
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Ok-
tober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) – EG-Daten-
schutzrichtlinie – macht vorrangig eine Änderung der für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch nicht öffentliche Stellen geltenden Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes notwendig. Darüber hinaus bedarf es auch einer Anpassung und
Ergänzung einzelner Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes, soweit den An-
forderungen der Richtlinie nicht bereits bei der grundlegenden Überarbeitung dieses
Gesetzes im Jahr 1994 Rechnung getragen worden ist.

Nachdem das Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Ge-
setze vom 18. Mai 2001 (BGBl. I S. 904) in Kraft getreten ist, sollen nunmehr auch
das Landesdatenschutzgesetz und andere bereichsspezifische Datenschutzbe-
stimmungen an die Vorgaben der EG-Datenschutzrichtlinie angepasst werden. Um
sicherzustellen, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger beim Umgang mit ihren
personenbezogenen Daten auch in Zukunft wirksam geschützt werden können,
sollen darüber hinaus für einzelne moderne Informations- und Kommunikations-
techniken wie elektronisch lesbare Chipkarten und Einrichtungen zur Videoüber-
wachung die insoweit notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen
werden. 

B. Lösung

Die Anforderungen der EG-Datenschutzrichtlinie sind hinsichtlich des Anwen-
dungsbereichs der gesetzlichen Vorschriften, der Verwendung eines einheitlichen
Datenverarbeitungsbegriffs und auch bezüglich der Zweckbindungsregelungen im
geltenden Landesdatenschutzgesetz bereits weitgehend berücksichtigt. Aus diesem
Grund bedarf es nicht einer umfassenden Neuregelung, sondern lediglich einer An-
passung und Ergänzung der bestehenden Rechtsvorschriften.

Zu den Regelungen, deren Übernahme in das Landesdatenschutzgesetz notwendig
ist, gehören unter anderem die Vorschriften der EG-Datenschutzrichtlinie über das
grundsätzliche Verbot automatisierter Einzelentscheidungen zum Nachteil der Be-
troffenen, die Verarbeitung von besonders sensiblen personenbezogenen Daten, die
Durchführung einer Vorabkontrolle bei automatisierten Verarbeitungen, die beson-
dere Risiken für die Betroffenen aufweisen, sowie eine Regelung des Rechts Betrof-
fener, bei Vorliegen besonderer Gründe auch einer rechtmäßigen Datenverarbeitung
widersprechen zu können.

Im Interesse einer möglichst einheitlichen Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie
in innerstaatliches Recht sind die insoweit vorgesehenen Änderungen des Landes-
datenschutzgesetzes eng an die Neuregelungen des Bundesdatenschutzgesetzes ange-
lehnt.
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C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die EG-Datenschutzrichtlinie sieht gegenüber der bisherigen Rechtslage weiter
gehende Benachrichtigungs- und Auskunftsrechte der betroffenen Personen vor. Des
Weiteren haben die bei den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes
bestellten behördlichen Datenschutzbeauftragten zusätzliche Aufgaben im Rahmen
der Vorabkontrolle einer automatisierten Datenverarbeitung sowie bei der Führung
des Datenschutzregisters wahrzunehmen.

Aus den vorgenannten Gründen wird die Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie
in Landesrecht zu einem geringfügigen Mehraufwand führen. Die gegenüber der bis-
herigen Rechtslage zu erwartenden Mehrkosten lassen sich nicht konkret beziffern,
da deren Höhe vor allem davon abhängt, in welchem Umfang Behörden und sonstige
öffentliche Stellen personenbezogene Daten in automatisierten Verfahren ver-
arbeiten und Betroffene von ihren Rechten Gebrauch machen. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 26. Februar 2002

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung datenschutz-
rechtlicher Vorschriften

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt  Beck
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Landesgesetz
zur Änderung datenschutzrechtlicher

Vorschriften *)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Landesdatenschutzgesetzes

Das Landesdatenschutzgesetz vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 293),
zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 6. Febru-
ar 2001 (GVBl. S. 29), BS 204-1, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Zweck, Datenvermeidung und Datensparsamkeit“.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Gestaltung und Auswahl von Datenverarbei-
tungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten,
keine oder so wenig personenbezogene Daten wie
möglich zu verarbeiten. Von den Möglichkeiten der
Anonymisierung und Pseudonymisierung ist Ge-
brauch zu machen, soweit dies möglich ist und der
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem
angestrebten Schutzzweck steht.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „mit eigener
Rechtspersönlichkeit“ gestrichen.

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Dieses Gesetz gilt nicht für personenbezogene
Daten, die allgemein zugänglich sind, sowie für Daten
der Betroffenen, die diese zur Veröffentlichung be-
stimmt haben. Satz 1 gilt nicht, wenn die allgemein zu-
gänglichen Daten gesondert gespeichert und weiter
verarbeitet werden.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 3 wird das Wort „datenverarbeiten-

den“ durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

bb) In Nummer 4 Buchst. a werden die Worte „durch
die datenverarbeitende Stelle“ durch die Worte
„an Dritte“ ersetzt.
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*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L
281 S. 31).
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b) Die Absätze 3 bis 5 erhalten folgende Fassung:

„(3) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder sons-
tige Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst
verarbeitet oder dies durch andere im Auftrag vor-
nehmen lässt.

(4) Empfangende Stelle ist jede Person oder sonstige
Stelle, die Daten erhält. Dritte sind Personen oder
Stellen außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte
sind nicht die Betroffenen sowie Personen und
Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auf-
trag verarbeiten.

