder der von ihr bestimmten Behörde 
gewährt. Es können Auszüge, Abschriften oder Ablichtungen gefertigt werden. 

(4) Behörden dJ.rf nur im jeweils erforderlichen Umfang die Personalakte vorgelegt oder Auskunft aus ihr er'tcilt wcnkn. 
Reicht die Einsichtnahme in die Hauptakte oder eine Teilakte aus, so ist die Vorlage hierauf zu beschränken. Aus
kunftserteilung hat Vorrang gegenüber der Vorlage. Die Vorlage oder die Auskunftserteilung an eine personal ver~ 
waltende Behörde desselben Geschäftsbereichs ist ohne Einwilligung des Beamten zulässig, sofern es sich um eine im 
Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugte Behörde handelt oder soweit dies zur Vorbereitung oder Durchführung 
einer Personalentscheidung notwendig ist. Die Vorlage oJer die Auskunftsecteilung an eine personalverwaltende 
Behörde eines anderen Ge~chäftsbereichs desselben Dienstherrn oder eines anderen Dienstherrn bedarf der Einwilli
gung des Beamten. 

(5) An Dritte dürfen Auskünfte nur mit Einwilligung des Beamten oder aufgrundeiner besonderen gesetzlichen Befugnis
norm erteilt werden." 

7. Nicht nur Beschwerden, die sich als unbegründet, und Tatsachenbehauptungen, die sich als falsch erwiesen haben, sind mit 
Zustimmung des Beamten aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten(§ 90 b Abs. 1 BBG), sondern- nach dem 
Erforderlichkeitsgrundsatz der informationdien Selbstbestimmung wie dem Grundsatz der Personalaktenwahrheit -
sämtliche Unterlagen, die entweder gar nicht zur Per-.onJ.lakte hätten genommen werden dürfen oder aber sich nachträg
lich .\ls 1ur rechtmäßijjen Auf~.lbt·nerfüllun~ nicht erforderlich erweisen. Beispiele wurden bereits genannt. Hierzu mügcn 
;tu eh die unter§ 90 b Abs. 2 bzw. Abs. 3 BBG vor~esciH.'nl'n Rq;elungen gerechnet werden, deren Tendenz begrüßt wird. 

Die lhlens~.:hutlkomrnis~ion schl:igt folgende Formulierung des Abs. 1 vor: "Beschwerden, Behauptungen, Beurteilun
gen und sonstige Unterlagen, die sich nachträglich als unrichtig erwiesen haben oder deren Kenntnis zur rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist, sind mit Zustimmung des Beamten aus der Personalakte zu entfernen und 
1.u vernichten." 
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S. Der ärztlichen Schweigepflicht unterliegenJc Vnrg:inge, die beim PersonaLirztlichcn Di .. ·nst/Sol.i.tlen DienstiP<)Iini.lrtt 
gdtihrt werden, sollten .tusnahmslm der Einsichuuhmr.: durch den ßchi)rJ~.·nleiter, dessen Vertretl'r -.nwie die mit ,kt 
Bearbeit\mg von Personalangelegenheiten beauftragten Beschäftigten entzogen bleiben. 

Die Datenschutzkommission empfiehlt eine entsprechende Ergänzung des Gesetzentwurfs. 

9. Müssen Vorg,änge, die auch andere Bedienstete betreffen, zur Personalakte genommen werden, so sind deren personen
he7ogene Daten unleserlich zu rn:tchen. 

I )it· l\nenschutr kommission empl iehlt etne cnt:-.prechende ErgJn/ ung dt•s (J(~setzemwurf~. 

10. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Begrenzung der Aufbewahrung von Vorgängen über Beihilfen, Unterstützungt'n, 
Urlaub, Erkrankungen. Trennungsgeld, Umzugskosten und Reisekosten auf maximal fünf Jahre(§ 90 c Abs. 2 BBC) wird 
von der Datenschutzkommission begrüßt, da eim· längere Aufbewahrung nit:ht zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
erforderlich erscheint und dann unzulässig wäre. 

IV. 

