
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen •us Anikel 2 
Abs. I in Verbindung mit Artikel! Abs. I des Grundgesetzes das Recht auf infor
mationelle Selbstbestimmung hergeleitet. Dieses Recht umfaßt den Schutz des ein
zelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe 
seiner penönlichen Daten und gewährleistet insoweit die Befugnis der Betroffe
nen, grundsätzlich selbst über die Preisg•be und Verwendung ihrer persönlichen 
Daten zu bestinunen. In dieses Recht wird nicht nur dann eingegriffen, wenn der 
Staat von den Betroffenen die Bekanntgabe persönlicher Daten verlangt oder diese 
der automatisierten Datenverarbeitung zuführt. Das Recht auf informationeile 
Selbstbestimmung schützt vielmehr generell vor staatlicher Erhebung und Ver
arbeitung personenbezogener Daten. Einschränkungen dieses Rechts müssen die 
Betroffenen nur hinnehmen, soweit dies im überwiegenden Allgemeinimeresse 
geboten ist und ihre Voraussetzungen und ihr Umfang in entsprechenden Rechu
vorschrihen eindeutig geregelt sind (Urteil des Bundesverfassungsgerichu vom 
15. Dezember 198), BVerfGE 65,1 f.; Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts 
vom 9. März 1988 - NJW 1988 S. 2031 -, vom 25. Juli 1988 - NJW 1988 S. )009 -
und vom 24. Juli 1990 - DVBI. 1990 S. I 041 - ). 

Neben einer Reihe von sogenannten bereichsspezifischen Datenschutzregelungen 
verfolgt insbesondere das Landesdatenschutzgesetz vom 21. Dezember 1978 
(GVBL S. 749), zuletzt geänden durch Anikel I des Gesetzes vom ]). Fe
bruu 1991 (GVBL S. 46), BS204-1, den Zweck, eine Beeinträchtigung der schutz
würdigen Belange der Betroffenen bei der V enrbeitung ihrer Daten durch 
Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes zu verhindern. Die Fonent
wicklung dieses Gesetzes ist notwendig. um den Anforderungen Rechnung zu 
tragen, die das Bundesverfassungsgericht für die Zulässigkeil der V enrbeitung 
personenbezogener Daten entwickelt haL 

B. Lösung 

Mit der Novellierung des Landesd•tenschutzgesetzes wird die verfassungsrecht
lich gewährleistete Befugnis der Betroffenen, grundsätzlich selbst über die Preis
gabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmen, einbeb
gesetzlich •usgestalteL Im einzelnen wird der Anwendungsbereich des Gesetzes 
gegenüber der bisherigen Regelung •usgeweitet, werden die Voraussetzungen für 
Einschränkungen des Rechts •uf inform•tionelle Selbstbestimmung durch Vor
schriften über die Zweckbindung präzisien und werden die Rechte der Betroffe
nen erweitert. 

C. Alternativen 

Keine. 
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Die Beibehaltung der bisherigen Regelung ist mit den vom Bundesverfassungs
gericht entwickeken Erfordernissen nicht vereinbu. 

D. Kosten 

Die Beachtung der verfassungsrechtlichen Erfordernisse beim Umgang mit perso
nenbezogenen Daten ist Vorau.uetzung der rechtmäßigen Erfüllung von Verwal
tungsaufgahen. Die dabei entstehenden Aufwenduogen lassen sich als Teil der all
gemeinen Verwaltungskosten nicht im einzelnen beziffern. Allerdings kann die 
vorgesehene Erweiterung des Geltungsbereichs des GesetZes insoweit zu einem 
geringfügigen Verwaltungsmehraufwand bei den Behörden und sonstigen öffent
lichen Stellen des Landes führen. 

Durch die Bestellung behördlicher Datenschutzbeauftragter soll insbesondere 
eine .Bündelung" der Wahrnehmung von Datenschutzaufgaben erfolgen, die bis
her von verschiedenen Stellen innerhalb der öffentlichen Stellen wahrgenommen 
werden. Zusätzliche Kosten können in geringem Umfang insoweit entstehen, als 
behördliche Datenschutzbeauftragte Schulungsmaßnahmen durchzuführen 
haben uod Anregungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben können. 

Hinsichtlich der durch die Wahrnehmung der Rechte der Betroffenen entstehen
den Kosten ist nach den bisherigen Erfahrungen mit einem nennenswerten Mehr
aufwand nicht zu rechnen. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister des lnnem und für Spon. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pialz 
Mainz, den 10. November 1993 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pialz 

55116 M•inz 

Betr.: Entwurf eines Landesdatenschutzgesetzes 

Als Anloge übenende ich Ihnen den von der Landesregie· 
rung beschlossenen Gesetzentwurf. Ich bitte Sie, die Regie· 
rungsvorl•ge dem Landtag zur Bemung und Beschluß. 
fossung vorzulegen. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie eine ente Beratung des 
Gesetzentwurfes bereits in der Sitzung des Landtags am 
819.110. Dezember 1993 vorsehen könnten. 

Federführend ist der Minister des Ionern und für Spon. 

Schuping 
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Landesdatenschutzgesetz 
{LDSG) 

In h altsübersieht 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Beatimmungen 

S Zweck 
§ 2 Geltungsbereich 
§ 3 Begriffsbestimnwngen 
§ 4 Verarbeiwng personenbezogener Daten im Auftrag 
§ 5 Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Einwilligung 
§ 6 Rechte der Betroffenen 
§ 7 Automatisiertes Übermittlungsverfahren 
S 8 Datengeheimnis 
S 9 Technische und organisatorische Maßnahmen 
§ 10 Durchführung des DatenschutZes, V erzeieMisse 
S II Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Zweiter Abschnitt 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

§ 12 Erhebung 
S 13 Speicherung und Nutzung 
S 14 Datenübermittlung an öffentliche Stellen 
S 15 Datenübermittlung an Stellen der öffentlich-recht

lichen Religionsgesellschaften 
S 16 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen 
S 17 Datenübermittlung an ausländische Stellen 

Dritter Abschnitt 
Rechte der Betroffenen 

S 18 Auskunft 
S 19 Berichtigung, Sperrung und Löschung 
§20 Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch 
§21 Schadensenatz 

Vierter Abschnitt 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 

S 22 Wahl und Amtszeit 
S 23 Rechtsstellung 
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§ 24 Aufgaben des Landesbeauftragten für den Daten
schutz 

§25 Beanstsndungen durch den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz 

§ 26 Kommission bei dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz 

S 27 Anmeldepflicht, Datenschutzregister 
§ 28 Verpflichtungen der datenverarbeitenden Stellen 
§29 Anrufung des Landesbeauftragten für den Daten

schutz, Berichtspflicht 

Fünfter Abschnitt 
Besonderer Datenschutz 

S 30 Verarbeitung personenbezogener Daten durch For
schungseinrichtungen 

§ 31 Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhält
russen 

S 32 Datenverarbeitung für Planungszwecke 
S 33 Allgemeine Verwaltungstätigkeit 

Sechster Abschnitt 
Informationsrechte 

S 34 Informationsrechte des Landtags und der kommuna
len Gebietskörpenchaften 

Siebter Abschnitt 
Strafbestimmungen 

§35 Strafbestimnwngen 

Achter Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

S 36 V erwaltungsvonchriften 
§37 Übergangsbestimmungen 
§38 Verweisungen und Bezeichnungen in anderen Vor

schriften 
§39 lokrafttreten 
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Der Landtag Rheinland-rfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Enter Abschnitt 
Allgemeine Batimmungen 

§ I 
Zweck 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, das Recht einer jeden Per
son zu schützen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe 
und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu 
bestimmen. 

(2) Dieses Gesetz soll auch sicherstellen, daß die ver
fassungsmäßige So:ellWlg des Landtags und der Landesregie
rung zueinander sowie die kommunale Selbstverwaltung 
und die Stellung ihrer Organe durch die automatisierte 
Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt werden. 

§2 
Geltungsbereich 

(I} Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezo
gener Daten durch 
I. die Behörden, 
2. die Organe der Rechtspflege, 
3. die sonstigen öffendich-rechtlich organisierten Ein

richtungen des Landes, 
4. die konunW>alen Gebietskörperschaften, 
5. die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 

juristischen Penonen des öffentlichen Rechts und 
6. die Vereinigungen der in den Nununern I bis 5 

genannten Stellen ungeachtet ihrer Rechtsform 
(öffentliche Stellen). Als öffentliche Stellen gelten auch 
juristische Personen und sonstige Vereinigungen des pri
vaten Rechts der in Satz l genannten öffentlichen Stel
len, soweit diesen die absolute Mehrheit der Anteile ge
hört oder die absolute Mehrheit der Stinunen zusteht, 
ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentficher Stellen. 
Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Auf
gaben wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne dieses 
GesetZes. 

(2) Der Landtag. seine Gremien, seine Mitglieder, die Frak
tionen sowie deren V erwai!Wlgen und deren Beschäftigte 
unterliegen nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes, so
weit sie in Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben per· 
sonenbezngene Daten verarbeiten. Der Landtag gibt sich 
insoweit unter Berücksichtigung seiner verfassungsrecht
lichen Stellung und der Grundsätze dieses Gesetzes eine 
Datenschutzordnung. 

(3) Auf öffentfiche Stellen, die als Unternehmen mit eigener 
Rechtspenönfichkeit am Wettbewerb teilnehmen, und 
deren Vereinigungen sind der Vierte Abschnitt und S 3 I an
zuwenden. Im übrigen gelten für diese Stellen die Bestim
mungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) mit Aus
nahme des Zweiten Abschnitts entsprechend. 

Drucks•che t2/3 824 

5 



Drucksache 1213824 

(4) Für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute gelten abwei
chend von Absatz J die Bestimnrungen des Bundes
datenschutzgesetzes, die auf privatrechtliche Kreditinsti
tute anzuwenden sind. Die Aufgaben nach S 38 BDSG 
werden bei öffendicb-rechtlichen Kreditinstituten durch 
den Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrge
nommen. 

(5) Dieses ~setz gilt nicht für personenbezogene Daten, 
solange diese in allgemein zugänglichen Quellen gespei
chen sin~ sowie für Daten der Betroffenen, die diese zur 
Veröffentlichung bestimmt haben. 

(6) Werden personenbezogene Daten im Rahmen einer 
durch Rechuvorscbrift angeordneten sutistischen Er
bebung verarbeitet, sind nur S 9 und der V1erte Abschnitt 
mit Awnahme des S 27 anzuwenden. Soweit eine T ren
nung der Hilfsmerlunale von den Erhebungsmerkmalen 
nach S 12 Abs. I Satz 2 des BundesstatistikgesetZes noch 
nicht erfolgt ist oder penonenbezogene Daten in Adreß
dateien nach S 1J des Bundesstatistikgesetzes gespeichert 
sind, gilt außerdem S 18. 

(7) Soweit besondere Rechtsvorschriften des Bundes oder 
des Landes die V cn.rbeitung personenbezogener Daten 
regeln, gehen sie den Bestimmungen dieses Gesetzes vor. 
Die V erpßichtung zur Wahrung gesetzlicher ~heim
baltungspßichten oder von Berufs- oder besonderen Amts
geheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vonchriften beru
hen, bleibt unberührt. 

(8) Die Bestimmungen dieses Gesetzes geben denen des 
LandesverwaltungsverfahrensgesetZes vor1 soweit bei der 
Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten ver
arbeitet werden. 

p 
Begriffsbestimmungen 

(I) Penonenbezogene Daten sind Einzelangaben über 
penönliche oder sachliche Verhältnisse bestimmter oder 
bestimmbarer natürlicher Personen (Betroffene). 

(2) Datenverarbeitung ist das Erheben, Speichern, 
Nutzen, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezo
gener Daten. Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei ange
wendeten Verfahren, 
I. Erbeben das Beschaffen personenbezogener Daten, 
2. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren 

personenbezogener Daten auf einem Datentriger zum 
Zwecke ihrer weiteren Verwendung. 

J. Nutzen jede sonstige V erwmdung personenbezogener 
Daten innerhalb der datenverarbeitenden Stelle, 

4. Übermitteln das Bekanntgeben oder sonstige Offen
baren penonenbezogener Daten an Drin~ insbesondere 
in der Weise, daß 
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a) die Daten durch die datenverarbeitende Stelle weiter
gegeben werden oder 

b) Dritte die zur Einsicht oder zum Abruf berei <gehal
tenen Daten einsehen oder abrufen, 
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S. Sperren das Kennzeichnen personenbezogener Daten, 
um ihre weitere Verarbeitung einzuschränken, 

6. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter perso
nenbezogener Daten. 

(3) Datenverarbeitende Stelle ist jede öffentliche Stelle, die 
personenbezogene Daten für sich selbst verarbeitet oder 
durch andere im Auhng verarbeiten läßt. 

(4) Dritte sind Personen oder Stellen außerhalb der 
datenvenrbeitend.en Stelle, ausgenommen die Betroffenen 
sowie diejenigen Personen oder Stellen, die im Geltungs
bereich dieses Gesetzes personenbezogene Daten im Auf
trag der datenverarbeitenden Stelle verarbeiten. 

(5) Eine Datei ist 
1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch 

automatisierte Verfahren personenbezogen awgewenet 
werden kann (automatisierte Datei), oder 

2. eine gleichartig aufgebaute Sammlung personenbezoge
ner Daten, die nach bestimmten Merkmalen personenbe
zogen geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden 
kann (nicht-automatisierte Datei). 

( 6) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen 
Zwecken dienende Unt<rlage; dazu zählen auch Bild
und Tonträger. Nicht bierunter fallen Vorentwürfe und 
Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden 
sollen und alsbdd vernichtet werden. 

(7) Anonymisieren ist das V erändem personenbezogener 
Daten in der Weise, daß Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit 
einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person zugeordnet werden können. 

§4 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Auftrag 

(I) Werden penonenbezogene Dat<n im Auftrag einer 
datenverarbeitenden Stelle durch andere Personen oder 
Sr.llen verarbeitet, bleibt die auftraggebende Stelle für 
die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwort· 
lieh. DieinS 6 Abs. I Nr. I bis 4 genannten Rechte sind ihr 
gegenüber gelund zu machen. Sofern die Bestinunungen 
dieses Gesetzes auf die auftragnehmende Penon oder 
Sr.lle keine Anwendung finden, ist die auftraggebende 
Stelle verpflichtet, sicherzustellen, daß die auftragneh
mende Penon oder Stelle die Bestimmungen dieses 
Gesetzes beachtet und sich der Kontrolle des Landesbeauf
tragten für den Datenschutz unr.rwirft. 

(2) Die auftragnehmende Person oder Stelle ist unter 
besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihr 
getroffenen technischen und organisatorischen Maßnah
men sorgfältig auszuwihlen. 

Drucksache 121J 8 2 4 
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Der Auftrag ist unter Fesdegung des Gegenstands und des 
Umfangs der Datenverarbeitung, der technischen und orga· 
nisatorischen Maßnahmen und etwaiger Unterauftragsver
hältnisse schriftlich zu erteilen. Für ergänzende Weisungen 
gilt Satz 2 enuprechend. Der Auftrag kann auch durch die 
Fachaufsichubehörde mit Wirkung für die ihrer Aufsicht 
unterliegenden öffentlichen Stellen des Landes erteilt wer· 
den; diese sind hiervon zu unterrichten. 

(J) Die auftragnehmende Person oder Stelle darf die per
sonenbezogenen Daten nur im Rahmen der Weisungen 
der auftraggebenden Stelle verarbeiten. Ist sie der An
sicht, daß eine Weisung der auftraggebenden Stelle gegen 
dieses Gesetz oder andere V onchriften über den Daten
schutz ventößt, hat sie diese unverzüglich darauf hinzu
weisen. 

(4) Ist die auftragnehmende Person oder Stelle eine 
öffentliche Stelle, gelten für sie neben Absatz l nur die SS 8, 
9 und 35 sowie die Bestimmungen über die Datenschutz
kontrolle. 

(5) Die Absätze I bis 4 gelten auch für Personen und Stel
len, die im Auftrag Hilfstätigkeilen bei der Datenver
arbeitung erledigen. 

ss 
Zu Iässigkeit der Datenverarbeitung. Einwilligung 

(1) Die Verarbeitung penonenbezogener Daten ist zuläs
sig. soweit 
1. die Betroffenen eingewilligt haben oder 
2. dieses Gesetz oder eine andere Rechuvonchrift sie 

erlaubt 
und die Verarbeitung nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Gesetzes erfolgt. S 2 Abs. 7 Satz I bleibt unberührt. 

(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht 
wegen besonderer Umstände eine andere Fonn angemes
sen isL Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Er
klärungen schrifdicb erteilt werden, ist die Einwilli
gungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklä
rung hervorzuheben. 

(l) Die Betroffenen sind in geeigneter Weise über die Be
deutung der Einwilligung. den Verwendungszweck der 
Daten und den möglichen Empfängerkreis aufzuklären. 
Dabei sind die Betroffenen unter Darlegung der Rechu
folgen darauf hinzuweisen, daß sie die Einwilligung ver
weigern oder mit Wirkung für die Zukunh widerrufen 
können. 

(4) Im Bereich der wissenscbaftlichen Forschung liegen 
besondere Umstände im Sinne des Absatzes 2 Satz I auch 
dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte 
Forschungszweck erbeblieb beeinträchtigt würde. ln die
sem Fall sind die Hinweise nach Absatz l und die Gründe, 
aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des be
stimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzu
balten. 
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§6 
Rechte der Betroffenen 

(I) Die Betroffenen haben nach Maßgabe dieses Gesetzes 
ein Recht auf 
1. Auskunft über die zu ihrer Person gespeichenen Daten 

(§ 18}, 
2. Berichtigung, Sperrung und Löschung der zu ihrer Per· 

son gespeicherten Daten {§ 19), 
3. Unterlassung und Beseitigung(§ 20), 
4. Schadensenatz (§ 21}, 
5. Einsicht in das Datenschutzregister oder Auskunh aus 

diesem(§ 27 Abs. 4) und 
6. Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

(§ 29 Abs. 1 ). 

(2) Die Rechte der Betroffenen nach Absatz I können nicht 
durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschrinkt 
werden. Vereinbarungen über die Höhe des eingetretenen 
Schadens und seine Abwicklung bleiben unberührt. 

{3) Sind die penonenbezogenen Daten der Betroffenen in 
einer Datei gespeichen, bei der mehrere Stellen verarbei
tungsberechtigt sind, und sind die Betroffenen nicht in der 
Lage, die datenven.rbeitende Stelle festzustellen, so können 
sie sich an jede dieser Stellen wenden. Diese ist verpffichtet, 
das Vorbringen der Bettoffenen an die zuständige daten
verarbeitende Stelle weiterzuleiten. Die Betroffenen sind 
über die Weiterleitung zu unterrichten. 

S7 
Automatisiertes Obermi ttl ungsverfahren 

(I) Die Einrichtung eines automatisienen Verfahrens, das 
die Übennittlung penonenbezogener Daten durch Abruf 
ohne vorherige Prüfung des Einzelfalls durch die übermit· 
telnde Stelle ermöglicht (automatisiertes Übennittlungsver
fahren), ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berück· 
sichtigung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen 
und der Aufgaben der beteiligten öffentlichen SeeDen ange
messen ist. Die Bestinunungen über die Zulässigkeit der 
Überminlung penonenbezogener Daten durch Abruf im 
Einzelfall bleiben unberührt. 

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, daß die 
Zulässigkeit des automatisienen Übermittlungsverfahrens 
kontrollien werden kann. Hierzu haben sie schriftlich fest· 
zulegen: 
I. den Anlaß und den Zweck des Übennittlungsverfahrens, 
2. die Stellen, denen die Übennittlung penonenbezogener 

Daten durch Abruf ermöglicht wird, 
3. die Art der zu übennittelnden Daten sowie 
4. die nach S 9 erforderlichen technischen und organisatori· 

sehen Maßnahmen. 
Die erforderlichen Festlegungen können auch durch die 
Fachaufsichtsbehörde mit Wirkung für die ihrer Aufsiebt 
unterliegenden öffentlichen Stellen des Landes getroffen 
werden; diese sind hiervon zu unterrichten. 
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(J) Über die Einrichtung eines automatisierten Übermitt· 
lungsverfahrens ut der Landesbeauftragte für den Daten
schutz unter Mitteilung der Festlcgungen nach Absatz 2 so 
rechtzeitig zu unterrichten, daß er seiner Überwachungs
pflicht nach S 24 nachkommen kann. Die Einrichtung eines 
automatisierten Übcrminlungsvcrfahrens, an dem die in 
S 18 Abs. 4 Satz I genannten Stellen beteiligt sind, bedarf der 
Zustimmung der für die übermittelnde und die abrufende 
Stelle jeweils zuständigen obersten Landesbehörde. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeil der Übermitt
lung im Einzelfall trigt die abrufende Stelle. Die übermit
telnde Stelle prüft die Zulässigkeil des Abrufs nur, wenn 
dazu Anlaß bestehL Die übermittelnde Stelle hat zu ge
wihrleiJten, daß die Zulissigkeit der Übermittlung perso
nenbezogener Daten zumindest stichprobenweise über
prüft werden kann. 

(S) Die Absitze I biJ 4 gelten entsprechend, wenn innerhalb 
einer öffentlichen Stelle ein automatisiertes Verfahren ein
gerichtet wird, das den Abruf personenbezogener Daten für 
einen anderen Zweck ermöglicht als den, für den sie gespei
chert worden sind. Die Einrichtung des Verfahrens bedarf 
der Zulassung durch die Leitung der öffentlichen Stelle. 

(6) Die Absätze I biJ S gelten nicht für die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch Abruf aus Datenbestän
den, die allgemein zur Nutzung offenstehen oder deren 
Veröffentlichung zulässig wäre. 

§8 
Datengeheimnis 

{I) Den bei der datenverarbeitenden Stelle oder in deren 
Auftrag bescbiftigten Personen, die dienstlichen Zugang zu 
personenbezogenen Daten haben, iJt es untersagt, diese 
Daten zu einem anderen als dem zur jeweiligen Aufgaben
erfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt 
zu offenbaren (DatengeheimniJ ). Das Datengeheinmis 
besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit forL 

(2) Die in Absatz I Satz I genannten Personen sind bei der 
Aufnahme ihrer Tätigkeit über ihre Pllichten nach Absatz I 
sowie die sonstigen bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vor
schriften über den Datenschutz zu unterrichten und auf 
deren Einhaltung zu verpflichten. 

S9 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

(I) Die öffentlichen Stellen haben die techrtischen und orga
niJatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, 
um die Ausführuog der Bestimmungen dieses Gesetzes so
wie anderer Vorschriften über den Datenschutz zu gewähr
leisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Auf
wand unter Berücksichtigung der Art der zu schützenden 
personenbezogenen Daten und ihrer Verwendung in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz
zweck stehL 
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(2) Werden personenbezogene Daten automatisiett ver
arbeitet, sind je nach Art der zu schützenden personenbezo
genen Daten und unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Standes der Technik Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind, 

1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeirungs
anlagen zu verwehren (Zugangskontrolle), 

2. zu verhindern, daß Datenträger unbefugt gelesen, 
kopien, veränden, gelöscht oder entfernt werden 
können (Datentrigerkontrolle }, 

3. die unbefugte Speicherung sowie die unbefugte Kennt
nisnahme, Veränderung oder Löschung gespeicherter 
personenbezogener Daten zu verhindern (Speicher
kontrolle), 

4. zu verhindern, daß Datenverarbeitungssysteme mit 
Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung von 
Unbefugten benutzt werden können (Benutzerkon
trolle), 

S. zu gewährleisten. daß die zur Benutzung eines Daten
verarbeirungssysterns Berechtigten ausschließlich auf 
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden perso
nenbezogenen Daten zugreifen können (Zugriffskon
trolle), 

6. zu gewährleisten, daß festgestellt werden kann, an wen 
welche personenbezogenen Daten durch Einrich
tungen zur Datenübertragung übermittelt werden kön
nen und stichprobenweise überprüft werden kann, 
wann an wen welche personenbezogenen Daten über
mittelt worden sind (Übermittlungskontrolle), 

7. zu gewährleisten, daß überprüft und festgestellt 
werden kann, welche personenbezogenen Daten zu 
welcher Zeit von wem in Datenverarbeitungssysteme 
eingegeben worden sind (Eingabekontrolle), 

8. zu gewährleisten, daß penonenbezogene Daten, die im 
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den 
Weisungen der auftraggebenden Stelle verarbeitet 
werden können (Auftragskontrolle), 

9. zu gewährleisten, daß bei der Übertragung personen
bezogener Daten sowie beim Transpon von Datentri
gern diese nicht unbefugt gelesen, kopien, verändert, 
gelöscht oder entwendet werden können (Transport
kontrolle), und 

I 0. zu gewährleisten, daß die innerbehördliche oder inner
beniebliebe Organisation den besonderen Anforde
rungen des Datenschutzes gerecht wird (Organisa
tionskontrolle). 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz die in Ab
satz 2 genannten Anforderungen nach dem jeweiligen Stand 
der Technik durch Rechtsverordnung fortzuschreiben. 

( 4) Werden personenbezogene Daten in nicht-automatisier
ten Dateien oder in Akten verubeitet, sind insbesondere 
Maßnahmen zu treffen, die verhindern, daß Unbefugte bei 
der Aufbewahrung, der Verarbeitung. dem Transport oder 
der Vernichrung auf diese Daten zugreifen können. 

(5) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
nach den Absätzen I, 2 und 4 sind durch Dienstanweisung 
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im einzelnen festzulegen. S J 0 Abs. 2 Satz 2 Nr. J 0 bleibt 
unberührt. 

S JO 
Durchführung des Datenschutzes, Verzeichnisse 

(J) Die öffentlichen Stellen haben in ihrem Geschäfts
bereich die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer 
Rechtsvonchriften über den Datenschutz sicherzustellen. 

(2) Die datenverarbeitenden Stellen sind verpflichtet, ein 
Verzeichnis der Verfahren zu führen, in denen personenbe
zogene Daten automatisiert gespeichert werden. Für jedes 
Verfahren ist in einer Verfahrensbeschreibung im einzelnen 
festzulegen: 

J. die Bezeichnung des Verfahrens, 
2. die Rechugrundlage und der Zweck der Datenver-

arbeitung, 
3. die Art der gespeicherten Daten, 
4. der Kreis der Betroffenen, 
5. die Herkunft regelmäßig übennittelter Daten, 
6. die Art der für die regelmäßige Datenübermittlung vor

gesehenen Daten und der mögliche Empfingerkreis, 
7. die Fristen für die Sperrung und Löschung sowie deren 

Prüfung, 
8. die zugriffsberechtigten Penonengruppen oder Peno

nen, die allein zugriffsberechtigt sind, 
9. die Verarbeitung penonenbezogener Daten im Auftrag 

sowie 
10. die ergänzenden technischen und organisatorischen 

Maßnahmen nach S 9. 
Die Sitze J und 2 gelten nicht für V erfahren, die aus ver
arbeitungstechnischen Gründen für einen Zeitraum von 
nicht mehr als drei Monaten eingerichtet werden. 

(3) Die datenverarbeitenden Stellen, die penonenbezogene 
Daten automatisiert verarbeiten, sind verpflichtet, in einem 
Geräteverzeichnis zu dokumentieren: 
J. den Typ und die Art der Geräte, 
2. die Herstellerfirma der Geräte, 
3. den Standort der Geräte, 
4. das eingesetzte Betriebssystem, 
5. die Einriebtuegen zur Datenfernverarbeitung und zur 

Datenüberuagung sowie 
6. die eingesetzten Programme. 
Das Verzeichnis ist laufend auf dem neuesten Stand zu 
halten. Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Auftrag, kann das Geräteverzeichnis bei der auftragneh
menden Penon oder Stelle geführt werden. 

( 4) Die Gerichte uod der Rechnungshof führen die V er
uichnisse nach den Absätzen 2 und J nur, soweit sie in Ver
waltungsangelegenheiten tätig werden. 

su 
Behördlicher Datensc butzbeauftragter 

(J) Öffentliche Stellen, bei denen mindestens zehn Beschäf
tigte regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten, 
haben schriftlieb einen behördlichen Datensclwtzbeauf-
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tragten zu bestellen. Dieser ist insoweit unmittelbar der 
Behördenleitung zu untentellen. Bestellt werden darf nur, 
wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fach
kunde und Zuverlässigkeit besitzt. Der behördliche Daten
schutzbeauftragte ist bei Anwendung seiner Fachkunde auf 
dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei und darf wegen 
der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. 

