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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode Drucksache 13/5171 

27. 12. 1999 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Walter Altherr (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innem und für Sport 

Wahrung des Arztgeheimnisses bei den Kreisverwaltungen 

Die Kleine Anfrage 2750 vom 16. Dezember 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Pressemitteilungen in "Die Rheinpfalz" und in "Allgemeine Zeitung" vom 15. Dezember 1999 zufolge sei bei der Eingliederung 
mancher Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen das Arztgeheimnis auf der Strecke geblieben. Zu diesem Ergebnis sei der 
rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Prof. Dr. Rudolf gekommen. 
Vor dem Hintergrund dieser Presseartikel frage ich die Landesregierung: 
1. In welchen Kreisverwaltungen wurde Post mit dem Vermerk ,.Arztpost" durch Nichtbefugte geöffnet? 
2. Welcher Landrat war der Ansicht, er müsse online Zugriff auf alle Daten des Gesundheitsamtes haben? 
3. Hat die Landesregierung bei der Kommunalisierung der Gesundheitsämter die Behördenleiter (Landräte) auf die Wahrung des 

Arztgeheimnisses in der notwendigen Weise hingewiesen? 
4. Wie gedenkt die Landesregierung sicherzustellen, dass sich solche Verletzungen des Arztgeheimnisses nicht wiederholen 

werden? 
5. Wurde die Landesregierung durch Amtsärzte auf die o. a. Verletzungen des Arztgeheimnisses hingewiesen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. Dezem· 
ber 1999 wie folgt beantwortet: 

Bei den Daten und sonstigen Angaben, von denen die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes im Rahmen der Wahrneh· 
mung ihrer Aufgaben Kenntnis erhalten, handelt es sich vielfach um besonders schutzwürdige Informationen über Betroffene. 
Aus diesem Grund sind in § 11 des Landesgesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) umfangreiche Regelungen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behörden des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes getroffen worden. 

Im Einzelnen ist in § 11 Abs. 6 Satz 1 ÖGdG vorgesehen, dass die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu treffen haben, die erforderlich und angemessen sind, um die Beachtung der gelrenden 
Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten. Dieser Grundsatz wird durch die Regelung des § 11 Abs. 6 Satz 2 ÖGdG dahin 
gehend konkretisiert, dass die innerbetriebliche Organisation so zu gestalten ist, dass Geheimhaltungspflichten und insbesondere 
die ärztliche Schweigepflicht gewahrt werden können. 

Für die Umsetzung der vorgenannten gesetzlichen Erfordernisse zur Gewährleistung des Datenschurzes bei den Gesundheits
ämtern sind im Rahmen der ihnen verfassungsrechtlich garantierten Organisationshoheit die Kreisverwaltungen zuständig, die als 
untere Gesundheitsbehörden gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ÖGdG die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf der 
Kreisebene als Auftragsangelegenheit wahrnehmen. 

Unmittelbar nach der Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen sind nach Mitteilung des Landkreistages 
Rheinland·Pfalz insoweit zahlreiche Absprachen vor Ort getroffen worden, die den datenschutzrechtlichen Belangen umfassend 
Rechnung tragen. In seiner Pressemitteilung vom 15. Dezember 1999 ist vom Vorsitzenden des Landkreistages Rheinland·Pfalz 
nochmals deutlich gemacht worden, dass bei den Kreisverwaltungen ein besonders sensibler Umgang mit den schutzwürdigen 
Daten Betroffener gewährleistet sei. 
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Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

In seinem 17. Tätigkeitsbericht vom 18. Oktober 1999 (Drucksache 13/4836) berichtet der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
unter Nummer 10.1.1 über örtliche Feststellungen in einer Kreisverwaltung, bei der dem Landrat auch Vorgänge :z.ugeleitet worden 
seien, die eindeutii dem durch das Arztgeheimnis geschützten Bereich zuzuordnen seien. Darüber hinaus sei auch eine Postsen
dung festgestellt worden, die in der Registratur geöffnet worden war, obwohl sie die Kennzeichnung 11Vertrauliche Arztsache" 
enthielt. 

In dem letztgenannten Fall ist nach Auskunft des Landesbeauftragten für den Datenschutz eingeräumt worden, dass der fragliche 
Brief versehentlich geöffnet V·/Urde, im Übrigen aber die Regelung bestehe, dass Post, die erkennbar schutzwürdige medizinische 
Daten enthalte, ungeöffnet unmittelbar dem Gesundheitsamt zugeleitet werde. 