Die Datenschutzkommission begrüßt es, daß der Gesetzentwurf die Vorschläge der interministeriellen Arbeitsgruppe zur 
mikroverfilmten Führung von Personalakten (S. 73 ff. des Berichts) nicht aufgegriffen hat. Die aus wirtschaftlichen Gründl'n 
wüns~.":hcnswcrtc Reduzierung des Personalaktenbestandes sollte durch Beschränkung des Personalakteninhalts auf das in den 
Grenzen der Verhältnismäßigkeit und informationeilen Selbstbestimmung zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Erforderliche 
angestrebt, nicht aber durch mikrotechnische Hilfsmittelletztlich unterlaufen werden. 

V. 

Die Daten~chutzkommission hält die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung(§ 90 d BBG) der automatisierten Verarbeitung 
pnsonenbezogener Daten von Beamten für un7ureichcnd. Sie teilt zwar die Auffassung, daß eine bereichsspezifische ~e.setz
liche Rq~c!ung unumgänt-;lich und - nicht nur tm ßundc~beamtcngesetz - überfällig ist. Noch imnwr leiten Bund und Lind er, 
,owcit ~ic ihrL' Datt·n-;..:hut:tge:-.et?.c lH.lt·r b'-·amtt·nrechtlichen Be-;timnnmgen nicht novelliert oder, teil:- dmch Amführungs
hcqimmun~en, pri1i~icrt hal1en, die Befugnis zur .tutomati.sinten Vn.trlwitung personenbezogener Daten der Mitarbeiter (lc<; 
üftcmlit:hcn Dienvcs aus Vor,.chriftcn wie§§ 22 ff. BIJSG ab, die weder präzi:-~e noch normenklar sind und schon deshalb den 
verfas~ungsrrchtlichen Anforderungen an Befugnisnormen für Eingriffe in die informationeile Selbstbestimmung nicht ent
:-.prechen. Zurreffend betont daher sowohl der Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe wie die Begründung des Gesetz
entwurfs die Notwe-ndigkeit einer verfassungskonformen Neuregelung. 

I )ie vorge:-.chlagenc Fassung des§ 9C d BBG wird jedoch weder dieser Zielsetzung noch dem Bekenntnis der Bundesregierung 
(S. 1 0 der Begründung des Gesetzentwurfs) gerecht, "keine Personalinformationssysteme einzuführen, die sich als umfassendes 
1\ontrollinstrumcnt oder dazu eignen, Persönlichkeitsprofile zu erstellen.'' Bedenklich sind sowohl die vorgesehenen Regelun
gen über die automatisierte Verarbeitung und Nutzung medizinischer und psychologischer Daten oder die" personenbezogene 
Verhaltens- oder Leistungskontrolle", die hiermit erstmals bereichsspezifi~ch sanktioniert würde, als auch der (anhängende) 
Hinweis auf automatisierte Abrufverfahren, der eine präzise Regelung von Online-Zugriffen im Gesetz selbst nicht ersetzen 
kann. Die Bt·gründung des generellen Verzichts auf Vorschriften über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie den 
technisch-organisatorischen Schutz automatisiert geführter Beamtendaten (dies sei im Bundesdatenschutzgesetz geregelt, S. 11 
und 14 der Begründung) überzeugt schon deshalb nicht, weil damit auf Vorschriften abgestellt wird, deren künftige fassung 
llernit noch niemand kennt. Ein "Höchstmaß an Sicherheit" (S. 11 der Begründung) wird hierdurch nicht erreicht, den ein
~ehenden Vorschlägen der interministeriellen Arbeitsgruppe (S. 101 ff. des Berichts) kaum Rechnung getragen. 