(5) Automatisierte Verarbeitung ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten unter Einsatz von Daten-
verarbeitungsanlagen. Soweit in Rechtsvorschriften
des Landes der Begriff der Datei verwendet wird, ist
dies eine Sammlung personenbezogener Daten, die
durch automatisierte Verfahren personenbezogen aus-
gewertet werden kann (automatisierte Datei) oder
jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten,
die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten
Merkmalen personenbezogen geordnet, umgeordnet
und ausgewertet werden kann (nicht automatisierte
Datei).“

c) Nach Absatz 7 werden folgende Absätze 8 bis 10 an-
gefügt:
„(8) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens
und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kenn-
zeichen zu dem Zweck, die Bestimmung der Be-
troffenen auszuschließen oder wesentlich zu er-
schweren.

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind
Angaben über die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder philosophische
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Ge-
sundheit oder Sexualleben.

(10) Allgemein zugänglich sind Daten, die jedermann,
sei es ohne oder nach vorheriger Anmeldung, Zu-
lassung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen
kann.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „datenverarbeitenden“

durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Zahl „4“ durch die Zahl „6“ er-
setzt.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Die auftraggebende Stelle hat sich in geeigneter Weise
von der Einhaltung der bei der auftragnehmenden
Person oder Stelle getroffenen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.“

c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Zahl „35“ durch die Zahl
„37“ ersetzt.
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d) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die
Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren
oder sonstige Hilfstätigkeiten durch andere Personen
oder Stellen im Auftrag vorgenommen werden und
dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht
ausgeschlossen werden kann.“

5. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5
Zulässigkeit der Datenverarbeitung, 

Einwilligung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zu-
lässig, soweit die Betroffenen eingewilligt haben oder die-
ses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt
oder anordnet.

(2) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der
freien Entscheidung der Betroffenen beruht. Diese sind
in geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung,
den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung, den mög-
lichen Empfängerkreis sowie die verantwortliche Stelle
aufzuklären. Dabei sind die Betroffenen unter Darlegung
der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass sie die Ein-
willigung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
können. 

(3) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht
wegen besonderer Umstände eine andere Form ange-
messen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen
Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilli-
gungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Er-
klärung hervorzuheben. 

(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten
(§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden, muss sich die Einwilli-
gung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten be-
ziehen.

(5) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine recht-
liche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich beein-
trächtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automa-
tisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt
werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeits-
merkmale dient. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder

der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder eines
sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begeh-
ren der Betroffenen stattgegeben wurde oder

2. die Wahrung der berechtigten Interessen der Betrof-
fenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet ist
und den Betroffenen von der verantwortlichen Stelle
die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im
Sinne des Satzes 1 mitgeteilt wird; als geeignete Maß-
nahme gilt insbesondere die Möglichkeit der Betrof-
fenen, ihren Standpunkt geltend zu machen; die ver-
antwortliche Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung
erneut zu prüfen.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
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„(1) Die Betroffenen haben nach Maßgabe dieses Ge-
setzes ein Recht auf 
1. Benachrichtigung und Auskunft über die zu ihrer

Person gespeicherten Daten (§ 18),
2. Auskunft aus dem Verfahrensverzeichnis (§ 10

Abs. 4),
3. Berichtigung, Sperrung und Löschung der zu ihrer

Person gespeicherten Daten (§ 19 Abs. 1 bis 3),
4. Widerspruch gegen eine rechtmäßige Datenver-

arbeitung aufgrund besonderer persönlicher Gründe
(§ 19 Abs. 4),

5. Unterlassung und Beseitigung (§ 20),
6. Schadensersatz (§ 21),
7. Auskunft aus dem Datenschutzregister (§ 27 Abs. 4)

und
8. Anrufung des Landesbeauftragten für den Daten-

schutz (§ 29 Abs. 1).“

b) In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird das Wort „datenver-
arbeitende“ jeweils durch das Wort „verantwortliche“
ersetzt.

7. § 7 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für den Abruf allge-
mein zugänglicher Daten.“ 

8. In § 8 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „datenverarbeitenden“
durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Werden personenbezogene Daten automatisiert
verarbeitet, ist die innerbehördliche oder innerbe-
triebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den be-
sonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht
wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen,
die je nach Art der zu schützenden personenbezoge-
nen Daten oder Datenkategorien und unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Standes der Technik geeig-
net sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungs-

anlagen, mit denen personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden, zu verwehren (Zutrittskon-
trolle), 

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme
von Unbefugten genutzt werden können (Zu-
gangskontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Da-
tenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließ-
lich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unter-
liegenden Daten zugreifen können, und dass per-
sonenbezogene Daten bei der Verarbeitung nicht
unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt
werden können (Zugriffskontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten
bei der elektronischen Übertragung oder während
ihres Transports oder ihrer Speicherung auf
Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, ver-
ändert oder entfernt werden können, und dass
überprüft und festgestellt werden kann, an welche
Stellen eine Übermittlung personenbezogener
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Daten durch Einrichtungen zur Datenüber-
tragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob und von wem perso-
nenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme
eingegeben, verändert oder entfernt worden sind
(Eingabekontrolle),

6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten,
die im Auftrag verarbeitet werden, nur entspre-
chend den Weisungen der auftraggebenden Stelle
verarbeitet werden (Auftragskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten
gegen zufällige und unrechtmäßige Zerstörung so-
wie gegen Verlust geschützt sind (Verfügbarkeits-
kontrolle),

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen
Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet
werden können (Zweckbindungskontrolle),

9. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in einer Weise zu dokumen-
tieren, dass sie in zumutbarer Weise nachvollzo-
gen werden können (Dokumentationskontrolle),
und

10. zu gewährleisten, dass festgestellt werden kann,
wer wann welche personenbezogenen Daten in
welcher Weise verarbeitet hat (Verarbeitungs-
kontrolle).“

b) Nach Absatz 4 wird folgender neue Absatz 5 einge-
fügt:
„(5) Soweit Verfahren automatisierter Verarbeitungen
besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der
Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung
vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine
Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen,
wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3

Abs. 9) verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu

bestimmt ist, die Persönlichkeit der Betroffenen zu
bewerten einschließlich ihrer Fähigkeiten, ihrer
Leistung oder ihres Verhaltens,

es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder
eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder die
Verarbeitung der Zweckbestimmung eines Vertrags-
verhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensver-
hältnisses mit den Betroffenen dient. Zuständig für die
Vorabkontrolle ist der behördliche Datenschutzbe-
auftragte. Dieser wendet sich in Zweifelsfällen an den
Landesbeauftragten für den Datenschutz.“

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt
geändert:
In Satz 2 wird die Angabe „Nr. 10“ durch die Angabe
„Nr. 9“ ersetzt.

