
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

_des Abgeordneten FranzJosef Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

Drucksache 13/7004 
25.04.2001 

Vereinbarkeit von Wahlwerbung durch Nutzung von Mobilfunktelefonnummern mit Datenschutzrecht 

Die Kleine Anfrage 3892 vom 29. :V1ärz 2001 hat folgenden Wortlaut: 

Einem Bericht der RHEINPFALZ vom 27. März 2001 ist zu entnehmen: Am Samstagabend vor dem Wahlsonntag soll die SPD 
im Land Rheinland·Pfalz dadurch Wahlwerbung betrieben haben, dass sie die xlobilfunktelefonnummern verschiedener .:.Iutzer 
verwandt hat, um diesen eine S.MS mit folgendem Inhalt zu schicken: "\V er Kurt Beck wiE, wählt morgen SPD. Ihre SPD in Rhein· 
Iand-Pfalz." 
Die :'-l"ummern der Teilnehmer wurden möglicherweise von CD-RO.:Vl-Verzeichnissen der Telekom oder eines anderen Verzeichnis
Anbieters entnommen. 
Da die Initiative zu einer solchen Aktion nicht von einer öffentlichen Stelle, sondern von einer Partei ausgegangen ist, ist das Land 
für die Überwachung der datenschutzrechtlichen Angelegenheiten nicht öffentlicher Stellen zuständig. Gemäß § 38 Abs. 6 BDSG 
ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gemäß§ 38 Abs. 6 BDSG i. V. m. LVO über die Zuständigkeiten nach dem 
BDSG zum Einschreiten verpflichtet. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Gruppe von Fernsprechteilnehmern war von dieser Wahlwerbeaktion betroffen? 
2. Woher wurden die entsprechenden Telefonnummern der Gruppenangehörigen erlangt? 
3. Wurde zur Erhebung derTelefonnummernder angerufenen Personen die Hilfe einer öffentlichen Stelle des Landes in Anspruch 

genommen? 
4. Verstößr die ::-.Iutzung von Telefon-Verzeichnisdaten zu Wahlwerbezwecken gegen verbindliche vertragliche oder gesetziiche 

Vorgaben? 
5. Verle~zt eine solche gezielte Wahlwerbeaktion am Wahlsonntag die Persönlichkeitsrechte der angerufenen Personen? 
6. Ist darin eine Belastung von Personen in ihrem privaten C mfeld durch eine politische Partei zu sehen, die damit gegen verbinci

liche rechtliche Regelungen und gegen die guten Sitten verstößt? 

Das ~linisterium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. Aprii 2001 
wie folgt beantwortet: 

l\ach § 38 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hat die zuständige Aufsichtsbehörde im Einzelfall die Ausführung des 
BDSG sowie anderer Vorschriften übe den Datenschutz zu überprüfen, wenn ihr hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass eine dieser Vorschriften durch nicht öffentliche Stellen verletzt ist, insbesondere wenn dies von Betroffenen selbst begründet 
dargelegt wird. Bei Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen ist es Aufgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
als der irr Rheinland-Pfalz zusrändigen Datenschu:zaufsichrsbehörde, die Angelegenheit zu überprüfen und die Petemen übe das 
Ergebnis der Überprüfung zu unterrichten. 

Im vorliegenden Zusammenhang sind Beschwerden Betroffener übe die unzulässige Erhebung, I\'utzung oder weitere Verarbei
tung ihrer persönlichen Daten bei der ADD in T rier nicht erhoben worden. Da hinreichende Anha!ts;:mnkte für einen V escoß gegen 
Date:lscimtzvorschriften nicht erkennbar waren, bestanci für die ADD im "tbrigen aucb. keine Veranlassung, entsprechende Er
m:ulungen "von Amts wegen" vorzuneh:nen. 

D. \\'. 

Druck: Lanci~ag Rhe!nland-Pfalz, 17 . .Ylai 2001 



Drucksache 13/7004 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Bei den Telefonnummern, die genmzt worden sind, um einer Vielzahl von Personen in Rheinland-Pfaiz für Zwecke der Wahl
werbung eine Handy-Kurznachricht zu schicken, handelte es sich nach den entsprechenden Presseveröffentlichungen um Infor
mationen, die durch Auswertung eines elektronischen Verzeichnisses ermittelt worden sind. Eine derartige Datenerhebung und 
-nurzung ist auch ohne ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 BDSG zulässig, soweit die 
Daten aus "allgemein zugänglichen Quellen" entnommen werden können und keine Anhaltspunkte vorliegen, dass überwiegende 
schurzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen. 

Aktuell gibt es nur Rechtsprechung zur gewerblichen Verwendung von E-.Mails, die auf den vorliegenden Fall jedoch nicht an
wendbar ist. Vor dem Hintergrund der besonderen verfassungsrechtlichen Stellung der Parteien und im Hinblick auf die von der 
Rechtsprechung bisher nicht abschließend geklärte Frage, inwieweit politische Parteien Betroffene unter Nutzung der neuen Infor
mations- und Kommunikationstechniken zum Zwecke der Wahlwerbung ansprechen dürfen, ist die Zusendung einer elektroni
schen )J"achricht an Personen, deren Rufnummern einem öffentlich zugänglichen Verzeichnis entnommen worden sind, nach Auf
fassung der Landesregierung nicht als ein Verstoß gegen Datenschurzvorschriften anzusehen. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen wie folgt: 

Zu 1. und 2.: 

Nach der Presseveröffentlichung in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" handelt es sich bei den Fernsprechteilnehmerinnen und Fern
sprechteilnehmern, die im Rahmen der Wahlwerbeaktion angesprochen worden sind, um Personen, die durch die Auswertung eines 
in elektronischer Form vorliegenden Telefonbuches ermittelt worden sind. Kach dem Presseartikel sind aus dem Telefonverzeichnis A 
die dort angegebenen Mobilfunknummern zusammengestellt worden. Ob und gegebenenfalls nach welchen Kriterien weitere Ein- W 
grenzungen beispielsweise hinsichtlich der Region oder des Wohnorts vorgenommen worden sind, ist der Landesregierung nicht 
bekannt. 

Zu3.: 

Der Landesregierung liegen keine Erkennmisse vor, dass zur Erhebung der Telefonnummern der angerufenen Personen die Hilfe 
einer öffentlichen Stelle in Anspruch genommen worden ist. 

Zu4. bis6.: 

Kein. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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