Ange~it:hts sol,:h";r Mängel hält die Datenschut7kommission eine grundlegende Überarbeitung der gesamten Bestimmung für 
unumgänglich. 
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Anlage 7 

~ 
Anforderungen an die Abschottung kommunaler Statistikstellen 

I. Nach§ 5 Abs. 2 i. V. m. § 4 Abs. 2 und§ 8 Abs. 4 Landesstatistikgesetz sind die für die Durchführung von Bundes-, Landes
und Kommunalstatistiken zuständigen Stellen der Gerneinden räumlich, organisatorisch und personell von anderen, mit 
Aufgaben des Verwaltungsvollzugs befaßten Stellen, zu trennen, solange Einzelangaben vorhanden sind. Die Trennung 
(Abschottung) ist ferner gefordert als Voraussetzung für die Übermittlung von Einzelangaben nach§ 14 Abs. 1 Volb
zählungsgesetz sowie für die Übermitdung von Einzelangaben aus anderen Bundesstatistiken nach§ 16 Abs. 5 Bundesstati
stikgesetz an die Gemeinden. 

2. Die nach den Bestimmungen des§ 4 Abs. 2 Landesstatistikgesetz von anderen Verwaltungsstellen abgeschottete Stelle muß 
nicht ständig, sondern nur solange eingerichtet sein, wie erhobene oder übermittelte Einzelangaben vorhanden sind. Sofern 
Daten auf einem Niveau aggregiert sind, das ein Identifizierungsrisiko ausschließt, oder Einzelangaben so anonymisiert 
sind, daß sie den Befragten oder Betroffenen nicht mehr zugeordnet werden können, ist eine Verarbeitung außerhalb der 
abgeschotteten Stelle zugelassen. 

3. Die Abschottungsmaßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Die Sensitivität von Einzelangaben und der zur Deanonymisie
rung erforderliche Aufwand sind zu berücksichtigen. Anhaltspunkte können die Abschottungsmaßnahmen anläßlich der 
Volkszählung 1987 und die hierzu vorliegende Rechtsprechung bieten. 

4. Bedienstete der Stadt-/Gemeindeverwaltung dürfen in einer abgeschotteten Stelle nur eingesetzt werden, wenn aufgrund 
ihrer bisherigen und zukünftigen beruflichen Tätigkeit oder aus anderen Gründen nicht zu besorgen ist, daß Erkenntnisse 
aus der Tätigkeit in der abgeschotteten Stelle zu Lasten von Auskunftspflichtigen oder sonst betroffenen Bürgern genutzt 
werden können. 

5. Von zentraler Bedeutung ist die genaue Bestimmung der Abschottungsmaßnahmen in einer Dienstanweisung. Dies trägt 
dazu bei, daß der Bürger erkennen kann, unter welchen Bedingungen statistische Einzelangaben verarbeitet werden, insbe
sondere wie die erhobenen oder übermittelten Einzelangaben gesichert sind. 

Regelungsbedürftig in einer Dienstanweisungsind aus der Sichtder Datenschutzkommission insbesondere folgende Punkte: 

a) Organisatorische Zuordnung der abgeschotteten Stelle unmittelbar zum Oberbürgermeister/Bürgermeister; zwischen
geschaltete Zuständigkeiten sind auf die Wahrnehmung der Dienstaufsicht zu beschränken. 

b) Aufgabenbeschreibung der abgeschotteten Stelle (Durchführung bestimmter Bundes-, Landes- oder Kommunalstatisti
ken, Übernahme und Weiterverarbeitung von Einzelangaben aus bestimmten Bundes- oder Landesstatistiken); Zeit-
dauer der Einrichtung. ' 

c) Benennung des Leiters der abgeschotteten Stelle und seiner Mitarbeiter (Anlage zur Dienstanweisung); Bestimmung der 
Funktionen und Verantwortlichkeiten. 

d) Es sind nähere Bestimmungen bezüglich des Wechsels zwischen der Arbeit in der abgeschotteten Stelle und einem ande
ren Arbeitsplatz in der Verwaltung zu treffen. Hierbei sind der zu erwartende Geschäftsanfall, die Sensibilität der Daten 
und Gesichtspunkte der Praktikabilität zu berücksichtigen. Ein stundenweiser Wechsel sollte jedoch nur in Ausnahme
fällen zugelassen werden (geringer Arbeitsanfall). 

e) Verpflichtung auf das Statistik- und Datengeheimnis; Hinweis auf Folgen der Nichtbeachtung. 

