
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/5018-

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3824 -

Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 

Die Beschlußempfehlung zum Landesdatenschutzgesetz (LDSG) erhält folgende 
Fassung: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte ,.gibt sich" durch das Wort ,.erläßt" 
ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,.Auf öffentliche Stellen, die als Unternehmen mit eigener Rechtspersön
lichkeit am Wettbewerb teilnehmen, und deren Vereinigungen sind mit 
Ausnahme des § 27 der Vierte Abschnitt sowie § 31 anzuwenden." 

c) Absatz 5 wird ersatzlos gestrichen. 

d) Absatz 6 wird ersatzlos gestrichen. 

e) In Absatz 7 Satz 2 wird der Halbsatz ., die nicht auf gesetzlichen Vor
schriften beruhen," ersatzlos gestrichen. 

2. In § 3 Abs. 6 Satz 1 wird angefügt: 

,.soweit nicht Absatz 5 Nr. 1 anwendbar ist". 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird folgender Satz eingefügt: 

.,An nichtöffentliche Stellen soll ein Auftrag nur vergeben werden, wenn 
überwiegende schutzwürdige Interessen, insbesondere Berufs- oder 
besondere Amtsgeheimnisse, nicht entgegenstehen." 
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b) In Absatz 5 wird hinter .,Hilfstätigkeiten" eingefügt: ,.sowie Wartungs
und Betreuungstätigkeiten". 

c) In Absatz 5 wird ein Satz 2 angefügt: 

,.Über Wartungs- und Betreuungsaktivitäten im Auftrag wird zum Zweck 
der Datenschutzkontrolle jeweils ein Protokoll erstellt, das ein Jahr lang 
aufzubewahren ist." 

4. In§ 6 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte 

,.und sind die Betroffenen nicht in der Lage, die datenverarbeitende Stelle fest
zustellen," ersatzlos gestrichen. 

5. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.,Automatisiertes Abrufverfahren und regelmäßige Datenübermitdung" 

b) In Absatz 1 Satz I wird zwischen .,ist" und .. zulässig" .,aufgrund einer 
Rechtsvorschrift" eingefügt und nach dem Wort ,.Betroffenen" ein 
Komma und die Worte ,.des Schutzes besonderer Berufs- oder Amts
geheimnisse" eingefügt. 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung für die 
Behörden und Einrichtungen des Landes sowie für die der Aufsicht des 
Landes unterliegenden sonstigen öffentlichen Stellen die Einrichtung 
automatisierter Abrufverfahren zuzulassen. Für die Zulassung solcher 
Verfahren innerhalb des Geschäftsbereichs eines Ministeriums wird das 
jeweilige Ministerium ermächtigt, die Verordnung zu erlassen. In der Ver
ordnung sind die Datenempfänger, die Art der zu übermittelnden Daten, 
der Zweck des Abrufs sowiedie wesentlichen bei den beteiligtenSteHen zu 
treffenden Maßnahmen zur Kontrolle der Verarbeitung festzulegen. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz ist vorher zu hören." 
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d) Absatz J wird gestrichen. 

e) Absatz 4 wird zu Absatz 3. 

f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 mit folgender Fassung: 

.,Die Absätze 1 bis J gelten entsprechend, wenn innerhalb einer öffent
lichen Stelle ein automatisiertes Verfahren eingerichtet wird, das den Ab
ruf personenbezogener Daten für einen anderen Zweck ermöglicht als 
den, für den sie gespeichert worden sind. Anstelle des Erlasses einer Ver
ordnung tritt eine schriftliche Zulassung durch die Leitung der öffent
lichen Stelle. Diese ist in angemessener Form öffentlich bekannt
zumachen.* 

g) Absatz 6 wird zu Absatz 5. 

h) Absatz 5 beginnt mit folgenden Worten: .,Die Absätze 1 bis 4 gelten 
nicht ... " 

i) Es wird ein Absatz 6 mit folgendem Wortlaut angefügt: 

,.Die Absätze 1 bis 5 sind auf regelmäßige Datenübermittlungen ent
sprechend anzuwenden." 
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6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

., Technische, organisatorische und personelle Maßnahmen" 

b) In Absatz I erhält der erste Halbsatz folgenden Wortlaut: 

,.Die öffentlichen Stellen haben die technischen, organisatorischen und 
personellen Maßnalunen zu treffen, ... ". 

c) In Absatz 2 erhält Nummer 6 folgende Fassung: 

