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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Hörter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Informationsgesellschaft und Datenschutz 

Die Kleine Anfrage 2493 vom 20. Mai 2005 hat folgenden Wortlaut:

Datenschutz in der Informationsgesellschaft gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Ich frage die Landesregierung:
1. Hält die Landesregierung den jetzigen Stand des Schutzes personenbezogener Daten im öffentlichen und nichtöffentlichen Be-

reich für ausreichend, wo besteht ggf. noch Änderungsbedarf?
2. Wie viele Landesbedienstete sind auf der Ebene der Ministerien im Haupt- oder Nebenamt mit der Aufgabe „Datenschutz“ be-

traut (bitte auflisten nach Ressorts)?
3. Wie viele Landesbedienstete sind auf der Ebene der den Ministerien nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Haupt-

oder Nebenamt mit der Aufgabe des Datenschutzes betraut (bitte auflisten nach Ressorts)?
4. Welche Kosten sind landesweit durch den effektiven Datenschutz entstanden (personell und materiell, bitte auflisten nach

Ressorts)?
5. Wie viele Beanstandungen sind in den letzten fünf Jahren durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz ausgesprochen

worden (bitte auflisten nach Jahren und Ressorts)?
6. Wie schätzt die Landesregierung den künftigen Bedarf an Ressourcen ein, der für einen effektiven Datenschutz erforderlich sein

wird?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. Juni 2005
wie folgt beantwortet:

In seinem Urteil vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65,1 ff.) hat das Bundesverfassungsgericht aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1
GG das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hergeleitet, das die Befugnis des Einzelnen gewährleistet, grundsätzlich selbst
über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

Einschränkungen dieses Rechts sind nur zulässig, wenn hierfür ein überwiegendes Gemeinwohlinteresse vorliegt und die Voraus-
setzungen und der Umfang der Beschränkungen klar und für die Betroffenen erkennbar gesetzlich geregelt sind. Im Hinblick auf
die besonderen Gefährdungen bei der Nutzung der automatisierten Datenverarbeitung hat das Bundesverfassungsgericht außerdem
klargestellt, dass der Gesetzgeber besondere organisatorische und verfahrensmäßige Vorkehrungen zu treffen hat, die der Gefahr
einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken (BVerfGE 65, 1, 44).

Auf der Grundlage dieser verfassungsrechtlichen Anforderungen sind auf Bundes- und Landesebene eine Vielzahl von allgemeinen
und bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen erlassen worden. Mit der im Jahr 2001 erfolgten Neufassung des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) und der im Jahr 2002 erfolgten Änderung des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) ist außerdem die
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften zum Schutz persönlicher Daten und zum freien Datenverkehr vom 24. Oktober 1995
in innerstaatliches Recht umgesetzt worden. 

Durch das Gesetz vom 8. März 2000 (GVBl. S. 65) ist der Datenschutz in Rheinland-Pfalz inzwischen auch in der Landesverfassung
(LV) verankert worden. Art. 4 a Abs. 1 Satz 1 LV sieht insoweit vor, dass jeder Mensch das Recht hat, über die Erhebung und weitere
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Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen. Ergänzend hierzu ist in Art. 4 a Abs. 1 Satz 2 LV normiert,
dass jeder Mensch das Recht auf Auskunft über ihn betreffende Daten und auf Einsicht in amtliche Unterlagen hat, soweit diese
solche Daten enthalten. Nach Art. 4 a Abs. 2 LV dürfen die vorgenannten Rechte nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes
eingeschränkt werden, soweit überwiegende Interessen der Allgemeinheit es erfordern.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen wie folgt:

Zu 1.:

Auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und im Rahmen der Umsetzung der EG-Datenschutzricht-
linie sind zahlreiche gesetzliche Regelungen geschaffen worden, die einen umfassenden Schutz bei der Erhebung, Speicherung und
Verwendung personenbezogener Daten durch öffentliche und nichtöffentliche Stellen gewährleisten.