(2) Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist zur Ver
schwiegenheit über die Identität der Betroffenen verpflich
tet. 

(3) Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die Auf
gabe, die öffentlichen Stellen bei der Awführung dieses 
Gesetzes sowie anderer Vonchriften über den Datenschutz 
zu unterstützen. Zu seinen Aufgaben gehört es insbeson
dere 
l. auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der 

Einführung und Anwendung von Verfahren, in denen 
personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet 
werden, binzuwirken; zu diesem Zweck ist er über Vor
haben der automatisienen Verarbeitung personenbezo
gener Daten rechtzeitig zu unterrichten, 

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten täti
gen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Be
stimmungen dieses Gesetzes sowie den sonstigen Vor
schriften über den Datenschutz venraut zu mache~ 

3. die öffendichen Stellen bei der Umsetzung der nach den 
SS 9, I 0 und 27 erforderlichen Maßnahmen zu unterstüt
zen sowie 

4. Hinweise ZUr Einhaltung der sonstigen Bestimmungen 
dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz zu geben. 

(4) Soweit die Voraussetzungen für die Bestellung eines 
behördlichen Datenschutzbeauftragten nach Absatz I 
Satz I nicht vorliegen, haben die öffentlichen Stellen die An
forderungen des Absatzes ) in anderer Weise sicherzu
stellen. 

(5) Für die Gerichte und den Rechnungshof gelten die Ab
sätze 1 bis 4 nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten 
tätig werden. 

Zweiter Abschnitt 
Rechtlgrun<llagen der Datenverarbeitung 

s 12 
Erhebung 

(I) Das Erheben penonenbezogener Daten ist zulässig, 
wenn ihre Kenntnis zur rechtmäßigen Erfüllung der Auf
gaben der erbebenden Stelle erforderlich ist. 

(2) Penonenbezogene Daten sind grundsätzlich bei den 
Betroffenen durch Befragen zu erheben. Dabei ist ihnen 
gegenüber der Erhebungszweck anzugeben. Werden die 
personenbezogenen Daten auf Grund einer Rechtsvor
schrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die 
Erteilung der Awkunft V orawsetzung für die Gewihrung 
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von Rechtsvoneilen, sind die Betroffenen hierauf, sonst auf 
die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Sind die An
gaben für die ~ einer Leistung erforderlich, sind 
die Betroffenen über die möglichen Folgen einer Nicht
beantwortung aufzuklären. 

(3) Personenbezogene Daten dürfen bei den Betroffenen 
ohne deren Mitwirkung erhoben werden. wenn 
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor

aussetzt oder 
2. die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine solche Er

hebung erforderlich macht und keine Anhaltspunkte 
vorliegen, daß ihr überwiegende schutzwürdige Interes
sen der Bettoffenen entgegenstehen. 

( 4) Eine Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten ist 
nur zulässig, wenn 
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor

aussetzt, 
2. die Betroffenen eingewilligt haben, 
3. Angaben der Betroffenen überprüft werden müssen, 

weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit 
bestehen, 

4. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gernein
wohl oder einer sonst unmittelbar drobenden Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit erforderlich ist, 

5. dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti
gung der Rechte einer anderen Penon erforderlich ist, 

6. offensichtlieb ist, daß dies im Interesse der Betroffenen 
liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, daß sie in 
Kenntnis des Zwecks ihre Einwilligung verweigern 
würden, 

7. die Betroffenen einer durch Rechtsvorschrift festgeleg
ten Auskunftspflicht nicht nachgekommen und über die 
beabsichtigte Erhebung bei Dritten unterrichtet worden 
sind, 

8. die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhältnis
mäßigen Aufwand erfordern würde oder 

9. die Daten unmittelbar aus allgemein zugänglichen Quel
len entnonunen werden können oder die datenverarbei
tende Stelle sie veroffentliehen dürfte. 

In den Fällen des Satzes I Nr. 7 bis 9 ist eine Erhebung bei 
Dritten nur zulässig. wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, 
daß ihr überwiegende schutzwürdige Interessen der Betrof
fenen entgegenstehen. 

(S) Sollen personenbezogene Daten nach Absatz 4 erboben 
werden, dürfen die für die Erfüllung des Überrnittlungs
enuchens erforderlichen Angaben mitgeteilt werden. 

(6) Die Absätze I, 4 und S gelten entsprechend, wenn perso
nenbezogene Daten innerhalb einer datenverarbeitenden 
Stelle erhoben werden. 

(7) Werden personenbezogene Daten nach Absatz 4 bei 
einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist diese auf die 
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf 
die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

(8) S 13 Abs. J bis 6 gilt entsprechend. 
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§13 
Speicherung und Nutzung 

(1) Das Speiebern oder Nutzen personenbezogener Daten 
ist zulässig. wenn dies 
]. zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

datenvenrbeitenden Stelle liegenden Aufgaben erforder
lich ist und 

2. für Zwecke erfolgt, für die die Daten erboben worden 
sind; ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die 
personenbezogenen Daten nur für die Zwecke genutzt 
werden, für die sie erstmals gespeichert worden sind. 

(2) Das Speichern oder Nutzen personenbezogener Daten 
für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 
1. die Voraussetzungen vorliegen, die nach S 12 Abs. o4 eine 

Erhebung bei Dritten zulassen würden, 
2. es zur Bekämpfung von Strafuten oder Ordnungs

widrigkeiten. zur Vollstreckung oder zum Vollzug von 
Strafen oder Maßnahmen im Sinne des S II Abs. I Nr. 8 
des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln 
oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes 
oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen 
erforderlich ist, oder 

3. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der 
Durchführuns des Forschungsvorhabens das Interesse 
der Betroffenen an dem Ausschluß der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann. 

(3) Eine Speicherung oder Nutzung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der 
Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, 
der Recbnungsprüfung. der Durchführung von Organisa
tionsuntenuchungen oder statistischen Zwecken der daten
venrbeitenden Stelle dienL Dies gilt auch für die Speiche
rung oder Nutzung personenbezogener Daten zu Ausbil
dungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen. 

( 4) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absät
zen 1 und 2 gespeichen oder genutzt werden dürfen, weitere 
penonenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter in 
Akten so verbunden, daß eine Trennung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, ist die Speiche
rung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige lotereuen der Betroffenen oder Dritter ent
gegenstehen; die Nutzung dieser Daten ist unzulässig. 

(5) Penonenbezogene Daten, die ausch!ießlich zu Zwecken 
der Datenschutzkontrolle, der Daten.icherung oder zur 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer 
Datenvenrbeirungsanlage gespeichert oder genutzt 
werden, dürfen für andere Zwecke nur insoweit genutzt 
werden, als dies zur Abwehr erheblicher Gefährdungen der 
öffendichen Sicherheit, insbesondere für Leben, Gesund
heit oder Freiheit, erforderlich ist. 
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(6) Penonenbezogene Daten, die einem Berufs- oder beson
deren Amtsgeheimnis unterliegen und die von der ZUr Ver
schwiegenheit verpflichteten Stelle in Ausübung ihrer 
Berufs- oder Amtspflicht ZUr Verfügung gestellt worden 
sind, dürfen nur für den Zweck gespeichert oder genutzt 
werden, für den die datenverarbeitende Stelle sie erhalten 
haL Eine darüber hinausgehende Speicherung oder 
Nutzung der Daten ist nur zulässig, wenn eine Rechtsvor
schrih dies vonieht oder zwingend voraussetzt. 

§14 
Datenübermittlung an öffentliche Stellen 

(I) Die Übermittlung penonenbezogener Daten an öffent
liche Stellen ist zulässig, wenn 
I. sie ZUr rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit 

der übermittelnden oder der empfangenden Stelle lie
genden Aufgaben erforderlich ist und 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbeitung 
nach § 12 Abs. 4 oder§ 13 Abs. 2 Nr. 2 oder J zulassen 
würden. 

(2} Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt
lung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermitt
lung auf Enuchen der empfangenden Stelle, trägt diese die 
Verantwortung. In diesem Fall prüft die übermittelnde 
Stelle nur, ob das Übermitdungsenuchen im Rahmen der 
Aufgaben der empfangenden Stelle liegt, es sei denn, daß be
sonderer Anlaß ZUr Prüfung der Zulässigkeil der Übermitt
lung besteht. In diesem Fall hat die erhebende Stelle der um 
Übermittlung ersuchten Stelle die für ihre Prüfung erfor
derlichen Angaben mitZuteilen. § 7 Abs. 4 bleibt unberübrL 

(J) Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten nur 
für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr über
mittelt worden sind. Eine Verarbeitung für andere Zwecke 
ist nur unter den Voraussetzungen des§ 12 Abs. 4 oder des 
§ I J Abs. 2 Nr. 2 nder J zulässig. 

(4) Sollen penonenbezogene Daten zur Erfüllung von Auf
gaben der empfangenden Stelle ohne Vorliegen eines Über
mitdungsersucbens übermittelt werden, hat die übermit
telnde Stelle zu prüfen, ob Anhaltspunkte vorliegen, die 
einer Erhebung der penonenbezogenen Daten durch die 
empfangende Stelle entgegenstehen würdetL 

(5) Die Absätze! bis 4 gelten entsprechend, wenn penonen
bezogene Daten innerhalb einer datenverarbeitenden Stelle 
weitergegeben werdetL 

(6} § 13 Abs. J bis 6 gilt entsprechend. 

§ 15 
Datenübermittlung an Stellen der 

öffentlich-rechtlieben Religionsgesellschaften 

Für die Übermitdung pennneobezogener Daten an Stellen 
der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften gilt § 14 
Abs. I bis 4 entsprechend, sofern sichergestellt ist, daß bei 
der empfangenden Stelle der Datenschutz gewährleistet isL 
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s 16 
Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen 

{I) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht
öffentJiche Stellen ist zulässig, wenn 
I. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit 

der übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforder
lich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Ver
arbeitung nach S 12 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 N r. 3 zulusen 
würden, 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbeitung 
nach S 12 Abs. 4 Satz I Nr. I, 2, 4, S oder 9 und Satz 2 

zulassen würden, 
3. die empfangende Stelle ein rechtliches Interesse an der 

Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht 
und kein Grund zu der Annahme besteht, daß überwie
gende schutzwürdige Interessen der Betroffenen ent
gegenstehen, oder 

4. dies im öffendichen Interesse liegt oder hierfür ein 
berechtigtes Interesse geltend gemacht wird und die 
Betroffenen nach Unterrichtung über die beabsichtigte 
Übermittlung, die An der zu übermittelnden Daten und 
den Verwendungszweck der Datenübermittlung nicht 
widersprochen haben. 

{2) Die Verantwortung für die Zulässigkeil der Übermitt
lung trägt die Übermittelode Stelle. 

(3) Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten nur 
für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihr über
mittelt worden sind. Die übermittelnde Stelle hat die 
empfangende Stelle darauf hinzuweisen. 

{4) Die übermittelnde Stelle kann die Datenübermittlung 
mit Auflagen versehen, die den Datenschutz bei der 
empfangenden Stelle sicherstellen. 

s 17 
Datenübermittlung an Stellen außerhalb 

des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

{I) Die Übermictlung personenbezogener Daten an Stellen 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes sowie an 
über- uod zwischenstaatliche Stellen ist nach Maßgabe der 
für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinba
rungen zulässig. 

{2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an die in 
Absatz I genannten Stellen ist auch zulässig. wenn die Vor
aussetzungen des S 14 Abs. I oder des S 16 Abs. I vorliegen 
und im Empfängerland gleichwenige Datenschutzrege
lungen gelten. Eine Übermittlung nach Satz I ist unzulässig. 
soweit Grund zu der Annahme besteht, daß durch sie gegen 
den Zweck dieses Gesetzes oder eines anderen deutschen 
Gesetzes ventoßen würde. 

{3) Die Verantwottung für die Zulässigkeil der Übermitt
lung trägt die übermittelode Stelle. 

{ 4) Die empfangende Stelle ist darauf hinzuweisen, daß die 
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übennineltcn Daten nur für den Zweck verarbeitet werden 
dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind. 

Dritter Abschnitt 
Rechte dct- Betroffenen 

s 18 
Auskunft 

(I) Den Betroffenen ist auf Antrag unentgeltlich Auskunh 
zu eneilen über 
1. die zu ihrer Penon gespeicherten Daten, auch soweit sie 

sieb auf die Herkunh oder die Personen oder Stellen be
ziehen, an die die O.ten übermittelt worden sind, sowie 

2. den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung. 
In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, 
über die Auskunh erteilt werden sol~ näher bezeichnet 
werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten ge
speichert, haben die Betroffenen einen Anspruch auf Aus
kunft nur. soweit sie Angaben machen, die das Auffinden 
der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Aus
kunh erforderliche Aufwand nicht außer V erhältois zu dem 
Informationsinteresse der Betroffenen steht. Die daten
verarbeitende Stelle bestimmt das V erfahren, insbesondere 
die Form der Auskuoftserteilung, nach pflichtgemäßem Er
messen; sind die Daten in Akten gespeichert, kann den Be
troffenen auf V erlangen Einsicht gewährt werden. 

(2) Für persooenbezngene Daten, die nur deshalb gespei
chen sind. weil sie auf Grund gesetzlicher, satzungsmäßiger 
oder vertraglieber Aufbewahrungsvorschriften nicht ge
löscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, gilt 
Absatz 1 nur, wenn die Betroffenen ein berechtigtes Inter
esse an der Awkunft darlegen. 

(3) Die Awkuoftserteilung unterbleibt, soweit 
I. die Auskunh die ordnungsgemäße Erfüllung der in der 

Zuständigkeit der datenverarbeitenden Stelle liegenden 
Aufgaben gefährden würde, 

2. die Awkunh die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde oder 

3. die penonenbezngenen Daten oder die Tatsache ihrer 
Speicherung nach einer Rechuvorschrift oder ihrem 
Wesen nach, insbesondere wegen überwiegender schutz
würdiger Interessen Dritter, geheimgehalten werden 
mü.ssen. 

( 4) Bezieht sich die Auskunh auf die Herkunh penonenbe
zngener Daten von Behörden des Verfassungsschutzes, der 
Gerichte, der Staauanwahscbah und der Polizei sowie von 
Behörden der Finanzverwaltung. soweit diese personenbe
zogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
nach der Abgabenordnung ZUr Überwachung und Prüfung 
speichern, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zu
lässig. Gleiches gilt, soweit sich die Auskunh auf die Über
mittlung personenbezogener Daten an die in Satz I genann
ten Stellen bezieht. Die Sätze I und 2 gelten enuprechend 
für eine Auskunft, die den Bundesnachrichtendienst, den 
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Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des 
Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministe
riums der V crteidigung betrifft. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer 
Begründung nicht, soweit durch die Mineilung der tatsäch
lichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung ge
stützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte 
Zweck gefährdet würde. In diesem Fall sind die Betroffenen 
darauf hinzuweisen, daß sie sich an den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz wenden können. 

(6) Wird den Betroffenen eine Auskunft nicht erteilt, so ist 
sie auf deren V erlangen dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige 
oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, daß dadurch 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet 
würde. Die Mitteilung des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz an die Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf 
den Erkenntnisstand der datenverarbeitenden SteUe zu
lassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft 
zustimmt. 

(7) Die Absätze I bis 6 gelten nicht für die Gerichte, soweit 
sie nicht in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden, und 
die Behörden der Staauanwaltschaft, soweit sie strafverfol
gend oder strafvollstreckend tätig werden, sowie für Vor
gänge im Zusammenhang mit der Ausübung des Gnaden
rechts. 

s 19 
Berichtigung, Sperrung und Löschung 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie 
unrichtig sind. Sind penonenbezogene Daten in nicht-auto
matisienen Dateien oder in Akten zu berichtigen, ist es aus
reichend, in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu 
welchem Zeitpunkt oder aus welchem Grund diese Daten 
unrichtig waren oder unrichtig geworden sind. Die peno
nenbezogenen Daten sind zu ergänzen, wenn der Zweck der 
Speicherung oder berechtigte Interessen der Betroffenen 
dies erfordern. 

(2) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn 
I. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
2. ihre Kenntnis für die datenverarbeitende Stelle zur Erfül

lung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht 
mehr erforderlich ist; die Erforderlichkeit richtet sich 
nach den für die datenverarbeitenden Stellen getroffenen 
allgemeinen Regelungen über die Dauer der Aufbewah
rung von personenbezogenen Daten einschließlich der 
Erfordernisse einer ordnungsgemäßen Dokumentation. 

(J) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung der per
sonenbezogenen Daten, wenn 
I. die Richtigkeit personenbezogener Daten von den 

Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtig
keit noch die Unrichtigkeit feststellen läßt, 

2. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder ver
tragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 
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3. Grund zu der Annahme besteht, daß durch die Löschung 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen oder Dritter 
beeinträchtigt werden können, 

4. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speiche
rung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf
wand möglich ist oder 

5. die Daten nur zu Zwecken der Datensicherung oder 
Datenschutzkontrolle gespeichert sind. 

Gespeme personenbezogene Daten sind gesondert aufzu
bewahren. Ist dies mit einem vertretbaren Aufwand nicht 
möglich, sind die gesperrten Daten besonders zu kenn
zeichnen. 

( 4) Gesperrte personenbezogene Daten dürfen ohne Ein
willigung der Betroffenen nur genutzt oder übermittelt 
werden, wenn dies zur Behebung einer bestehenden Be
weisnot oder aw sonstigen im überwiegenden Interesse der 
datenverarbeitenden Stelle oder Dritter liegenden Griinden 
unerläßlich ist und die Daten hierfür verarbeitet werden 
dürften, wenn sie nicht gesperrt wären. Die Gründe für die 
Nutzung oder Übermittlung gesperrter penonenbezogener 
Daten sind zu dokumentieren. 

(5) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung 
bestrittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung 
wegen Unzulässigkeil der Speicherung sind die Stellen zu 
unterrichten. denen diese Daten übermittelt oder innerhalb 
der datenverarbeitenden SteUe weitergegeben worden sind. 
Die Unterrichnmg kann unterbleiben, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und kein 
Grund zu der Annahme besteht, daß dadurch schutz
würdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt werden. 
Sind personenbezogene Daten nicht regelmäßig übermitteh 
worden, erfolgt eine Unterrichtung nach Satz 1 nur, soweit 
die Angaben über die empfangende Stelle und die über
mittelten Daten bekannt sind. 

§20 
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch 

(I) Die Betroffenen können verlangen, daß eine Beeinträch
tigung ihrer schutzwürdigen Interessen unterlassen oder 
beseitigt wird, wenn diese nach der Berichtigung. Sperrung 
oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten andauert. 

(2) Unterlassungs- und Beseitigungsanspriiche auf Grund 
anderer Rechtsvorschriften bleiben unberiihrt. 

§21 
Schadensersatz 

(I) Fügt eine öffentliche Stelle den Betroffenen durch eine 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder nach anderen 
Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder 
unrichtige automatisierte Verarbeitung ihrer personen
bezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie diesen gegenüber 
unabhängig von einem Verschulden zum Ersatz des daraw 
entstehenden Schadens verpflichtet. 
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(2) Bei einer schweren Beeinträchtigung des Persönlich
keitsrechts ist den Betroffenen auch der Schaden, der nicht 
Vermögenssc:had.en ist, angemessen in Geld zu ersetzen. 

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen I und 2 sind insge
samt bis zu einem Betrag in Höhe von 250 000 DM be
grenzt. Ist auf Grund desselben Ereignisses ilD mehrere Per
sonen Schadensenatz zu leisten, der insgesamt den Höchst
betrag von 250 000 DM übersteigt, so verringern sich die 
einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhält~ in 
dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht. 

(4) Sind bei einer automatisierten Datei mehrere Stellen ver
arbeitungsberechtigt und sind die Geschädigten nicht in der 
Lage, die datenverarbeitende Stelle festzustellen, so haftet 
jede dieser Stellen. 

(5) Mehrere Ersatzpflichtige haften gesamtschuldnerisch. 

( 6) Auf das Mitverschulden der Betroffenen und die V erjih
rung sind die SS 25~ und 852 des Bürgerüchen Gesetz
buches entsprechend anzuwenden. 

{7) Die Geltendmachung weitergehender Schadens
ersatzansprüche auf Grund anderer Rechuvorschriften 
bleibt unberührt. 

{8) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht 
offen. 

Vierter Abschnitt 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 

§22 
Wahl und Amtszeit 

{I) Der Landtag wählt den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz in geheimer Wahl mit der Mehrheit seiner Mit
glieder aufVorschlag einer Fraktion; eine Aussprache findet 
nicht statt. 

(2) Die Amtszeit des Landesbeauftragten für den Daten
schutz beträgt acht Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz bleibt solange im 
Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist. Der Landtag kann den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz mit einer Mehr
heit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abwählen. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz kann jederzeit vom 
Amt zurücktreten. 

§23 
Rechtsstellung 

{I) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz steht in 
einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis und ist in Aus
übung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unter
worfen. 

(2) Die Vergütung des Landesbeauftragten für den Daten
schutz ist durch Vertrag zu regeln. Sie unterliegt abwei-
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chend von S 71 a Abs. S des Landesbeamtengesetzes Rhein
land-Pfalz nicht der nebentätigkeitsrechtlichen Abliefe
rungspffichL Das Amt kann auch einem Beamten un 
Nebenamt oder im Ruhestand übenragen werden. 

(3) Der Landesbeauftragte für den Datensclrutz wird beim 
Präsidenten des Landtags eingerichtet, hat die Stellung einer 
diesem gegenüber unabhängigen obersten Landesbehörde 
und unterliegt keiner Dienst- und Rechtsaufsicht. 

( 4) Dem Landesbeauftragten für den Datensclrutz ist das 
zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal zur Ver
fügung zu stellen. Es untersteht seiner Dienstaufsicht. 

(S) Der Landesbeauftragte für den Datensclrutz darf neben 
diesem Amt kein Gewerbe ausüben und weder der Leitung 
oder dem Aufsichtsrat oder V erwalrungsrat eines auf 
Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung 
oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder 
eines Landes angehöreiL 

(6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist, auch 
nach Beendigung des Amtsverhältnisses, verpflichtet, über 
amtlich bekannt gewordene Angelegeubeiten Verschwie
geubeit zu wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
diensdichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen. 

(7) Der Landesbeauftragte für den Datensclrutz bestellt 
einen Stellvenreter für die Führung der Geschäfte im Falle 
seiner Verhinderung. 

(8) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann an den 
Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse nach Maß
gabe der Geschäftsordnung des Landtags teilnehmen. Der 
Landtag und seine Ausschüsse können seine Anwesenheit 
verlangen. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
kann sich in Ausschußsitzungen zu Fragen äußern, die für 
den Datenschutz von Bedeutung sind. 

§24 
Aufgaben des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

(I) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrollien 
die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz. 

(2) Die Gerichte und der Rechnungshof unterliegen der 
Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz nur, 
soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. 

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz teilt das 
Ergebnis seiner Kontrolle der datenverarbeitenden Stelle 
miL Damit können Vorschläge zur V erbessetung des 
Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festge
stellten Mängeln bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, verbunden werden. S 25 bleibt unberührL 
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( 4) Zu den Aufgaben des Landesbeauftragten für den 
Datcruchul2 gehört auch, den Landtag, die Landesregie
rung und ihre Mitglieder sowie die übrigen öffentlichen 
Stellen zu beraten. 

(5) Der Landtag und seine Ausschüsse sowie die Landes
regierung können den Landesbeauftragten für den Daten
schutz mit der Erstattung von Gutachten und Berichten zu 
Fragen des Datenschutzes betrauen. Auf Ersuchen der in 
Sa12 I genannten Stellen geht der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz Hinweisen auf Angelegenheiten und Vor
gänge, die den Datenschutz betreffen, nach. 

( 6) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz beobachtet 
die Auswirkungen der Datenverarbeitung auf die Arbeits
weise und die Entscheidungsbefugnisse der öffentlichen 
Stellen. Er kann insoweit Maßnahmen anregen, die geeignet 
erscheinen, eine Beeinträchtigung der Wirkungsmöglich
keiten der V crfassungsorgane des Landes und der Organe 
der kommunalen Selbstverwaltung zu verhindern. 

(7) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hilt mit den 
für die Überwachung des Datenschutzes im öffentlichen 
und nicht-öffentlichen Bereich zuständigen Behörden und 
Stellen des Landes, der übrigen Länder und des Bundes V cr
bindung und wirkt darauf hin, daß die Aufgabe des Daten
schutzes nach einheitlichen Grundsätzen verwirklicht wird. 

§25 
Beanstandungen durch den Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

(1) Stellt der Landesbeauftragte für den Dat<nschu12 Ver
stöße gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen 
andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige 
Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
fest, so beanstandet er dies 
I. bei Stellen der Landesverwaltung gegenüber der zustän

digen obersten Landesbchörde, 
2. bei den kommunalen Gebicukörperschaften gegenüber 

den verantwortlieben Organen der Gemeinde oder des 
Gcmeindeverbaodes, 

3. bei den wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhoch
schulen gegenüber dem Präsidenten oder dem Rektor 
sowie 

4. bei den sonstigen öffentlichen Stellen gegenüber dem 
Vontand oder dem sonst venretungsberechtigten Organ 

und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer angemesse
nen Frut auf. ln den Fällen des Satzes I Nr. 2 biJ 4 unter
richtet der Landesbeauftragte für den Datenschutz gleich
zeitig die zuständige Aufsichubehördc. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann von 
einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme 
der betroffenen Stelle verzichten, wenn es sieb um unerheb
liche oder inzwitchen beseitigte Mängel handelt. 

(3) Die nach Absatz I Satz I abzugebende Stellungnahme 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthahen, die 
auf Grund der Beanstandung getroffen worden sind. Die in 
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Absatz I Satz I Nr. 2 bis 4 genannt<n Stellen leiten eine Ab
schrift ihrer Stellungnahme gegenüber dem Landesbeauf
tragt<n für den Dat<nschutz gleichzeitig der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. 

(4) Bleiben die Vorschläge des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz unbeachtet, kann er die Landesregierung und 
den Landtag verstindigen. 

§26 
Kommission bei dem Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

(I) Bei dem Landesbeauftragun für den Datenschutz wird 
eine Kommission gebildet, die aus sechs Mitgliedern be
st<hL In die Kommission entsenden der Landtag fünf Mit
glieder und die Landesregierung ein Mitglied. 

(2) Die Mitglieder der Kommission werden vom Landtag 
aus seiner Mine für die Dauer der Wahlperiode des Land· 
tags, von der Landesregierung für die Dauer von fünf Jahren 
entsandt. 

(3) Die Kommission unterstützt den Landesbeauftragun 
für den Datenschutz bei der Wahrnehmung seiner Auf
gaben. Der Landesbeauftragu für den Datenschutz nimmt 
an den Sitzungen der Kommission t<il. Über Maßnahmen 
nach S 24 Abs. 6 Satz 2 und S 25 Abs. 4 ist die Kommission 
zu unterricht<n. Der ntigkeitsbericht des Landesbeauf
tragten für den Datenschutz ist in der Kommission vorm
beraten. 

( 4) Die Kommission triu auf Antrag eines ihrer Mitglieder 
oder des Landesbeauftragun für den Datenschutz zusam
men. 

(5) Die Kommission wählt aus dem Kreis der vom Landtag 
entsandten Mitglieder einen Vonitzenden und einen Stell
vertreter. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(6) Die Mitglieder der Kommission sind verpflicht<t, auch 
nach ihrem Ausscheiden über die ihnen bei ihrer amdicben 
ntigkeit bekanntgewordenen Angelegenheit<n V erscbwie
genheit zu wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 
dienstlieben Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeucung nach keiner Geheirnhahung 
bedürfen. 

(7) Der Vonitzende der Kommission erhält eine monadiche 
Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie der Vor
sitzende eines Ausschusses des Landtags. 

(8) Die Mitglieder der Kommission erhalten Reisekosten
vergücung nach der höchsten Reisekostenscufe des Landes
reisekostengesetzes. 