,.6. zu gewährleisten, daß festgestellt werden kann, an wen welche 
personenbezogenen Daten durch die Einrichtungen zur Datenüber
tragung übermittelt oder innerhalb einer datenverarbeitenden Stelle für 
einen anderen Zweck weitergegeben werden können und dieses ein
schließlich des Zeitpunktes stichprobenweise überprüft werden kann 
(Übermittlungskontrolle ), • 

d) Absatz 5 beginnt mü folgenden Worten: 

,.Die technischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen ... ". 

e) Es wird folgender neue Absatz 6 eingefügt: 

.. Vor der Entscheidung über den Einsatz oder die wesentliche Änderung 
von automatisierten Verfahren, von denen eine besondere Gefahr für das 
Recht auf informationeHe Selbstbestimmung ausgehen kann, ist zu 
prüfen, ob und in welchem Umfang mit der Nutzung Gefahren für die 
Rechte der Betroffenen oder für die Wirku!lgsmöglichkeiten des Land
tags, der Landesregierung sowie der kommunalen Selbstverwaltung ver
bunden sind. Automatisierte Verfahren dürfen nur eingesetzt oder 
wesentlich geändert werden, soweit derartige Gefahren durch technische 
oder organisatorische Maßnahmen wirksam beherrscht werden können. 
Das Ergebnis der Prüfung und ihre Begründung sind aufzuzeichnen und 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz mitzuteilen. Dieser ver
öffentlicht die Aufzeichnungen mit seiner Stellungnahme im Tätigkeits
bericht." 

7. § I 0 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgender neue Satz 3 eingefügt: 

.,Satz 2 Nr. 5 und 6 gilt auch für Daten, die innerhalb einer datenver
arbeitenden Stelle für einen anderen Zweck weitergegeben werden." 

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und erhält folgende Fassung: 

.. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Verfahren, die aus verarbeitungs
technischen Gründen für einen Zeitraum von nicht mehr als drei 
Monaten eingerichtet werden." 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

8. In § II Abs. I Satz I wird die Zahl .zehn" durch die Zahl .fünf" ersetzt. 
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9. § 12 wird wie folgt geändert: \I 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 

Die Nummern 4 und 8 werden gestrichen. Die Nununern 5, 6, 7 und 
9 werden zu den Nummern 4, 5, 6 und 7. 
In Satz 2 heißt es statt .. Nr. 7 bis 9'" ,.Nr. 6 und 7•. 

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4. 

d) Absatz 6 wird gestrichen. 

e) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 5. 

f) Im neuen Absatz 4 und Absatz 5 wird jeweils die Zahl ,.4'" durch die 
Zahl ,.3'" ersetzt. 
Im weiteren Gesetz ist .§ 12 Abs. 4" jeweils durch .§ 12 Abs. 3" zu 
ersetzen. 

g) Absatz 8 wird gestrichen. 

10. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

.2. sich bei Gelegenheit der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Anhalts
punkte für Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ergeben und die Unter
richtung der für die Verfolgung oder Vollstreckung zuständigen Behör
den geboten ist, oder'" 

b) In Absatz 6 Satz 2 werden die Worte ,.eine Rechtsvorschrift" durch die 
Worte ,.ein Gesetz• ersetzt. 

11. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 4 wird gestrichen. 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 3. In ihm werden die Worte .Ab
sätze 1 bis 4• ersetzt durch die Worte .Absätze 1 und 2•. 

e) Absatz 6 wird gestrichen. 

12. § 15 erhält folgende Fassung: 

,.Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffent
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften gilt§ 14 Abs. I und 2 entsprechend, 
sofern sichergesellt ist, daß bei den Empfängern gleichwertige Datenschutz
regelungen gelten und ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. • 

13. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 2 wird ersatzlos gestrichen. 

b) Nr. 3 und Nr. 4 werden zu Nr. 2 und Nr. 3. 
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14. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.. Datenübermittlung an Stellen im Ausland" 

b) Absatz I erhält folgende Fassung: 

.,Die Übermitdung personenbezogener Daten an ausländische Stellen so
wie an über- und zwischenstaatliche Stellen ist zulässig. soweit die Über
mittlung in einem Gesetz, einem Rechtsakt der Europäischen Gemein
schaft oder einem internationalen Vertrag geregelt ist." 

15. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Der letzte Halbsatz von Absatz I Satz 3 (., und der für die Erteilung 
... steht") wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: 
In Nummer 2 werden die Worte .. oder Ordnung" gestrichen. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen. 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz). 