Die für Unternehmen, Betriebe und sonstige nichtöffentliche Stellen geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes sehen
insoweit vor, dass persönliche Daten von Betroffenen nur verarbeitet werden dürfen, soweit diese freiwillig in die Erhebung und
weitere Verwendung ihrer persönlichen Angaben eingewilligt haben, die Datenverarbeitung zur Durchführung eines Vertrages dient
oder eine Abwägung mit dem berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle ergibt, dass schutzwürdige Interessen der Betrof-
fenen nicht entgegenstehen. Neben diesen materiellen Erfordernissen sieht das Bundesdatenschutzgesetz außerdem vor, dass Be-
troffene unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Erteilung einer Auskunft und Benachrichtigung sowie auf Be-
richtigung, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten haben. Fühlen sich Betroffene bei der Verarbeitung ihrer per-
sönlichen Daten bei Auskunfteien, Banken, Versicherungen oder anderen nichtöffentlichen Stellen in ihren Rechten beeinträchtigt,
können sie sich an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wenden, die in Rheinland-Pfalz landesweit die Aufgaben der
Datenschutzaufsichtsbehörde nach § 38 BDSG wahrnimmt.

In gleicher Weise können sich Bürgerinnen und Bürger gemäß § 29 Abs. 1 LDSG jederzeit unmittelbar an den Landesbeauftragten
für den Datenschutz (LfD) wenden, wenn sie der Ansicht sind, bei der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten beispielsweise durch
die Polizei, die Finanzverwaltung, die Kommunen oder auch durch sonstige öffentliche Stellen des Landes in ihren Rechten verletzt
worden zu sein. Soweit sich eine Beschwerde gegen Behörden der unmittelbaren Sozialversicherungsträger oder andere Behörden
und sonstige öffentliche Stellen des Bundes richtet, kann sich die betroffene Person gemäß § 21 BDSG an den Bundesbeauftragten
für den Datenschutz (BfD) wenden. 

Ähnlich wie das Bundesdatenschutzgesetz sehen auch das Landesdatenschutzgesetz und die auf Bundes- und Landesebene erlassenen
zahlreichen bereichsspezifischen Datenschutzregelungen konkrete Regelungen über die Zulässigkeit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, die Rechte der Betroffenen auf Auskunft und Benachrichtigung sowie über die notwendigen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit vor.

Die genannten allgemeinen und bereichsspezifischen Datenschutzbestimmungen berücksichtigen umfassend die verfassungsrecht-
lichen Erfordernisse und gewährleisten nach Auffassung der Landesregierung einen effektiven Schutz der Datenschutzrechte der
Bürgerinnen und Bürger.

Unabhängig davon bedarf es einer fortwährenden Prüfung, inwieweit die ständige Weiterentwicklung der neuen Informations- und
Kommunikationstechniken zusätzlicher gesetzgeberischer Maßnahmen bedarf. 

Zu 2.:

Soweit eine Behörde oder sonstige öffentliche Stelle des Landes im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben personenbezogene
Daten verarbeitet, sind die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu be-
achten. In diesem Zusammenhang sind unter anderem die Betroffenen nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Satz 1 LDSG zu unterrichten,
wenn Daten ohne ihre Kenntnis erhoben werden, müssen die datenschutzrechtlichen Erfordernisse bei der Einholung einer Ein-
willigung in die Datenverarbeitung nach § 5 LDSG berücksichtigt werden oder muss im Falle einer Auftragsdatenverarbeitung bei
der Gestaltung der entsprechenden Verträge den gesetzlichen Anforderungen des § 4 LDSG Rechnung getragen werden.

Vor diesem Hintergrund haben zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl auf der Ebene der Ministerien als auch im nach-
geordneten Bereich im Rahmen der Erledigung der jeweiligen Fachaufgabe regelmäßig auch Datenschutzfragen zu bearbeiten. In
der Staatskanzlei und in den Ministerien gilt dies insbesondere für die Personalverwaltung. Darüber hinaus haben vor allem die für
die Informations- und Kommunikationstechnik zuständigen Stellen sicherzustellen, dass bei der Entwicklung, Einführung und dem
Betrieb von IT-Verfahren die nach § 9 LDSG notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der
Datensicherheit getroffen werden.