§27 
Anmeldepflicht, Datenschutzregister 

(I} Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, dem Landes
beauftragten für den Datenschutz V erfahren, in denen per-
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sonenbezogene Daten automa.ttstert verarbeitet werden, 
anzumelden. Mit der Anmeldung ist die Beschreibung des 
Verfahrens nach S 10 Abs. 2 vorzulegen. Wesentliche Ände
rungen des Verfahrens sind fortlaufend mitzuteilen. Für die 
Gerichte besteht eine Anmeldepflicht nur, soweit sie in V er
waltungangelegenbeiten tätig werden, für den Rechnungs
hof nur außerhalb seiner Prüfungstätigkeit. S I 0 Abs. 2 
Satz 3 gilt entsprechend. Die Anmeldung ist so rechtzeitig 
vorzunehmen, daß der Landesbeauftragte für den Daten
schutz vor der enunaligcn Speicherung personenbezogener 
Daten seiner Überwachungspflicht nach S 24 nachkommen 
kann. 

(2) Wird ein Verfahren bei mehreren öffentlichen Stellen 
eingesetzt, können nach der erstmaligen Anmeldung des 
Verfahrens durch die Fachaufsichtsbehörde oder eine der 
beteiligten öffentlichen Stellen die übrigen öffentlichen 
Stellen mit Zustimmung des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz eine verkürzte Anmeldung vornehmen. 

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz führt ein 
Register der nach Absatz 1 angemeldeten automatisierten 
Verfahreilt in denen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden (Datenschutzregister). V erfahren der Verfassungs
schutzbehörde werden nicht in das Datenschutzregister 
aufgenommen. 

( 4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz gewährt auf 
Antrag Einsicht in das Datenschutzregister oder erteih 
unentgeltlich Auskunft aus diesem. Dies gilt nicht, soweit 
besondere Rechtsvorschriften entgegenstehen oder die 
Geheimhaltung der Verfahren im überwiegenden öffent
lichen Interesse geboten isL 

§28 
Verpflichtungen der datenverarbeitenden Stellen 

(I) Die datenverarbeitenden Stellen haben den Landes
beauftragten für den Datenschutz und seine Beauftragten 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Sie sind 
insbesondere verpflichtet, 
I. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unter

lagen und Akten, insbesondere in die gespeichenen 
Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme sowie 
in die nach S I 0 Abs. 2 und 3 zu führenden Verzeichnisse 
zu gewähren, die im Zusammenbang mit der V erarbei
tung penonenbezogener Daten stehen, sowie 

2. jederzeit Zutritt zu allen Dienstriumen zu gewähren. 

(2) Absatz I gilt nicht für die Verfassungsschutzbehörde, 
wenn der Minister des Ionern und für Spon im Einzelfall 
feststellt, daß die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gefährden würde. 

(3) Für die Gerichte und den Rechnungshof gelten die Ver
pflichtungen nach Absatz I nur, soweit sie in Verwaltungs
angelegenheiten tätig werden. 
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§29 
Anrufung des Landesbeauftragten für den 

Datenschutz, Berichtspflicht 

(1) Die Betroffenen können sich jederzeit unmittelbar an 
den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden, 
wenn sie der Ansicht sind, bei der Verarbeitung ihrer perso
nenbezogenen Daten in ihren Rechten verletzt worden zu 
sein. 

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ersunet 
dem Landug alle zwei Jahre jeweils zum I. Oktober einen 
Titigkeiubericht. 

Fünfter Abschnitt 
Besonderer Datenschutz 

po 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

Forschungseinrichtungen 

(I) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene 
oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet 
werden. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere 
als öffentliche Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung ist nur zulässig. wenn diese sich verpflichten, die 
übenninelten Daten nicht für andere Zwecke zu verarbei
ten und die Bestinunungen der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 

(3) Die penonenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, 
sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Bis da
hin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet 
werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur 
zusammengeführt werden, soweit der Forschungszweck 
dies erfordert. 

(4) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen 
dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn 
I. die Betroffenen eingewilligt haben oder 
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über 

Ereignisse der Zeitgeschichte unerläßlicb ist und über
wiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
nicht entgegenstehen. 

PI 
Datenverarbeitung bei Dienst- und 

Arbeiuve rhältnissen 

(I) Die öffentlichen Stellen dürfen personenbezogene 
Daten von Beschäftigten nur verarbeiten, soweit dies zur 
Begründung. Durchführung, Beendigung oder Abwicklung 
des Dienst- oder Arbeiuverhältnisses oder zur Durch
führung organisatorischer, personeller und sozialer Maß
nahmen erforderlich ist oder eine RechtsVorschrift dies 
erlaubt. 

26 

Landug Rheinland-PEalz -12. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pialz-12. Wahlperiode 

(2) Die Obermitdung penonen~M:zogencr Daten von 
Bescbiftigten an andere als öffentliche Stellen ist nur zu
lässig. soweit 
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor-

aussetzt, 
2. die Betroffenen eingewilligt haben, 
3. dies aus dienstlichen Gründen geboten ist, 
4. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein

wohl oder Rechte Dritter erforderlich ist oder 
5. die empfangende Stelle ein rechdiches Interesse darlegt 

und überwiegende schutzwürdige Interessen der Betrof
fenen nicht entgegenstehen. 

(3) Im Zusammenhang mit der Begründung von Dienst
oder Arbeitsverhältnissen ist die Erhebung personenbezo
gener Daten von Beschäftigten bei der bisherigen Beschäfti
gungsstelle nur zulässig, wenn die Betroffenen eingewilligt 
haben. Satz I gilt entsprechend für die Überminlung perso
nenbezogener Daten an zukünftige Beschähigungsstellen. 

( 4) Entscheidungen im Rahmen von Dienst- und Arbeits
verhältrUssen dürfen nicht ausschließlich auf Informationen 
und Erkenntnisse gestützt werden. die durch die automati
sierte Verarbeitung personenbezogener Daten gewonnen 
wurden. 

(5) Personenbezogene Daten der Beschäftigten, die im Rah
men der Durchführung der technischen und organisatori
schen Maßnahmen nach S 9 gespeichen wurden, dürfen 
nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle 
genutzt werden. 

(6) Personenbezogene Daten von Penonen, die sich um eine 
Einstellung bewerben, dürfen nur verarbeitet werden, 
soweit dies im Rahmen des Einstellungs- und Auswahlver
fahrens erforderlich ist. Steht fest, daß ein Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt, sind die von den 
Betroffenen vorgelegten U nterlagm diesen unverzüglich 
zurückzusenden. Haben die Betroffenen in die weitere V er
arbeitung der von ihnen vorgelegten Unterlagen eingewil
ligt oder ist dies wegen eines bereits anhängigen oder wahr
scbeinlieb zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich, ist 
eine weitere Verarbeitung auch insoweit zulässig. 

(7) Besondere Rechtsvorschriften über die Verarbeitung 
penonenbezogener Daten bei Dienst- und Arbeitsverhält
nissen bleiben unberühn. 

§32 
Datenverarbeitung für Planungszwecke 

(I) Für Zwecke der öffentlichen Planung dürfen personen
bezogene Daten verarbeitet werden, wenn ein besonderes 
öffendiches Interesse an der Planung besteht, der Planungs
zweck auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnis
mäßigem Aufwand erreicht werden kann und überwie
gende schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht ent
gegenstehen. 

(2) Die für Planungszwecke gespeichenen penonenbezoge
nen Daten dürfen für andere Zwecke nicht genutzt oder 
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übennittelt werden. Sobald dies nach dem Planungszweck 
möglich is~ sind die personenbezogenen Daten zu anony
nusteren. 

(3) Für Zwecke der öffentlichen Planung vembeitete peno
nenbezogene Daten dürfen nur veröffentlicht oder in son
stiger Weise offenban: werden, wenn 
1. die Betroffenen eingewilligt haben oder 
2. dies für die Darstellung der Planungsergebnisse unerläß

lich ist und überwiegende schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen nicht entgegenstehen. 

§33 
Allgemeine Verwaltungstätigkeit 

(I) Offentliehe Stellen dürfen personenbezogene D•ten bei 
der W •hmehmung ihrer Aufg•ben verorbeiten, soweit dies 
für die •llgemeine Verwaltungstätigkeit erforderlich ist und 
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
wegen der Art der Doten, ihrer Verwendung oder ihrer 
Offenkundigkeil nicht entgegenstehen. 

(2) Die allgemeine Verw•ltungstätigkeit nach Abmz I um
foßt die Vorgongsverwaltung. die Dokumenution der Ver
waltungsvorgängeeinschließlich der Verfohrensbeteiligten, 
die Bürokommunikation sowie die sonstigen zur ordnungs
gemäßen Erledigung der behördlichen Aufg•ben erforder
lichen organisatorischen Tätigkeiten. Als allgemeine Ver
w•ltungstätigkeit gilt •uch die Bearbeitung von Anträgen 
und Vorgängen, die einem gesetzlich geregelten S.Chgebiet 
nicht zugeordnet werden können, sowie die Durchführung 
von Rechtsstreitigkeiten. 

Sechster Abschnitt 
Informationsrechte 

§3-4 
Informationsrechte des Landtags 

und der kommunden Gebietskörpersch•ften 

(I) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, dem Landug. 
dem Präsidenten des Landtags und den Fnktionen des 
Landtags sowie den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
die von diesen im Rohrneo ihrer Zuständigkeiten verlongren 
Auskünfte aus Datenbanken und anderen automatisierten 
Informationssystemen zu eneilen. soweit Programme zur 
Auswertung vorhanden sind. 

(2) Den Auskünften nach Absotz I darf ein gesetzliches 
V erbot, ein wichtiges öffentliches lotereue oder ein über
wiegendes schutzwürdiges Interesse der Betroffenen oder 
Dritter nicht entgegenstehen; dem AuskUDftsrecht des 
Landtogs steht ein solches Interesse in der Regel nicht ent
gegen. 

Siebter Abschnitt 
Strafbestimmungen 

ps 
Strafbestimmungen 

(I) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen 
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anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes penonen
bezogeoe Daten, die nicht offenkundig sind, 
I. erhebt, speichert, nutzt, sperrt, löscht, zum Abruf bereit· 

hält oder übermittelt, oder 
2. abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortäuschung 

falscher Tauachen ihre Weitergabe an sich oder einen 
anderen veranlaßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

Achter Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§36 
Verwaltungsvorschriften 

Der Minister des lnnern und für Sport erläßt die zur Durch
führung dieses Gesetzes erforderlichen V erwalrungsvor
schriften im Einvernehmen mit den Ministern, deren 
Geschäftabereich berührt ist, und nach Anhörung des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

p7 
Obergangsbestimmungen 

(I) Werden im Zeitpunkt deslnkrafttretens dieses Gesetzes 
penonenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, ist das 
Auftragaverbiltnis innerhalb eines Jahres den Bestim
mungen des S 4 anzupassen. Satz I gilt entsprechend für die 
Anpassung eines automatisienen Überm.inhmgsverfahrens 
an die Erfordernisse des S 7. 

(2) Innerhalb eines Jahres nach lokrafttreten dieses Gesetzes 
haben die öffentlichen SteUen 
I. die nach S I 0 Abs. 2 und J zu führenden Verzeichnisse zu 

enteUen, 
2. nach S II Abs. I Satz I behördliche Datenschutzbeauf

tragte zu besteDen und 
J. die Anmeldung der V erfahren, in denen penonenbezo

gene Daten automatisien verarbeitet werden, nach S 27 
Abs. I vorzunehmen. 

(J) Vordrucke, die den Anforderungen des S 5 Abs. 2 
und J nicht enuprechen, dürfen bis zum Ablauf eines Jahres 
nach lokrafttreten dieses Gesetzes aufgebraucht werden. 

ps 
Verweisungen und Bezeichnungen in 

anderen Vorschriften 

Soweit in anderen Vorschriften auf Bestinunungen ver
wiesen wird, die durch dieses Gesetz außer Kraft gesetzt 
werden, oder Bezeichnungen verwendet werden, die durch 
dieses Gesetz aufgehoben oder geändert werden, treten an 
deren SteUe die enuprechenden Bestinunungen und 
Bezeichnungen dieses Gesetzes. 

Drucksache12/3824 

29 



Drucksache 12!3 8 2 4 

§39 
lokrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das LandesdateJUChutzgesetz vom 
21. Dezember 1978 (GVBL S. 749), zuletzt geiindert durch 
Artikel! des Gesetzes vom 13. Februar 1991 (GVBL S. 46), 
BS 204-1, außer Knft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Der zunehmende Einsatz der automatisierten Datenver
arbeitung bei den Behörden und sonstigen öffentlichen 
Stellen des Landes war Anlaß für die Verabschiedung des 
Landesgesetzes gegen mißbräuchliche Datennutzung vom 
29. Januar 1974 (GVBI. S. 31). Mit der Verabschiedung 
dieses Gesetzes reagierte der rheinland-pfälzische Landtag 
frühzeitig auf die mit dieser besonderen Form der Informa
tionsverarbeitung verbundenen Risiken für das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht. 

Nach Inkrafttreten des Bundesdatenschutzgesetzes vom 
27. Januar 1977 (BGBI. I S. 201) wurde das Landesdaten· 
schutzgesetz grundlegend überarbeitet und fortentwickelt. 
Das Landesgesetz zum Schutze des Bürgen bei der Ver
arbeiwog personenbezogener Daten vom 21. Dezem
ber I 978 (GVBI. S. 749) ist inhaltlich weitgehend an das 
Bundesdatenschutzgesetz angelehnt worden. Einzelne für 
die Betroffenen günstigere Regelungen wie der verschul
deosunabhängige Schadensersatzanspruch wurden beibe
halteiL 

Die Konzeption des Landesdatenschutzgesetzes hat sich 
insgesamt bewährt. Die Bestimmungen über die Zulässig
keit der Datenverarbeitung. die Rechte der Betroffenen, die 
von den datenverarbeitenden Stellen zu treffenden Daten
sicherungsmaßnahmen und insbesondere die Schaffung der 
Datenschutzkommission beziehungsweise des Landes
beauftragten für den Datenschutz als KontroUeinrichrung 
für die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzbe
stimmungen haben das Recht des einzelnen auf informatio
neUe Selbstbestimmung bei der V erarbeirung personenbe
zogener Daten gewährleistet. Sie waren darüber hinaus eine 
geeignete Grundlage für die Entwicklung eines umfassen
den Datenschutzbewußtseins bei den öffentlichen Stellen 
des Landes. 

Auch bei der nunmehr vorgesehenen Weiterentwicklung 
des Datenschutzrechts soll daher an der bisherigen Grund
konzeption des Landesdatenschutzgesetzes festgehalten 
werden. 

Die Notwendigkeit für eine erneute grundlegende Über
arbeitung des geltenden allgemeinen Datenschutzrechts 
ergibt sich insbesondere aus dem Urteil des Bundesver
fassungsgerichts vom 15. Dezember I 983 (BVerfGE 65, 1), 
mit dem das Gericht über die Verfassungsmäßigkeit des 
Volkszählungagesetzes I 983 entschieden haL Das Bundes
verfassungagericht hat dabei im einzelnen ausgeführt, daß 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Artikels 2 Abs. I in 
Verbindung mit Artikel! Abs. I des Grundgesetzes (GG) 
unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung 
auch den Schutz des einzelnen gegen unbegrenzte Erhe
bung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 
persönlichen Daten umfasse. Das Grundrecht gewährleiste 
insoweit die Befugnis des einzelnen, grundsätzlich selbst 
über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen 

Daten zu bestimmen. Allerdings habe der einzelne nicht ein 
Recht im Sinne einer absoluten und uneinschrinkbaren 
Herrschaft über .seine• Daten. Er sei vielmehr eine sich 
innerhalb der sozialen Gemeinschaft entfaltende, auf Kom
munikation angewiesene Persönlichkeit. Insoweit habe das 
Grundgesetz die Spannung zwischen dem einzelnen und 
der Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheil 
und Gemeinschaftsgebundenheit der Person entschieden. 
Deshalb müsse der einzelne Einschränkungen seines Rechts 
auf informationelle Selbstbestimmung im überwiegenden 
Allgemeininteresse hinnehmen. Diese Beschränkungen be
dürften jedoch gemäß Artikel 2 Abs. I GG einer gesetz
lichen Grundlage, aus der sich die Voraussetzungen und der 
Umfang der Beschrinkungen klar und für den Bürger 
erkennbar ergeben und die dem rechtsstaatliehen Gebot der 
Normenklarheit entsprechen. Bei seinen Regelungen hat 
der Gesetzgeber nach Auffassung des Bundesverfassungs
gerichts insbesondere den Grundsatz der Verhältnismäßig
keil zu beachten und sicherzustellen, daß die Verwendung 
der erhobenen Daten regelmäßig auf den jeweiligen Zweck 
der Erhebung und Speicherung begrenzt wird. Über die 
Schaffung entsprechender Weitergabe- und Verwertungs
verbote hinaus seien Aufklärungs-, Auskunfts- und 
Löschungspflicbten als verfahrensrechtliche Schutzvorkeh
rungen vorzusehen. 

In seinem Beschluß vom 9. März 1988 (NJW I 988 S. 2031) 
hat das Bundesverfassungsgericht darüber hinaus betont, 
daß in das Recht auf informatiooelle Selbstbestimmung 
nicht nur dann eingegriffen werde, wenn der Staat vom ein
zelnen die Bekanntgabe persönlicher Daten verlange oder 
diese der automatisierten Datenvenrbeitung zuführe. Zwar 
hätten die Möglichkeiten und Gefahren der automatisierten 
Datenverarbeitung die Notwendigkeit eines Schutzes per
sönlicher Daten deutlieber hervonreten lassen. Das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung schütze wegen seiner 
persönlichkeitsrechtlichen Grundlage aber generell vor 
staatlieber Erbebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten. 

Mit der Novellierung des Landesdatenschutzgesetzes sollen 
nunmehr die notwendigen Folgerungen aus der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts für das allgemeine 
Datenschutzrecht gezogen werd= 

Dabei sollen gleichzeitig Regelungen geschaffen werden, 
die den grundlegenden V erioderungen beim Einsatz der 
automatisierten Datenverarbeitung Rechnung tragen. 
Neben der Automatisierung einzelner Verwaltungsberei
che und ihrer zentralen Erledigung bei einem staatlichen 
oder kommunalen Rechenzentrum verfügen die einzelnen 
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes 
inzwischen in erhebliebem Umfang auch über eigene An
lagen der mittleren Datentechnik oder Arbeiuplatzrechner. 
Darüber hinaus werden inzwischen vielfach die Möglich
keiten der Datenfernverarbeitung genutZL Der vorliegende 
GesetZentwurf siebt deshalb unter anderem vor, daß vor 
allem bei der Einricbrung von automatisierten Übermitt-
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lungsverfahren dem Schutz des allgemeinen Persönlich
keitsrechts besanden Rechnung zu tragen ist. 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung umfaßt 
nach Auffusung des Bundesverfassungsgerichts jede Erhe
bung, Speicherung. Verwendung und Weitergabe perso
nenbezogener Daten der Betroffenen. Entsprechend diesem 
umfusenden Gelrungsanspruch soll der Anwendungs
bereich des Landesdatenschutzgesetzes erweitert werden. 
Gegenüber der bisherigen Regelung wird die Erhebung 
nunmehr als eigene Phue der Datenverarheirung in du 
Landesdatenschutzgesetz aufgenommen. Damit wird 
sichergestellt, daß bereits die Beschaffung personenbezoge
ner Daten bei den Betroffenen oder bei Dritten nur auf der 
Grundlage einer entsprechenden gesetzlichen Vorschrift 
oder mit Einwilligung der Betroffenen erfolgt. 

Dem Zie~ du Recht der Betroffenen auf informationelle 
Selbstbestimmung umfusend zu gewährleisten, dient auch 
die Einbeziehung der V erarbeirung personenbezogener 
Daten in Akten in den Anwendungsbereich des Landes
datenschutzgesetzeL Dies ist im Interesse weitgehend ein
heitlicher Datenschutzregelungen vor allem auch deshalb 
geboten, weil nahezu alle inzwischen ergangenen bereichs
spezifiSChen Gesetze hinsichtlich ihres Anwendungs
bereichs keine Einschränkungen vorsehen. Dem Datei
begriff kommt allerdings insoweit auch zukünhig eine be
sondere Bedeurung zu, als im Hinblick auf die mit dieser 
V erarbeirungsform verbundenen besonderen Risiken ent
sprechend strengere Anforderungen für die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen der Datensicherung 
gelten sollen. 

Mit der Erweiterung des Anwendungsbereichs des Landes
datenschutzgesetzes auf die Erhebung und die V erarheirung 
personenbezogener Daten in Akten wird auch die bisherige 
Sonderregelung für sogenannte interne Dateien aufgegeben. 
Hierbei handelt es sieb um Datensammlungen, die regel
mäßig nur für interne Zwecke angelegt wurden und für die 
bisher lediglich die Bestimmungen über die Geheirnhalrung 
galten. 

Neben der Ausweirung des Gelrungsbereichs des Landes
datenschutzgesetzes sind besonders bedeutsam die Bestim
mungen über die Erfordernisse, die öffentliche Seelien bei 
der Erhebung und weiteren V erarbeirung personenbezoge
ner Daten zukünftig zu beachten haben. Bisher wurde hin
sichtlich der Zulässigkeit der Datenverarbeirung nahezu 
ausschließlich auf das Kriterium der Erforderlichkeil abge
stellt. Demgegenüber soll nunmehr der Grundsatz geben, 
daß die Verarheirung personenbezogener Daten nur zuläs
sig ist, wenn die Betroffenen eingewilligt haben oder eine 
Rechtsvorschrift dies voniebt oder zwingend voraussetzt. 
Darüber hinaus ist vorgesehen, daß personenbezogene 
Daten in der Regel bei den Betroffenen zu erheben sind und 
grundsätzlich nur für die Aufgaben verarbeitet werden 
dürfen, zu deren Erfüllung sie rechtmäßig erboben und 
gespeichert worden sind. Abweichungen von den vorge
nannten Grundsätzen kommen zukünftig nur in Betracht, 
wenn du Landesdatenschutzgesetz oder andere Vonchrif-
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ten über den Datenschutz dies ausdrücklich vorsehen oder 
zulassen. 

Schließlich sind in den vorliegenden Entwurf gegenüber 
dem geltenden Landesdatenschutzgesetz zusätzliche Auf
klärungs- und Auskunftspflichten, wie sie vom Bundesver
fassungsgericht gefordert wurden, aufgenommen worden. 

Die vorgesehenen Änderungen des geltenden Landesdaten
schutzgesetzes maehen eine Neufusung erforderlich. Dabei 
koDDle zumindest bei den Eingangsbestimmungen arn bis
herigen Aufbau des Gesetzes im wesentlichen festgehalten 
werden. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Enter Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

ZuS I 

Zu Absatz I 

Die vorgesehene Beschreibung des Zwecks des Gesetzes 
soll den verfusungsrechtlichen Anknüpfungspunkt des 
Datenschutzes verdeudicben. 

Gegenüber der bisherigen Regelung wird auf die Zusam
menstellung der einzelnen Phasen der Datenverarheirung 
bereits in der Eingangsbestimmung verzichtet, da die Rege
lungen in den SS 2 und 3 des Gesetzentwurfs insoweit als 
ausreichend anzusehen sind. 

Zu Absatz2 

Die bisherige Regelung des S I Ahs. 2 des Landesdaten
schutzgesetzes (LDatG) vom 21. Dezember 1978 (GVBL 
S. 749), zuletzt geändert durch Artikel! des Gesetzes vom 
13. Februar 1991 (GVBl. S. 46), BS 204-1, ist inhaltlich 
unverändert in den GesetZentwurf übernommen worden. 

Zu§2 

Zu AbsatZ I 

Diese Bestimmung ist gegenüber der bisherigen Regelung 
des S 2 Abs. I LDatG neu gefallt worden. Damit sollen zum 
einen in der V ergangenbeit wiederholt aufgetretene Aus
legungsproblerne beseitigt werden, zum anderen eine An
gleichung an die in S 2 des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) vom 20. Dezember 1990 (BGBL I S. 2954- 2955 -) 
getroffenen Regelungen erfolgen. 

Enuprechend der Regelung in S 2 Abs. I BDSG sind die 
Organe der Rechtspflege als öffentliche Seelien ausdrück
lich genannt. Damit wird !dargestellt, daß neben den 
Gerichten und den Behörden der Staatsanwaltschah auch 
Notare und Schiedspenonen als öffentliche Stellen anzu
sehen sind. Demgegenüber gelten die Bestimmungen des 
Landesdatenschutzgesetzes grundsätzlich nicht für Rechts
anwälte, da diese nicht öffentlich-rechtlich organisiert sind. 
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Mit der vorgesehenen Neuregelung soll des weiteren kJar. 
gestellt werden, daß das LandesdatenschutzgesetZ nicht nur 
für die öffentlich-rechtlich organisierun Stellen des Landes 
einschließlieb ihrer Vereinigungen gelten soll, sondern auch 
für deren in Privatrechufonn errichtete juristische Peno· 
nen oder Vereinigungen. Hierzu rechnen insbesondere auch 
in der Rechuform einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) geführte Einrichtungen. 

Nach SatZ 2 sollen als öffentliche Stellen auch diejenigen 
juristischen Penonen und sonstigen Vereinigungen des 
privaten Recbu gelten, an denen neben nicht-öffentlichen 
Stellen die in Satz I genannten öffentlichen Stellen beteiligt 
sind und ihnen allein oder gemeinsam mit anderen in Satz 1 
genannten Stellen die absolute Mehrheit der Anteile gebön 
oder die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht. 

In SatZ 3 ist entsprechend der Regelung in S 2 Abs. 4 SatZ 2 
BDSG auch im Landesdatenschutzgesetz klargestellt, daß 
nicht-öffentliche Stellen, die hoheitliebe Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, insoweit als öffent
liche Stelle im Sinne dieses Gesetzes anzusehen sind. 

Zu Absatz2 

Nach dieser Regelung sollen der Landtag, seine Gremien, 
seine Mitglieder, die Fraktionen sowie deren Verwaltungen 
und deren Beschäftigte den Bestimmungen des Landes
datenschutzgesetzes nicht unterliegen, soweit diese in 
Wahrnehmung parlamentariseher Aufgaben penonen
bezogene Daten verarbeiten. Damit wird der besonderen 
verfassungsrechtlichen Stellung des Landtags Rechnung 
getragen. Die Geltung des Landesdatenschutzgesetzes für 
die vom Landtag ebenfalls wahrgenommenen Verwaltungs
tätigkeiten bleibt insoweit unberührt. Zu diesen zäblen 
regelmäßig lediglich die Personalverwaltung, die Awfüb
tung des Abgeordneten-, des W ablkampfkostmerstat
tungs·, des Bannmeilen- und des Hausbalugesetzes ein
schließlieb des Hawhaltsplanes sowie die Erledigung der 
wirucbaftlicben AngelegenbeiteD im Sinne des Anikels 85 
Abs. 3 SatZ I der Landesverfassung. 

Mit der in Satz 2 vorgesehenen Regelung, wonsch sieb der 
Landtag unter Berücksichtigung seiner verfassungsrecht
lieben Stellung und der GrundsätZe dieses GesetZes eine 
DatenschutZordnung gibt, werden die gesetzlieben Voraus
setzungen für den Erlaß der auch im Rahmen der W ahrneb
mung parlamentariseber Aufgaben notwendigen daten
scbutzrecbdicben Regelungen geschaffen. Danach ist es 
Aufgabe des Landtags, insoweit V oncbriften zu erlassen, 
die sowohl den Erfordernissen der U nabbängigkeit des Par
lamenu und seinen Informationsrechten als auch dem 
SehutZ penonenbezogener Daten Betroffener Rechnung 
tngen. 

Zu Absatz 3 

Nach der bisherigen Regelung des S 2 Abs. 4 LDatG war 
vorgesehen, daß für öffentlich-rechtliche Wettbewerbs
unternehmen sowie ihre Zusammenschlüsse und Verbände 
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das BundesdatenschutZgesetz mit Ausnahme der Bestim
mungen des Zweiten Abschnitu gelten sollte. Da zukünftig 
auch privatrechtlich organisierte Unternehmen öffentliche 
Stellen im Sinne des AbsatZes I Satz I und 2 sein können, ist 
die Beschränkungauf .öffentlieb-recbdicbe• Unternehmen 
entbehrlich geworden. 