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,.erteilen .. das Komma und die 
Worte ,.soweit nicht die jeweils zuständige oberste Landesbehörde 
im Einzelfall feststellt, daß dadurch die Sicherheit des Bundes oder 
des Landes gefährdet würde" gestrichen. 

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 5. 

16. In§ 19 Absatz 3 werden die Nurrunern 4 und 5 gestrichen. 

17. In§ 21 Abs. 3 wird die Zahl .,250 000" jeweils durch die Zahl .500 000" 
ersetzt. 

18. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat die Stellung einer unab
hängigen obersten Landesbehörde. Er unterliegt keiner Rechtsaufsicht 
und keiner Dienstaufsicht. Die Landesregierung kann ihm die Aufgaben 
der Aufsichtsbehörde für die Datenverarbeitung im nichtöffentlichen 
Bereich nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes über
tragen. Insoweit unterliegt er der Fachaufsicht der Landesregierung." 

b) In Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt: 

.. Die Beamten werden auf Vorschlag des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz vom Präsidenten des Landtags ernannt und entlassen. Sie 
können nur im Einvernehmen mit dem Landesbeauhragten für den 
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Datenschutz versetzt oder abgeordnet werden; dies gilt auch für Beamte, 
die zum Landesbeauftragten für den Datenschutz versetzt oder abgeord
net werden. Für die sonstigen Bediensteten gelten die Sätze 3 und 4 ent
sprechend ... 

c) In Absatz 8 Satz 3 werden die Wort .,in Ausschußsitzungen" ersetzt durch 
die Worte ,.in Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse•. 

19. In§ 27 Abs. 3 und 4 wird jeweils Satz 2 ersatzlos gestrichen. 

20. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

21. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

.,Die Bediensteten von öffentlichen Stellen, auf die dieses Gesetz Anwen
dung findet, dürfen sich unbeschadet ihres Rechts nach Absatz 1 in allen 
Angelegenheiten des Datenschutzes jederzeit an den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz wenden. Der Einhaltung des Dienstweges bedarf es 
nicht, wenn die Bediensteten auf eine Verletzung oder Gefährdung des 
Rechts auf informationeHe Selbstbestimmung hingewiesen haben und 
diesem Hinweis binnen angemessener Frist nicht abgeholfen worden ist. 
Im übrigen bleiben die dienstrechtlichen Pflichten der Bediensteten unbe
rührt." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3. 

22. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

.. Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespei
cherte Daten dürfen unter den Bedingungen des § 13 Abs. 2 Nr. 3 für 
andere Forschungsvorhaben verarbeitet werden. Eine sonstige Nutzung 
ist unzulässig." 

23. § 31 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Die Übermittlung personenbezogener Daten von Beschäftigten an 
andere als öffentliche Stellen ist unter Berücksichtigung der schutzwürdi
gen Interessen der Betroffenen nur zulässig, wenn die Empfänger ein 
rechtliches Interesse darlegen oder der Dienstverkehr dies erfordert." 

b) Es werden folgende neue Absätze 6 bis 9 eingefügt: 

.(6) Medizinische und psychologische Befunde von Beschäftigten dürfen 
von den personalverwaltenden Stellen nicht in automatisierten Dateien 
verarbeitet werden. Dies gilt nicht für Dateien, die ausschließlich aus ver
arbeirungstechnischen Gründen vorübergehend vorgehalten werden. 

(7) Daten von Beschäftigten, die zur Durchführung technischer oder 
organisatorischer Maßnahmen nach§ 9 Abs. 2 gespeichert werden, dürfen 
nicht zu Zwecken der Verhaltens- und Leistungskontrolle verwendet 
werden. 
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(8) Beurteilungen sowie dienst- und arbeitsrechtliche Entscheidungen 
dürfen nicht allein auf Informationen gestützt werden, die unmittelbar 
durch automatisierte Datenverarbeitung gewonnen werden. 

(9) Die Verarbeitungs- und Nutzungsformen automatisierter Personal
verwaltungsverfahren sind zu dokumentieren und einschließlich des je
weiligen Verwendungszweckes allgemein bekanntzugeben." 

c) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden zu den Absätzen 10 und 11. 

24. § 33 wird ersatzlos gestrichen. 

25. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden Bestirrunungen 
geändert. 

Für die Fraktion: 
Michael Henke 
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