Soweit Personen auf der Ebene der Staatskanzlei und der Ministerien im Zusammenhang mit der Erledigung der ihnen übertra-
genen Aufgaben auch Datenschutzfragen bearbeiten, ist davon auszugehen, dass sie nicht ausdrücklich mit der Aufgabe „Daten-
schutz“ betraut worden sind. Insoweit handelt es sich lediglich um einen „Annex“ zu der eigentlichen Fachaufgabe.

Unabhängig davon ist in der Staatskanzlei und in allen Ministerien gemäß § 11 Abs. 1 LDSG die Bestellung einer behördlichen Daten-
schutzbeauftragten oder eines behördlichen Datenschutzbeauftragten erfolgt. Die den behördlichen Datenschutzbeauftragten nach
§ 11 Abs. 3 Satz 1 LDSG obliegende Aufgabe, die öffentlichen Stellen bei der Ausführung der Datenschutzvorschriften zu unter-
stützen, wird von den jeweiligen Bediensteten regelmäßig neben anderen Aufgaben wahrgenommen. 
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Zu 3.:

Ebenso wie auf der Ebene der Staatskanzlei und der Ministerien befasst sich auch bei den der Landesregierung nachgeordneten Be-
hörden und Stellen eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig mit Fragen des Datenschutzes. Dies gilt neben
der Personalverwaltung und dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik unter anderem für die Polizei, die Justiz,
die Finanzverwaltung, die Schul- und Hochschulverwaltung, die Wirtschaftsförderung, die Agrarverwaltung sowie die Vermessungs-
und Katasterverwaltung.

Soweit bei den der Staatskanzlei und den Ministerien nachgeordneten Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen mindestens zehn
Beschäftigte regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten, haben diese nach Maßgabe des § 11 LDSG behördliche Daten-
schutzbeauftragte bestellt, die ihre entsprechenden Aufgaben ebenfalls ganz überwiegend neben anderen Aufgaben wahrnehmen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Situation bei den der Staatskanzlei und den Ministerien nachgeordneten Behörden und Ein-
richtungen wie folgt dar:

Staatskanzlei
Bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei
der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer ist eine behördliche Datenschutzbeauftragte nach § 11 LDSG be-
stellt, die diese Aufgabe neben anderen Aufgaben wahrnimmt.

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Im nachgeordneten Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sind insgesamt zwölf behörd-
liche Datenschutzbeauftragte bestellt, die diese Aufgabe neben anderen Aufgaben wahrnehmen. Bei den Stellen, bei denen die
behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt worden sind, handelt es sich um den Landesbetrieb Straßen und Verkehr, das Landes-
amt für Geologie und Bergbau, die Eichdirektion sowie die Dienstleistungsdirektionen ländlicher Raum.

Ministerium der Finanzen
Bei den dem Ministerium der Finanzen nachgeordneten Behörden sind insgesamt 43 behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt,
die ihre Aufgabe jeweils neben anderen Aufgaben wahrnehmen. Bei den vorgenannten Stellen handelt es sich im Einzelnen um das
Amt für Wiedergutmachung, die Fachhochschule für Finanzen, die Oberfinanzdirektion einschließlich der Zentralen Besoldungs-
und Versorgungsstelle, die 31 Finanzämter sowie die Liegenschafts- und Baubetreuung mit ihren regionalen Niederlassungen.

Ministerium der Justiz
Bei den Gerichten, den Staatsanwaltschaften, den Justizvollzugsanstalten und den sonstigen Einrichtungen im Geschäftsbereich des
Ministeriums der Justiz sind insgesamt 50 behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt, die die ihnen nach § 11 LDSG obliegenden
Aufgaben regelmäßig neben anderen Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit
Bei den dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit nachgeordneten unmittelbaren Landesbehörden sind insge-
samt acht behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt, die ihre Aufgaben jeweils neben anderen Aufgaben wahrnehmen.