Die nunmehr in Satz 1 vorgesehene Regelung sieht im übri
gen ausdrücklich vor, daß für die Datenschutzkontrolle bei 
W enhewerbsuntemebrnen der Landesbeauftragte für den 
DatenschutZ zuständig ist und sich die enuprechenden 
Überwachungsbefugnisse aus dem Landesdatenschutz
gesetz ergehen. Des weiteren ist vorgesehen, daß Wett
bewerbsunternehmen öffentlicher Stellen auch die Rege
lungen des S 31 des GesetzentwUrfs über die Verarbeitung 
penonenbezogener Daten bei Dienst- und Arbeiuverhält
nissen zu beachten haben. Die Geltung der sonstigen 
Bestimmungen des BundesdatenschutZgesetzes für W enbe
werbsuntemebrnen der in AbsatZ I Satz I und 2 genannten 
öffentlichen Stellen bleibt biervon unberührt. 

Zu Absatz 4 

Nach Satz I sollen abweichend von der in Absatz 3 vorge
sehenen Regelung für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute 
insgesamt die Bestimmungen des Bundesdatenschutzge· 
setzes gelten, die auf privatrechtliche Kreditinstitute anzu
wenden sind. Damit wird dem Umstand Rechnung getra
gen, daß öffentlich-rechtliebe Kreditinstitute stärker als 
andere öffendiche Unternehmen .im Wettbewerb• mit pri
vaten Banken stehen. Die Regelung hat insbesondere zur 
Folge, daß binsiebtlieh der Sehadensersatzregelung 
S 8 BDSG und hinsichtlieb der Überwachung der Durch
führung der Datenschutzvoncbriften S 38 BDSG zur An
wendung kommen. 

Durch die Regelung in SatZ 2 wird der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz als für die Überwachung des Daten
schutzes bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten zustän
dige Stelle bestimmt. 

Zu Absatz S 

Diese Regelung nimmt penonenbezogene Daten vom An
wendungshereich des Gesetzes aus, solange sie in allgemein 
zugänglichen Quellen gespeicben sind, sowie Daten der 
Betroffenen, die diese zur Veröffentlichung bestimmt 
haben. 

Penonenhezogene Daten, die in allgemein zugänglichen 
Quellen gespeichen sind, unterliegen in besonderer Weise 
der von Anikel S Abs. I SatZ I GG geschützten lnfonna
tionsfreibeit. Im Hinblick auf dieses Recht, sich aus allge
mein zugänglichen Quellen ungehinden unterrichten zu 
können, ist die vorgesehene Sonderregelung geboten. Der 
SehutZbereieb des Grundrecbu der Informationsfreiheit ist 
jedoch nur insoweit beriibrt, als penonenbezogene Daten 
in allgemein 7ngänglicben Quellen gespeichen sind. 
Werden diese allgemein zugänglichen Quellen entnommen 
und weiterveruheitet, gehen insoweit die Regelungen des 

)) 
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Landesdatemclmtzgesetzes. Dabei ist vor allem zu berück
sichtigen, daß für das Recht auf informationolle Selbstbe
stimnnmg besondere Risiken nicht nur durch die Begrün· 
dung eines neuen V erwendungszusammenhangs, sondern 
auch durch das Zusammenführen einer Vielzahl von Einzel
infonnationen zu einer bestimmten Penon aw unter
schiedlichen Quellen entstehen können. 

Haben die Betroffenen selbst ein Buch publizien oder son
stige Daten über sich veröffentlicht und diese damit einer 
unbestimmten Vielzahl von Personen und Stellen gegen
über offenbart, entspricht die uneingeschränkte Nutzung 
dieser Daten ihrem Willen. Eine Eimchrinkung dieser 
Nutzungsmöglichkeit durch das Landesdatenschutzgesetz 
ist insoweit nicht geboten. 

Zu Absatz 6 

Führen öffentliche Stellen statistische Erhebungen durch, 
haben sie dabei die vorrangigen Rechtsvorschriften des 
Landes- und des Bundesstatistikgesetzes zu beachten. Diese 
Vorschriften tragen den vom Bundesverfassungsgericht für 
die Durchführung von statistischen Erhebungen entwickel
ten besonderen Anforderungen angemessen Rechnung. 

Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, die mit der 
Durchführung von statistischen Erhebungen betrauten 
Stellen insoweit weitgehend von den Bestimmungen des 
Landesdatensclmtzgesetzes freizustellen. Dies gilt insbe
sondere für die Führung des Verfahrens- und Gerätever
zeichnisses sowie die Meldepflicht bei dem Landesbeauf
tragten für den Datenschutz. 

Im Hinblick auf das im Rahmen der Durchführung einer 
statistischen Erhebung besonders wichtige Gebot einer 
frühestmöglichen Anonymisierung ist darüber hinaus vor
gesehen, daß der nach§ 18 Abs. I des Gesetzentwurfs beste
hende Auskunftsanspruch auf die Fälle beschränkt bleibt, in 
denen Daten gemäß § I 3 des Bundesstatistikgesetzes peno
nenbezogen in Adreßdateien geführt werden oder in denen 
die Erhebungsmerkmale noch nicht von den jeweiligen Ein
zelangaben getrennt worden sind. 

Zu Absatz 7 

Eine dem§ I Abs. 4 BDSG vergleichbare Regelung über den 
Vorrang besonderer Vorschriften über den Datensclmtz ist 
im bisher geltenden Landesdatenschutzgesetz nicht ent
ltalten. Mit der in Satz I vorgesehenen Regelung soll nun
mehr ausdrücklich klargestellt werden, daß sogenannte 
bereichsspezifische Regelungen des Bundes· und Landes
rechts den Bestimmungen des Landesdatensclmtzgesetzes 
vorgehen. Zu diesen Vorschriften zählen beispielsweise die 
Regelungen des § 54 a des Schulgesetzes, der §§ 36 ff. des 
Landesknnkenhausgesetzes, der §§ 25 a ff. des Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes, der §§ 6 ff. des Landesver· 
fassungsschutzgesetzes, der §§ I ff. des Gesetzes über Per
sonalausweise, der §§ 28 ff. des Straßenverkehrsgesetzes 
oder des§ 163 d der Stnfprozeßordnung. Das Landesdaten
sclmtzgesetz wird allerdings nur insoweit verdrängt, als die 
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jeweilige bereichsspezifische Rechtsvorschrift eine ab
schließende Regelung enthält. Überwiegend wird es sich 
hierbei um Vorschriften über die Rechtsgrundlagen der 
Datenverarbeitung handeln. In einzelnen Gesetzen, wie 
beispielsweise in S 25 f des Polizei- und Ordnungsbe
hördengesetzes oder § 10 des Landesverfassungsschutz
gesetzes, sind auch weitere vorrangige Bestimmungen ent
hshen. 

Durch die Regelung in Satz 2 soll sichergestellt werden, daß 
besondere gesetzliche und sonstige allgemein anerkannte 
Geheimhaltungspflichten neben den Bestimmungen des 
Landesdatensclmtzgesetzes zu beachten sind. Zu den 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf 
gesetzlichen Vorschriften beruhen, gehören das Bank
geheimnis, das Arztgeheimnis sowie die von der Rechtspre
clmng entwickelten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 

Zu Absatz& 

Zu den gegenüber dem Landesdatensclmtzgesetz vorran
gigen Vorschriften gehören auch die datenschutzrecht
lichen Bestimmungen des Landesverwaltungsverfshrens
gesetzes, wie beispielsweise die Regelungen über die Akten
einsicht durch Beteiligte und die Geheimltaltung (§ I Abs. I 
des Landesverwaltungsverfahreusgesetzes in Verbindung 
mit den §§ 29 und 30 des V erwaltungsverfshrensgesetzes). 
Im übrigen sind die Bestimmungen des Landesdatenschutz
gesetzes jedenfalls insoweit vorrangig. als im Zusammen
hang mit der Ermittlung des Sachverltalts personenbezo
gene Daten verarbeitet werden. 

Zu§J 

Zu Absatz I 

Die bisherige Defuütion des Begriffs .personenbezogene 
Daten" wird beibeltalten. Gestrichen werden lediglich die 
Wone .im Sinne dieses Gesetzes", da ihnen kein eigener 
Regelungsgehsh zukommt. Der Begriff ,.Einzelangabe" 
umfaßt wie bisher Einzeldaten, T me, Bilder und alle 
sonstigen Informationen über persönliche und sachliche 
V erhiltnisse einer natürlichen Person. 

Zu Absatz2 

Bei der Verarbeitung pennneobezogener Daten lassen sich 
im wesentlichen folgende Phssen unterscheiden: Das Erhe
ben von personenbezogenen Daten, die Speicherung und 
Nutzung durch die datenverarbeitende Stelle, ihre Über
mittlung an andere Stellen oder Personen sowie das Sperren 
und Löschen von Daten. Dementsprechend sind in die 
Defuütion des Begriffs der .Datenverarbeitung" die vorge
nannten Phssen wfgenommen worden. 

Die einzelnen Phasen der Datenverarbeitung sind in Satz 2 
Nr. I bis 7 näher definien. 

Zu Nummer I 

.Erheben" ist das Beschsffen pennneobezogener Daten. 
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Vorawgesetzt ist dabei ein zweckgerichtetes Ermitteln 
penonenbezogener Daten bei den Betroffenen oder bei 
Dritten. Eine Erhebwtg penonenbezogener Daten liegt 
danach lediglich dann nicht vor, wenn der datenverarbeiten
den Stelle personenbezogene Daten ohne konkretes oder 
generelles Auskunfuenuchen mitgeteilt werden oder diese 
auf andere Weise zufällig Kenntnis von persönlichen oder 
sachlichen Verhäh:nissen der Betroffenen erlangt. 

Auch wenn in den vorgenannten Fällen ein zweckgerichte
tes Beschaffen personenbezogener Daten und damit eine 
Erhebung nicht vorliegt, ist den schutzWÜrdigen Belangen 
der Betroffenen angemessen Rechnung getragen. Zum einen 
stellt die Unterrichtung einer anderen Penon oder Stelle 
eine Übermitdung dar, deren Zulässigkeil sich nach dem für 
die übermittelnde Stelle geltenden Recht richtet. Vor allem 
aber gelten für die Speicherung oder Nutzung penonen
bezogener Daten, von denen die datenvenrbeitcnde Stelle 
in anderer Weise als durch Erhebung Kenntnis erlangt hat, 
die gleichen Grundsätze wie für die Erhebung der Angaben 
(vgl. S 1J Abs. I Nr. 2 Halbsatz 2 des Gesetzentwurfs). 

ZuNummer2 

Die Definition der Speicherung entspricht der bisherigen 
Regelung. 

ZuNummerJ 

Die .Nutzung• penonenbezogener Daten war bisher nicht 
als eigene Phase der Datenverarbeitung deftniert. Lediglich 
inS 8 Abs. I LDatG war geregelt, daß den bei der Datenver· 
arbeitung beschäftigten Penonen untersagt ist, geschützte 
penonenbezngene Daten unbefugt zu einem anderen als 
dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehö· 
renden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Gegenüber dieser Defmi
tion der .Nutzung• soll der Begriff nunmehr jede Verwen· 
dung personenbezogener Daten innerhalb der datenver· 
arbeitenden Stelle umfassen, die nicht als Speicherung anzu. 
sehen ist. 

Zu der .Nutzung" gehön neben der Kenntnisnahme, dem 
Abgleich sowie der Beschaffung und Weitergabe penonen· 
bezogener Daten innerhalb der öffentlichen Stelle beispiels
weise auch die Verwendung der entsprechenden Informa· 
tionen zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit Dritten 
außerhalb der datenverarbeitenden Stelle, soweit nicht ein 
Fall der Datenübermittlung vorliegt. Füt die Zulässigkeil 
dieser Form der Datenverwendung gelten im wesentlichen 
die gleichen materiell-rechtlichen Regelungen wie für die 
Datenerhebung und die Datenübermialung. 

Zu Nurnmer4 

Die Definition des Begriffs der .Übermittlung" ist erwei· 
tert worden, um den Besonderheiten des automatisierten 
Übermialungaverfahrens Rechnung zu tragen. Während 
bisher bereits das Bereithalten von Daten zur Einsicht
nahme, namentlich zum Abruf, als Übermittlung galt und 
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damit mit Eröffnung eines .On·line" ·Zugriffs auf den 
Gesamtdatenbestand eine entsprechende Übermittlung 
vorlag, ist eine Übermittlung nach der Neuregelung erst an· 
zunehmen, wenn der jeweilige Datenempfänger von der 
speichernden Stelle zur Einsiebt oder zum Abruf bereit· 
gehaltene Daten tatsächlich abruft oder einsieht. 

ZuNummer5 

Die Phase der .Sperrung• personenbezogener Daten war 
bisher nicht in S J LDatG geregelL Bestimmungen über das 
V erfahren der Sperrung waren lediglich in S 13 Abs. 2 
LDatG vorgesehen. Nunmehr sind die entsprechenden 
Regelungen in S 19 Abs. J des Gesetzentwurfs getroffen. Im 
Hinblick auf die besondere Bedeutung des Sperrensund die 
damit verbundenen Nutzungsbeschränkungen soll diese 
Phase der Datenverarbeitung darüber hinaus auadrücklich 
definiert werden. 

ZuNummer6 

Diese Regelung entspricht dem bisherigen § J Abs. 2 Nr. 4 
LDatG. Hinsichtlich der automatisien gespeichenen Daten 
liegt eine Löschung erst vor, wenn diese physikalisch 
gelöscht sind. 

Zu AbsatzJ 

Der Begriff der speichernden Stelle im Sinne des S J Abs. J 
Nr. I LDatG soll weitgehend durch den Begriff der daten· 
verarbeitenden Stelle ersetzt werden. Das Gesetz begründet 
eine Reihe von Pflichten nicht nur für die .speichernde •, 
sondern auch für die .erhebende•, die .nutzende• und die 
.übermittelnde" Stelle. Dem trägt die Beschränkung auf die 
Deftnition lediglich der .speichernden Stelle" nicht ange· 
messen Rechnung. Der Begriff der datenverarbeitenden 
Stelle ist demgemäß als Oberbegriff zu verstehen, der alle 
verantwonlichen Stellen bei det Verarbeitung penonen
bezogener Daten umfaßL Soweit einzelne Bestimmungen 
lediglich für bestimmte Phasen der Datenverarbeitung 
gehen, ist die jeweilige Stelle entsprecheod bezeichneL 

Der Begriff der datenverarbeitenden Stelle ist regelmäßig 
identisch mit dem der öffentlichen Stelle in S 2 Abs. I des 
Gesetzentwurfs. Diese ist für die rechtmäßige Verarbeitung 
personenbezogener Daten und die Beachtung der daten· 
schutzrechtlichen Vorschriften nach außen verantwonlich. 

Sie hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, daß die inner
halb der datenverarbeitenden Stelle zu beachtenden Vor· 
schriften über die Zweckbindung ebenso eingehalten 
werden, wie die entsprechenden Bestimmungen für die 
Weitergabe oder die Geheimhahung personenbezogener 
Daten. 

In der Defmition des Begriffs der .datenverarbeitenden 
Stelle" wird schließlich ltlargestellt, daß eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch andere Stellen nur im Rah
men eines Auftrags nach S 4 des Gesetzentwurfs in Betracht 
kommL Damit wird die bisherige Formulietung .oder 

JS 
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durch andere speichern läßt" auf die Fille einer daten
schutzrechtlichen Auftragsdatenverarbeitung eingegrenzt. 
In allen anderen Fällen der Überlassung personenbezogener 
Daten an Dritte handelt es sich um eine Übermittlung an 
andere Stellen, deren Zulüsigkeit nach den SS 14 ff. des 
GesetzentwUrfs zu beurteilen ist. 

Zu Absatz 4 

Diese Regelung entspricht inhaltlich der bisherigen Bestim
mung des S 3 Abs. J Nr. 2 LDatG. Der Begriff des .Drinen" 
setzt vora~ daß diese Stelle gegenüber der datenverarbei
tenden Stelle organisatorisch selbständig ausgestaltet ist und 
in eigener Verantwortung nach außen tätig wird. Andere 
Stellen oder Personen innerhalb der datenverarbeitenden 
Stelle sind regelmäßig nicht Dritte im Sinne dieser Bestim
mung. Etwas anderes kann allenfalls gelten, wenn beispiels
weise Ausschüssen als Teil einer Behörde gesetzlich eigene 
Aufgaben zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zuge
wiesen worden sind. 

Zu Absatz 5 

Bei der Definition des Dateibegriffs wird gegenüber der bis
herigen Regelung unterschieden zwischen der automatisier
ten und der nicht-automatisierten Datei. Eine Sammlung 
penonenbezogener Daten, die durch automatisierte Ver
fahren ausgewertet werden kann, ist als .automatisierte 
Datei" unabhängig davon anzusehen, ob die Daten nach be
stimmten Merkmalen erfaßt und geordnet sind oder nach 
anderen bestimmten Merkmalen umgeordnet und ausge
wenet werden können. Damit sollen insbesondere neuere 
Formen der Informationsverarbeitung den für Dateien 
geltenden strengeren Datenschutzvorschriften unterworfen 
werden. 

Für die .nicht-automatisierte Datei• ist inhaltlich an der 
bisherigen Definition des Dateibegriffs festgehalten 
worden. 

Zu Absatz6 

Die Definition der .Akten• ist durch die Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des Landesdatenschutzgesetzes ge
boteJL Der Begriff der .Akten • umfaßt alle Datentriger und 
Unterlagen, auf denen für amtliche Zwecke Angaben in 
Schrift, Bild und Ton oder in anderer Weise festgehalten 
werden. Zu den Akten in diesem umfassenden Sinne 
können auch sonstige technische Aufzeichnungen wie ein 
Fahrtenschreiber oder ein Meßprotokoll gehören. 

Zu Absatz 7 

Gefährdungen für das Recht auf infonnationelle Selbst
bestimmung sind grundsätzlich ausgeschlossen, wenn eine 
lnfonnation einer bestimmten oder bestimmbaren natür
lichen Person nicht mehr zugeordnet werden kann. In 
einzelnen Bestimmungen wie beispielsweise in S 30 Abs. 3 
Satz I und S J2 AbL 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs ist daher 
vorgesehen, daß personenbezogene Daten zu anonymisie
reD sind, sobald der Verarbeitungszweck dies erlaubt. 
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Der Definition der Anonymisierung kommt darüber hinaus 
insoweit Bedeutung zu, als im Sinne des Absatzes 7 anony
misierte Daten nicht dem Anwendungsbereich des Landes
datenschutzgesetzes unterliegen. 

In der Definition wird klargestellt, daß penonenbezogene 
Daten auch dann anonymisiert sind, wenn Einzelangaben 
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeiukraft einer bestimmten oder bestimm
baren natürlichen Penon zugeordnet werden können. 
Diese .faktische Anonymität" enupricht nach Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichu den verfassungsrechtlichen 
Erfordernissen (BVerfG- NJW 1987 S. 2805, 2807 -). 

Zu§4 

Entsprechend der bisherigen Regelungen des S 4 LDatG 
soll auch zukünftig eine Sondervorschrift für die Verarbei
tung personenbezogener Daten im Auftrag einer datenver
arbeitenden Stelle gelten. Eine Auftragsdatenverarbeitung 
liegt beispielsweise dann vor, wenn ein Rechenzemrum 
oder eine vergleichbare Einrichtung von einer datenver
arbeitenden Stelle mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten beauftragr wird. Ebenfalls um einen Fall der Auf
tragsdatenverarbeitung handelt es sich, wenn die daten
verarbeitende Stelle die Erfassung von Daten oder die Ver
nichtung von Datentrigern durch andere Stellen durchfüh
ren läßt oder einen sonstigen Auftrag eneilt, dessen Ausfüh
rung nach Maßgabe konkreter Vorgaben erfolgt und in 
dessen Rahmen auch personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Eine Auftragsdatenverarbeitung liegt demgegen
über nicht vor, wenn eine Stelle auf Veranlassung einer 
anderen Stelle Verwaltungsaufgaben wahrnimmt und in 
diesem Rahmen auch personenbezogene Daten erhebt, 
nutzt oder an Dritte überm.iuek.lnsoweit ia beispielsweise 
die Erbebung und weitere Verarbeitung penonenbezoge
ner Daten durch die Polizei im Rahmen eines Erminlungs
verfahrens nicht als Auftragsdatenverarbeitung für die 
Behörden der Staatsanwaltschaft anzusehen, auch wenn sie 
im Rahmen der Stnfprnzdlordnung als deren Hilfsbeamte 
tätig wird und insoweit deren Weisungsbefugnis unterliegt. 
Unabhängigvon dem Vorliegen eines Auftragsverhiltnisses 
ist im übrigen die Staatsanwaltschaft bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Polizei im Rahmen 
von Ermittlungsverfahren als datenverarbeitende Stelle 
anzusehen. 

Zu Absatz I 

Diese Regelung enupricht im wesentlichen dem bisherigen 
S 4 Abs. I LDatG. Verzichtet wurde auf die Einbeziehung 
derjenigen Fälle, in denen .mit Zustimmung" einer öffent
lichen Stelle personenbezogene Daten verarbeitet werdeJL 
Das Landesdatenschutzgesetz kann insoweit nicht generell 
für anwendbar erklän werden, da anders als bei der Auf
tragsdatenverarbeitung dieVerantwortungnicht bei der zu
stimmenden Stelle liegt, sondern bei der datenverarbeiten
den Stelle verbleibL 

Neu gegenüber der bisherigen Regelung ist die Verpffich
tung der auftraggebenden Stelle sicherzustellen, daß sich 
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die auftragnehmende Person oder Stelle der Kontrolle des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz unterwirft. Diese 
Bestimmung ist die notwendige Ergänzung zur V erpflich
tung der auftragnehmenden Person oder Stelle, das für die 
auftraggebende Stelle geltende Recht zu beachten. Nur 
wenn die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestim
mungen bei der auftragnehmenden Person oder Stelle in 
gleicher Weise kontrolliert werden kann wie bei der auf
traggebenden Stelle, ist auch bei der Auftragsdatenverarbei
tung ein umfassender Datenschutz gewährleistet. 

Zu Absatz 2 

In den Sätzen I bis 3 des Absatzes 2 sind besondere Erfor
dernisse für die Auswahl der auftragnehmenden Person 
oder Stelle sowie die Form der Erteilung des Auftrags und 
zusätzliche Weisungen vorgesehen. Dadurch soll sicher
gestellt werden, daß die für die rechtmäßige Verarbeitung 
personenbezogener Daten verantwortliche auftraggebende 
Stelle die auftragnehmende Person oder Stelle sorgfältig 
auswählt und die Einzelheiten der Datenverarbeitung 
schriftlich vereinbart. Es dient der Rechtsklarheit, wenn die 
Befugnisse derjenigen Person oder Stelle, die personen
bezogene Daten im Auhrag verarbeitet, im einzelnen 
schriftlich festgelegt sind. Die Regelung gewährleistet aber 
auch, daß die datenverarbeitende Stelle auch im Falle der 
Auftragsdatenverarbeitung letztlich verantwortlich bleibL 

Vielfach werden Vorhaben ZUr Automatisierung einzelner 
Verwaltungsaufgaben zentral als landeseinheitliche V erfah
ren entwickeiL Die anschließende Verarbeitung personen
bezogener Daten erfolgt dann regelmäßig für alle datenver
arbeitenden Stellen durch eines der Rechenzentren des 
Landes. Da in diesem Fall die Auswahl der auftragnehmen
den Person oder Stelle und die Festlegung der Einzelheiten 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Fachaufsichtsbehörde erfolgt, ist der Abschluß einer Ver
einbarung durch jede der einzelnen datenverarbeitenden 
Stellen des Landes nach Satz 4 regelmäßig nicht geboten. 
Vielmehr ist insoweit sachgerecht und ausreichend, daß die 
zuständige Fachaufsichtsbehörde die Auswahl der auftrag
nehmenden Person oder Stelle vornehmen und den ent
sprechenden Auftrag für die ihrer Aufsicht unterliegenden 
öffentlichen Stellen des Landes erteilen kann. Da die jewei
lige datenverarbeitende Stelle als auftraggebende Stelle ver
antwortlich bleibt, ist sie von der Fachaufsichtsbehörde um
fassend über die einzelnen Festlegungen zu unterrichten. Im 
Hinblick auf die Organisationshoheit der kommunalen 
Gebietskörperschaften und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstebenden juristischen Personen des öffent
lichen Rechts gilt die Regelung des Satzes 4 nur für die 
öffentlichen Stellen des Landes. 

Zu Absatz 3 

Die Regelungen des Absatzes 3 entsprechen inhaltlich im 
wesentlichen dem bisherigen S 4 Abs. 2 LDatG. Danach 
darf die auftragnehmende Person oder Stelle personenbezo
gene Daten nur im Rahmen der Weisungen der auftrag
gebenden Stelle verarbeiten. Ist die auftragnehmende Per-
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son oder Stelle der Ansicht, daß der Verarbeitung Vor· 
schriften über den Datenschutz entgegenstehen, bat sie die 
auftraggebende Stelle nach Satz 2 hierauf ausdrücklich hin
zuweisen. 

Zu Absatz4 

Durch diese Regelung wird klargestellt, daß für eine dem 
Anwendungsbereich des Landesdatenschutzgesetzes unter
liegende öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten im 
Auftrag verarbeitet, neben der in Absatz 3 geregelten Wei
sungsgebundenheit nur die Bestimmungen über die Ver
pflichtung auf das Datengeheimnis (§ 8), die Datensiche
rungserfordernisse (§ 9) und die Strafbestimmungen es 35) 
sowie die Bestimmungen über die Datenschutzkontrolle 
gelten. 

Zu Absatz 5 

Diese Regelung stellt klar, daß die Absätze I bis 4 auch für 
Personen und Stellen gelten, die lediglieb Hilfstätigkeilen 
bei der Datenverarbeitung im Auftrag erledigen. Als Hilfs
tätigkeiten sind beispielsweise anzusehen das Verteilen, das 
zur Venendung Vorbereiten oder das T ramponieren von 
Datenträgem durch die auftragnehmende Person oder 
Stelle. Zum einen ist für diese Tätigkeiten ein vergleichbares 
Schutzbedürfnis wie bei der Auftragsdatenverarbeitung im 
engeren Sinne anzuerkennen, zum anderen beseitigt die 
Einbeziehung der Hilfstätigkeilen die in der Vergangenheit 
wiederholt aufgetretenen Ahgrenzungsprobleme. 

Zu§5 

Der bisherige S 5 LDatG entbilt Regelungen über die 
Zulissigkeit der Datenspeicherung und -Veränderung (Ab
satz I). über Hinweispflichten im Falle der Datenerhebung 
beim Betroffenen (Abwz 2) und über die Erfordernisse 
einer wirksamen Einwilligung (Absatz J). Auch zukünftig 
sollen die Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung 
in S 5 Abs. 2 und 3 abschließend geregek sein. Darüber hin
aus wird in Absatz 1 klargestellt, daß eine Verarbeitung per
sonenbezogener Daten ohne Einwilligung der Betroffenen 
nur zulässig ist, wenn dies nach einer Bestimmung des 
Landesdatenschutzgesetzes selbst oder einer anderen 
Rechtsvorschrift erlaubt isL 

Zu Absatz I 

Diese Bestimmung legt allgemein die Voraussetzungen fest, 
unter denen öffentliche Stellen penonenbezngene Daten 
verarbeiten dürfen. Im einzelnenist bestimmt, daß eine Ver
arbeitung nur zulässig ist, wenn eine Rechtsvorschrift dies 
erlaubt oder die Betroffenen eingewilligt haben und die 
Verarbeitung nach Maßgabe da Landesdatenschutzge
setzes erfolgt. 

Eine Befugnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist aus S 5 Abs. I des Gesetzentwurfs - im Gegensatz zu 
S 5 Abs. I des geltenden Landesdatenschutzgesetzes - nicht 
herzuleiten. Soweit danach die Betroffenen nicht einge-
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willigt haben, ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten nur zuläsoi.g. wenn die SS II ff. des Geset:zentwurfs 
oder andere Rechtsvorschriften eine entsprechende Befug· 
nisnonn enthalten. 