f) Genaue Bezeichnung der abzuschottenden Räume; Sicherungsmaßnahmen; Regelungen über die Zugangsberechti
gungen; Verwehrung des Zutritts für Unbefugte; Überwachung. 

g) Bestimmung der Arbeitszeit in der abgeschotteten Stelle; Bestimmung der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
(soweit erforderlich). 

h) Anordnungen über den internen Postlauf. 

i) Verbot der Anfertigung von Abschriften oder Vervielfältigungen für andere als Statistikzwecke sowie Durchführung 
von Rechtsbehelfs-, Vollstreckungs-, Bußgeld- oder Strafverfahren. 
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) : Lö.~chung von ldentifikatorcn, die zur Aufg.1hcnc-rfüllung nicht mehr erforderlich sind; Trennung von Erhebungs- und 
Hiifsmerkmalen . 

• 
6. Beim Vorliegen der formalen Vonussetzungen (Dateivcrarbcnung, automatisierte~ Verfahren) ist das Landesdatcnschutz-
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ge<;Ct7 :tnzuwenden. Nach§ 9 die~e~ Göetztes i. V. m. der hierzu ergangenen Durchführunv;svcrordnung vom 29. Dezem
ber 197~, GVBI. S. 79, sind angemessene tcchni~che und organisatorische Maßnahmen 7.u treffen. Hin;wweist·n ist ferne1· 
auf die Anmeldepflicht zum Datenschutzregister (§ 10) sowie auf die Kontrollbefugnisse der Datt•nschutzkommission. Die 
Sicherungsmaßnahmen müssen dt·m jeweiligen Stand der Technik entspre(.:hen. 

a) Für den Einsatz von Kleinrech~·nanla~en- PC- in den Erhebungsstellen bedeutet dies !mbesondere: 

keine gleichzeitige Verwendung für Verwahungsvollzugszwecke, 

Zugriffsschutz für Programme und Dateien, insbesondere 
Zu~riffserlaubnis für definierte Benutza, 
Zur;riff nur auf definierte Datt:n, 
Zugriff nur auf definierte P:-ogramme bzw. Programmteile, 

Zugriffsschurz durch Pa!Swortsystem; Prorokollierung von Bcnutzeraktivitäten, insbesondere YOI1 Kopiervor
gängen, 

~- OnlillC-Verschlüsselung de·_· Festplatte, Kopierschutz durch Verschlüsselung, 

Ausschluß des Zugriffs zur Betriebssystemebene für Benutzer, 

Kootschut7 vom Di~kctteniaufwerk, 

- Bestellung eines Sy..,temver.tntv.. onlidll'n, 

PnJgram rn f n:igabeverfah rc n und Programmdokumentation. 

b) Sofern statistische Ein1e!angahcn in Kommunalen Datenzentralen/Verwaltungsrechenzentren verarbeitet werden, sind 
die hierfür m.-:h § 9 Lmdesdat'.."nschutzgesetz erlassenen Dienstanweisungen Bestandteil der Abschottungsmaßnahmen. 
Zur Ergänzung des üblichen Datensicherungsstandards hält die Datenschutzkommission insbesondere folgende Mag
n.lhmen für J.ngemessen: 

Die unbefugte Eingabe von Daten sowie deren unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung sind durch 
Uatenvers.chlüsselung zu verhindern. In gleicher \X' eise sind Vorkehrungen gegen unbefugtes Ändern von Program
men zu tretfcn. 

Automatisierte Verarbeitungsvorgänge ~ind lückenlos zu protokollieren; die Protokolle sind für die Zeitdauer von 
fünf Jahren aufzubewahren. 

- lki Wegfall der Erforderli( hkeit zur Aufgabenerfüllung der abgeschotteten Stellen, spätesten<; bei ihrer Auflüsung, 
\ind Datenträger mit EinzrLmgaben zu löschen. Die Löschung ist zu protokollieren. Auswertungs- und Zwischcn
d:lteicn sind zum frühesunhglichen Zeitpunkt zu löschen. 
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