Bei den Behörden handelt es sich im Einzelnen um das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, die Ämter für soziale An-
gelegenheiten in Koblenz, Landau, Mainz und Trier, die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neuwied, die Landesschule für
Gehörlose und Schwerhörige Neuwied sowie die Wilhelm Hubert Cüppers-Schule – Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige
Trier.

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend

Soweit in Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien und sonstigen schulischen Einrichtun-
gen mindestens zehn Beschäftigte regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten, haben diese jeweils behördliche Datenschutz-
beauftragte bestellt, die die ihnen nach § 11 LDSG obliegenden Aufgaben neben anderen Aufgaben wahrnehmen. Das Gleiche gilt
für das Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung, das Pädagogische Zentrum des Landes Rheinland-
Pfalz und das Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz.

Ministerium für Umwelt und Forsten
Im Landesuntersuchungsamt und im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht ist jeweils ein behördlicher Datenschutz-
beauftragter bestellt worden, der die Aufgaben nach § 11 LDSG neben anderen ihm übertragenen Aufgaben wahrnimmt. Daneben
bearbeiten insgesamt neun Datenschutzverantwortliche in den Außenstellen des Landesuntersuchungsamtes neben anderen Auf-
gaben auch Angelegenheiten des Datenschutzes.

Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur
Bei den dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur nachgeordneten Hochschulen, Fachhochschulen
und Dienststellen der Kulturverwaltung sind insgesamt 17 behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt, die die ihnen nach § 11
LDSG obliegenden Aufgaben neben anderen Aufgaben wahrnehmen.
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Ministerium des Innern und für Sport 

Im nachgeordneten Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport sind beim Landeskriminalamt und bei den Polizeipräsidien
Koblenz, Mainz, Trier und Westpfalz behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt, die ausschließlich mit Datenschutzangelegen-
heiten befasst sind. Daneben sind bei Polizeidienststellen des Landes weitere fünf behördliche Datenschutzbeauftragte bestellt, die
diese Aufgabe neben anderen Aufgaben wahrnehmen.

Beim Landesamt für Vermessung und Geobasisinformationen Rheinland-Pfalz und den Vermessungs- und Katasterämtern sind 21
Personen zum behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt worden. Eine behördliche Datenschutzbeauftragte oder ein behörd-
licher Datenschutzbeauftragter nach § 11 LDSG ist im nachgeordneten Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport außer-
dem bestellt bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Süd und
Nord, beim Statistischen Landesamt, bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, beim Landes-
betrieb Daten und Information sowie bei der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule. Bei den genannten Behörden werden die
Aufgaben nach § 11 LDSG ebenfalls nicht im „Hauptamt“, sondern neben anderen Aufgaben wahrgenommen.

Bei der ADD sind außerdem zwei Bedienstete mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG betraut.

Zu 4.:

Um der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenzuwirken, sind nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts
entsprechende technische und organisatorische Vorkehrungen zu treffen (BVerfGE 65, 1, 44). In Umsetzung dieser verfassungs-
rechtlichen Erfordernisse sind in das für die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes geltende Landesdatenschutz-
gesetz eine Reihe von gesetzlichen Verpflichtungen aufgenommen worden, deren Umsetzung mit Kosten verbunden ist.

In Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz und den Datenschutzgesetzen der anderen Länder sieht § 9 Abs. 1 Satz 1
LDSG insoweit vor, dass alle Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, diejenigen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen zu treffen haben, die erforderlich sind, um die Ausführung des Landesdatenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über
den Datenschutz zu gewährleisten. Erforderlich sind entsprechende Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Satz 2 LDSG allerdings nur inso-
weit, als ihr Aufwand unter Berücksichtigung der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten und ihrer Verwendung in
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. Im Falle der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten sind darüber hinaus nach Maßgabe des § 9 Abs. 2 LDSG konkrete Maßnahmen unter anderem zur Gewährleistung
der Zugangskontrolle, der Zugriffskontrolle, der Eingabekontrolle oder der Auftragskontrolle zu treffen.

