
LANDTAG RHEINLAND-PFAU l>niWIChc 1v687 
12. Wahlperiode 04. 12. 1991 

Kleine Anfrage 

da Abgeordneten Schwan (SPD) 

und 

Antwort 

da Ministeriums da Ionern und für Sport 

Aktivitäten der Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde für den Datenschutt im privaten Bereich in Rhein
land-Pfalz 

Die Jtlcinc Anfncc .W9 vom 8. November 1991 hat folc<ndtn Wortlwt: 

Nach dem......., BundcsdaunscbutZ«nctz sowit den <nuprKhcndtn V ~n aufsrund dalandndat<mclw"zrvua 
sind die Bttirlurtgierungcn als Aufsichub<hördm für dm privaten Dattmcbua Zllllindic-
lch fragt di• Landnrtgitrung: 
A)Du BDSG-D<U siebt <in< Ausweitune d<r Überwachune da DU<nscbuaa im priYat<D Bneich vor. 
I. Wekh< ptrsoneU< Kapazitlt haat die Aufsicbub<hördt bisher für die gnetzlich< Oberwachune ein Dat<DKbuaa in dm 

tinzeinen Regie.-unpb<zirken zur V<~ und wie wird die landnrtciei'WIC dtr Aufpbm<nrtitmiiJC BDSG-DtU 
R«hnunc tragen? 

2. W<kht Q\ulifilwion bniuen die Ptnontn, die für die Überwachune nutinc1ic siod, od<1 ...;. wwc1m dino PersoD<D 
qualifiZicn? 

B) W<kh< Alttiviliun gab n bzw. gibt n, wi< oft wurde die Aufsiclubehörde S<it 1911 (tinJchlidlich) im Rahmen ein 
S lO 80SG-alt bzw. S 38 BDSG-D<U tätig? 

I. In wi< vielen Fillen iJt die Aufsichubebörd< tätic rworden? 
2. In wie vielen Fillen wurd<n die Aufsichub<bördtn von ll«ritbsrit<n WCVD 

a) tintr Auskunh od<S 
b) tintr Bnchwerdt angtruf<n? 

3. In wie vielen Fillen hat sich <in b<tri<blich<r Dattnschuabeauftngttr wegm 
a) tintr Auskunh oder 
b) tin<r Bnchw<Sd< an die Aufsichubebörde gewandt? 

4. Wie viel< V<rletzungtniVtrStößt hat die Aufsicbub<hördt S<it 1988 beanstandet bzw. verfolg? 
S. W ekh<r An waren din< V erletzunceniV ensö&? 
6. Wekh< dinor V<rletzunc<n bezogen sich dabei auf dtn Arbtit~~<bmmio&<nocbua? 
7. Gibt n <in< Übersicht iih<r Dateruchutzbnuftnp in der privaun Winochaft bti d<n Aufaiclubehörden? 

Wenn ja, 
a) in wie vielen ll«ri<b<n in Rhtinland-Pfalz gibt a tintn Dat<IIICbuabauftragun und 
b) wekh< QualifUwion<n bniuen di ... ? 

8. Wekhe Qu>lifilwiontn sind nach Auffusunc der Aufsiclubehördm erforderlich? 

Du Ministerium da lnncm und für Sport hat die Kleine Anfrag<IWD<DI d<S Landn~I'WIC mit Schreiben....., 4. D<zem· 
ber 1991 wie folgt b<annrontt: 

Zweck dn Bundndat<IIIChuugnetza (BDSG) iJt n, den einulnen daYor zu schütun, da& <r clwch dm Umpac mit ~<iD<D 
ptnon<nb<zog<n<n Daten in Kintm PenönlichktiurKbt b<tinuichtict wird. 

Die Ausfiiluunc di..., Gnetza sowi< and<r<r Vonchrihcn über den DU<nocbua haben die g<mi& S 37 Abo. I Satz I BDSG Ia 
den <inulnen Unumehrn<n und ll«ri<ben regdmilic zu b<s<u.ncltn llauftragtm für dtn o-huu sicha-zuaellm. Zu 
din<m Zweck könn<n sie sich gerniß S 37 Abo. I Satz 2 BDSG in ZweiftbfiUm an die Aufsiclubehörd< wmckn. 