Durch das weitere Erfordemi~ daß die Verarbeitung nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zu erfolgen 
hat, soll sichergestellt werden, daß grundsätzlich in allen 
Fällen der Verarbeitung personenbezogener Daten die Vor· 
schriften des Landesdatenschutzgesetzes insbesondere über 
die Datensicherung, die Rechte der Betroffenen und die 
Kontrolle der Einhaltung des Datenschutzes Anwendung 
finden. Etwas anderes soll nur dann gelten, wenn in 
bereichsspezifiSChen Datenschutzvorschriften den Bestim· 
mungen dieses Gesetzes vorgehende Regelungen getroffen 
sind. 

Zu Absatz2 

Die Regelung des Satzes I entspricht dem bisherigen 
S 5 Abs. J Halbsatz I LDatG. Für den Fall, daß die Einwilli· 
gung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt 
wird, sind nach der bisherigen Regelung die Betroffenen 
hierauf schriftlich besonden hinzuweisen (§ 5 Abs. J Halb
satz 2 LDatG). Entsprechend derinS 4 Abs. 2 Satz J BDSG 
getroffenen Regelung soll für die datenverarbeitende SceUe 
nunmehr die Verpflichtung begründet werden, die Einwilli· 
gung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervor· 
zuheben. Auf diese Weise werden die Betroffenen in ihrer 
Entschließungsfreiheit hinreichend geschütZt, ohne meh· 
rere U ntenchriften leisten zu müssen. 

Zu Absatz) 

Diese Bestimmung sieht vor, daß im FaDe der Einholung der 
Einwilligung bei den Betroffenen diese über die Bedeutung 
der Einwilligung. den Verwendungszweck der Daten und 
den möglichen Empfängerkreis aufzuklären sind. Damit 
soll den Erfordernissen einer sogenannten .informierten• 
Einwilligung Rechnung getragen werdeJL Dabei sind die 
Betroffenen unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hin
zuweisen, daß die Einwilligung verweigert oder mit Wir· 
kung für die Zukunh widerrufen werden kanJL Damit 
sollen die Betroffenen in die Lage venetzt werden, eine Ein
willigung unter Berücksichtigung der etWaigen Folgen einer 
Verweigerung eneilen oder verweigern zu können. 

Der nach der bisherigen Regelung vorgesehene weitere 
Hinweis, daß den Betroffenen durch eine Verweigerung der 
Einwilligung keine Nachteile entstehen, hat sich als unprak
tibel erwiesen uod ist daher gestrieben worden. In der Viel
zahl der Fälle, in denen penonenbezogene Daten auf &ei
williger Basis erhoben werden, ist mit der Angabe der Daten 
die Erwartung einer Gegenleistung verbunden. Diese wird 
aber von den Behörden oder sonstigen öffentlichen SeeDen 
in der Regel nicht erbracht, wenn der entsprechende Antrag 
die erforderlichen pennneobezogenen Daten nicht oder 
nur teilweise enthälL In diesen Fällen war mit dem V erzieht 
auf die Angabe von penonenbezogenen Daten der .Nach· 
teil" verbunden, beantragte Leistungen nicht zu erhalten. 
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Eine Regelung. wonach den Betroffenen aus einer V er· 
weigerung der Einwilligung keine Nachteile entstehen, 
wäre insoweit zumindest mißventändlich. 

ZuAbsatz4 

Für die Veratbeitungpenonenbezogener Daten durch For
schungseinrichtungen ist in S JO des Gesetzentwurfs eine 
Sonderregelung vorgeseheJL Insoweit wird auf die enupre· 
chende Begründung verwiesen. 

Mit der in Absatz 4 vorgesehenen Regelung solllediglich 
klargesteßt werden, daß von der in Absatz 2 Satz I vorge· 
seheneo Schriftform im Bereich der wissenschaftlichen For· 
schung bereits dann abgesehen werden kann, wenn hier· 
durch der Forschungszweck erbeblich beeinträchtigt 
würde. Damit soU den besonderen Bedürfnissen bei der 
Durchführung von Forschungsvorhaben Rechnung getra· 
gen werdeJL Im Hinblick darauf, daß bei der Durchführung 
entsprechender Erhebungen die anonymisierten Ergebnisse 
im Vordergrund stehen, encheint die in Absatz 4 vorge· 
sehene Erleichterung sachlich gerechtfertigt. Werden Daten 
mit Einwilligung der Betroffenen unter V erzieht auf die 
Schriftform erhoben, sind die Hinweise nach Absatz J und 
die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung 
des bestimmten Forschungszweckes ergibt, von der daten· 
verarbeitenden Scelle schriftlich festzuhalteJL 

Die Regelung des Absatzes 4 enupricbt S 4 Abs. J BDSG. 

ZuS 6 

Eine dieser Bestimmung vergleichbate Regelung war im 
Landesdatenschutzgesetz bisber nicht enthalten. 

Zu Absatz I 

Die ZusammensteUung der Rechte der Betroffenen im 
Ersten Abschnitt des Gesetzes soUdiesen das Auffinden der 
einschlägigen Bestimmungen, in denen die Einzelheiten 
geregelt sind, erleichtera 

Zu Absatz2 

Durch die Regelung in Absatz 2 soU sichergesteßt werden, 
daß die Betroffenen ihre Rechte auch tatsächlich wahr· 
nehmen und diese nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlos· 
sen oder beschränkr werden könntJL Lediglich hinsichtlich 
des Schadensenatzansprucbs ist es geboten, durch die in 
Satz 2 vorgesehene Sonderregelung V ereinharungen über 
die Höhe des eingetretenen Schadens und seine Abwicklung 
zu ermöglichen. 

Zu Absatz J 

Vielfach werden pennneobezogene Daten der Betroffenen 
in einem V erfahren gespeichert, bei dem mehrere Seelien 
datenverarbeitungsberechtigt sind. In diesen FäDen ist es 
den Betroffenen nicht ohne weiteres möglich festzusteUen, 
gegenüber welcher SceUe die Rechte auf Auskunft, Bericbti-
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gung, Sperrung und Löschung geltend zu machen sind. 
Durch die Regelung in Absatz 3 soll sichergestellt werden, 
daß die Betroffenen bei Verbunddateien oder vernetZten 
Systemen sich an jede der beteiligten Stellen wenden 
können und diese verpflichtet ist, das entsprechende Anlie
gen an die zuständige Stelle weiterzuleiten sowie die Betrof
fenen hierüber zu unterrichten. Die vorgenannte Regelung 
entspricht§ 6 Abs. 2 BDSG. 

Zu§7 

Spezielle Regelungen über die Einrichtung eines automati
sierten Übermittlungsverfahrens waren im Landesdaten
schutzgesetz bisher nicht enthalten. Die Existenz derartiger 
V erfahren war jedoch sowohl bei der Definition des Über
mittlungshegriffs (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 LDatG) als auch hei der 
Ausgestaltung des Straftatbestandes (§ 27 Abs. I Nr. 2 
LDatG) vorausgesetzt. Wegen der erheblich gewachsenen 
Bedeutung wtomatisierter Übermittlungsverfahren für die 
Verwaltung und der mit ihnen verbundenen besonderen 
Risiken für das Recht auf informationelle Selbstbestim
mung sind für diese Form der Informationsverarbeitung 
zusätzliche Anforderungen vorgesehen. 

Zu Absatz I 

Die Einrichtung eines automatisierten Übermittlungsver
fahrens ist nach dieser Bestimmung nur zulässig. wenn die 
Möglichkeit der Übermitdung personenbezogener Daten 
durch Abruf ZUr Erfüllung der Aufgaben der beteiligten 
öffentlichen Stellen auch unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Belange der Betroffenen angemessen 
erscheint. Das Erfordernis einer ausdrücklichen gesetz
lichen Zulassung jedes einzelnen automatisierten Übermitt
lungsverfahren über die Bereiche hinaus, in denen wegen 
ihrer grundsätzlichen Bedeutung ohnehin entsprechende 
bereichsspezifiSChe Regelungen gelten oder erlassen 
werden, wie beispielsweise im Meldewesen oder bei der 
Nutzung des zentralen Verkehrsinformationssystems, 
erscheint nicht geboten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
daß sich aus der Organisationsgewalt der datenverarbeiten
den Stellen Grenzen für die Gestaltungsbefugnis des 
Gesetzgeben ergeben. 

Zu Absatz2 

Ähnlich wie im Rahmen der Verarbeitung personenbezoge
ner Daten im Auftrag sollen nach dieser Bestimmung die 
Einzelheiten der Einrichtung eines automatisierten Über
mitdungsverfahrens durch die übermittelnde und die zum 
Abruf berechtigte Stelle festgelegt werden. 

Satz 3 Halbsatz I sieht vor, daß die Einzelheiten eines auto
matisierten Übermittlungsverfahrens bei der W ahrneh
mung staatlicher Aufgaben durch öffentliche Stellen des 
Landes auch durch die zuständige Fachwfsichtshehörde 
festgelegt werden können. In diesem Fall sind die beaufsich
tigten Behörden, die als datenverarbeitende Stellen für die 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften verantwortlich 
bleiben, hiervon zu unterrichten. 

Drucksache 12/3 8 2 4 

Zu Absatz 3 

Satz I verpflichtet die beteiligten Stellen, den Landesbeauf
tragten für den Datenschutz rechtzeitig über die Einrich
tung eines automatisierten Übermittlungsverfahrens zu 
unterrichten. Eine entsprechende V erpffichtung war bisher 
nicht ausdrücklich vorgesehen. Die Eröffnung eines soge
nannten .On-line• -Anschlusses war allerdings auch bereits 
bisher nach S I 0 Abs. I LDatG beim Landesbeauftragten für 
den Datenschutz anzumelden. 

Satz 2 sieht einen Zustimmungsvorbehalt der zuständigen 
obersten Landesbehörde für automatisierte Übermittlungs
verfahren vor, bei denen Sicherheitsbehörden beteiligt sind. 

Zu Absatz4 

Von der Übermittlung penonenbezogener Daten durch 
Abruf erhilt die übermittelnde Stelle regelmäßig keine 
Kenntnis. Für die Priifung der Zulässigkeil und die Recht
mäßigkeit der Übermittlung ist daher grundsätzlich die ab
rufende Stelle verantwortlich. Lediglich in den Fällen, in 
denen die übermittelnde Stelle aufgrund einer Prüfung der 
erfolgten Abrufe oder ws anderen Gründen Zweifel an der 
Zulässigkeil und Rechtmäßigkeit des Abrufs hat, obliegt ihr 
eine entsprechende Pflicht ZUr Priifung im Einzelfall Da bei 
einem automatisierten Übermittlungsverfahren eine Prü
fung der Zulässigkeil der Übertniulung im Einzelfall regel
mäßig nicht erfolgt, ist eine Verpflichtung der übermitteln
den Stelle vorgesehen zu gewährleisten, daß die Recht
mäßigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten 
durch geeignete Stichprobenverfahren überprüft werden 
kann. 

ZuAbsatz5 

Die Regelungen der Absätze I bis 4 gelten grundsätzlich nur 
für die Einrichtung eines automatisierten Übermittlungs
verfahrens zwi~ehen Stellen, die im V erhiltnis zueinander 
als Driue anzusehen sind. Ehensn wie die Übermitdungs
vorschriften für die W eitergahe personenbezogener Daten 
innerhalb der öffentlichen Stelle anwendbar sind (vgl. S 14 
Ahs. 5 des Gesetzentwurfs), sollen auch für die Einrichtung 
eines wtomatisierten Übermittlungsverfahrens innerhalb 
einer öffentlichen Stelle die Anforderungen gelten, die für 
ein .On-line"-Verfahren zwischen verschiedenen Stellen 
gelten. Aus datenschutuechtlicher Sicht ist insoweit die 
Übermittlung von Meldedaten einer Verbandsgemeinde an 
eine Kreisverwaltung mit der W eitergahe der entsprechen· 
den Daten vom Meldeamt einer kreisfreien Stadt an eine 
andere Stelle innerhalb dieser Behörde vergleichbar. Zur 
Wahrung des Rechts auf informationolle Selbstbestimmung 
hei der Einrichtung von wtomatisierten Übermittlungsver
fahren auch innerhalb einer datenverarbeitenden Stelle ist 
deshalb vorgesehen, daß weh insoweit die Einzelheiten 
schriftlich festzulegen sind und der Landesbowltragte für 
den Datenschutz zu unterrichten ist. 

Zu Absatz6 

Die in den Absätzen I bis 5 geregelten besonderen Erfor-
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dernisse für die Einrichtung eines automatisierten Ober
mitdungsverfahrens sollen nur gelten, soweit es sich um den 
Abruf personenbezogener Daten aw verwaltungsinternen 
Datenbanken und Dateien öffentlicher Stellen handeiL 

Ein vergleichbares Regelungsbedürfnis besteht demgegen
über nicht für Datenbestände, die allgemein zur Nutzung 
offenstehen oder deren Veröffentlichung zulässig wäre. 
Derartige Datenbanken unterliegen bereits gemäß § 2 
Abs. S des Gesetzentwurfs vielfach nicht dem Anwen
dungsbereich dieses Gesetzes. Für den Abruf personen· 
bezogener Daten aus diesen Datenbestinden ist die 
Anwendbarkeit des § 7 des GesetzentwUrfs nicht geboten. 

Zu§ 8 

Zu Absatz I 

Die getroffene Regelung entspricht im wesentlichen der bis
herigen Regelung des § 8 Abs. I und 2 Satz 2 LDatG. 

Zu Absatz2 

Nach § 8 Abs. 2 Satz I des geltenden Landesdatenschutz
gesetzes sind die bei der Datenverarbeitung beschäftigten 
Personen bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Daten
geheimnis zu verpflichten. An dieser Regelung soll auch 
zukünftig festgehalten werden. Darüber binaus wird klar
gestellt, daß die Personen, die dienstlichen Zugang zu per
sonenbezogenen Daten haben, bei der Aufnahme ihrer 
Tätigkeit über ihre Pflichten im Zusammenhang mit der 
Wahrung des Datengeheimnisses sowie die sonstigen bei 
ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den 
Datenschutz zu unterrichten sind. 

Zu§ 9 

Zu Absatz I 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
§ 9 Abs. I Satz I LDatG. Hinsichtlieb der Erforderlichkeit 
von Maßnahmen wird in Satz 2 verdeutlicht, daß insbeson
dere die Art der zu schützenden personenbezogenen Daten 
und ihre Verwendung bei der Abwägung zu berücksichti
gen sind. 

ZuAbsatz2 

Die besonderen technischen und organisatorischen Maß
nahmen, die bei der automatisierten Verarbeitung perso
nenbezogener Daten zu beachten sind, waren bisher in 
§ 9 Abs. I Satz 2 LDarG geregelt. Die von den öffentlichen 
Stellen bei der automatisimen Verarbeitung personenbezo
gener Daten zu treffenden Datensichenangsmaßnahmen 
entsprechen im wesentlichen den bisherigen Regelungen. 

ZuAbsatzJ 

Die in Absatz J vorgesehene Ermächtigung zum Erlaß einer 
Rechtsverordnung ist durch die Regelung der einzelnen 
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Datensichenangsmaßnahmen im Gesetz nicht entbehrlich. 
Sie ist vor allem angesicbts der schnellen technischen V er
änderungen norwendig. um die gegebenenfalls erforder
lichen Datensicbenangsmaßnahmen im Rahmen einer 
Rechtsverordnung fortschreiben zu können. 

Zu Absatz4 

Die in Absatz 2 geregelten Datensicherungsmaßnahmen 
gelten unmittelbar nur für die automatisierte Datenver
arbeitung. Um auch für den Bereich der Verarbeirung per
sonenbezogener Daten in Akten und herkömmlichen 
Dateien eine angemessene Datensichei'Wig zu gewähr
leisten, sind nach Absatz 4 insoweit vor allem Maßnahmen 
zu treffen, die verhindem sollen, daß Unbefugte im Rahmen 
der Aufbewahrung. der Verarbeitung. des Transports oder 
der V ernichrung auf die Daten zugreifen können. 

Zu Absatz S 

Gemäß § 9 Abs. 2 des geltenden Landesdatenschutzgesetzes 
sind die einzelnen Maßnahmen zur Datensicherung in 
Dienstanweisungen festzulegen. Demgemäß haben die 
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes 
Dienstanweisungen über den Datenschutz erlassen. An 
dieser V erpflicbtung zum Erlaß einer Dienstanweisung soll 
ungeachtet der Verpflichtungnach § 10 Ahs. 2 Satz2 Nr. 10 
des Gesetzentwurfs, für einzelne V erfahren zusätzliche 
technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, 
festgehalten werden. Damit werden die Voraussetzungen 
geschaffen, auf der Grundlage der bisherigen Praxis die 
Datensicbenangserfordernisse binsichtlich des Umgangs 
mit personenbezogenen Daten in der nach Absatz S zu 
erlassenden Dienstanweisung zu regeln. Im Rahmen der 
Verfahrensbeschreibung nach § 10 Abs. 2 des Gesetzent
wurfs bedarf es insoweit lediglieb ergänzender verfahrens· 
bezogener Festlegungen. 

Zu§ 10 

Zu Absatz I 

Mit dieser Bestimmung soll ausdrücklich klargestellt 
werden, daß es vor allem die Aufgabe der öffentlichen 
Stellen selbst ist, in ihrem Geschäftsbereich den Daten
scbutz sicherzustellen. 

ZuAbsatz2 

Gemäß § I 0 Abs. I LDatG haben alle öffentlichen Stellen 
die von ihnen eingesetzten Verfahren dem Landesbeauf
tragten für den Datenschutz zu melden. Dabei haben sie die 
Art und den Umfang der Daten, die Aufgabe, zu deren 
Erfüllung die personenbezogenen Daten verarbeitet wer
den und ihre Recbtsgrundlage, den betroffenen Penonen
kreis, die Empfänger regelmäßiger Datenübermittlungen, 
die Art und den Umfang der regelrnäßis zu übermittelnden 
Daten, die vorgesehenen Schutzvorkehrungen sowie fon
laufend die späteren Veränderungen mitzweilen. 
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Nach Absatz 2 Satz I ist nunmehr vorgesehen, daß die 
datenverarbeitende Stelle ungeachtet der nach S 27 Abs. I 
des Gesetzentwurfs gegenüber dem Landesbeauhragten für 
den Datenschutz bestehenden Meldepflicht ein Verzeichnis 
der bei ihr eingesetzten Verfahren zu führen hat. Diese Ver
pflichtung erleichten den öffentlichen Stellen und den 
behördlichen Datenschutzbeauftragten die W ahrnehrnung 
ihrer Aufgaben. 

Die nach Absatz 2 Satz 2 zu treffenden Festlegungen ent
sprechen im wesentlichen der bisherigen Regelung des § I 0 
Abs. I LDatG. Zusätzlich sind in die Verfahrensbeschrei
bung der Hinweis auf die Herkunft regelmäßig übermittel
ter Daten, die Fristen für die Sperrung und Löschung, die 
zugriffsberechtigten Penonengruppen oder Penonen, die 
allein zugriffsberechtigt sind, sowie die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten im Auftrag aufgenommen worden. 
Eine der Regelung des Absatzes 2 vergleichbare Bestim
mung ist im übrigen in § 25 g des Polizei- und Ordnungs
behördengesetzes enthalten, wonach für jede polizeiliche 
Datei eine Errichtungsanordnung zu erlassen ist. 

Nach Satz J soll die Verpflichtung zur vorherigen schrift
lichen Fesdegung der Einzelheiten für Verfahren nicht 
gelten, die aus verarbeitungstechnischen Gründen für einen 
Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten eingerichtet 
werden. 

Damit entfällt die Verpflichtung zur Erstellung einer V er
fahrensbeschreibung insbesondere für diejenigen Speiche
rungen, die von Beschäftigten an einem Arbeiuplatzrechner 
kurzfristig für die Erledigung eines bestimmten Arbeiu
schrins oder einer zeidich begrenzten Aufgabe vorgenom
men werden. Zu den V erfahren, die aw • verarbeitungstech
nischen Gründen" eingerichtet werden, kann auch die 
Protokollierung von Datenverarbeitungsvorgängen ge
hören. 

Der V erzieht auf die Verpflichtung zur Entellung einer 
Verfahrensbeschreibung trägt den Erfordernissen einer 
sachgerechten Aufgabenerledigung Rechnung, ohne daß 
Rechte Betroffener beeintrichtigt werden. Insoweit ist zu 
berücksichtigen, daß von der Verpflichtung nach Satz I aus
genommene Verfahren vielfach aus Datenbestinden ent
wickelt werden, für die bereiu eine V erfahrensbescbreibung 
vorliegt, und der jeweilige Rechner in dem nach Absatz J zu 
führenden Geräteverzeichnis dokumentien isL Der V er
zieht auf die EnteDung einer Verfahrensbeschreibung läßt 
im übrigen die Verpflichtung zur Beachtung der materien
rechtlichen Datenschutzvonchriften und insbesondere 
auch eine nach dem Landespersonalveruetungsgesetz not
wendige Beteiligung des Penonalrw unberührt. 

Zu Absatz) 

In Absatz J ist vorgesehen, daß die datenverarbeitenden 
Stellen ein Verzeichnis der bei ihnen eingesetzten Geräte zu 
führen haben. In diesem V erzeicbnis sind alle Geräte, die 
eingesetzten Betriebssysteme und Programme sowie etwa
ige Einrichtungen zur Datenfernverarbeitung und zur 
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Datenüberuagung zu dokumentieren. Gemeinsam mit dem 
nach Absatz 2 zu führenden Verfahrensverzeichnis soll das 
Geräteverzeichnis die Voraussetzungen für die Entwick
lung eines angemessenen Datenschutz- und Datensiche
rungskonzepu bei den Behörden und sonstigen öffent
lichen Stellen des Landes schaffen. 

ZuAbsatz4 

Die Verpflichtung zur Führung der Verzeichnisse nach den 
Absätzen 2 und J soll für die Gerichte und den Rechnungs
hof nur insoweit gelten, als diese in Verwaltungsangelegen· 
heiten tätig werden. Dadurch soll sichergestellt werden, daß 
die Unabhängigkeit der vorgenannten Stellen bei der Wahr· 
nehrnung derjenigen Aufgaben, die nicht Verwaltungsange· 
legenbeiten betreffen, gewahn bleibL 

Zu§ II 

Eine ausdrückliche Verpflichtung, behördliche Daten· 
schutzbeauftragte zu bestellen, war bisher im Landesdaten
schutzgesetz nicht vorgesehen. Eine entsprechende Ver
pflichtung gilt unter anderem jedoch bereiu derzeit für die· 
jenigen öffentlichen Stellen, die als Leistungsträger nach 
dem Sozialgesetzbuch personenbezogene Daten verarbei
ten. U nahhängig von einer enupreehenden gesetzlichen 
Verpflichtung sind darüber binaus bei zahlreichen öffent
lichen Stellen behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt 
worden, die in den jeweiligen Verwaltungen Ansprechpart
ner für datenschutzrechtliche Fragen sind. Bei den übrigen 
Behörden wird diese Aufgabe überwiegend von den für die 
Organisation zuständigen SteUen innerhalb einer Behörde 
wahrgenommen. 

Mit den Regelungen des § II soßen nunmehr die Voraus
setzungen geschaffen werden, daß aUe Behörden und son
stigen öffentlichen Stellen des Landes, bei denen mindestens 
zehn Bedienstete Umgang mit personenbezogenen Daten 
haben, einen behördlichen Datenschutzbeauftragten bestel
len. Dieser soll vorrangig die jeweilige öffentliche Stelle bei 
der Umsetzung der Datenschutzvorschriften unterstützen 
und beraten. 

Dazu gehön auch, gegenüber der öffentlichen Stelle V er
besserungen des Datenschnzes anzuregen und enupre
chende Vorschläge zu unterbreiten. 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist demgegenüber 
nicht verpflichtet, .die Ausführung der Datenschutzvor· 
schriften sicherzusteUen• oder .die ordnungsgemäße An
wendung von Datenverarbeitungsprogrammen zu über
wachen". Diese dem nach dem Bundesdatenschutzgesetz zu 
besteDenden betrieblieben Duenochutzbeauftragten oblie
gende Aufgabe ist der für den VoUzug der Datenschutzvor
schriften bei Unternehmen und Betrieben im nicht-öffent
lichen Bereich notwendige Ausgleich für den weitgehenden 
Verzicht auf die .Fremdkontrolle" durch staatliche Auf
sichubehördeo. Da die öffentlichen Stellen des Landes um
fassend der Kontrolle des Landesbeauhragten für den 
Datenschutz unterliegen, besteht keine Notwendigkeit, den 
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behördlichen Datenschutzbcauhragten mit • Über-
wachungsaufgaben• zu betrauen. 

Zu Absatz I 

Nach Satz I haben alle öffentlichen Stellen, bei denen min
destens zehn Bedienstete regelmäßig personenbezogene 
Daten verarbeiten, einen Beauftragten für den Datenschutz 
zu bestellen. Soweit weniger als zehn Bedienstete bei öffent
lichen Stellen Umgang mit personenbezogenen Daten 
haben, ist die Bestellung eines behördlichen Datenschutz
beauftragten entbehrlich, da in diesen Fällen regelmäßig nur 
in geringem Umfang personenbezogene Daten verarbeitet 
werden und sich deshalb die Notwendigkeit der .Bünde· 
Jung" der Datenschutzmaßnahmen nicht in gleicher Weise 
stellt wie bei größeren Dienststellen. Iruoweit erscheint die 
in Absatz 4 vorgesehene Regelung ausreichend, die entspre
chenden Aufgaben durch sonstige Maßnahmen zu gewähr
leisten. Hiei'2U rechnen die Untentützung bei der Auf
gabenerledigung durch die Fachaufsichtsbehörde ebenso 
wie die Durchführung von Schulungsveranstaltungen für 
die Bediensteten mehrerer Behörden oder sonstiger öffent
lichen Stellen. 

Nach Satz 2 ist der behördliche Datenschutzbeauftragte 
hinsichtlich dieser Funktion der Behördenleitung unmittel
bar zu unterstellen. 

Nach Satz 3 muß der behördliche Datenschutzbeauftragte 
über die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fach
kunde und Zuverlässigkeit verfügen. Diese Regelung ent
spricht S 36 Abs. 2 BDSG. Vom Vorliegen der erforder
lichen Fachkunde ist auszugehen, wenn der behördliche 
Datenschutzbeauftragte über die notwendigen Kenntnisse 
des Datenschutzrechts verfügt, die besonderen Risiken der 
automatisierten Datenverarbeitung einzuschätzen vermag 
und in der Lage ist, die ihm obliegenden Aufgaben der Bera
tung und Schulung in Datenschutzfragen wahrzunehmen. 
Weitergehende Anforderungen, insbesondere der Abschluß 
einer entsprechenden Ausbildung oder das Ablegen von 
Prüfungen zum Nachweis der Fachkunde, sind nicht erfor
derlich. 

Im Rahmen der .ZUverlässigkeit" des behördlichen Daten
schutzbeauftragten ist sicherzustellen, daß mit dieser Funk
tion nur solche Bedienstete betraut werden, die dadurch 
nicht in einen lnteressenwidentreit mit ihren regelmäßig 
wahrzunehmenden sonstigen Aufgaben geraten. 

Satz 4 siebt darüber binaus vor, daß der behördliche Daten
schutzbeauftragte bei Anwendung seiner Fachkunde auf 
dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei ist und wegen 
der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden 
darf. Durch die vorgenannte Bestimmung, die weitgehend 
S 36 Abs. 3 BDSG entspricht, soll die Voraussetzung 
geschaffen werden, daß der behördliche Datenschutzbeauf
tragte seine Aufgabe frei von Weisungen wahrnehmen 
kann, nicht mit einer Benachteiligung rechnen muß und sieb 
gegebenenfalls unmittelbar an die Behördenleitung wenden 
kann. 
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ZuAbsatz2 

Entsprechend der in S 36 Abs. 4 BDSG getroffenen Rege
lung ist in Absatz 2 vorgesehen, daß der behördliche Daten
schutzbeauftragte zur V erschwiegenbeit übet die Identität 
der Betroffenen verpflichtet ist. Auch wenn der behördliche 
Datenschutzbeauftragte vorrangig Beratungsaufgaben 
gegenüber der öffentlichen Stelle wahrzunehmen hat, sind 
Fälle denkbar, in denen er von Bediensteten um eine Aus
kunft zu Einzelfragen gebeten oder auf mögliche Daten
scbutzventöße bingewiesen wird. Insoweit soll sicher
gestelh werden, daß die Betroffenen sieb vertrauensvoll 
an den behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden 
können. 