10. § 10 Abs. 2 bis 4 erhält folgende Fassung:

„(2) Die verantwortlichen Stellen sind verpflichtet, ein
Verzeichnis der Verfahren zu führen, in denen perso-
nenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden
(Verfahrensverzeichnis). Für jedes Verfahren sind in das
Verfahrensverzeichnis einzutragen:
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1. der Name und die Anschrift der verantwortlichen
Stelle,

2. die Bezeichnung des Verfahrens einschließlich des ein-
gesetzten Betriebssystems und der genutzten Pro-
gramme, 

3. die Rechtsgrundlage und die Zweckbestimmungen
der Datenverarbeitung,

4. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen
und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien,

5. die empfangenden Stellen oder Kategorien von emp-
fangenden Stellen, denen die Daten mitgeteilt werden
können, 

6. die Regelfristen für die Sperrung und Löschung der
Daten,

7. die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auf-
trag,

8. die zugriffsberechtigten Personengruppen oder Per-
sonen, die allein zugriffsberechtigt sind, sowie

9. die ergänzenden technischen und organisatorischen
Maßnahmen nach § 9.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Verfahren, deren alleiniger
Zweck das Führen eines Registers ist, das zur Informa-
tion der Öffentlichkeit bestimmt ist und allen Personen,
die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur
Einsichtnahme offen steht. Eine Verpflichtung zur Auf-
nahme in das Verzeichnis nach Absatz 2 besteht auch
nicht für Verfahren, die aus verarbeitungstechnischen
Gründen für einen Zeitraum von nicht mehr als drei
Monaten eingerichtet oder die zur Textverarbeitung oder
für vergleichbare allgemeine Verwaltungszwecke einge-
setzt werden. Für die Gerichte und den Rechnungshof
besteht die Verpflichtung zur Führung eines Verzeich-
nisses nach Absatz 2 nur, soweit sie in Verwaltungsange-
legenheiten tätig werden.

(4) Die Angaben des Verfahrensverzeichnisses nach Ab-
satz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 7 sind auf Antrag jedermann in ge-
eigneter Weise verfügbar zu machen. Satz 1 gilt nicht für
Verfahren, die der Gefahrenabwehr oder der Strafverfol-
gung dienen, für Verfahren des Verfassungsschutzes so-
wie für Verfahren der Finanzverwaltung und des Rech-
nungshofes, soweit zur Erfüllung der gesetzlichen Auf-
gaben nach der Abgabenordnung oder der Landeshaus-
haltsordnung für Zwecke der Überwachung und Prü-
fung personenbezogene Daten verarbeitet werden.“

11. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender neue Satz 4 ein-
gefügt:
„Zum behördlichen Datenschutzbeauftragten kann
auch eine Person außerhalb der öffentlichen Stelle be-
stellt werden; mit Zustimmung der zuständigen Auf-
sichtsbehörde können auch Bedienstete anderer öf-
fentlicher Stellen zu behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten bestellt werden.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist zur
Verschwiegenheit über die Identität der Betroffenen
sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf Betroffene
zulassen, verpflichtet, soweit er durch diese nicht hier-
von befreit ist.“
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c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Nummern 3 und 4
durch folgende Nummern 3 bis 5 ersetzt:
„3. Vorabkontrollen nach § 9 Abs. 5 durchzuführen,
4. das Verfahrensverzeichnis nach § 10 Abs. 2 zu

führen und gemäß § 10 Abs. 4 auf Antrag jeder-
mann in geeigneter Weise verfügbar zu machen,
sowie

5. Hinweise und Empfehlungen zur Umsetzung und
Beachtung der sonstigen Bestimmungen dieses
Gesetzes und anderer Vorschriften über den
Datenschutz zu geben.“

d) Nach Absatz 4 wird folgender neue Absatz 5 einge-
fügt:
„(5) Die öffentliche Stelle hat den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben
zu unterstützen. Betroffene können sich jederzeit an
den behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden.“

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt
geändert:
Die Zahl „4“ wird durch die Zahl „5“ ersetzt.

12. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „erhebenden“ durch das
Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Dabei sind die Betroffenen, sofern sie nicht bereits
auf andere Weise Kenntnis erlangt haben, von der ver-
antwortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung,
3. die Kategorien von empfangenden Stellen, soweit

die Betroffenen nach den Umständen des Einzel-
falles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen
müssen, und

4. das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungs-
rechten

zu unterrichten.“

c) Absatz 4 Satz 1 Nr. 9 erhält folgende Fassung:
„9. die Daten allgemein zugänglich sind.“

d) Nach Absatz 4 wird folgender neue Absatz 5 einge-
fügt:
„(5) Eine Erhebung besonderer Arten personenbezo-
gener Daten (§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, wenn
1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung

nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4 zulassen
würden,

2. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen der Be-
troffenen oder Dritter erforderlich ist, sofern die
Betroffenen aus physischen oder rechtlichen Grün-
den außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,

3. es sich um Daten handelt, die die Betroffenen
offenkundig öffentlich gemacht haben,

4. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der me-
dizinischen Diagnostik, der Gesundheitsver-
sorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung
von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die
Verarbeitung dieser Daten durch ärztliches Perso-
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nal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterlie-
gen, oder

5. dies zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das öffentliche Interesse an
der Durchführung des Forschungsvorhabens das
Interesse der Betroffenen an dem Ausschluss der
Erhebung erheblich überwiegt und der Zweck der
Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand erreicht werden
kann; im Rahmen des öffentlichen Interesses ist das
wissenschaftliche Interesse an dem Forschungs-
vorhaben besonders zu berücksichtigen.“

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt
geändert:
Nach der Zahl „4“ werden die Worte „oder Absatz 5“
eingefügt.