Das Landesdatenschutzgesetz sieht außerdem vor, dass öffentliche Stellen mit mehr als zehn Bediensteten einen behördlichen Daten-
schutzbeauftragten zu bestellen haben (§ 11 LDSG), die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Behörde oder sonstigen öffentlichen
Stelle gemäß § 8 LDSG auf das Datengeheimnis zu verpflichten sind und dass Betroffene einen Anspruch auf Auskunft und Be-
nachrichtigung (§ 18 LDSG) sowie auf Berichtigung, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten haben (§ 19 LDSG).

Für die Umsetzung und Beachtung der vorgenannten gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz sind gesonderte Ansätze in den
Haushaltsplänen der Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes nicht gebildet. Die entsprechenden Aufwendungen
gehören vielmehr zu den allgemeinen Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der jeweiligen Verwaltungs-
aufgabe entstehen. Das Datenschutzrecht beinhaltet insoweit allgemeine Anforderungen, die immer dann zu beachten sind, wenn
im Rahmen der Erledigung einer konkreten Verwaltungsaufgabe personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Die Funktion des Datenschutzrechts als „Querschnittsmaterie“ wird besonders deutlich bei der Entwicklung und dem Einsatz eines
neuen IT-Verfahrens. Auch wenn hierfür regelmäßig Haushaltsansätze beispielsweise für die Entwicklung der benötigten Software
und der entsprechenden Hardware gebildet werden, ist der auf die Beachtung der Datenschutzanforderungen entfallende Kosten-
anteil grundsätzlich nicht gesondert ausgewiesen. Vielmehr ist er ein selbstverständlicher Bestandteil der Aufwendungen, die von
der verantwortlichen Stelle zur Gewährleistung der Integrität, der Verfügbarkeit und der Vertraulichkeit der im Rahmen des je-
weiligen Verfahrens verarbeiteten Daten erbracht werden und damit auch der Sicherung der Funktionsfähigkeit der Behörde ins-
gesamt dienen.

Da aus den vorgenannten Gründen eine Erfassung und Zuordnung der für konkrete Datenschutzmaßnahmen erforderlichen Auf-
wendungen nicht erfolgt, lässt sich der Gesamtaufwand, der bei den Ressorts und im nachgeordneten Bereich durch die Beachtung
der datenschutzrechtlichen Anforderungen entstanden ist und entsteht, nicht konkret beziffern.

Die vorstehenden Ausführungen gelten nicht nur bezüglich der durch Datenschutzanforderungen entstehenden Sachkosten,
sondern auch hinsichtlich der Aufwendungen, die bei den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen in personeller Hinsicht ent-
stehen. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass die Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten von den jeweiligen Be-
diensteten regelmäßig neben anderen Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden und eine prozentuale Festlegung der ent-
sprechenden Personalkostenanteile nicht möglich ist. Auf der anderen Seite sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im
Rahmen der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben personenbezogene Daten verarbeiten, gehalten, sich mit den einschlägigen Daten-
schutzvorschriften auseinander zu setzen, gegebenenfalls eine Abstimmung mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz vor-
zunehmen oder auch mit den Personalvertretungen Dienstvereinbarungen über die Beachtung von Datenschutzerfordernissen zu
treffen.
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Zu 5.:

Stellt der Landesbeauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes oder gegen
andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, kann er gemäß
§ 25 Abs. 1 LDSG eine Beanstandung aussprechen und zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist auffordern. Nach
§ 25 Abs. 2 LDSG kann der Landesbeauftragte für den Datenschutz von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme
der betroffenen Stelle verzichten, wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel handelt.

Im Hinblick auf die vorstehend dargestellte Rechtslage und im Interesse einer auch aus der Sicht des Landesbeauftragten für den
Datenschutz sachgerechten Beantwortung der Frage ist diesem Gelegenheit zur Stellungnahme hinsichtlich der Beantwortung der
Frage 5 gegeben worden.

In seiner Rückäußerung ist vom Landesbeauftragten für den Datenschutz darauf hingewiesen worden, dass über die von ihm aus-
gesprochenen Beanstandungen jeweils zeitnah in der bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz gebildeten Kommission be-
richtet werde.