ZuAbsatz3 

In Satz I ist die Aufgabe des behördlichen Datenschutz
beauftragten dahin gebend umschrieben, daß er die jewei
lige öffentliche Stelle bei der Ausführung des Landesdaten
schutzgesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften zu 
unterstützen haL In Satz 2 werden beispielhaft einzelne 
Aufgaben genannL 

Zu Absatz 4 

Nach dieser Bestimmung ist vorgesehen, daß öffentliche 
Stellen, die nicht zur Bestellung eines behördlichen Daten
schutzbeauftragten verpflichtet sind, die Erfüllung der nach 
Absatz 3 vorgesehenen Aufgaben in anderer Weise sieber
zustellen haben. In diesem Zusammenbang können gemein
same Schulungsveranstaltungen für mehrere Dienststellen, 
ein Zustimmungsvorbehalt bei der Einführung von V erfah
ren der automatisierten Datenverarbeitung oder eine 
schriftliche oder mündliche Beratung durch die Fachauf
sicbtsbebörden im Zusammenbang mit den nach den SS 9, 
I 0 und 27 erforderlichen Maßnahmen oder beim Vollzug 
anderer Datenschutzvorschriften erforderlich sein. 

Zu Absatz S 

In dieser Bestimmung wird klargestellt, daß die Gerichte 
und der Rechnungshof einen behördlichen Datenschutz
beauftragten nur zu bestellen haben, soweit sie in Verwal
tungsangelegenheiten tätig werden. 

Zweiter Aboc:hnitt 
Rechtsgruncllagen der Datenverarbeitung 

Zu§ 12 

Personenbezogene Daten können von der datenverarbei
tenden Stelle auf untencbiedlicbe Weise beschafft werden. 
Dies kann geschehen durch Befragen der Betroffenen, 
durch Erhebung personenbezogener Daten bei den Betrof
fenen in sonstiger Weise oder durch Einbolen von Auskünf
ten bei anderen Stellen und Personen innerhalb oder außer
halb des öffentlichen Bereichs. Filr diese verschiedenen For
men der Datenerhebung sind in den Absätzen I bis 4 unter
schiedliche Voraussetzungen normiert, die den verfassungs-
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rechtlichen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit von 
Informationseingriffen Rechnung tragen. 

Des weiteren sind in den Absätzen 5 bis 7 besondere Rege
lungen vorgesehen für die Fälle der Erhebung personen
bezogener Daten bei anderen Behörden und sonstigen 
öffentlichen Stellen. Dabei ist insbesondere dem Umstand 
Rechnung zu tragen, daß für die Erhebung personenbezo
gener Daten und die Übermittlung durch die ersuchte Stelle 
in der Regel unterschiedliche Rechtsvorschrihen gelten. 

Zu Absatz I 

Voraussetzung für die Zulässigkeit der Erhebung personen
bezogener Daten ist, daß ihre Kenntnis zur rechtmäßigen 
Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stelle erforderlich 
ist. 

Zu Absatz 2 

Artikel2 Abs. I in Verbindung mit Artikel! Abs. I GG ge
währleistet das Recht der Betroffenen, grundsätzlich selbst 
über die Preisgabe ihrer personenbezogenen Daten zu ent
scheiden. Das Recht auf informationeile Selbstbestinunung 
begründet damit die Pflicht der erhebenden Stelle, Daten 
regelmäßig bei den Betroffenen selbst durch Befragen zu 
erheben. Dementsprechend sieht Absatz 2 Satz 1 vor, daß 
personenbezogene Daten grundsätzlich durch Befragen der 
Betroffenen zu erheben sind. 

Dies gilt nicht nur für die Fälle, in denen die Erhebung per
sonenbezogener Daten die Einwilligung der Betroffenen 
voraussetzt, sondern auch dann, wenn eine gesetzliche Aus
kunhspflicht besteh~ 

Das Recht auf informationeile Selbstbestimmung können 
die Betroffenen allerdings nur dann wahrnehmen, wenn sie 
den Zweck der Erhebung und etwa bestehende Auskunhs
pflichten im einzelnen kennen. Die Sätze 2 und J des Ab
satzes 2 sehen daher entsprechende Aufklärungs- und Hin
weispflichten vor. 

Zu Absatz J 

Eine Erhebung penonenbezogener Daten durch Befragen 
der Betroffenen ist in einzelnen Verwaltungsbereichen 
nicht oder nur unter Gefährdung der rechtmäßigen Auf
gabenerfüllung möglich. Hierzu rechnet beispielsweise das 
Notieren eines Kraftfahrzeugkennzeichens durch die Uni
versitäuverwaltung im Rahmen der Überwachung des V er
kehrs auf dem Universitätsgelände, Wahrnehmungen bei 
der Überprüfung von Betriebs- oder Geschäftsräumen oder 
das Erheben von Immissionswerten bei von natürlichen 
Personen betriebenen Anlagen. Für diese Fälle bedarf es der 
in Absatz J Nr. 2 vorgesehenen Regelung für die Erhebung 
personenbezogener Daten bei den Betroffenen auch in 
anderer Weise als durch Befragen. 

Zu Absatz 4 

Die Nurrunern 1 und 2 sehen vor, daß abweichend von Ab-
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satz 1 eine Erhebung personenbezogener Daten bei anderen 
öffendichen und nicht-öffentlichen Stellen zulässig ist, 
wenn dies in einer Rechtsvorschrift vorgesehen oder zwin
gend vorausgesetzt ist ~er die Betroffenen eingewilligt 
haben. 

Nach Nummer 3 dürfen personenbezogene Daten bei Drit
ten erhoben werden, wenn Angaben der Betroffenen über
prüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für 
deren Unrichtigkeit bestehen. Damit besteht insbesondere 
im Bereich der Leistungsverwaltung die Möglichkeit, im 
Einzelfall Angaben der Betroffenen zu überprüfen, wenn 
Anhaltspunkte für ihre Unrichtigkeit bestehen. Ein um
fassender Datenahgleich kann auf Nummer J regelmäßig 
nicht gestützt werden. 

Bei Vorliegen der in den Nummern 4 und 5 genannten Vor
aussetzungen ist die Erhebung personenbezogener Daten 
bei Dritten regelmäßig deshalb zulässig, weil das Recht auf 
infonnationelle Selbstbestimmung gegenüber dem über
wiegenden Allgemeininteresse zurücktritt. 

Nach Nummer 6 ist eine Erhebung personenbezogener 
Daten bei Dritten auch dann zulässig. wenn offensichtlich 
ist, daß die Erhebung im Interesse der Betroffenen liegt und 
kein Grund zu der Annahme besteht, daß sie die Einwilli
gung verweigern würden. Diese Bestimmung bezweckt, so
wohl im Interesse der Verwaltung als auch der Betroffenen 
penonenbczogene Daten jedenfalls dann nicht bei ihnen 
selbst erheben zu müssen, wenn die Datenbeschaffung 
offensichtlich in ihrem Interesse liegt und keine Anhalts· 
punkte vorliegen, daß sie ihre Einwilligung verweigern 
würden. Dies ist regelmäßig anzunehmen, wenn die beab
sichtigte Datennutzung nicht mit Nachteilen für die Betrof· 
fenen verbunden ist. 

Die nach den Nummern 7 bis 9 vorgesehenen Ausnahmen 
von dem Grundsatz, penonenbezogene Daten durch Befra· 
gender Betroffenen zu erheben, machen in jedem Einzelfall 
eine Abwägung mit den schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen erforderlich. 

Zu Absatz5 

Mit dieser Bestimmung wird eine ausdrückliche Rechu
grundlage für die Übermitdung derjenigen Daten geschaf
fen, die ZUr Begründung eines Auskunftsersuchens mitge
teilt werden müssen. Gleichzeitig wird der Umfang der 
Datenübermittlung auf die Angaben beschränkt, die zur 
Erfüllung des Übermittlungsersuchens erforderlich sind. 

Zu Absatz6 

Durch diese Regelung wird gewährleistet, daß die in den 
Absätzen I, 4 und 5 genannten Erfordernisse auch dann zu 
beachten sind, wenn personenbezogene Daten innerhalb 
einer datenverarbeitenden Stelle bei einer funktional ande
ren Stelle besehafft werden. 

Zu Absatz 7 

In Anlehnung an die Regelung inS 5 Abs. J des Gesetzent-
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wurfs ist in Absatz 7 für den Fall der Erhebung personen
bezogener Daten bei einer nicht-öffentlichen Stelle eine 
Verpflichtung der erhebenden Stelle vorgesehen, auf die 
jeweilige Rechuvorschrift beziehungsweise die Freiwillig
keit der Angaben hinzuweisen. 

Zu Absatz 8 

In S 13 Abs. J bis 6 sind eine Reihe von Fällen geregelt, in 
denen die Speicherung oder Nutzung personenbezogener 
Daten über den Hauptzweck hinaus zulässig ist. Hinsicht
lich der einzelnen Bestimmungen wird auf die jeweilige 
Begründung verwiesen. Da die in S I J Abs. J bis 6 für die 
Speicherung oder Nutzung personenbezogener Daten vor· 
gesehenen Sonderregelungen auch für die Erhebung der 
couprechenden personenbezogenen Daten von Bedeutung 
sind, bedarf es ihrer entsprechenden Anwendung. 

Zu§ 13 

Zu Absatz I 

In Absatz I wird über das Erfordernis der Erforderlichkeit 
hinaus nochmals verdeutlicht, daß personenbezogene 
Daten regelmäßig nur für die Zwecke gespeichert und 
genutzt werden dürfen, für die sie erhoben worden sind. 
Gegenüber der bisherigen Regelung des S 5 Abs. I LDatG 
unterliegen somit alle von der Verwaltung gespeichenen 
Daten der durch die Erhebung festgelegten Zweckbindung. 
Diese Grundregel wird in Nummer 2 Halbsatz 2 auch für 
die Fälle normiert, in denen die datenverarbeitende Stelle 
von personenbezogenen Daten Kenntnis erlangt hat, ohne 
daß eine Erhebung vorlag. Dies ist insbesondere der Fall bei 
Mitteilungen, die einer datenverarbeitenden Stelle ohne ein 
enuprechendes allgemeines oder konkretes Auskunftsersu
chen zugeleitet wurden. 

ZuAbsatz2 

Diese Bestimmung sieht in Nummer 1 vor, daß die daten
verarbeitende Stelle personenbezogene Daten für andere als 
die ursprünglichen Aufgaben speichern und nutzen darf, 
wenn die V orawsetzungen für eine Erhebung bei Dritten 
vorliegen. Damit gelten für die Speicherung und Nutzung 
penonenbezogener Daten für andere Zwecke innerhalb der 
datenverarbeitenden Stelle die gleichen Grundsätze wie für 
die Erhebung bei Dritten und die Übermitdung durch diese. 

Auch wenn es sich insoweit um eine Verwendung peno
nenbezogener Daten lediglich innerhalb einer datenver
arbeitenden Stelle handelt, ist eine der Erhebung bei ande
ren Personen oder Stellen und der Übermittlung durch 
diese entsprechende Regelung geboten. Für die Betroffenen 
ist es insoweit unerheblich, ob ihre Angaben innerhalb der 
Verwaltung einer kreisfreien Stadt von verschiedenen 
Ämtern genutzt bzw. weitergegeben oder von einer Ver
bandsgemeindeverwaltung an die Kreisverwaltung über
minelt werden. 

Außer den in S 12 Abs. 4 geregelten Fällen soll gemäß 
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Nummer 2 eine Durchbrechung des Grundsatzes der 
Zweckbindung bei der Speicherung und Nutzung perso
nenbezogener Daten auch dann zulässig sein, wenn es zur 
Bekämpfung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, 
zur Vollstreckung oder zum Vollzng von Strafen oder Maß
nahmen im Sinne des S II Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetz
buches oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln 
im Sinne des Jugendgerichugesetzes oder zur Vollstreckung 
von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist. Diese Bestim
mung begründet keine Verpflichtung zur Unterrichtung 
der zuständigen Stellen, sondern enthält lediglich die Befug
~ entsprechende Informationen im Einzelfall entspre
chend nutzen zu dürfen. Dies wird insbesondere in denjeni
gen Fällen in Betracht kommen, in denen die datenverarbei
tende Stelle selbst geschädigt wurde oder im Rahmen der 
W ahrnehrnung ihrer Aufgaben enuprechende Sachverhalte 
festgestellt hat. 

Nach Nummer J dürfen personenbezogene Daten durch 
die datenverarbeitende Stelle für wissenschaftliche Zwecke 
gespeichert und genutzt werden, wenn dies zur Durchfüh
rung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das 
wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des For
schungsvorhabens das Interesse der Betroffenen an dem 
Ausschluß der Zweckänderung erheblich überwiegt und 
der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 
Diese Regelung. die S 14 Abs. 2 Nr. 9 BDSG entspricht, 
berücksichtigt einerseits die besondere Bedeutung, die der 
Wissenschafts- und Forschungsfreiheit nach dem Grund
gesetz eingeräumt ist, stellt jedoch zugleich klar, daß nur ein 
erheblich überwiegendes Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens eine Durchbrechung der Zweck
bindung erlaubt. Eine Verwendung personenbezogener 
Daten für Zwecke der wissenschaftlieben Forschung inner
halb der datenverarbeitenden Stelle ist im übrigen immer 
dann ausgeschlossen, wenn der Zweck der Forschungdurch 
die Verwendung anonymisiener Daten erreicht werden 
kann. 

ZuAbsatzJ 

Penonenbezogene Daten werden grundsätzlich von der
jenigen öffentlichen Stelle gespeichert oder genutzt, die sie 
für einen bestimmten Zweck erhoben oder gespeichert hat. 
Die jeweilige Aufgabe wird allerdings regelm:ülig nicht von 
einer einzelnen Person erledigt, vielmehr wirken bei ihrer 
Erledigung eine Vielzahl verschiedener Einrichtungen und 
Ämter innerhalb der Behörde oder sonstigen öffentlichen 
Stelle mit. Hierzu rechnen vor allem die sogenannten zen
tralen Dienste, wie die Poststelle, die Botenmeistere~ die 
Registratur, der Schreibdienst, die ADV -Abteilung oder die 
Kasse. Die Nutzung dieser Hilfsdienste ist zur Erfüllung 
der Aufgaben der datenverarbeitenden Stellen regelmäßig 
notwendig. Auch ohne daß dies einer ausdrücklichen Klar
stellung im Gesetz bedarf, handelt es sieb dabei nicht um 
eine Speicherung oder Nutzung personenbezogener Daten 
für andere Zwecke. 

Daneben unterliegt die datenverarbeitende Stelle in fach-
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lieber Hinsicht sowohl der Kontrolle des Rechnungshofs 
als auch vielfach den Aufsichts- und Weisungsbefugnissen 
anderer Behörden. Auch werden behördenintern vielfach 
Rechnungsprüfungen und Organisationsuntersuchungen 
durchgeführt sowie Statistiken erstellt. Für diese Fälle stellt 
Satz 1 klar, daß die entsprechende Verarbeitung personen
bezogener Daten als im Rahmen der ursprünglichen Auf
gabe liegend anzusehen ist. Die vorgenannten Funktionen 
sind so unmittelbar mit der Wahrnehmung der Aufgabe 
selbst verknüpft, daß eine Differenzierung zwischen den 
einzelnen Phasen der Aufgabenerledigung nicht geboten ist. 
Die Verpflichtung der Aufsichtsbehörden und des Rech
nungshofs, penonenbezogene Daten nur im Rahmen ihrer 
gesetzlichen Befugnisse zu verarbeiten, bleibt im übrigen 
unberührt. 

Zahlreiche öffentliche Stellen wirken auch bei der Ausbil
dung und Prüfung von Beschäftigten der Verwaltung mit. 
Im Interesse einer praxisnahen Ausbildung ist es dabei 
regelmäßig geboten, auch konkrete Einzelfalle bearbeiten 
zu lassen, so daß die Auszubildenden vielfach Kenntnis von 
penonenbezogenen Daten der Betroffenen erhalten. Da die 
praxisbezogene Ausbildung und Prüfung des Verwaltungs
nachwuchses eine wichtige Voraussetzung für die Qualifi
zierung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist, soll 
mit der Regelung in Satz 2 klargestellt werden, daß grund
sätzlich auch Unterlagen mit personenbezogenen Daten für 
Ausbildungs- und Prüfungszwecke gespeichert und 
genutzt werden dürfen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
daß die Auszubildenden regelmäßig in gleicher Weise zur 
Geheimhaltung verpflichtet sind wie die übrigen Bedienste
ten des öffentlichen Dienstes. Etwas anderes solllediglich 
für den Fall gelten, daß berechtigte Interessen Betroffener 
an der Geheimhaltung der Daten überwiegen. Diese Vor
aussetzungen können insbesondere dann erfülk sein, wenn 
Akten mit besanden .sensiblen" Daten wiederholt für 
Ausbildungszwecke genutzt werden sollen. In diesem Fall 
wird es regelmäßig geboten sein, die personenbezogenen 
Daten unkenntlich zu machen. 

Zu Absatz 4 

In Akten über bestimmte Verwaltungsvorginge sind viel
fach Unterlagen über einen längeren Zeitraum und über 
verschiedene Personen enthslten. Insbesondere in denjeni
gen Fällen, in denen zur Erfüllung einer bestimmten Ver
waltungsaufgabe nur Teile dieser Akten benötigt werden, 
können sich in der Praxis Schwierigkeiten ergeben, erfor
derliche Daten von den nicht erforderlichen Angaben zu 
trennen. Dies gilt für die Fälle, in denen in einem Schreiben 
mehret< Personen genannt sind ebenso wie für sehr um
fangreiche Akten, in denen Informationen über verschie
dene Personen und Anlässe enthalten sind. Ist in diesen 
Fillen eine Beschrinkung der Speicherung auf die zulissi
gerweise zu verarbeitenden Daten nicht oder nur mit unver
hältnismäßigem Aufwand möglich und erfordern nicht 
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
oder Dritter eine Trennung der Daten oder ein Unkennt
lichmachen der entspr<ehenden Angaben, ist für die zur 
Aufgabenerfüllung nicht benötigten Daten ein Nutzungs-

Drucksachet213824 

verbot vorgesehen. Diese Regelung erscheint im Hinblick 
auf das geringere Gefährdungspotential der Verarbeitung 
penonenbezogener Daten in Akten und die Erfordernisse 
der Verwaltungspraxis angemessen. 

Zu Absatz 5 

Vielfach werden penonenbezogene Daten awschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Siebenteilung eines ordnungsgemäßen Betriebs 
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert. Mit der in Ab
satz 5 vorgesehenen Regelung wird insoweit ausdrücklich 
klargestellt, daß eine Verwendung dieser Daten für andere 
Zwecke grundsätzlich nicht zulässig ist. Eine Ausnahme 
von diesem V erbot ist lediglich insoweit geboten, als im 
Interesse der Abwehr erheblicher Gefährdungen der öffent
lichen Sicherheit, insbesondere für Leben, Gesundheit oder 
Freiheit, eine Auswertung dieser Daten notwendig ist. 

Zu Absatz 6 

Für die Speicherung und Nutzung pennneobezogener 
Daten, die einem Berufs- oder besonder<n Amtsgeheimnis 
unterliegen, gelten grundsätzlich die allgerneinen Vorschrif
ten. Werden der Geheimhaltung unterliegende personen
bezogene Daten von der zur V enchwiegenheit verpflichte
ten Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht ande
ren Stellen zur Verfügung gestellt, verpflichtet Satz I die 
empfangende Stelle, die Daten nur für den Zweck zu spei
chern oder zu nutzen, für den sie diese erhalten haL Die 
Regelungen über die Durchb...cltung der Zweckbindung 
nach S 13 Abs. 2 und S 14 Abs. I des Gesetzentwurfs sind 
daher regelmäßig nicht anwendbar. 

Eine über den ursprünglichen Zweck hinausgehende Spei
cherung oder NutzUng der einem Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnis unterliegenden penonenbezogenen Daten 
kommt nach Satz 2 lediglich unter den dort genannten 
engen Voraussetzungen in Betracht. 

Zu s 14 

Zu Absarz I 

In dieser Bestimmung ist geregelt, daß die Übermittlung 
personenbezogener Daten an öffentliche Stellen nur zuläs
sig ist, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der übermineloden Stelle oder der empfan
genden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und die 
Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbeitung nach S 12 
Ahs. 4 nder S 13 Ahs. 2 Nr. 2 oder 3 zulassen würden. Damit 
ist die Übermittlung personenbezogener Daten an ander< 
öffentliche Stellen unter den gleichen Voraussetzungen 
zulässig. unter denen dine innerhalb der datenverarbeiten
den Stelle verwendet werden dürfen. 

Zu Absatz2 

In Satz I wird klargestellt, daß grundsätzlich die übermit
telnde Stelle die Verantworeung für die Zulässigkeil der 
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Übermittlung penonenbezogener Daten trägt. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stetle, wird 
durch Satz 2 diese verpflichtet, nicht nur die Rechtmäßig
keil der Erhebung, sondern auch der Übermittlung zu prü
fen. Demgegenüber begründet Satz 3 für die übermittelnde 
Stelle eine Prüfpflicht nur insoweit, als das Übermitdungs
ersuchen im Rahmen der Aufgaben der empfangenden 
Stelleliegt und kein besonderer AnLoß zur Prüfung der Zu
lässigkeit der Obennildung besteht. 
Besteben für die übermittelnde Stelle Zweifel ao der Zuläs
sigkeil der Weitergabe penönlicher Daten, hat die erhe
bende Stelle die zur Begründung des Übermittlungsersu
chens erforderlichen Angaben gemäß Satz 4 mitZUteilen. 

Zu Absatz 3 

In dieser Bestimmung ist klargestellt, daß die empfangende 
Stelle die personenbezogenen Daten gruodsätzlich nur für 
den jeweils der Obennittlung zugrundeliegenden Zweck 
verarbeiten darf. Eine Zweckdurchbrechung ist .Uerdings 
zulässig. soweit die Voraussetzungen des S 12 Abs. 4 oder 
des S 13 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 vorliegen. 

Zu Absatz4 

Werden Daten ohne Vorliegen des Auskunftsersuchens 
einer aoderen öffentlichen Stetle zur Erfüllung ihrer Auf
gaben mitgeteilt, hat die übermittelnde Stelle nicht nur die 
Zulässigkeil der Obennildung zu prüfen, sondern auch, ob 
Anhaltspunkte vorliegen, die einer Erhebung der Daten 
durch die empfangende Stelle entgegenstehen. Durch diese 
zusätzliche PrüfpflichtsoU sichergestellt werden, daß Daten 
nicht übermittek werden in Fillen, in denen eine Erhebung 
nicht zulässig wäre. Sie entspricht im übrigen dem von der 
Rechuprechung entwickelten Erfordetnis einer. Vorheur
teilung" der Zulässigkeil der Datenverarbeitung bei der 
empfangenden SteUe durch die übennittelnde Stelle (Uneil 
des Bundesfmanzhofsvom 10. Februar 1987- NVwZ 1988 
S.474-). 

ZuAbsatzS 

Gemäß S 13 Abs. 2 des Gesetzentwurfs ist die Speicherung 
und Nutzung penonenbezogener Daten für Aufgaben, für 
die die Daten nicht erhoben oder gespeichen worden sind, 
nur zulässig. wenn die don in den Nummern I bis 3 genann
ten Voraussetzungen vorliegen. Damit gelten für die 
Weitergabe penoneobezogener Daten innerhalb der daten
verarbeitenden Stelle gruodsätzlich die gleichen Voraus
setzungen wie für ihre Obermitdung ao andere öffentliche 
Stetlen. Durch die in Absatz S vorgesehene Regelung soll 
darüber hinaus sichergestelk werden, daß auch für Ersu
chen innerhalb der datenverarbeitenden Stelle und für das 
Verfaltren der Weitergabe die für die Übermitdung gelten
den Bestimmungen Anwendung fmden. 

Zu Absatz 6 

Die in S 13 Abs. 3 bis 6 des Gesetzentwurfs vorgesehenen 
FäUe einer zulässigen Datennutzung können im Einzelf.U 
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die Übermittlung penonenbezngener Daten beispiebweise 
ao den Rechnungshof, die Aufsichubehörden oder ao zen
trale Ausbildungseinrichtungen notwendig macheiL Inso
weit bedarf es der Regelung des Absatzes 6. 

Zu§ IS 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen S 6 Abs. 4 
LDatG. 

Zu§ 16 

Zu Absatz I 

Nach der in Nummer I vorgesehenen Regelung ist die 
Übennitdung penonenbezogener Daten ao Personen oder 
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs zur Erfütlung 
der in der Zuständigkeit der übennineloden Stelleliegenden 
Aufgaben unter den gleichen Voraussetzungen zulässig. 
unter denen auch eine Datenübermittlung an andere öffent
liche Stetlen erfolgen kann. 

Nach der in Nummer 2 vorgesehenen Regelung soll eine 
Übermitdung personenbezogener Daten an nicht-öffent
liche Stellen auch unter deninS 12 Abs. 4 Satz I Nr. I, 2, 4, 
S oder 9 genannten Voraussetzungen zulässig sein. In den 
vorgenannten Fällen handelt es sich um Sachverhalte, bei 
denen eine Rechuvonchrift vorliegt, die Betroffenen einge
willigt haben, ein überwiegendes Allgemeininteresse an der 
Offenbatung der enuprechenden penonenbezogenen 
Daten anzuerkennen ist oder Anhakspuokte für eine Beein
trächtigung schutzWÜrdiger Imeressen der Betroffenen 
nicht gegeben sind. 

Die in Nummer 3 vorgesehene Befugnisnorm erlaubt eine 
Obertnittlung personenbezogener Daten an nicht-öffent
liche Stellen auch in den FäUen, in denen die empfangende 
Stelle ein rechiliches Interesse an der Kenntnis der zu über
mittelnden Daten glaubhalt macht und überwiegende 
schutzwürdige Interessen der Betmffenen der Weitergabe 
nicht entgegenstehen. 

Nach Nummer 4 soll die Übennittlung personenbezogener 
Daten an Stellen außerhalb des öffemlichen Bereichs 
schließlich zulässig sein, wenn dies im öffentlichen Interesse 
liegt oder hierfür ein berechtigtes tmeresse geltend gernacht 
wird und die Betroffenen nach Unterrichtung über die vor
gesehene Datenübennitdung nicht widenprochen haben. 

ZuAbsatz2 

In dieser Bestimmung wird klargestellt, daß hinsichtlich der 
Zulässigkeit der Übermittlung penonenbezngener Daten 
durch öffentliehe SteUen an Personen und sonstige Stetlen 
außerhalb des äffentUchen Bereichs die übermittelnde Stelle 
die Verantwortung trägt. 

Zu Absatz 3 

In Absatz 3 wird die nicht-öffemliche Stelle, der aus dem 
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öffentlichen Bereich personenbezogene Daten übermittelt 
werden, einer engen Zweckbindung unterworfen, auf die 
die überrninelnde Stelle hinzuweisen hat. 

Zu Absatz4 

Über die in Absatz 3 vorgesehene Zweckbindung binaus 
kann die übermittelnde Stelle die Datenübermittlung an 
nicht-öffentliche Stellen mit Auflagen versehen, die den 
Datenschutz bei der empfangenden Stelle sicherstellen 
sollen. 

Zu§ 17 

Zu Absatz I 

Nach dieser Bestimmung ist die Übermittlung personen
bezogener Daten an Stellen außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes sowie an über- und zwischenstaatliche 
Stellen nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden 
Gesetze und Vereinbarungen zulässig;. 