DAck, un•h•c Rhcinland-Pialz, 10. O.....bcr 1991 
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An din<m Grundsatz dor .bctriebüchen S.lbtU.onuolk" iJc auch 1m n<U<n Bw>d..d.tenochutzcn<tz. du unI. Jwu 1991 in 
Kraft g<tr<t<n ilt, f<StC<halten worden. Aufgal>< d<r stutlichrn AufsichubehOrd< als .Orpn dor Fromdkontrolk" ioc n 
dan<b<n. di< inS Jl Abt. 2 S.tz 1 BDSG g<nannt<n SteU<n zu Ub<rwacb.n. du <nuproch<nd• Daunochutu<gilur nach S l2 
Abs. 2 BDSG zu führ<n und bei den ruchtöffentli<h<n St<Urn die Einh.tJtun« dor Dauruclastzbnti"""""«•n im EinzolfaJI 
g<miß S Jl Abs. I BDSG zu Ub<rprüf<n. 

VoraU11<tZW1ß für <ia <nuproch<ndu Titi«w<rdm der ZU1Ünd~en Aufaichtsb<hOrd< nach dor lcuq<nannt<n Vonchrift ioc 
alkrdingt. daS ihr hinr<ich.nd< Anhaltspunkt< für <in< Verl<tzung von Dat<ruclw.uzbntimrnJ.DC<ß clutch nichollff<ntlich< 
St<U<n vorli<g<n. inab<aond<r< w<nn di<a der U.uoff<n< tdlnt begründn dari<JL Gcc<mlb<r dor bithcric<n cnnzlichcn Rcr
lung ti<ht du n<U< Bundndatenschutzg<S<tz <in< AUJW<itung d<r Möglichk<iua d<t Üb<rpnifuac cinn Dat<DOChucner· 
stoßesinsoweit vor, als für die Oberprüfung ein~s Einzelfalls die E.ing~ oder Bachwerde elnn ßd.roffmen nicht mehr unbt
dingt <rfordorüch isL AUordings haben di< Aufoie hubehörden auch ber<iu in dor V<rcang<nh<il Datrnoclw..nventö&c Ub<r· 
prüft. wenn Mispieluveist Computerausdrucke mit pcnönlichtn D.uen m öffentlich zuganglKMn Plitun gefunden wurden 
oder wenn es um die Beantwortung der Anfragen belspielnlr'eisc von Bctrltbsriun gin&-

Die Fngcn buntworu ich im einzelnen wie folge 

Zu A) 1.: 

D~ Aufg1ben der Überwachung des Dl-ttns.chuutt im nicht.offcndichcn Bcni~h werden ~i den ßn.irlurqierunc~n te"wtilt im 
Referat Wiruch.ahsrechl und ~'iruc~fuförderung wthrgenonunen. 

NeWn der Mitwirkung des Referatsleiten bei einzelnen Aufgt~n wird die Ou.nucialtuufsicht ~i den Bezirk~n 
von jeweils einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstn mit ctW'l der Hilhe Kincr AI~iuuit wahrgenoi'JU'nm. Dllm eec~nutz 
zu d<n Dienstlristungszoillrrn im Rh<in·M•in·G.bin oder in d<n Großriurn<n Munchcn. Stungan, Duss<ldorf und Harnbure 
in Rh<inland·l'falz <rh<blich wenig<r Unttmehm<n mtldepfl~<htig >ind und der Cberpnifung durch di< Aufsiclasbthörd<n 
unterliegen, hat sich die PenorWaussuttung in der VerglJ11enheit als 1usreic~nd erwiCKn. 

Di< und .. rogi<tUng g<ht dovon aus, daS di. B<zirksregiorungen •uch IR Zukunft die p<noa<llm VorlUSKt1URg<n für die 
ErfüUung ihror Aufgab<n ruch S Jl BDSG och.lffen worden. 

Zu A) 2.: 

Di• mit d<n Aufgab<n nach S 38 BDSG beuau«n Miurl>eit<r Jor B<zirlurqi<rung<n v<rfUcm alt U.arnte und AncntdJtc dn 
höher<n und g<hobenon Di<nsus Ub<r di< notwmdigon KmntrUas<. um dir EinhakWlll bzw. V<ri<UUJ1C von Duaucbuuvor· 
schritten überprüf<n und f<StA<lkn zu könn<n. 0.. w<it<r<n fißd<a untn B<t<ilipng d .. Minioceriuma d<s lnn<m und für 
Spon regelmißig gemeinsame Bcspreclmngen swt mit dem Zie~ U.tueUe Dar.enschutzproblell\(' zu erön.em und einen einheit
lich<n Gesnusvollzug in Rh<inlmd·l'f•lz zu gewährl<itten. Schlid!lich haben Vmrn<r d<t Aufsie hub. hörden in dor Vercan· 
genheit wiederholt 1.n sonstigen Schulungs- un<l Fortbildungsvennsulrungen uilgenommen. 