Im Einzelnen ist vom Landesbeauftragten für den Datenschutz dann mitgeteilt worden, dass im Zeitraum von Mai 2000 bis April
2001 zwei Beanstandungen im kommunalen Bereich und eine Beanstandung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft,
Weiterbildung, Forschung und Kultur ausgesprochen worden sind. Im Zeitraum von Mai 2001 bis April 2002 sind insgesamt zehn
Beanstandungen ausgesprochen worden, von denen sieben den kommunalen Bereich, zwei den Geschäftsbereich des Ministeriums
des Innern und für Sport sowie eine Beanstandung den Justizbereich betraf. Von Mai 2002 bis April 2003 sind zwei Beanstandun-
gen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und eine Beanstandung im Bereich der ärztlichen Selbstverwaltung ausge-
sprochen worden. Von den Beanstandungen im Zeitraum von Mai 2003 bis April 2004 betrafen zwei Fälle den Geschäftsbereich des
Ministeriums des Innern und für Sport, je ein Fall den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen und des Ministeriums der
Justiz sowie ein Fall die Sozialbehörde einer kommunalen Gebietskörperschaft. Die vom Landesbeauftragten für den Datenschutz
im Zeitraum von Mai 2004 bis April 2005 ausgesprochene Beanstandung hatte die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
ein Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft zum Gegenstand.

Ergänzend zu den vorgenannten Angaben hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz mitgeteilt, dass bei der Bewertung der
vorstehenden Zahlen zu berücksichtigen sei, dass er in den Fällen, in denen seiner Ansicht nach zwar ein Verstoß gegen daten-
schutzrechtliche Vorschriften vorliege, in denen dieser Verstoß aber nicht besonders schwerwiegend sei und in denen die betroffene
Verwaltung zusichere, künftig entsprechend den datenschutzrechtlichen Vorgaben zu verfahren, regelmäßig von einer Beanstan-
dung abgesehen werde. Die Zahl dieser Fälle, über die eine Statistik nicht geführt werde, liege sehr deutlich über der Zahl der ausge-
sprochenen Beanstandungen. Im Übrigen sei die jeweils betroffene Verwaltung bei einer angedrohten Beanstandung in der Regel
bereit, die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu befolgen.

Zu 6.:

Auch in Zukunft wird es notwendig sein, Ressourcen für den effektiven Schutz der personenbezogenen Daten von Betroffenen zu
gewährleisten. Insoweit wird sowohl im Bereich der Gesetzgebung als auch im Verwaltungsvollzug weiterhin sicherzustellen sein,
dass auch unter den Bedingungen der automatisierten Datenverarbeitung den schutzwürdigen Belangen der Betroffenen umfassend
Rechnung getragen wird.

Die Höhe des zur Sicherstellung eines effektiven Datenschutzes zu leistenden Aufwands lässt sich nicht im Einzelnen beziffern. In-
soweit wird vielmehr unter Berücksichtigung des jeweiligen Stands der Technik sowohl beim Betrieb bestehender IT-Verfahren als
auch bei der Entwicklung und Einführung neuer Datenverarbeitungssysteme fortlaufend zu prüfen sein, wie der insbesondere durch
die Vorschrift des § 9 LDSG geforderte angemessene Schutz der persönlichen Daten von Betroffenen gewährleistet werden kann.

Wie bereits in der Vergangenheit wird in diesem Zusammenhang auch in Zukunft dem Landesbeauftragten für den Datenschutz
eine wichtige Rolle bei der Sicherung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zukommen. Die in den letzten Jahren vom
Landesbeauftragten für den Datenschutz regelmäßig vorgelegten Tätigkeitsberichte belegen insoweit, dass der Datenschutz bei den
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes und den kommunalen Gebietskörperschaften fest im Verwaltungshandeln
verankert ist und die für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stellen bei der konkreten Umsetzung der Datenschutzanforde-
rungen die konstruktive und kooperative Beratung des Landesbeauftragten für den Datenschutz gerne in Anspruch nehmen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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