Zu Absatz2 

Nach dieser Bestimmung soll die Übermittlung personen
bezogener Daten an die in Absatz I genannten Stellen auch 
zulässig sein, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. I 
oder des § 16 Abs. I vorliegen und im Empfängerland 
gleichwertige Datenschutzregelungen gelten. Nach Satz 2 
ist vorgesehen, daß bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
Satzes I eine Überminlung personenbezogener Daten nur 
in denjenigen Fällen ausgeschlossen ist, in denen Grund zu 
der Annahme besteht, daß durch sie gegen den Zweck eines 
deutschen Gesetzes verstoßen würde. In diesem Fall ist die 
Übermittlung durch eine öffentliche Stelle des Landes auch 
dann ausgeschlossen, wenn die Betroffenen eingewilligt 
haben. 

Zu Absatz 3 

In Absatz 3 ist klargestellt, daß die übermittelnde Stelle die 
Verantwortung für die Zulässigkeit der Überminlung trägt. 
Damit obliegen ihr weitergehende Prüfpflichten als bei
spielsweise in § 14 Abs. 2 des Gesetzentwurfs. 

Zu Absatz4 

Die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes gelten 
nicht für Personen und Stellen außerhalb des Gehungs
bereichs des Grundgesetzes. In Absatz 4 ist daher lediglieb 
eine Verpflichtung für die übermittelnde Stelle vorgesehen, 
die empfangende Stelle darauf hinzuweisen, daß die ent
sprechenden Daten nur für den Zweck verarbeitet werden 
dürfen, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. 

Dritter Abochnitt 
Rechte der Betroffenen 

Die Rechte der Betroffenen waren bisher in den§§ II bis 16 
LDatG geregelL 1m einzelnen handelte es sich dabei um das 
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Recht auf Auskunft aus dem Datenschutzregister (§ II), das 
Recht auf Auskunft über gespeicherte Daten (§ 12), das 
Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löscbung (§ 13 ), das 
Recht auf Unterlassung und Beseitigung(§ 14), das Recht 
auf Anrufung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
(§ 15) sowie den Schadensersatzanspruch (§ 16 ). 

Die vorstehenden Rechte sollen im wesentlichen unver
ändert in die§§ 18 bis 21 übernommen werden. 

Zu§ 18 

Zu Absatz I 

Nach der bisherigen Regelung des§ 12 Abs. I ist den Betrof
fenen auf Antrag von der speiebernden Stelle Auskunft zu 
erteilen über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und 
die Stellen, denen Daten regelmäßig übermittelt werden. 
Die vorgesehene Neuregelung erweitert den Auskunfts
anspruch der Betroffenen auch auf die Herkunft der perso
nenbezogenen Daten sowie den Zweck und die Rechts
grundlage der Speicherung. Angaben über die Herkunft der 
Daten oder die Personen oder Stellen, an die die Daten über
mittelt worden sind, können die Betroffenen allerdings nur 
verlangen, soweit diese zu ihrer Person gespeichert sind. 
Eine Verpflichtung zur Dokumentation der Angaben über 
die Herkunft oder den Empfängerkreis wird durch Satz I 
nicht begründet. In Satz I ist darüber binaus die Unentgelt
lichkeit der Auskunft geregelL 

Um der datenverarbeitenden Stelle die Erteilung der Aus
kunft überhaupt erst zu ermöglichen oder jedenfalls zu 
erleichtern, sieht Satz 2 vor, daß die Art der personenbezo
genen Daten, über die Auskunft erbeten wird, näher 
bezeichnet werden soll Damit soll auch verhindert werden, 
daß innerhalb einer datenverarbeitenden Stelle umfang
reiche Erhebungen vorgenommen werden müssen, durch 
die eine Vielzahl von Stellen Kenntnis von einem entspre
chenden Auskunftsersuchen erbalten würde. 

Satz 3 siebt darüber binaus vor, daß ein Anspruch auf Aus
kunft über in Akten gespeicherte personenbezogene Daten 
nur besteht, soweit die Betroffenen Angaben machen, die 
das Auffmden der Daten ermöglichen, und der für die Ertei
lung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer V er
bältnis zu dem geltend gemachten Informationsinteresse 
stehL Soweit personenbezogene Daten in herkömmlichen 
Dateien oder in automatisienen V erfahren nach bestimm
ten Kriterien geordnet sind, bereitet das Auffmden der per
sonenbezngenen Daten der Betroffenen regelmäßig keine 
Schwierigkeiten, 10 daß imoweit grundsätzlich in allen 
Fällen Auskunft zu erteilen isL Durch die Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des Gesetzes und des Auskunfts
anspruchs nach Satz I können sieb Probleme in der Praxis 
jedoch dann ergeben, wenn die entsprechenden Angaben 
aus Akten zusammengestellt werden müssen. Da in diesen 
Fällen die entsprechenden penonenbezngenen Daten auch 
für die datenverarbeitende Stelle nicht ohne weiteres ver
fügbar sind und eine enuprechende zentrale Auswertung 
aus datenschutzrechtlicher Siebt nicht wünschenswert 
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wäre, ist es gerechtfertigt, von einer Auskunftsvetpflich
tung jedenfalls dann abzusehen, wenn der für die Ermitt
lung der Daten und die Eneilung der Auskunft erforder
liche Aufwand außer V erbältnis zu dem geltend gemachten 
Infonnationsinteresse steht. 

Hinsichtlich des Verfahrens der Auskunfuerteilung 
bestimmt Satz 4, daß dieses von der datenverarbeitenden 
Stelle nach pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen isL 
Soweit die Daten in Akten gespeichert sind, kann den 
Betroffenen auf V erlangen Einsicht gewährt werden. 

Zu Absatz 2 

Vielfach werden personenbezogene Daten lediglich zur 
Erfüllung gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Aufbewahrungsfristen oder ausschließlich zum Zwecke der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle gespei
cherL In diesen Fällen erfolgt keine weitere Verarbeitung 
durch die datenverarbeitende Stelle, so daß Beeinträchti
gungen der Rechte der Betroffenen nicht zu erwarten sind. 
Angesichts des geringen Gefährdungsrisikos erscheint es 
sachgerecht, die für die vorgenannten Zwecke gespeicherten 
penonenhezogenen Daten von der Auskunftspflicht auszu
nehmen, soweit nicht die Betroffenen ein berechtigtes Inter· 
esse an der Auskunft darlegen. Dabei ist auch zu berück
sichtigen, daß insbesondere die zur Erfüllung von Aufbe
wahrungsfristen und für Zwecke der Datensicherung 
gespeicherten Daten nicht aktuell vorhaoden und vielfach 
nur mit erheblichem V erwalrungsaufwaod zu ermitteln 
sind. 

Zu Absatz l 

Die in Absatz l vorgesehene Regelung entspricht im 
wesentlichen dem bisherigen S 12 Abs. 3 Nr. I bis 3 LDatG. 
Danach ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob einer der Fälle 
vorliegt. in denen eine Auskunft nicht zu erteilen ist. 

Zu Absatz4 

Nach dieser Bestimmung ist vorgesehen, daß in denjenigen 
Fällen, in denen sich die Auskunft auf die Herkunftvon per
sonenhezogenen Daten von Behörden des Verfassungs
schutzes, der Gerichte, der Stutsanwaluchaft und der Poli
zei sowie von Behörden der Finanzverwaltung, soweit diese 
penonenhezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben nach der Abgabenordnung :mr Überwachung 
und Prüfung speichern, bezieht, die Einbeziehung dieser 
Informationen in die Auskunft nur mit Zustimmung der 
vorgenannten Stellen zulässig sein soll Das gleiche soll nach 
Satz 2 gelten, soweit sich die Auskunft auf die Übermittlung 
penonenhezogener Daten an die in Satz I genannten 
Behörden heziehL In Satz l wird das Zustimmungserfor
dernis auch für Auskünfte normiert, die den Bundesnach
richteodienst, den Militärischen Abschirmdienst und, 
soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere 
Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung 
betrifft. Mit den vorgenannten Bestimmungen soll sicher
gestellt werden, daß bei der Prüfung der Frage, ob eine Aus-
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kunfuerteilung nach Absatz 3 unterbleiben muß, die 
Belange vor allem der Sicherheits- und Strafverfolgungs
bebörden angemessen berücksichtigt werden. 

Zu Absatz5 

Gemäß S 39 Abs. I Satz I des V erwaltungsverfahrensge
setzes ist ein schriftlicher V erwaltungsaltt grundsätzlich 
schriftlieb zu begründen. Danach wären auch die Gründe 
für die Ablehnung eines Antrags auf Auskunftsetteilung 
schriftlich niederzulegen und den Betroffenen mitzuteilen. 
Dadurch könnte allerdings der mit der Auskunftsverweige
rungverfolgte Zweck gefährdet werden. Um dies zu verhin
dern, siebt Satz I vor, daß es in dem vorgenannten Falleiner 
Begründung der ablehnenden Entscheidung gegenüber den 
Betroffenen nicht bedarf. Die Betroffenen sind nach Satz 2 
jedoch darauf hinzuweisen, daß sie sich an die für die Über
wachung des Datenschutzes zuständige Stelle wenden 
können. 

Zu Absatz 6 

Durch die Nichterteilung einer Auskunft kann das Recht 
der Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung ins
besondere im Fall des Absatzes 3 erheblich berührt werden. 
Um die damit verbundene Einschränkung der Transparenz 
der Datenverarbeitung zumindest teilweise auszugleichen, 
sieht Satz I vor, daß auf V erlangen der Betroffenen dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz grundsätzlich 
umfassend Auskunft zu erteilen isL Etwas anderes soll nur 
dann gelten, wenn die jeweils zuständige oberste Landes
behörde im Einzelfall fesUteUt, daß durch die umfassende 
Auskunftsetteilung gegenüber dem Laodesheauftragten für 
den Datenschutz die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gefältrdet würde. 

In Satz 2 ist weiter geregelt, daß die Mitteilung des Landes
beauftragten für den Datenschutz an die Betroffenen keine 
Rückschlüsse auf den Erkmntnisstaod der datenverarbei
teoden Stelle zulassen darf, sofern diese nicht einer weiter
gebenden Auskunft zustimmL 

Zu Absatz 7 

Nach S 2 Abs. I des Gesetzentwurfs unterliegen auch die 
Organe der Rechtspflege grundsit2lich umfassend den 
Bestimmungen des Landesdatmscbuugesetzes. Durch die 
in Absatz 7 vorgesehene Regelung sollen die Gerichte, so
weit sie nicht in V erwaltnngsangelegenheiten tätig werden, 
die Behörden der Stutsanwaluchaft, soweit diese strafver
folgend oder strafvoUsueckend tätig werden, sowie die für 
die Durchführung von Gnadenverfahren zustäodigen 
öffentlichen Stellen zur Erteilung von Auskünften nach den 
Absätzen I bis 6 nicht vetpflichtet sein. Zum einen enthahen 
die für die Titigkeit der Gerichte und der Behörden der 
Stutsanwaluchaft geltenden Verfahrensordnungen viel
fach Regelungen des Rechts auf Altteneinsicht, die bereits 
aufgrund des S 2 Abs. 7 des Gesetzentwurfs den Bestim
mungen des Landesdatenschutzgesetzes vorgehen. Darüber 
hinaus encheint es im Hinblick auf die Besonderheiten der 
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enuprechenden Verfahren sachlich gerechtfertigt, den Aus
kunftsansprw:h der Betroffenen gegenüber den Gerichten 
und den Behörden der Staauanwaluchaft sowie in Gnaden
angelegenheiten einzuschränken beziehungsweise auszu
schließen. 

Zu S 19 

Zu Absatz I 

Nach Absatz 1 Satz 1 sind personenbezogene Daten zu 
berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Gegenüber der bisheri
gen Regelung des § I) Abs. I LDatG ist damit klargestellt, 
daß eine enuprechende Berichtigung nicht nur dann zu 
erfolgen hat, wenn die Betroffenen von ihrem Recht auf 
Berichtigung Gebrauch machen. Vielmehr ist eine ent
sprechende Berichtigung auch von Amu wegen vorzuneh
men, wenn die datenverarbeitende Stelle hiervon Kenntnis 
erhälL Wird festgestellt, daß personenbezogene Daten in 
nicht-automatisierten Dateien oder in Akten unrichtig sind. 
sieht Satz 2 Regelungen vor, die den Besonderheiten bei der 
Buichtigung personenbezogener Daten in den entspre
chenden Datensammlungen Rechnung tragen. 1n Satz ) ist 
geregelt, daß im Einzelfaß auch eine Ergänzung gespeicher
ter unrichtiger Daten notwendig sein kann. 

Zu Absatz2 

Nach dieser Bestimmung sind personenbezogene Daten zu 
löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig oder ihre Kennt
nis für die datenverarbeitende Stelle zur Erfüllung der in 
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erfor
derlich ist. Dies enupricht der bisherigen Regelung des S I) 
Abs. 4 in Verhindung mit Abs.) Nr. I und 4 LDatG. 

Die Dauer der Aufbewahrung von Unterlagen mit perso
nenbezogenen Daten ist nur in einzelnen Pillen ausdrück
lich gesetzlich geregeiL Im übrigen sind generelle Auf
bewahrungsfristen regelmäßig in V erwaltungsvorscbriften 
oder Dienstanweisungen festgelegL In Nummer 2 Halb
satz 2 soll insoweit klargestellt werden, daß die vorgenann
ten allgemeinen Regelungen einschließlich der von der 
Rechuprechung entwickelten Anforderungen an eine ord
nungsgemäße Dokumentation bei der Beurteilung der 
Erforderlichkeil zu berücksichtigen sind. 

Zu Absatz) 

Nach Satz I Nr. I tritt an die Stelle einer Löschung die Sper
rung personenbezogener Daten, soweit deren Richtigkeit 
von den Betroffenen bestritten wird und sich weder die 
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit fesutellen läßL Diese 
Regelung enupricht inhaldich dem bisherigen S I) Abs. 2 
Satz I LDatG. 

Nach Satz I Nr. 2 tritt an die Stelle einer Löschung auch 
dann eine Sperrung. wenn einer Löschung gesetzliche, 
satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen. 
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Nach Satz I Nr. ) ist an Stelle einer Löschung penonen
bezogener Daten eine Sperrung für den Fall vorgesehen, daß 
Grund zu der Annahme besteht, daß durch die Löschung 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen oder Dritter 
beeinträchtigt werden können. 

Nach Satz I Nr. 4 erfolgt auch in denjenigen Fällen, in 
denen eine Löschung wegen der besonderen Art der Spei
cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf
wand möglich ist, eine Sperrung. 

Nach Satz I Nr. 5 tritt schließlich an die Stelle einer 
Löschung eine Sperrung auch dann, wenn die Daten nur zu 
Zwecken der Datensicherung und Datenschutzkontrolle 
gespeichert sind 

In Satz 2 sind zusätzliche Datensicherungserfordernisse für 
die Aufbewahrung von gesperrten personenbezogenen 
Daten geregelt. Satz ) stellt insoweit sicher, daß der etwaige 
Aufwand bei der Datensicherung angemessen berücksich
tigt wird. 

Zu Absatz 4 

Die Regelung des Satzes I, wonach gesperrte penonen
bezogene Daten ohne Einwilligung der Betroffenen nur 
dann genutzt oder übermittelt werden dürfen, wenn dies 
zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonsti
gen im überwiegenden Interesse der datenverarbeitenden 
Stelle oder Dritter liegenden Gründen unerläßlich ist, und 
die Daten hierfür verarbeitet werden dürften, wenn sie nicht 
gesperrt wären, enupricht im wesentlichen dem bisherigen 
SI) Abs. 2 Satz 2 LDatG. Gegenüberder bisherigen Rege
lung soll eine Nutzung oder Übermittlung allerdings nicht 
mehr zulässig sein für Zwecke der wissenschaftlichen For
schung. 

In Satz 2 ist nunmehr vorgesehen, daß die Gründe für die 
Nutzung oder Übermittlung gesperrter penonenhezogener 
Daten zu dokumentieren sind Dies ist geboten, um die 
Zulässigkeil der Zweckdurchbrechung gesperrter peno
nenbezogener Daten nachtriglich überprüfen zu können. 

Zu Absatz5 

Durch das in dieser Bestimmung vorgesehene Gebot, die
jenigen Stellen von der Berichtigung. Sperrung oder 
Löschung zu verständigen, denen die enuprechenden 
Daten übermittelt oder weitergegeben worden sind, soll 
sichergestelh werden, daß die schutzwürdigen Interessen 
der Betroffenen auch bei der empfangenden Stelle angemes
sen berücksichtigt werden. Eine enuprechende Unterrich
tung ist allerdings nur dann erforderlich, wenn dies zur 
Wahrung schutzwürdiger Interessen der Betroffenen erfor
derlich isL Eine Unterrichtung der empfangenden Stelle ist 
im übrigen nur möglich, wenn diese bekannt ist. Soweit dies 
nicht der Faß ist, besteht nach Satz 3 insoweit keine V er
pflichtung zur Unterrichtung nach Satz I. 

49 



Drucksache 12/3824 

Zu§20 

Zu Absatz I 

Die bisher in S H LDatG vorgesehene Regelung des Fol
genbeseitigungsanspruchs soll geringfügig verinden in 
Absatz 1 übernormneo werden. 

Zu Absatz2 

In dieser Bestimmung wird klargestellt, daß Unterlassungs
und Beseitigungsansprüche aufgrund anderer Rechtsvor
schriften unberühn bleiben. 

Zu S 21 

In § 16 LDatG war eine Regelung über einen Schadens
ersatzanspruch getroffen worden. Obwohl diese Bestim
rrwng in der Praxis bisher keine Bedeutung erlangt hat, ist 
sie in modifizierter Form auch in den vorliegenden Gesetz
entwurf übernommen worden, weil sie grundsätzlich geeig
net ist, den mit der automatisierten Datenverarbeitung ver
bundenen Schadensrisiken zu begegnen. Dies gilt in beson
derem Maße für die Gefährdungen, die aus einer fehler
haften automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten erwachsen. 

Die Regelung entspricht im wesentlichen der in S 7 BDSG 
aufgenommenen Bestimmung zum Schadensersatz durch 
öffentliche Steßen des Bundes. 

Zu Absatz I 

Diese Bestimmung begründet einen verschuldensunabbän
gigen Schadensenatzanspruch für diejenigen FäUe, in denen 
eine öffentliche St.Ue den Betroffenen durch eine nach den 
Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes oder nach 
anderen Voncbriften über den Datenschutz unzulässige 
oder unrichtige automatisierte Verarbeitung personenbezo
gener Daten einen Schaden zufügt. 

ZuAbsatz2 

Diese Regelung siebt ausnahmsweise auch den Enatz des 
Schadens vor, der nicht Vermögensschaden ist, wmn durch 
die unzulässige oder unrichtige automatisiene Datenver
arbeitung eine schwere Beeinträchtigung des Penönlicb
keitsrechts erlolgt. 

Zu AbsatzJ 

Entsprechend der in S 7 Abs. J Satz I BDSG getroffenen 
Regelung ist in Satz I vorgesehen, daß die Ansprüche nach 
den Absätzen I und 2 insgesamt bis zu einem Betrag in 
Höhe von 250 000 Deutsche Mark begrenzt sind. Ist auf 
Grund desselben Ereignisses an mehrete Penonen 
SchadensenatZ zo leisten, der insgesamt den Höchstbetrag 
von 250 000 Deutsche Mark ilbenteigt, so soßen sich nach 
Satz 2 die einzelnen Schadensersatzleistungen in dem V er
bältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zo dem Höchstbetrag 
steht, verringern. 
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ZuAbsatz4 

Diese Bestimnm.ng soll den durch eine unzulässige oder 
unrichtige automatisiene V erarheitung geschädigten Be
troffenen die Geltendmachune ihrer Schadensersatzan
sprüche in den Fällen erleichtern, in denen bei einem V er
fahren mehrere Steßen verarbeitungsberechtigt sind (vgl 
S Abs. J des Gesetzentwurfs~ 

Zu Absatz5 

Mit dieser Regelung wird klargesteßt, daß mehrere Ersatz
pflichtige gesarntschuldnerisch haften. 

Zu den Absätzen 6 und 7 

Im Interesse der Klarstellung wird ausdrücklieb auf die ein
schlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
sowie auf die Möglichkeit der Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadensenatzanspruchs nach anderen 
Rechuvonchriften verwiesen. 

Zu Absatz 8 

Diese Bestimmung entspricht S 7 Abs. 8 BDSG. 

Vierter Absehnitt 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 

Durch Artikel! des Landesgesetzes vom IJ. Februar 1991 
(GVBI. S. 46)wurden die Voraussetzungen für die Berufung 
eines Landesbeaufttagten für den Datenschutz und die Ein
setzong der Kommission beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz geschaffen. Diese organisationsrechtlichen 
Regelungen soßen im wesentlichen unveränden beibe
halten werden. 

Zu§22 

Die bisherige Regelung des S 17 LDatG soß inhaltlieb 
unverändert in S 22 des Gesetzentwurfs übernommen 
werden. 

Zu§23 

Diese Bestimmung entspricht den bisher in den SS 17 a bis 
17 c LDatG getroffenen Regelungen. Lediglieb die in S 17 a 
Abs. 2 Satz J LDatG vorgesehene Regelung, wonach das 
Amt des Landesbeauftragten für den Datenschutz auch 
einem beurlaubten Beamten übertragen werden kann, soß 
im Hinblick auf S 2 Abs. 2 Satz I des Bundesbesoldungs
gesetzes in die Neuregelung nicht übernommen werden. 

Zu§24 

Zu Absatz I 

Die Regelung des Absatzes 1 entspricht dem bisherigen S 18 
Abs.l Satz 1 LDatG. Verzichtet wurdelediglieb auf die aus
drückliche Erwähnung der der Kontroße des Landesbeauf-
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tragten unterliegenden Behörden und sonstigen öffent
lichen Stellen. 

Zu Absatz2 

Diese Bestimmung enupricht hinsichtlich der Regelung für 
die Gerichte inhaltlich dem bisherigen S 24 Abs. I Halb· 
satz 2 LDatG. 

Des weiteren wird auch für den Rechnungshof klargestellt, 
daß er der Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz nur insoweit unterliegt, als er in Verwaltungs
angelegenheiten tätig wird. 

Zu Absatz 3 

Durch diese Bestimmung soll sichergestellt werden, daß der 
Landesbeauhragte für den Datenschutz das Ergebnis einer 
Kontrolle und insbesondere die festgestellten Mängel der 
datenverarbeitenden Stelle mineilt. Gleichzeitig können, 
falls hierzu Anlaß besteht, enuprechende Vorschläge zur 
Verbesserung des Datenschutzes unterbreitet werden. Die 
vorgesehene Regelung soll sicherstellen, daß die datenver
arbeitenden Stellen konkrete Hinweise erhalten, welche 
Maßnahzoen zur Beseitigung von Mängeln bei der V erarbei
tung personenbezogener Daten notwendig sind. Satz J stellt 
klar, daß durch die Möglichkeit, auf festgestellte Mängel 
hinzuweisen, dasinS 25 geregelte Beanstandungsrecht nicht 
ausgeschlossen sein soll. 

Zu Absatz 4 

Gemäß S 18 Abs. I Satz 2 LDatG gehört zu den Aufgaben 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz auch die Bera
tung des Landtags, der Landesregierung und ihrer Mitglie
der sowie der übrigeninS 2 Abs. I LDatG genannten Stellen 
in Fragen des Datenschutzes. Diese Bestimmung wurde im 
wesentlichen unverändert in Absatz 4 des Gesetzentwurfs 
übernommen. 

Zu Absatz 5 

In Satz I ist vorgesehen, daß der Landtag, die Ausschüsse 
des Landtags und die Landesregierung den Landesbeauf. 
tragten für den Datenschutz mit der ErstattUng von Gut
achten und Berichten zu Fragen des Datenseianus 
betrauen können. Damit soll die Rolle des Landesbeanftrag
ten für den Datenschutz als unabhängige und sachverstän
dige Stelle in Fragen des Datenschutzes verdendicht wer
den. Im übrigen entspricht es auch der bisherigen Praxis, 
daß die Landesregierung und der Landtag entsprechende 
Stellungnahmen zu Grundsatzfragen eingeholt haben. 

In Satz 2 ist darüber hinaus geregelt, daß der Landesbeauf. 
tragte für den Datenschutz auf Ersuchen der in Satz I 
genannten Stellen Hinweisen auf datenschutzrelevante 
Vorgänge nacbgeln. 
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Zu Absatz 6 

Diese Regelung enupricht dem bisherigen S 18 Abs. 3 
LDatG. 

Zu Absatz 7 

Die Zusammenarbeit des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz mit den anderen für die Überwachung des 
Datenschutzes im öffentlichen und im nicht-öffentlichen 
Bereich zuständigen Stellen war bisher in § 22 LDatG gere
gelL Aw systematischen Gründen ist diese Bestimmung mit 
geringfügigen Änderungen in S 24 Abs. 7 des Gesetzent
wurfs übernommen worden. 

Zu§25 

Zu Absatz I 

Eine ausdrückliche Regelung des Beanstandungsrechts des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz war bisher nicht 
getroffen. Allerdings war in § 18 Abs. 2 LDatG geregelt, daß 
der Landesbeauftragte für den Datenschutz die zuständige 
Aufsicbubehörde über festgestellte V entöße unterrichtet, 
daß diese über das V eranlaßte zu berichten hat und daß der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz die Landesregie
rung und den Landtag verständigen kann. Nunmehr ist in 
Satz I im einzelnen vorgesehen, daß der Landesbeauftragte 
bei der Überprüfung festgestellte Verstöße gegenüber den 
in den Nummern 1 bis 4 im einzelnen genannten Stellen 
beanstandet und gleichzeitig eine Stellungnahme anfordert. 

Werden Ventöße gegen datenschutzrechtliche Vorschrif
ten oder sonstige Mängel bei der Datenverarbeitung durch 
kommunale Gebietskörperschaften, im Hochschulbereich 
oder bei sonstigen einer staatlichen Aufsicht unterliegenden 
Stellen festgestellt, sieht Satz 2 die zusätzliche Unterrich
tung der zuständigen Aufsichubehörde vor. Diese soll 
dadurch Gelegenheit erhalten, gegebenenfalls im Rahzoen 
der Recbuaufsicht tätig zu werden. 

ZuAbsatz2 

Handelt es sich bei den vom Landesbeauftragten für den 
Datenschutz festgestellten V entößen lediglieb um uner
hebliche Mängel oder sind die Mängel bereiu beseitigt, ist 
eine förmliche Beanstandung nicht geboten. Für diesen Fall 
ist in Absatz 2 vorgesehen, daß von einer Beanstandung 
abgesehen werden kann. 

Zu Absatz 3 

In Satz I ist klargestellt, daß in der nach Absatz I Satz 1 
abzugebenden Stellungnahzne auch auf die einzelnen Maß
nahznen einzugehen ist, die auf Grund der Beanstandung 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz getroffen 
worden sind. Mit Abgabe ihrer Stellungnahme gegenüber 
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dem Landesbeauftragten für den Datenschutz haben die in 
AbsatZ 1 SatZ 1 Nr. 2 bis 4 genannten Stellen der zuständi
gen Aufsichtsbehörde eine Abschrift ihrer Rückäußerung 
zuzuleiten. Die Fesdegung der Einzelheiten des Beanstan
dungsverfahrens im Gesetz ist geboten, weil es sich hierbei 
um eine besonders wichtige Befugnis des Landesbeauftrag
ten für den Datenschutz handelt und die ordnungsgemäße 
Durchführung des Verfahrens Voraussetzung für die nach 
Absatz 4 vorgesehene Unterrichtung der Landesregierung 
und des Landtags ist. 

Zu Absatz 4 

Bleiben die Vorschläge des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz unbeachtet, kann er sich an die Landesregie
rung und den Landtag wenden. Da der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz die Beachtung der DatenschutzgesetZe 
nicht auf andere Weise bei den datenverarbeitenden Stellen 
durchsetzen kann, ist die in dieser Bestimmung vorgesehene 
Möglichkeit, sieb an die politisch verantwonlichen Stellen 
zu wenden, geboten. 

Zu§26 

Diese Regelung entspricht § 18 a des geltenden Landes
datenschutzgesetzes. 