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt
geändert:
aa) Die Angabe „4 und 5“ wird durch die Angabe „4,

5 und 6“ ersetzt.

bb) Das Wort „datenverarbeitenden“ wird durch das
Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie folgt
geändert:
Nach der Zahl „4“ werden die Worte „ oder Absatz 5“
eingefügt.

h) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und wie folgt
geändert:
Die Angabe „3 bis 6“ wird durch die Angabe „4 bis 7“
ersetzt.

13. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 wird das Wort „datenverarbeiten-
den“ durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

b) Absatz 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung:
„3. dies zur Durchführung wissenschaftlicher For-

schung erforderlich ist, das öffentliche Interesse an
der Durchführung des Forschungsvorhabens das
Interesse der Betroffenen an dem Ausschluss der
Zweckänderung erheblich überwiegt und der
Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht
werden kann; im Rahmen des öffentlichen Inter-
esses ist das wissenschaftliche Interesse an dem
Forschungsvorhaben besonders zu berücksich-
tigen.“

c) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 3 einge-
fügt:
„(3) Das Speichern oder Nutzen von besonderen Ar-
ten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für andere
Zwecke ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen
vorliegen, die eine Erhebung nach § 12 Abs. 5 oder
eine Speicherung oder Nutzung nach Absatz 2 Nr. 2
zulassen würden. Das Speichern oder Nutzen von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9)

11
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zu den in § 12 Abs. 5 Nr. 4 genannten Zwecken rich-
tet sich nach den für die in § 12 Abs. 5 Nr. 4 genann-
ten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt
geändert:
In Satz 1 wird das Wort „datenverarbeitenden“ durch
das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

e) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5
und 6.

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt
geändert:
In Satz 1 wird das Wort „datenverarbeitende“ durch
das Wort „verantwortliche“ ersetzt.

14. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:
„1. sie zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der

übermittelnden Stelle oder der Stelle, der die
Daten übermittelt werden, erforderlich ist und“.

b) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 einge-
fügt:
„(2) Die Übermittlung von besonderen Arten perso-
nenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, wenn
die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung
nach § 12 Abs. 5 oder eine Speicherung oder Nutzung
nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 zulassen würden.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt
geändert:
In den Sätzen 2 und 3 werden die Worte „empfangen-
den Stelle“ jeweils durch die Worte „Stelle, der die
Daten übermittelt werden,“ ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt
geändert:
In Satz 1 werden die Worte „empfangende Stelle“
durch die Worte „Stelle, der die Daten übermittelt
werden,“ ersetzt.

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert:

Die Worte „empfangenden Stelle“ und „empfangende
Stelle“ werden jeweils durch die Worte „Stelle, der die
Daten übermittelt werden,“ ersetzt.

f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt
geändert:
aa) Die Zahl „4“ wird durch die Zahl „5“ ersetzt.

bb) Das Wort „datenverarbeitenden“ wird durch das
Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

g) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt
geändert:
Die Angabe „3 bis 6“ wird durch die Angabe „4 bis 7“
ersetzt.

15. In § 15 wird die Zahl „4“ durch die Zahl „5“ und werden
die Worte „der empfangenden Stelle“ durch das Wort
„diesen“ ersetzt.
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16. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 3 werden die Worte „empfangende
Stelle“ durch die Worte „Stelle, der die Daten über-
mittelt werden,“ ersetzt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 einge-
fügt:
„(2) Die Übermittlung von besonderen Arten perso-
nenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, wenn
die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung
nach § 12 Abs. 5 zulassen würden oder soweit dies zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
rechtlicher Ansprüche erforderlich ist und überwie-
gende schutzwürdige Interessen nicht entgegen-
stehen.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und erhält fol-
gende Fassung:
„(4) Die Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf
diese nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfül-
lung sie ihr übermittelt worden sind. Die übermit-
telnde Stelle hat die Stelle, der die Daten übermittelt
werden, darauf hinzuweisen.“

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert:
Die Worte „empfangenden Stelle“ werden durch die
Worte „Stelle, der die Daten übermittelt werden,“ er-
setzt.

17. § 17 erhält folgende Fassung:

„§ 17
Übermittlung personenbezogener Daten

ins Ausland sowie an über-  oder
zwischenstaatl iche Stel len

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an
Stellen 
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum oder
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Ge-

meinschaften
gelten § 14 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 nach Maßgabe der für
diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinbarun-
gen, soweit die Übermittlung im Rahmen von Tätig-
keiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwen-
dungsbereich des Rechts der Europäischen Gemein-
schaften fallen.

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an
Stellen nach Absatz 1, die nicht im Rahmen von Tätig-
keiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwen-
dungsbereich des Rechts der Europäischen Gemein-
schaften fallen, sowie an sonstige ausländische oder über-
oder zwischenstaatliche Stellen gilt Absatz 1 entspre-
chend. Die Übermittlung unterbleibt, soweit die Betrof-
fenen ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Übermittlung haben, insbesondere wenn bei den in
Satz 1 genannten Stellen ein angemessenes Datenschutz-
niveau nicht gewährleistet ist. Die Angemessenheit wird
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unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei
einer Datenübermittlung von Bedeutung sind; insbeson-
dere sind die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die
Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und
das Endbestimmungsland, die für die betreffende in
Satz 1 genannte Stelle geltenden Rechtsvorschriften so-
wie die dort geltenden Standesregeln und Sicherheits-
maßnahmen zu berücksichtigen.

