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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Umgang mit personenbezogenen Daten in rheinland-pfälzischen Gemeinden 

Die Kleine Anfrage 2899 vom 5. Oktober 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 12/5552 
27. 10. 1994 

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem-Land sowie beim Sozialdienst Katholische Frauen und Männer in Cochem sind 
vertrauliche Unterlagen mit personenbezogenen Daten von Bürgern nicht vorschriftsmäßig vernichtet worden, sondern über 
die Wenstofftonne für Papier entsorgt worden. Ähnliche Verstöße gegen den Datenschutz sind schon in der Vergangenheit 
bekannt geworden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Fälle nicht vorschriftsmäßiger Beseitigung von personenbezogenen Daten in rheinland-pfälzischen Gemeinden 

sind ihr aus den letzten Jahren bekannt? 
2. Aufgrund welcher Umstände sind die Unterlagen mit personenbezogenen Daten in den aktuellen Fällen nicht vorschrifts

mäßig vernichtet worden? 
3. Wie wird ein verantwortungsvoller Umgang mit Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, in rheinland-pfälzi

schen Gemeinden gewährleistet? 
4. Wie kann und will die Landesregierung sicherstellen, daß der Umgang mit Unterlagen, die personenbezogene Daten ent

halten, verbessert wird? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. Okto
ber 1994 wie folgt beantwortet: 

Die öffentlichen Stellen des Landes und der kommunalen Gebietskötperschaften haben gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 des Landes
datenschutzgesetzes diejenigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ein
haltung der Datenschutzvorschriften zu gewährleisten. Soweit private Stellen personenbezogene Daten in oder aus Dateien 
geschäftsmäßig verarbeiten, ergibt sich die entsprechende Verpflichtung aus § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Zu den Verpflichtungen, die sich aus den vorgenannten Bestimmungen ergeben, gehört auch die ordnungsgemäße Sammlung 
und Vernichtung von Unterlagen mit personenbezogenen Daten Betroffener. Insoweit sind zur Gewährleistung der Zugangs-, 
der Datenträger- und der Transportkontrolle insbesondere Anordnungen zu treffen, die sicherstellen, daß auch im Rahmen der 
Aktenentsorgung personenbezogene Informationen nicht von Unbefugten zur Kenntnis genommen werden können. 

Zu 1.: 

Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften durch öffentliche Stellen wird gemäß § 24 Abs. I des Landesdatenschutzgesetzes 
durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz kontrolliert. Ausweislich der von ihm in den letzten Jahren vorgelegten 
Tätigkeitsberichte hat es Fälle gegeben, in denen Unterlagen mit personenbezogenen Daten von öffentlichen Stellen des Landes 
nicht ordnungsgemäß beseitigt worden sind. Eine Übersicht, in wie vielen Fällen rheinland-pfälzische Gemeinden Akten und 
sonstige Unterlagen mit personenbezogenen Daten nicht vorschriftsmäßig vernichtet haben, liegt der Landesregierung nicht 
vor. 

b.w. 
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Zu2.: 

Nach dem Ergebnis der Überprüfung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz waren bei der V erbandsgemeindever
walnmg Cochem-Land die nach dem Landesdatenschutzgesetz vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maß
nahmen zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Sarrunlung und Vernichtung von Unterlagen mit personenbezogenen 
Daten getroffen worden. Mit Rundschreiben vom 11. Januar und 12. Oktober 1993 waren insoweit Dienstanweisungen über die 
ordnungsgemäße Entsorgung von Uneerlagen mit personenbezogenen Daten erlassen worden, die den datenschutzrechtlichen 
Anforderungen umfassend Rechnung tragen. 

Nach den Feststellungen der Verbandsgemeindeverwaltung sind die vorgenannten Anweisungen vom Reinigungspersonal der 
Verwaltung .in einem konkreten Einzelfall offensichtlich nicht beachtet worden. Vielmehr sind entgegen den Dienstanwei
sungen Unterlagen mit personenbezogenen Daten in den Wertstoffcontainer entsorgt worden, der am Abfuhrtag jedermann 
zugänglich vor dem Verwaltungsgebäude stand. 

Der Verstoß gegen die Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes ist von der Ver!>andsgemeindeverwaltung zum Anlaß 
genommen worden, alle Bediensteten nochmals eindringlich auf die Beachtung der Datenschutzbestimmungen hinzuweisen. 

Auch beim Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer e. V. werden grundsätzlich alle zur Vernichtung vorgesehenen Unter-
lagen in einem ReißweH so zerkleinert, daß Informationen einzelnen natürlichen Personen nicht mehr zugeordnet werden 
können. Im Zusaniiöenhang mit dem Anfang September erfolgten Umzug des Sozialdienstes in andere Räume sind die daten- t 
schutzrechtlichen Erfordernisse bei der Entsorgung von Datenträgern offensichtlich nicht beachtet worden. Der festgestellte 
Verstoß ist auch bei dieser Einrichtung zum Anlaß genommen worden, nachdrücklich auf die Beachtung der datenschutzrecht-
lichen Erfordernisse hinzuweisen. 

Zu3.: 

Inseinem 14. Tätigkeitsbericht vom 12. November 1993 (Drucksache 12/3858, S. 119) hat der Landesbeauftragte für den Daten
schutz über das Ergebnis der Überprüfung mehrerer Verbandsgemeindeverwaltungen berichtet. Danach beurteilt der Landes
beauftragte für den Datenschutz die Umsetzung der Datenschutzvorschriften im kommunalen Bereich insgesamt positiv. 

Die Einschätzung, daß sich die Kommunen um eine konsequente Beachtung und Umsetzung der Datenschutzvorschriften be
mühen, wird von der Landesregierung geteilt. Sie sieht sich insoweit insbesondere bestätigt durch das besondere Interesse der 
kommunalen Gebietskörperschaften an Informations- und Schulungsveranstaltungen im Bereich des Datenschutzes. Unab
hängig davon bedarf es einer ständigen Überprüfung und gegebenenfalls auch Verbesserung der zur Gewährleistung des Daten
schutzes getroffenen Maßnahmen. 

Zu4.: 

Am 19. Juli 1994 ist das neue Landesdate_nschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses Gesetz sieht insbesondere vor, daß alle öffent-
lichen Stellen des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften behördliche Datenschutzbeauftragte zu bestellen haben, -
deren Aufgabe es ist, die jeweilige Behörde bei der Beachtung und Umsetzung der datenschutzrechtlichen Erfordernisse zu 
unterstützen. 

Um die konsequente Umsetzung der Neuregelungen des Landesdatenschutzgesetzes sicherzustellen, werden derzeit unter Be
teiligung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und des Innenministeriums im staatlichen und kommunalen Bereich eine 
Reihe von Informations- und Schulungsveranstaltungen durchgeführt. Die Landesregierung geht davon aus, daß dadurch in 
den einzelnen Behörden und Dienststellen das Bewußtsein für den verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen 
Daten Betroffener weiter verbessert -Wird. ---

W alter Zuber 
Staatsminister 
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