Zu§27 

Zu Absatz 1 

In§ 10 Abs. 1 SatZ 1 LDatG war bisher geregelt, daß die 
öffentlichen Stellen beim Landesbeauftragten für den 
DatenschutZ die dem DatenschutZ unterliegenden Daten 
sowie die Art und den Umfang ihrer Nutzung anzumelden 
haben. Dabei waren im einzelnen festgelegte weitere An
gaben mitzuteilen. Die in Satz 1 nunmehr vorgesehene 
Regelung entspricht im wesentlichen der vorgenannten 
Bestimmung. Abweichungen ergeben sich insoweit, ab die 
öffentlichen Stellen zukünftig bei dem Landesbeauftragten 
für den DatenschutZ lediglich diejenigen V erfahren anzu- • 
melden haben, in denen personenbezogene Daten automati
sien verarbeitet werden. Der Verzicht auf die Anmeldung 
auch nicht-automatisierter Verfahren ist im Hinblick auf 
das geringere Gefährdungspotential und unter Berücksich
tigung des mit dieser Meldung verbundenen Verwaltungs
aufwands sachgerecht. 

Nach SatZ 2 ist vorgesehen, daß mit der Anmeldung die Be
schreibung des V erfabrens nach S 1 0 Abs. 2 vorzulegen ist. 
Damit ergibt sieb eine geringfügige Erweiterung der Melde
pflicht gegenüber der bisherigen Regelung insoweit, ab die 
in die Verfahrensbeschreibung aufzunehmenden Angaben 
umfangreicher sind ab der Katalog des bisherigen § I 0 
Abs. 1 LDatG. 

Nach Satz J sind wesentliche Änderungen des Verfahrens 
fonlaufend mitzuteilen. Eine wesentliche Änderung des 
Verfahrens liegt insbesondere vor, wenn die Art der für die 
regelmäßige Datenübermittlung vorgesehenen Daten und 
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der mögliche Empfängerkreis geänden wird oder wenn eine 
Verarbeitung penonenbezogener Daten im Auftrag erfol
gen soll 

In Satz 4 ist klargestellt, daß für die Gerichte eine Anmelde· 
pflicbt nur insoweit besteht, ab diese in V erwaltungsange
legenheiten tätig werden, sowie für den Rechnungshof nur 
außerhalb seiner PrüfungstätigkeiL 

Die inSatz S vorgesehene Verweisung auf§ 10 Abs. 2 Satz J 
des GesetZentwurfs dient der Klarstellung, daß V erfahren, 
in denen personenbezogene Daten awschließlich aus ver
arbeitungstechnischen Gründen für einen Zeitraum von 
nicht mehr ab drei Monatengespeichen werden, dem Lan· 
desbeauftragten für den Datenschutz nicht zu melden sind. 

Die in SatZ 6 vorgesehene Regelung entspricht § 10 Abs. 1 
Satz J LDatG. 

Zu Absatz2 

Soweit in der Vergangenheit für die Erfüllung einzelner 
Verwaltungsaufgaben landeseinheitliebe V erfahren einge
setzt wurden, ist die Anmeldung gemäß§ 10 LDatG regel
mäßig durch die jeweilige Fachaufsichtsbehörde unter Mit
teilung derjenigen Behörden und sonstigen öffentlichen 
Stellen, die im Rahmen dieses Verfahrens personenbezo
gene Daten verarbeiten, erfolgt. Mit der in AbsatZ 2 vorge
sehenen Neuregelung sollen die Voraussetzungen geschaf· 
fen werden, daß nach emmaliger Anmeldung eines V erfah
ren> die entsprechende Mitteilung der weiteren melde
pflichtigen Stellen in verkürzter Form erfolgen kann. 

ZuAbsatzJ 

In§ 19 Abs. I SatZ 1 LDatG war bisher vorgesehen, daß der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz aufgrund der 
Anmeldungen ein Register der automatisch betriebenen 
Anwendungen fübn. Dem entspricht die nunmehr in SatZ 1 
vorgesehene Regelung. 

Nach SatZ 2 sind in das Datenschutzregister nicht aufzu
nehmen die V erfahren der V erfusungsscbutZbehörde. Die 
nach AbsatZ I auch insoweit bestehende Meldepflicht bleibt 
allerdings unberührt. 

ZuAbsatz4 

Das Recht auf Auskunft aus dem Datenschutzregister war 
bisher in § 11 LDatG geregelt. Danach banejedermann das 
Recht, aus dem vom Landesbeauftragten für den Daten
scbutz geführten Datenschutzregister Auskunft m verlan
gen. Ober die Eneilung einer Auskunft binaus siebt Satz 1 
vor, daß auf Antrag auch Einsiebt in das DatenschutZregi
ster gewährt werden kann. Nach SatZ 2 soll eine derartige 
Verpflichtung nur dann nicht bestehen, soweit besondere 
Rechtsvorschriften entgegenstehen oder die Geheimhal
tung der V erfahren im überwiegenden öffentlichen Inter· 
esse geboten ist. 
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Zu §28 

Zu Absatz I 

Die buher in S 20 Satz I und 2 LDatG getroffenen Rege
lungen über die Verpflichtung zur Unterstützung des Lan
desbeauftragten für den Datenschutz durch die datenver
arbeitenden Stellen sind im wesentlichen unverändert in 
AbsatZ 1 übernommen worden. 

Zu Absatz 2 

Die nunmehr in Absatz 2 vorgesehene Regelung entspricht 
inhaltlich im wesentlichen dem buherigen S 20 Satz 3 und 
• LDatG. Sprachlich ut die Bestimmung gestrafft worden. 
Auf die buherige Regelung. wonach die Unterstützung nur 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz selbst und 
den von ihm schriftlich besonders mit der Überprüfung 
betrauten Beauftragten zu gewähren se~ wurde verzichtet. 
Eine sachliche Notwendigkeit für diese Regelung der inne
ren Organi>ation der Dienststelle des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz besteht nach den Erfahrungen der 
Praxis nicht. 

Zu§29 

Zu Absatz I 

Das Recht, sich an den Landesbeauftragten für den Daten
schutz wenden zu können, war bisher in S 15 LDatG gere
gelt. Diese Bestimmungut lediglich dahin gehend ergänzt 
worden, daß sich die Betroffenen .unmittdbar• an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden können. 

Zu Absatz2 

Diese Regelung entspricht dem buherigen S 21 LDatG. 

Fünfter Abochrutt 
Besonderer Dateasch utz 

Zupo 

Bereits im gehenden Landesdatenschutzgesetz war eine 
Regelung der Datenverarbeitung für wusenschaftliche 
Zwecke vorgesehen. Damit sollte ein sachgerechter Aw
gleich zwilchen dem durch Artikel 2 Abs. I in Verbindung 
mit Artikel I Abs. I GG geschützten allgemeinen Persön
lichkeitsrecht und dem in Artikel 5 Ahs. 3 GG gleichfalls 
mit Verfanungsrang awgestatteten Grundrecht der For
schungs- und WU..nschaftsfreiheit gewährleistet werden. 
In der Pru:is war die Anwendung des S 25 LDatG jedenfalls 
in den Fällen mit Schwierigkeiten verbunden, in denen per
sonenbezogene Daten ohne Einwilligung der Betroffenen 
für wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden sollten. 
Insbesondere hat sich die Regelung, wonach personenbezo
gene Daten für wissenschaftliche Zwecke verarbeitet 
werden dürfen, wenn .schutzwürdige Belange der Betroffe
nen rucht beeinträchtigt werden•, als wenig praktikabel 
erwiesen. 
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Die nunmehrvorgesehene Sonderregelung für die Verarbei
tung personenbezogener Daten durch Fonchungseinrich
tungen entspricht weitgehend S 40 BDSG. 

Zu Absatz I 

In dieser Bestimmung soll für diejenigen Stellen, die perso
nenbezogene Daten für Zwecke der wusenschaftlichen 
Forschung verarbeiten, die Verpflichtung begründet 
werden, hierfür erhobene und gespeicherte personenbezo
gene Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten. 

Zu Absatz2 

Nach dieser Regelung soll die Übermittlung personenbezo
gener Daten durch Forschungseinrichtungen an andere als 
öffentliche Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen For
schung nur zulässig sein, wenn diese sich verpflichten, die 
übermittelten Daten nicht für andere Zwecke zu verarbei
ten und die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 
Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, daß die 
nach Absatz I für die Forschungseinrichtung selbst 
geltende Zweckbindung aw:h auf Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs erstreckt wird, die die entsprechenden 
Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 
nutzen wollen. Eine Einbeziehung der öffentlichen Stellen 
in diese Zweckbindungsregelung ist nicht geboten, da für 
diese Stellen Absatz I unmittelbar bzw. § 40 BDSG gilt. 

Zu Absatz) 

Die Regelung des Satzes I verpflichtet die jeweilige For
schungseinrichtung, personenbezogene Daten zu anonymi
sieren, sobald dies unter Berücksichtigung des Forschungs
zwecks möglich ist. Erfolgt nicht bereits im Zeitpunkt der 
Erhebung der Einzelangaben eine Anonymi>ierung. son
dern erfolgt eine Zuordnung zu einzelnen natürlichen Per
sonen, sind die Merkmale, die eine Zuordnung ermög
lichen, nach Satz 2 gesonden zu speichern. Ein Zwarnmen
führen mit den Einzelangaben ist nach Satz 3 nur zulässig, 
soweit der Forschungszweck dies erforden. 

Zu Absatz• 

Die in Nummer I vorgesehene Regelung entspricht S 25 
Abs.• LDatG. 

Soweit die Veröffentlichung durch die Forschungseinrich
tung für die Darstellung von Forschungsergebnissen über 
Ereigni>se der Zeitgeschichte unerläl!lich ist und überwie
gende schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht ent
gegenstehen, soll eine personenbezogene Veröffentlichung 
ausnahmsweise auch dann zuläuig sein, wenn die Betroffe
nen nicht eingewilligt haben. 

Zu s 31 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rah
men von früheren, bestehenden oder zukünftigen dienst
oder arbeitsrechtlichen Rechtsverhältni>sen galten bisher 
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gemäß S 2 Abs. 3 LDatG die SS 23 ff. des Bundesdaten
schutzgesetZes vom 27. Januar 1977 (BGBL I S. 201~ 
Dadwch sollte gewährleistet werden, daß insoweit im 
öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft weitgehend 
einheitliche Rechtsgrundlagen gelten. Zwar ist inzwischen 
das Personalaktenrecht im Beamtenrechtsrahmengesetz 
durch das Neunte Gesetz ZUr Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften vom !!.Juni 1992 (BGBL I S. 1030) umfassend 
novellien worden. Hinsichtlich der von der Bundesregie
rung beabsichtigten umfassenden Neuregelung des Arbeit
nehmerdatenschutzes ist jedoch nicht abzusehen, wann mit 
der V erahschiedung einer entsprechenden gesetzlichen 
Regelung zu rechnen isL 

Vor diesem Hintergrund ist die Aufnahme spezieller 
Bestimmungen für die Datenverarbeitung bei Dienst- und 
Arbeitsverhältnissen in das Landesdatenschutzgesetz gebo
ten, um den verfassungsrechtlichen Anforderungen Rech
nung zu tragen. Der Vorrang der bereichsspezifischen 
Regelungen des Landesbeamtengesetzes bleibt insoweit 
allerdings unberührt. 

Um einen möglichst einheitlichen Arbeitnehmerdaten
schutz im öffentlichen Bereich zu gewährleisten, sind die in 
einzelnen Ländern inzwischen geltenden gesetzlichen 
Regelungen und die Neufassung des Bearntenrechu
rahmengesetzes berücksichtigt worden. 

Zu Absatz I 

Nach dieser Regelung dürfen personenbezogene Daten von 
Beschäftigten durch öffentliche Stellen nur verarbeitet 
werden, soweit dies zur Begründung, Durchführung, Been
digung oder Abwicklung des Dienst- oder Arbeitsverhält
nisses oder zur Durchführung organisatorischer, personel
ler und sozialer Maßnahmen erforderlich ist oder eine 
Rechtsvorschrift dies erlaubL 

Durch diese Bestimmung sollen die in den SS II ff. des 
GesetZentwUrfs vorgesehenen Befugnisnormen für den 
Bereich der Dienst- und ArbeitsVerhältnisse konkretisiert 
werden. Im einzelnen wird verdeudicht, daß die Daten von 
Beschäftigten grundsätzlich nur im Zusarnrnenhang mit 
einem Dienst- oder Arbeiuverhältnis verarbeitet werden 
dürfen. Obwohl die Durchführung orgartisatorischer, per
soneller und sozialer Maßnahmen im weiteren Sinne auch 
das ArbeitsVerhältnis berührt, ist die entsprechende .Ver
arbeitungsbefugnis" zur Klantellung im GesetZ ausdrück
lich genannt worden. Zu Maßnahtneo im vorgenannten 
Sinne rechnen im iibrigen auch die Personalplanung und der 
Personaleinsatz. Dariiber hinaw ist die Verarbeitung von 
Beschäftigtendaten zuläaaig. soweit dies in einer Rechtsvor
schrift, zu der auch Tarifverträge oder Dienstvereinba
rungen gehören können. vorgesehen isL 

ZuAbsatz2 

Durch die Regelung des Absatzes 2 wird verdeudicht, daß 
dem Recht auf informationolle Selbstbestimmung in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis besondere Bedeutung 
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zukommL Eine Übermitdung personenbezogener Daten an 
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs ist danach nur in 
den in dieser Bestimmung abschließend aufgeführten Fällen 
zulässig. 

Zu Absatz 3 

Mit dieser Bestimmung soll klargestellt werden, daß die 
Übermittlung personenbezogener Daten von Beschäftigten 
an zukiinftige Dienstherren und sonstige Beschäftigungs
stellen im Zusarnrnenhang mit der Begrundung oder Auf
lösung eines Dienst- oder Arbeiuverhältnisses nur zulässig 
ist, wenn die Betroffenen eingewilligt haben. Diese Rege
lung der .Arbeitgeberawkunh" gilt nicht nur fiir die Wei
tergabe von schriftlichen Unterlagen, sondern auch für die 
Erteilung telefonischer Awkiinfte. 

ZuAbsatz4 

Das Bundesverfassungsgericht bat wiederhob darauf hinge
wiesen, daß Gefährdungen für das Recht auf informatio
nolle Selbstbestimmung insbesondere darin bestehen, daß 
die automatische Datenverarbeitung die Gefahr einer 
Behandlung des einzelnen als bloßes Informationsobjekt 
ventirke. 

Um den vorgenannten Risiken zu begegnen, ist in Absatz 4 
vorgesehen, daß Entscheidungen im Rahmen von Dienst
und Arbeitsverhältnissen nicht awschließlich auf Informa
tionen und Erkenntnisse gestützt werden dürfen, die dunh 
die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
gewonnen worden sind. 

Zu Absatz 5 

In dieser Bestimmung wird iiber vergleichbare Regelungen 
in Tarifverträgen und Verwaltungsvorschriften hinaw 
gesetzlich festgeschrieben, daß Daten der Beschäftigten, die 
im Rahmen der Durchfiihrung technischer und organisato
rischer Datensicherungsmaßnahmen gespeichert werden, 
nicht zu Zwecken der Verhaltens- und Leistungskontrolle 
genUtzt werden dürfen. 

ZuAbsatz6 

Mit dieser Regelung soll eine ausdriickliche Rechtsgrund
lage für den Umgang mit personenbezogenen Daten von 
Personen geschaffen werden, die sich um eine Einstellung 
bewerben. Danach sind die entsprechenden Bewerbungs
unterlagen, die vor Begründung eines Dienst- oder Arbeits
verhältnisses vorgelegt wurden, unverziiglich den Betroffe
nen zuriickzugeben, sobald feststeht, daß ein Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis nicht zustande kommL Etwas anderes soll 
nach Satz 3 nur dann gelten, soweit die Betroffenen in die 
weitereVerarbeitungder penonenbezogenen Daten, insbe
sondere im Hinblick auf nachfolgende Einstellungstermine, 
eingewilligt haben. Eine weitere Verarbeitung der peno
nenbezogenen Daten von Betroffenen ist auch dann zuläs. 
sig. wenn dies wegen eines bereits anhängigen oder wahr
scheinlich zu erwartenden Rechtsstreits erforderlich iSL 
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Die aus Gründen der Dokumentation des Verwaltungs
handelns zulässige und von der Rechtsprechung anerkannte 
Speicherung des Namens und der Anschrift von Penonen, 
die sich um eine Einstellung beworbenhaben sowie derT at· 
sache der Ablehnung der Bewerbung bleibt unberühn. 

Zu Absatz 7 

In dieser Bestinunung wird der Vorrang besonderer Rechts· 
Vorschriften nochmals ausdrücklich klargestellL 

Zup2 

Ahnlieh wie bei der Durchführung von Forschungsvor· 
haben werden penonenbezogene Daten vielfach als Basis
information für die Durchführung von Planungen öffent· 
lieber Stellen benötigt. Mit der Regdung des S 32 sollen 
insoweit- vorbehaltlich weitergehender Regelungen in ein
zelnen Fachgesetzen - allgemeine Erfordernisse hinsicht
lich der Verarbeirung penonenbezogener Daten für Pla· 
nungszwecke festgelegt werden. 

Zu Absatz I 

Diese Bestimmung sieht vor, daß auch ohne Einwilligung 
der Betroffenen personenbezogene Daten für Zwecke der 
öffentlichen Planung verarbeitet werden dürfen. wenn ein 
besonderes öffentliches Interesse an der Planung besteht, 
der Planungszweck auf andere Weise nicht oder nur mit 
unverbältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann und 
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
nicht entgegenstehen. 

Zu Absatz2 

Soweit für Planungszwecke penonenbezogene Daten 
gespeichert werden, dürfen diese nach Satz I ausschließlich 
für Planungszwecke verarbeitet werden. Damit soll hin
sichdich der für Planungszwecke verarbeiteten penonen
bezogenen Daten eine gegenüber den SS 12 ff. des Gesetz
entwurfs engere Zweckbindung sichergestellt werden. 

In Satz 2 ist darüber hinaus die Anonymisierung der für Pla
nungszwecke verarbeiteten penonenbezogenen Daten vor
geschrieben, sobald dies nach dem Planungszw<ek möglich 
ist. 

Zu Absatz) 

Ergebnisse einer öffentlichen Planung lassen regelmäßig 
nicht den Rückschlul! auf einzelne natürlicbe Penonen zu. 
Da eine Veröffentlichung oder sonstige Offenbarung 
anonymisierter Planungsergebnisse schutzwürdige Inter· 
essen der Betroffenen nicht beeintrichtigt, ist diese grund
sätzlich zulässig. 

Soweit awnahrnsweise die Ergebnisse einer öffentlichen 
Planung Rückschlüsse auf einzelne natürliche Penonen 
zulassen und eine Veröffendichung oder sonstige Offen
bal111lg vorgesehen ist, ist dies nur zulässig, wenn die 
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Betroffenen eingewilligt haben oder dies für die Darstellung 
der Planungsergebnisse unerläßlich ist und überwiegende 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegen
stehen. 

Zu§JJ 

Nach S 5 Abs. I des Gesetzentwurfs ist die Verarbeitung 
penonenbezogener Daten nur zulässig. soweit die Betroffe~ 
nen eingewilligt hahen oder eine Rechtsvorschrift dies 
erlaubL Für eine Vielzahl von Verwalrungsbereichen sind 
inzwischen entsprechende Befugnisnormen geschaffen 
worden, die die Einzelheiten der Verarbeirung penonenbe
zogener Daten bereichsspezifisch regeln. Daneben werden 
jedoch im Rahmen der allgemeinen Verwaltungstätigkeit in 
erheblichem Umfang penonenbezogene Informationen 
verarbeitet, ohne daß hierfür eine ausdriickliche Befugnis
norm in das jeweilige Fachgesetz aufgenommen worden ist. 
Zu der allgemeinen V erwalrungstätigkeit in diesem Sinne 
gehören sowohl die Erhebung und weitere Verarbeirung 
von personenbezogenen Daten im Rahmen der Benutzung 
von Bürokomnmnikationssystemen, aber auch Angaben, 
die im Zwaromenhang mit Bestellungen, Anfragen und 
sonstigem Schrihverkehr mit Dritten verarbeitet werden. 
Mit der in S )) vorgesehenen Regelung soll eine Befugnis
norm für die vorgenannten Bereiche geschaffen werden, 
soweit sich nicht bereilS aus einer sonstigen Rechtsvor
schrift eine entsprechende Verarbeitungsbefugnis ergibt. 

Zu Absatz I 

Nach dieser Bestimmung dürfen öffentliche Stellen peno
nenbezogene Daten im Rahmen der allgemeinen Ver
waltungstätigkeit verarbeiten, soweit dies ZUr Aufgaben
erfüllung erforderlich ist und überwiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Bei dieser 
Abwägung sind die Art der Daten und ihre Verwendung in 
besonderer Weise zu berücksichtigen. 

Zu Absatz2 

In dieser Bestimmung wird der Begriff der allgemeinen Ver
waltungstätigkeit näher konkretisiert und deudich gemacht, 
daß hierzu neben der Dokumentation von Verwaltungsvor
gängen und sonstigen ZUr Aufgabenerfüllung erforder
lichen organisatorisehen Tätigkeifen auch die Bearbeitung 
von Anträgen und sonstigen Vorgängen gehören, die einem 
gesetzlich geregelten Sachgebiet nicht zugeordnet werden 
können. Zur allgemeinen V erwalrungstätigkeit rechnet im 
übrigen auch die Durchführung von Rechtsstreitigkeiten 
einer öffendichen Stelle. 

S<ehater Abschnitt 
Informationsrechte 

Die Bestimmung konkretisiert dieinS I Abo. 2 des Gesetz
entwurfs vorgesehene Regelung, wonach durch das Gesetz 
auch sichergestellt werden soll, daß die verfassungsmäßige 

ss 
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Stellung von Parlament und Regierung zueinander sowie 
die korrummale Selbstverwalrung und die Stellung ihrer 
Organe durch die automatisierte Datenverarbeirung nicht 
beeinträchtigt werden. 

Zu Absatz I 

In dieser Bestimmung wird im einzelnen für den Landtag. 
den Präsidenten des Landtag> und die Fraktionen des Land
tags der Anspruch begründet, von den öffentlichen Stellen 
Awkünfte aw Datenbanken oder anderen automatisierten 
Informationssystemen zu erhalten, soweit Programme zur 
Auswertung vorbanden sind. Darüber hinaus sind Gemein
den und Gemeindeverbände berechtigt, enuprechende 
Awkünfte zu erhalten. Voraussetzung eines Informations
anspruchs ist allerdings, daß die Auskunft von den in Ab
satz I genannten Stellen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
begehrt wird. Daraus folgt, daß Auskunftsersuchen von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden an andere Stellen 
regehnißig nur gerichtet werden können, wenn die erbete
nen Informationen einen konkreten Bezug zur Erledigung 
der Aufgaben der jeweiligen Gebieukörperschaft aufwei
sen. Im Bereich der Gemeinden und Gemeindeverbände 
wird das in Absatz I geregelte Informationsrecht im übri
gen durch die in der Gemeindeordnung und der Landkreis
ordnung näher geregelten Auskunfu-, Informations- und 
Unterrichtungsrechte der kommunalen Vertretungsorgane 
ergänzL 

Zu Absatz2 

Die Regelung des Absatzes 2 entspricht im wesentlichen 
dem bisherigen S 23 Satz 3 LDatG, wonach Auskünfte nach 
Absatz I nicht erteilt werden dürfen, wenn ihnen ein gesetz
liches Verbot oder ein wichtiges öffentliches Interesse ent
gegenstehL Zukünftig sind Auskünfte aus Datenbanken 
und automatisierten lnfonnationssystemen auch dann aw
geschlossen, wenn ihnen überwiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen oder Dritter entgegenstehen. 
Soweit sieb im Einzelfall Auskunhsenucben nach Absatz I 
auch auf penonenbezngene Daten beziehen, bedarf es 
danach jeweils einer Abwägung mit den schutzwürdigen 
Belangen der Betroffenen oder Dritter. Da die Kenntnis der 
Daten von einzelnen Penonen zur Wahrung des .Informa
tionagleichgewicbu" regelmäßig nicht erforderlich ist, wird 
eine Öbenlünlung penonenbezogeoer Daten im Rahmen 
des Absatzes I allenfalls in Ausnahmefällen in Betracht 
kommen. 

Mit der im zweiten Halbsatz vorgesehenen Regelung, 
wonach dem Auakunhsrecbt des Landtags ein Ausschluß
grund nach Halbsatz I in der Regel nicht entgegensteht, soll 
der besonderen Stellung des Pariamenu Rechnung getragen 
werden (vgl. auch BVerfGE 67, 100 f.). Insoweit ist im übri
gen davon auszugeben, daß durch die nach S 2 Abs. 2 Satz 2 
des GesetzentwUrfs durch den Landtag zu erlassende 
Datenschutzordnung den etwaigen Geheimhaltungsinter
essen der Betroffenen angemessen Rechnung getragen 
wird. 

S6 
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Siebter Abochnitt 
Strafbestimmungen 

Zup5 

Die inS 35 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Regelungen 
enuprechen im wesentlichen dem bisherigen S 27 LDatG. 
Einzelne Straftatbestände sind dabei erweitert oder neu 
geschaffen worden. 

Allerdings soll zukünftig nur bestraft werden können, wer 
gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen 
zu bereichern oder zu schädigen, gehandelt bat. 

Im Hinblick auf den erweiterten Geltungsbereich des 
Gesetzes ist in Absatz I Nr. I auch die Erhebung penonen
bezogener Daten unter Strafe gesteiiL 

Achter Absehnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Zup6 

Mit dieser Bestimmung soll die Möglichlteit eröffnet 
werden, V erwalrungsvonchriften durch den Minister des 
lnnern und für Sport erlassen zu können, soweit sieb in der 
Praxis bierfür ein Bedürfnis ergeben sollte. 

ZuS37 

Zu Absatz I 

Nach dieser Bestimmung sind Auftragsverbältnisse, die 
öffentliche Stellen mit auftragnehmenden Penonen oder 
Stellen in der V ergangenbeit begründet haben, innerhslb 
einesJahresanS 4 des GesetzentwUrfs anzupassen. Die glei
che Frist ist binsichtlieb der Umsetzung der verfahrens
mäßigen Erfordernisse des S 7 des Gesetzentwurfs bei der 
Awgestalrung mtomatisierter Oberminlungsverfahren 
vorgesehen. 

ZuAbsatz2 

Ebenfalls innerhalb eines Jahres nach lokrafttreten dieses 
Gesetzes haben die öffentlichen Stellen die nach S I 0 Abs. 2 
und 3 des Gesetzentwurfs zu führenden V erzeicbnisse zu 
enteilen, nach S II des GesetzentwUrfs Beauftragte für den 
Datenschutz zu bestellen und die Anmeldung der V erfah
ren, in denen penooenbezogene Daten auromatisien ver
arbeitet werden, nach S 27 Abs. I des Gesetzentwurfs vor
zunehmen. Soweit V erfahren bereits früher nach S I 0 Abs. I 
LDatG angemeldet worden sind, bedarf es insoweit ledig
lich einer Überprüfung und etwaigen Ergänzung der erfolg
ten Meldung. 

Zu Absatz 3 

Vielfach sind bei den öffentlichen Stellen noch Vordrucke 
vorbanden, die enuprechend der bisherigen Regelung des 
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S 5 Abs. 2 Satz 2 LDatG ausgestaltet sind. Die vorgesehenen 
Neuregelungen des S 5 Abs. 2 und 3 des Gesetzentwurfs 
machen eine Überarbeitung der entsprechenden Vordrucke 
notwendig. Durch die in Absatz 3 vorgesehene Regelung 
soll den öffentlichen Stellen die Möglichkeit eröffnet 
werden, die alten Vordrucke bis zum Ablauf eines Jahres 
nach Inkrahtreten dieses Gesetzes aufzubrauchen. 

Zu§38 

Auf Grund dieser Regelung treten die Bestimmungen dieses 
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Gesetzes an die Stelle der entsprechenden Bestinunungen 
des geltenden Landesdatenschutzgesetzes, soweit in einzel
nen Rechtsvorschriften hierauf verwiesen worden ist. 

Zu §39 

Diese Bestimmung regelt das Inkrahtreten des neuen und 
du Außerkrafttreten des bisher geltenden Landesdaten
schutzgesetzes. 
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