(3) Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise
in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen
Gemeinschaften fallen, ist eine Übermittlung personen-
bezogener Daten an andere als die in Absatz 1 genannten
Stellen, auch wenn bei ihnen ein angemessenes Daten-
schutzniveau nicht gewährleistet ist, zulässig, sofern
1. die Betroffenen ihre Einwilligung gegeben haben,
2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrages

zwischen den Betroffenen und der verantwortlichen
Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen
Maßnahmen, die auf Veranlassung der Betroffenen ge-
troffen worden sind, erforderlich ist,

3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung
eines Vertrages erforderlich ist, der im Interesse Be-
troffener von der übermittelnden Stelle mit einem
Dritten geschlossen wurde oder geschlossen werden
soll,

4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öf-
fentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor
Gericht erforderlich ist,

5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger
Interessen der Betroffenen erforderlich ist,

6. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur
Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und ent-
weder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Per-
sonen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen
können, zur Einsichtnahme offen steht, soweit die ge-
setzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben
sind, oder 

7. die Stelle, der die Daten übermittelt werden, aus-
reichende Garantien hinsichtlich des Schutzes des
Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit
verbundenen Rechte gewährleistet; diese Garantien
können sich auch aus Vertragsklauseln oder verbind-
lichen Unternehmensregelungen ergeben.

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung trägt die übermittelnde Stelle. Diese hat die
Stelle, der die Daten übermittelt werden, darauf hinzu-
weisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck
verarbeitet werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie über-
mittelt worden sind.“

18. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Benachrichtigung, Auskunft“.

b) Folgende neue Absätze 1 und 2 werden eingefügt:
„(1) Werden Daten ohne Kenntnis der Betroffenen er-
hoben, sind diese über die Speicherung, die Identität
der verantwortlichen Stelle, das Bestehen von Aus-
kunfts- und Berichtigungsrechten sowie über die
Zweckbestimmung der Datenverarbeitung zu unter-
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richten. Die Betroffenen sind auch über die empfan-
genden Stellen oder über die Kategorien von empfan-
genden Stellen zu unterrichten, soweit sie nicht mit
der Übermittlung an diese rechnen müssen. Sofern
eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrich-
tung spätestens bei der ersten Übermittlung zu er-
folgen.

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht,
wenn
1. die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der

Speicherung oder der Übermittlung erlangt haben,
2. die Speicherung oder Übermittlung der personen-

bezogenen Daten durch Gesetz ausdrücklich vor-
gesehen ist, oder

3. die Unterrichtung der Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter
welchen Voraussetzungen von einer Unterrichtung
nach Satz 1 Nr. 2 oder 3 abgesehen werden kann.“

c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 3 und wie folgt
geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Den Betroffenen ist auf Antrag unentgeltlich
Auskunft zu erteilen über
1. die zu ihrer Person gespeicherten Daten, auch

soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten
beziehen,

2. die empfangenden Stellen oder Kategorien von
empfangenden Stellen, an die die Daten wei-
tergegeben werden, und

3. den Zweck der Speicherung.“

bb) In Satz 4 Halbsatz 1 wird das Wort „datenver-
arbeitende“ durch das Wort „verantwortliche“ er-
setzt.

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und wie folgt
geändert:
Die Zahl „1“ wird durch die Zahl „3“ ersetzt.

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert:
In Nummer 1 wird das Wort „datenverarbeitenden“
durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

g) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und wie folgt
geändert:
In Satz 2 wird das Wort „datenverarbeitenden“ durch
das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

h) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8 und wie folgt
geändert:
aa) Die Zahl „6“ wird durch die Zahl „7“ ersetzt.

bb) Nach dem Wort „Gerichte“ werden die Worte
„und den Rechnungshof“ eingefügt.

19. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort
„Widerspruchsrecht“ angefügt.
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b) In Absatz 2 Nr. 2 wird das Wort „datenverarbeitende“
durch das Wort „verantwortliche“ und das Wort
„datenverarbeitenden“ durch das Wort „verantwort-
lichen“ ersetzt.

c) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 einge-
fügt:
„(4) Personenbezogene Daten dürfen nicht automati-
siert verarbeitet werden, soweit die Betroffenen hier-
gegen bei der verantwortlichen Stelle widersprechen
und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Inter-
esse der Betroffenen wegen ihrer besonderen persön-
lichen Situation das Interesse der verantwortlichen
Stelle an der Verarbeitung überwiegt. Satz 1 gilt nicht,
wenn eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten verpflichtet.“

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert:
In Satz 1 wird das Wort „datenverarbeitenden“ durch
das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt
geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „datenverarbeitenden“

durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird gestrichen.

20. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird vor dem Wort „öffentliche“ das
Wort „verantwortliche“ eingefügt.

b) In Absatz 4 wird das Wort „datenverarbeitende“
durch das Wort „verantwortliche“ ersetzt.

21. In § 23 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „abweichend von
§ 71 a Abs. 5 des Landesbeamtengesetzes Rheinland-
Pfalz“ gestrichen.

22. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „datenverarbeiten-
den“ durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt:
„Der Landesbeauftragte für den Datenschutz leistet
den anderen Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union auf Ersuchen ergänzende
Hilfe.“

23. In § 26 Abs. 8 werden die Worte „der höchsten Reise-
kostenstufe“ durch die Worte „den Bestimmungen“ er-
setzt.

24. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 4 und 5 erhält folgende Fassung:
„Für die Gerichte und den Rechnungshof besteht eine
Anmeldepflicht nur, soweit sie in Verwaltungsange-
legenheiten tätig werden. § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt
entsprechend.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz
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macht die im Datenschutzregister eingetragenen An-
gaben nach § 10 Abs. 2  Satz 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag
jedermann in geeigneter Weise verfügbar. Satz 1 gilt
nicht in den Fällen des § 10 Abs. 4 Satz 2 und soweit
im Einzelfall besondere Rechtsvorschriften entgegen-
stehen oder die Geheimhaltung der Verfahren im
überwiegenden öffentlichen Interesse geboten ist.“

25. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „datenverarbeiten-
den“ durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „datenverarbeitenden“

durch das Wort „verantwortlichen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 1 werden die Worte „nach § 10
Abs. 2 und 3 zu führenden Verzeichnisse“ durch
die Worte „Verfahrensverzeichnisse nach § 10
Abs. 2“ ersetzt.

26. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Soweit tarifvertraglich nicht etwas anderes geregelt
ist, sind die für das Personalaktenrecht geltenden Vor-
schriften des Landesbeamtengesetzes auf Angestellte
und Arbeiter im öffentlichen Dienst entsprechend an-
zuwenden.“

b) In Absatz 2 Nr. 5 werden die Worte „empfangende
Stelle“ durch die Worte „Stelle, der die Daten über-
mittelt werden,“ ersetzt.

c) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
„Die Befugnis, eine Überprüfung insbesondere bei
Vorliegen von Anhaltspunkten für einen Daten-
schutzverstoß vorzunehmen, bleibt unberührt.“

d) Nach Absatz 6 wird folgender neue Absatz 7 einge-
fügt:
„(7) Die Weiterverarbeitung der zum Zwecke der Ein-
gehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses bei
ärztlichen oder psychologischen Untersuchungen
und Tests erhobenen Daten ist nur mit schriftlicher
Einwilligung der Betroffenen zulässig.“

e) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8.

27. Nach § 33 werden folgende neue §§ 34 und 35 eingefügt:

„§ 34
Videoüberwachung

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit
optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüber-
wachung) ist nur zulässig, soweit dies zur Aufgabener-
füllung oder zur Wahrnehmung des Hausrechts erfor-
derlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwort-
liche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar
zu machen.

(3) Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen
Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten
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Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte be-
stehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur ver-
arbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren
für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur
Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten
einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine
Verarbeitung entsprechend § 18 zu benachrichtigen.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur
Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder
schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren
Verarbeitung entgegenstehen.

§ 35
Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien 

(1) Mobile personenbezogene Verarbeitungsmedien, ins-
besondere Chipkarten, sind Datenträger,
1. die an Betroffene ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die Speiche-

rung hinaus durch die ausgebende oder eine andere
Stelle automatisiert verarbeitet werden können,

3. bei denen die Betroffenen diese Verarbeitung nur
durch den Gebrauch dieses Mediums beeinflussen
können und

4. deren Einsatz Voraussetzung für die Erbringung von
Leistungen oder ein sonstiges Tätigwerden durch die
ausgebende oder eine andere Stelle ist.

(2) Die Person oder sonstige Stelle, die ein mobiles per-
sonenbezogenes Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein
Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten, das ganz oder teilweise auf einem
solchen Medium abläuft, auf das Medium aufbringt,
ändert oder hierzu bereithält, muss die Betroffenen
spätestens zum Zeitpunkt der Ausgabe des Mediums 
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Funktions-

weise des Mediums einschließlich der Art der zu ver-
arbeitenden personenbezogenen Daten,

3. darüber, wie sie ihre Rechte nach den §§ 18 und 19
ausüben können, und 

4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu
treffenden Maßnahmen 

unterrichten, soweit die Betroffenen nicht bereits Kennt-
nis erlangt haben.

(3) Die nach Absatz 2 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge
zu tragen, dass die Kommunikationsvorgänge, die auf
dem Medium eine Datenverarbeitung auslösen, für die
Betroffenen eindeutig erkennbar sind und die zur Wahr-
nehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte und
Einrichtungen in angemessenem Umfang zum unent-
geltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen.“

28. Die bisherigen §§ 34 und 35 werden §§ 36 und 37.

29. Die bisherigen §§ 36 und 37 werden gestrichen.

30. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.
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Artikel 2
Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes

Das Landesverfassungsschutzgesetz vom 6. Juli 1998 (GVBl.
S. 184, BS 12-2) wird wie folgt geändert:

§ 22 erhält folgende Fassung:
„§ 22

Geltung des Landesdatenschutzgesetzes

Bei der Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 5 und 6 durch die
Verfassungsschutzbehörde finden § 3 Abs. 4 Satz 1 und die
§§ 12 bis 19 des Landesdatenschutzgesetzes keine Anwen-
dung.“

Artikel 3
Änderung des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes

Das Landessicherheitsüberprüfungsgesetz vom 8. März 2000
(GVBl. S. 70, BS 12-3) wird wie folgt geändert:

1. § 8 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung:
„Gleiches gilt hinsichtlich des Widerspruchsrechts gemäß
§ 24 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 4 des Bundes-
datenschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I
S. 2954 – 2955 –), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 2
des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3926).“

2. In § 22 Abs. 5 werden die Worte „geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 18. Juli 1996 (GVBl. S. 270)“ durch die
Worte „zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
. . . . . . . . . . . . . . . . .  (GVBl. S. . . . . . )“ ersetzt.