Zu B): 

Ein• statistisch< Erfusung aller Aktiviüt<n der rhrinhnd·pfilzisch<n Dat<OJChutzauftachtsb<hOrd<n isc nicht ufoi&L Dia cdt 
in>beoond<r< für tcl<fonisch< Anfragen und di< uhlr<ich<n Probl<m<, di• von Vertr<t<rn dor AufsiehabohOrden im R.ahmcn 
von G<sprichakr<ilcn bctri<büch<r Dat<aschutzb<auftragur (Erfa· Krois<) odor auch voo Scbo•~!Dp- und DiU.uasio,..<nn
>Wtungrn beantwort<t wurden. Die nachfolgenden Aagaben beschrinkm sich dahor auf diejrnigon Vorfälle. Ub<r dir den Auf· 
tichub.hörden schrihüch< Unterlagen vorli<g•n. 

Zu B) 1.: 

Di< Auftichtsb<börd<n llind im Rahrn<n dor Erfüllung ihr<r Aufgab<n nach d<m Bundcsda<<nschutzg<~<tz in nwa6l0 Fillcn 
ür.ig goword<n. Zu dia<n Aktivitit<n gohörun noben dor Bantwortung von allg<m<inen Ani"'"O. dor Oberprüfung von 
Bnchwordcn und dor Üb<rWachung dor meldopflichr.igm Unt<rn<hmen irubeoondere auch M.Snahrn<n im Zusarnm<nhanc 
mit d<r Führung des Dat<nsclw..tzrogittm. 

Zu B) 2.: 

B<tri<bsrit< hab.n •ich in si<ben Fill<n •n di< Datensclastuufaichubehö<dca gowandL Dab<i ginc n joweils um Anfrag<n zw 
Auol<gung dn Bw>d..d.tcnschutzcesnus bzw. zur Zulissi«k•it <inzeln<T Verfahrm der DatenV<rarbeitunc. Bnchwrrdcn im 
Sinne des S 30 Abs. 1 BDSG - 1lt- sind von Ektriebsriten nicht eingel~~ worden. 
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Zu B) '" 

B<tri<b~ch< Dat<NChwzb<aufuogu hab<n sich in insgosamt uhn FiUm mit al~m<io<n Ausltunfu.nuch<n U1 di< Dat<n
schutzaufsichub<börd<n gowandt. 

Zu B) 4. uod S.: 

Die Daunschutzou&icbubobördm hab<n im Rabmm du Überp<üfunc von llachwordm im Einzelfall, der '"l'lml&icm 
Obenoraclrußl mold<pllicbtißor Unt<m<hmrn uod du Führune da Dat<NC~aatzncisun imc- 4S V..-.o&. fntca'<llt 
uod beanacand<t. 
Im einuln<n hand<k es sich dab<i um 

- V<ntöS. geg<n das Gebot d<r ordnungsg<mi&.n B<st<llunc aD<S bcui<blids<n Dat<nochuabauftractm (6) 

- Filk d<r nicht erfolgt<n Verpflichtung von Mitarbeit<rn auf das Datmccbeimnis ()) 
- <in< nicht d<n g<s<tzlich<n Anforderung<n gmüg<nd< Ausgestabung d<r Aufuagsdat<nv<nrb<iD1ß& (6) 

- di< unt<rbli<bone od<r venpit<t <rfolgt< Benachrichtigung des Betrnff<nm (3) 

- di< nicht od<r nicht vollstindig <rt<ilt< Auskunft U1 Betrnff<ne ()) 

- die W<igerung dat<nverarbeitmder Stell<n, d<n Aufsichtsbehörd<n umfasS<nd Auskunft über di<llerltunft von Dat<n zu 

geben (7) sowie 

- V<ntöß. g<g<n Dat<nsicherungserforderniase (17). 

Mit Ausnahme der Frage des Umfangs d<r KontrollbefugniSS< der Aufsichub<hörd<n, in d<r <in Ordnunpwidriclt<itmv<r· 
f.1hren eingeleitet wurde. haben die einzelnen Stellen die ftst«rttrUtrn Minccl eingeriWDl und behobaL 

Zu B) 6.: 

SpezifiSCh< Fragestellung<n des Arbeitnehm<rdatenschutznwaren bei d<n vorst<h<ndm Verstößen regelmißig nicht berührt. 