Hinweise darauf, dass bei Kreisverwahungen Post, die mit dem Vermerk "Arztpost" versehen ist, durch Nichtbefugte geöffnet 
wird, liegen der Landesregierung nicht vor. 

Zu 2.: 

In dem 17. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist unter Nummer 10.1.2 der Hinweis enthalten, dass 
örtliche Feststellungen bei einer Kreisverwaltung ergeben hätten, dass für den Landrat als Leiter der Behörde ein Online·Zugriff 
unter anderem auf medizinische Daten des Gesundheitsamtes eingerichtet worden sei. 

Während der Landesbeauftragte für den Datenschutz die Einrichtung einer generellen Direktzugriffsmöglichkeit auf alle bei 
einem Gesundheitsamt gespeicherten Daten einschließlich der dem Arztgeheimnis unterliegenden Informationen auch für den 
Leiter einer Behörde für unzulässig hält, vertritt der Landrat die Rechtsauffassung, dass es sich bei der Einrichtung eines Online· 
Anschlusses, der den Zugriff auf die fraglichen medizinischen Daten ermöglicht, um eine im Rahmen des § 203 des Strafgesetz
buches .befugte" behördeninterne Offenbarung handele. 

Nachdem die Einrichtung des Direktabruf-Verfahrensdurch den Landesbeauftragten für den Datenschutz beanstandet worden 
ist, wird die Angelegenheit derzeit kommunalaufsichtlich geprüft. 

Zu 3.: 

Zur Gewährleistung eines wirksamen Datenschutzes auch nach der Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltun· 
gen hatte die Landesregierung bereits in den Regierungsentwurf eines Landesgesetzes Uber den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(Drucksache 12/6841) umfangreiche Regelungen zum Schutz des Rechts auf informationeHe Selbstbestimmung aufgenommen. In 
dem Gesetzentwurf war insoweit vor allem auch vorgesehen, dass die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes die not· 
wendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen müssen, um Geheimhaltungspflichten und insbesondere auch 
die ärztliche Schweigepflicht zu wahren. 

Im Zusammenhang mit der Überleitung der Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörden auf die Kreisverwaltungen sind die zur 
Gewährlei$lUng des Arztgeheimnisses und anderer Geheimhaltungsvorschriften notwendigen Maßnahmen gemeinsam mit dem 
Landkreistag aufbereitet und den KreisveTW"altungen mit der Bitte um Beachtung zugeleitet worden. Bei den entsprechenden Hin
weisen und Empfehlungen ist in besonderer Weise auf die Bedeutung der Wahrung des Arztgeheimnisses hingewiesen worden. 

Zu4.: 

• 

Die im Einvernehmen mit dem Landkreistag den Landkreisen gegebenen Hinweise und Empfehlungen sind grundsätzlich geeig- • 
net, den datenschutzrechtlichen Erfordernissen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Gesund
heitsbehörden Rechnung zu tragen und damit auch eine Verletzung des Arztgeheimnisses zu vermeiden. 

Hinweisen auf etwaige Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften und insbesondere auch das Gebot zur Wahrung der 
ärztlichen Schweigepflicht im Einzelfall wird die Landesregierung auch in Zukunft nachgehen und gegebenenfalls im Wege der 
Kommunalaufsicht tätig werden. 

Zu 5.: 

Im Zusammenhang mit der Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisvenvaltungen hatten sich einzelne Leiter von Ge
sundheitsämtern an den Landesbeauftragten für den Datenschutz gewandt und die Forderung erhoben, dass die gesamte an das 
Gesundheitsamt gerichtete Post zunächst unieöffnet dem Gesundheitsamt zugeleitet und gegebenenfalls von dort in den Postlauf 
der Kreisverwaltung gegeben werden sollte. Uber diese Eingaben sind das Ministerium des Innern und für Sport sowie das Minis
terium für Arbeit, Soziales und Gesundheit durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz unterrichtet worden. 

Darüber hinaus hatte sich auch der Landesverband Rheinland-Pfalzder Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes in dieser An· 
gelegenheit an das Gesundheits- und das Innenministerium gewandt. 

In Vertretung: 
Dr. Ernst Theilen 

Staatssekretär 
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