3. § 32 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz
durch die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde
finden § 3 Abs. 4 Satz 1 und die §§ 12 bis 19 des Landes-
datenschutzgesetzes keine Anwendung.“

Artikel 4
Änderung des Landesgesetzes über den 

öffentlichen Gesundheitsdienst

Das Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
vom 17. November 1995 (GVBl. S. 485), zuletzt geändert
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl.
S. 29), BS 2120-1, wird wie folgt geändert:

In § 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Verweisung „§ 5
Abs. 2 und 3“ durch die Verweisung „§ 5 Abs. 2 bis 4“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Landeskrankenhausgesetzes

Das Landeskrankenhausgesetz vom 28. November 1986
(GVBl. S. 342), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Geset-
zes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 2126-3, wird wie
folgt geändert:

§ 36 Abs. 8 wird wie folgt geändert:

1. Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Er bestellt nach den für ihn geltenden datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen einen Beauftragten für den Daten-
schutz.“
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2. Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

Artikel 6
Änderung der Landesverordnung 

zur Durchführung des Bestattungsgesetzes

(1) Die Landesverordnung zur Durchführung des Bestat-
tungsgesetzes vom 20. Juni 1983 (GVBl. S. 133), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 33 der Verordnung vom 28. August 2001
(GVBl. S. 210), BS 2127-1-1, wird wie folgt geändert:

§ 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 1 wird die Verweisung „§ 14 Abs. 2 und 3“
durch die Verweisung „§ 14 Abs. 3 und 4“ ersetzt.

2. In Nummer 2 wird die Verweisung „§ 16 Abs. 3 und 4“
durch die Verweisung „§ 16 Abs. 4 und 5“ ersetzt.

(2) Durch die Änderungsbestimmung des Absatzes 1 bleibt die
Befugnis des fachlich zuständigen Ministeriums, die Landes-
verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes zu
ändern oder aufzuheben, unberührt.

Artikel 7
Änderung des Landespressegesetzes

Das Landespressegesetz vom 14. Juni 1965 (GVBl. S. 107), zu-
letzt geändert durch Artikel 39 des Gesetzes vom 6. Februar
2001 (GVBl. S. 29), BS 225-1, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

„§ 5
Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes

Soweit Unternehmen oder Hilfsunternehmen der Presse
personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen jour-
nalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken erhe-
ben, verarbeiten oder nutzen, gelten von den Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) nur die §§ 5, 7, 9
und 38 a; § 7 BDSG gilt mit der Maßgabe, dass nur für
Schäden gehaftet wird, die durch eine Verletzung des
Datengeheimnisses nach § 5 BDSG oder durch unzu-
reichende technische oder organisatorische Maßnahmen
im Sinne des § 9 BDSG eintreten.“

2. In § 24 Abs. 1 wird die Angabe „3 bis 6“ durch die Angabe
„3, 4, 6“ ersetzt.

3. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Nummer 1 geändert.

Artikel 8
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Soweit zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Geset-
zes personenbezogene Daten in automatisierten Verfahren,
die dem Landesdatenschutzgesetz unterliegen, verarbeitet
werden, sind diese Verfahren innerhalb eines Jahres mit den
Bestimmungen des Artikels 1 dieses Gesetzes in Überein-
stimmung zu bringen.
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A. Allgemeines

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Anpassung des
Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 5. Juli 1994 (GVBl.
S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom
6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 204-1, an die Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31). Diese „EG-Daten-
schutzrichtlinie“ ist am 13. Dezember 1995 in Kraft getreten.
Sie konkretisiert und ergänzt die Datenschutzkonvention des
Europarates vom 28. Januar 1981, die vom Deutschen Bundes-
tag mit Zustimmung des Bundesrates durch Gesetz vom
13. März 1985 (BGBl. II S. 538) beschlossen worden ist.

Durch die EG-Datenschutzrichtlinie soll ein einheitliches
Datenschutzniveau für die Ausführung und Anwendung des
Gemeinschaftsrechts geschaffen werden, auf dessen Grund-
lage der innergemeinschaftliche Datenverkehr dem Umgang
mit personenbezogenen Daten innerhalb der Mitgliedstaaten
gleichgestellt wird.

Da die EG-Datenschutzrichtlinie vor allem darauf abzielt,
Hemmnisse beim freien Dienstleistungsverkehr zu beseitigen,
bedarf es vorrangig einer Änderung der für die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch nicht öffentliche Stellen
geltenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG). Der Geltungsbereich der Richtlinie erstreckt sich
allerdings auch auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen
des Bundes, der Länder und der kommunalen Gebiets-
körperschaften, soweit diese am Binnenmarkt im Sinne des
Artikels 14 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft teilnehmen oder sonst im Anwendungsbereich des
Gemeinschaftsrechts tätig werden. Insoweit ist auch der
Landesgesetzgeber Adressat der EG-Datenschutzrichtlinie
und zu deren Umsetzung verpflichtet.

Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des
Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften ist vor
allem das im Jahr 1994 umfassend novellierte Landesdaten-
schutzgesetz. Zum damaligen Zeitpunkt lagen sowohl der
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zum
Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten vom 27. Juli 1990 (ABl. EG Nr. C 277 S. 3) als auch der
Geänderte Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des
Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr vom
16. Oktober 1992 (ABl. EG Nr. C 311 S. 30) vor. Da eine
Reihe der bereits damals bekannten Vorschläge der Kommis-
sion, die auch Eingang in die endgültige Fassung der EG-
Datenschutzrichtlinie gefunden haben, bei der Verabschie-
dung des Landesdatenschutzgesetzes berücksichtigt worden
sind, bedarf es insoweit nicht einer grundlegenden Über-
arbeitung und Novellierung des Gesetzes, sondern lediglich
einer redaktionellen Anpassung und einer Ergänzung in ein-
zelnen Punkten. Die Änderung des Landesdatenschutzge-
setzes soll darüber hinaus zum Anlass genommen werden, zu-
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sätzliche Regelungen zu schaffen, die den Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger beim Umgang mit ihren persönlichen
Daten auch beim Einsatz moderner Informations- und Kom-
munikationstechniken gewährleisten.