Zu B) 7. a: 

Gerniß S )6 Abs. I Satz I BDSG hoben die nicbtöffmtlich<n Stdkn, di< porsonenb<zogen< Da<<n automatisien v<ratb<itm 
und damit in d<r Regel mindest<ns fünf Arb<itnehm<r stindig b<schiftic•n. <in<n S.~n für d<n Dat<nochuu zu be
st<ll<n. Das gl<ich< gilt gerniß S 36 Abs. I Satz 2 BDSG, weM porsonenb<zog<n< Datm auf and<r< Wn1< v<rarb<it<t w<rd<n 
und damit in d<r Regel mindest<ns 20 Arb<itnehm<r stiodic b<scbiftigt sind. 

ln welchem Umfang alle d<r inS )6 Abs. I BDSG g<nanntm nichtölfmtlich<n St<llm ihrer V<rpflichtung zur Bestellung <inn 
betrieblichen Dat<ruchutzb<auftragten nachg<kommen sind, ist d<n Aufsichub<hörd<n nicht im nnz<ln<n belwuL L<diclicb 
di<jenig<n St<lkn, die penonenb<zog<n< Daten g.-.cbiftsrnißig 

- zum Zwecke der Obermitdung speich<rn, 

- zum Zwecke der anonymisienon Obermitdung speichern od<r 

- im Auftrag als Di<nsd<istungsunternehm<n verarbeit<n od<r nutzen 

und dieinS )6 Abs. I BDSG genanntm VoraUSJ<tzungen erfüllen, sind vorpflichut, den zustindic<n Aufsichtsb<börd<n gerniß 
S )2 Abs. 2 Nr. S BDSG d<n Namen d<s Dat<NChutzbeaufuogt<n mitZUttilen. lnsow<it ist aus d<n d<n Aufsichub<börd<n 
vorlieg<nd<n Unt<riag<n <nich<lich, daß in Rbeinland-Pialz in d<n vorgmannt<n Unt<rn<hm<n uod Belrieben regdrnißic ein 
Dat<r&JChu<zb<auftragter best<llt worden ist. 

Aufgrund der im Rahmen von Schulungs- und Fonbildungsvmnsultungen gelühtun Gtspriche mi< zablr<ichm bcui<blichm 
Dat<ruchutzbtauftragten kann allerdings davon ausgegangen werden, daß auch di< sonstic•n dat<nvenrb<it<nd<n St<ll<n ihrer 
g...Wich<n Verpflichnang zur Bes«llung eines betrieblichen Dat<nschutzbtauftragten j<d<nfalh 1anz übenneg<nd nach&•· 
komm<n sind. 

Zu B) 7. b: 

Ein< umf.,..nd. Übenicht über die j<w<ilig< Ausbildung uod Q.ulifoltar.ion d<a bcui<blichm Oat<nschutzb<auftnct<n liegt 
d<n Aufsichtsbehörden nicht vor. O.n Aufsichtsbehörden ist jedoch beltannt, daß n sich bei d<n bcui<blichm 0at<DKbutzb<· 
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auftnpn •iolfa<h wn Miutboiur bandok, die wf ckr Gruncllac< einer luuflßlnniocbm nckr jwisciJcbm AIUbild>ans clio noc· 
wondic•n Zusaakmntnisoo dun:h die Teilnahme an Sclulw!p- und FortbildW!pYfRIIII&kunrn orworbon haben. 

7.u 8) '" 

7.um Buultrapn fiir den DatenKhutz darf a•mi& S l6 Abo. 2 BSDG nur batolk wmlcn, wer die ..., Erfiillull(l wirwr AJJ · 
saben erforderliche FachkW!do und Zumllasipoia baitZL W oiaerJchtndo Anf~ inobooondon du Abochlu& einer 
onupreclwndea Auobi'+• .. oder daa Ablqtn.;.,., Prilfunc. aind - aadon oh beilpitlawNo fllr den Ia · · O&-hulzbnuf
trapn na<h dtsl SS 53 ff. doa llundflinniuh •• t.na-ua- nicbt •oca-J>aL Vot diaaa ~ iot na<h Aulfu
""'1 der A»illichlobobllrclm YOIII Vor~ ... der DOCWeD<Iiam FachkW!do IIIIJIIIChtn, WfM der bouMblicht D I h ••· 
bewftnp aber waf.....da ltmll<nisK ein DIUIIICbuutcchlo ••rfüat. die baoodoron lisikm der auoo..-ioiorwn Douanr· 
arboiwn& oinmachkua und ihllon d=h onuprechtndo Empfohluncm zur Daunoit:htthtia 111 beppon •'"""& aowio iA der 
Las• ia&, clio Bachtuns der dateDJ<hutzrechciicbm Erfotdomiuo aach UIIUt' Boriiduiclaiplla der ~ 
und -ahllufo doa jcw•iJicm Unternohmms ndor Bocricht 111 rwlhr!ftoten. 
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