Neben den begrifflichen und sprachlichen Angleichungen an
die Terminologie der EG-Datenschutzrichtlinie und des
Bundesdatenschutzgesetzes sind insbesondere folgende wesent-
liche Änderungen vorgesehen:

– die Neuregelung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit
der Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland
sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen,

– die Schaffung von Regelungen zur Erhöhung der Trans-
parenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für
die Betroffenen,

– die Einräumung des Rechts, aufgrund besonderer persön-
licher Gründe auch gegenüber einer rechtmäßigen Daten-
verarbeitung widersprechen zu können,

– der Erlass von zusätzlichen Vorschriften für die Zulässig-
keit der Verarbeitung besonders schutzwürdiger Daten,
wie beispielsweise Angaben über die rassische und ethni-
sche Herkunft, die Gewerkschaftszugehörigkeit oder die
Gesundheit,

– die Verankerung von Einschränkungen für die Verwer-
tung von Erkenntnissen, die ausschließlich durch eine au-
tomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten ge-
wonnen worden sind, sowie

– die Erweiterung der bisherigen Verpflichtung der daten-
verarbeitenden Stellen zur Führung eines Verfahrensver-
zeichnisses einschließlich der Erteilung von Auskünften
aus diesem. 

Die zur Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie vorge-
sehenen Änderungen des Landesdatenschutzgesetzes sehen
des Weiteren zusätzliche Prüfpflichten für die Behörden und
sonstigen öffentlichen Stellen und insbesondere die bei diesen
bestellten behördlichen Datenschutzbeauftragten im Falle der
Einführung und Anwendung von Verfahren vor, in denen
personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden.
Darüber hinaus haben die behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten zukünftig das behördliche Verfahrensverzeichnis zu
führen und hieraus Auskünfte an Betroffene zu erteilen.
Schließlich werden die öffentlichen Stellen unter Mitwirkung
des behördlichen Datenschutzbeauftragten im Hinblick auf
die Komplexität moderner Informations- und Kommunika-
tionssysteme in stärkerem Umfang als bisher Vorabkon-
trollen durchzuführen und Maßnahmen zu treffen haben, die
zur Wahrung der schutzwürdigen Interessen Betroffener
beim Umgang mit ihren personenbezogenen Daten erforder-
lich sind.

Bereits das im Jahr 1994 in Kraft getretene Landesdaten-
schutzgesetz sah vor, dass die Behörden und sonstigen öffent-
lichen Stellen des Landes und der kommunalen Gebietskör-
perschaften eine innerbehördliche Datenschutzorganisation
aufbauen und insbesondere auch behördliche Datenschutz-
beauftragte bestellen, deren vorrangige Aufgabe es ist, die ver-
antwortlichen Stellen bei der Umsetzung des Datenschutzes

Begründung
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zu unterstützen, auf die Einhaltung der Datenschutzvor-
schriften hinzuwirken und die bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten tätigen Personen mit den Daten-
schutzerfordernissen vertraut zu machen. Da die vorgenannten
technischen und organisatorischen Maßnahmen bei den
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen in Rheinland-
Pfalz weitgehend getroffen sind, sind durch die Umsetzung
der diesbezüglichen Vorgaben der EG-Datenschutzrichtlinie
wesentliche Mehrkosten für die Verwaltungen nicht zu er-
warten.

Ein geringfügiger Mehraufwand kann vor allem dann ent-
stehen, wenn einzelne Behörden eine Vorabkontrolle (§ 9
Abs. 5) durchzuführen oder eine Prüfung vorzunehmen
haben, ob der Widerspruch einer betroffenen Person gegen
eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten
wegen des Vorliegens besonderer persönlicher Gründe (§ 19
Abs. 4) berechtigt ist. Im Übrigen können auch die erweiter-
ten Auskunfts- und Benachrichtigungspflichten (§ 18), die
Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften aus dem Ver-
fahrensverzeichnis (§ 10 Abs. 4) oder auch die Nutzung von
Einrichtungen der Videoüberwachung (§ 34) sowie der Ein-
satz von Chipkarten und vergleichbaren Datenträgern (§ 35)
ein Tätigwerden des behördlichen Datenschutzbeauftragten
oder sonstiger Personen der verantwortlichen Stelle zur Folge
haben. 

Inwieweit durch die vorgenannten Neuregelungen tatsächlich
zusätzliche Kosten verursacht werden, lässt sich nicht im Ein-
zelnen beziffern. Insoweit wird es davon abhängen, in
welchem Umfang die jeweilige öffentliche Stelle moderne In-
formations- und Kommunikationstechniken nutzt oder zur
Erfüllung von Verwaltungsaufgaben Verfahren einsetzt, für
die beispielsweise eine Vorabkontrolle durchzuführen ist.
Hinsichtlich der Erweiterung der Rechte der Betroffenen ist
auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen bei der Wahr-
nehmung dieser Rechte mit einem allenfalls geringen Mehr-
aufwand zu rechnen.

Insgesamt werden danach die Neuregelungen des Landes-
datenschutzgesetzes keine wesentlichen finanziellen Auswir-
kungen auf die Haushalte des Landes und der kommunalen
Gebietskörperschaften haben. 

Die beim Umgang mit personenbezogenen Daten zu beach-
tenden datenschutzrechtlichen Erfordernisse sind den Be-
diensteten der Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen in
den letzten Jahren auf der Grundlage des geltenden Landes-
datenschutzgesetzes vermittelt und weitgehend in die Praxis
umgesetzt worden. Aus diesem Grund ist an dem bisherigen
Aufbau des Gesetzes und der Paragraphenfolge nach Mög-
lichkeit festgehalten worden. Im Interesse einer einheitlichen
Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie in innerstaatliches
Recht sind die vorgesehenen Neuregelungen im Übrigen
weitgehend an die entsprechenden Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes angelehnt worden.

Den Maßgaben für eine geschlechtsgerechte Rechtssprache
entsprechend Nummer 1.2 des Anhangs 2 zur Gemeinsamen
Geschäftsordnung für die Ministerien, die Vertretung des
Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und die Staatskanzlei
(GGO) wurde bereits in der bisherigen Fassung des Landes-
datenschutzgesetzes insbesondere dadurch Rechnung ge-
tragen, dass regelmäßig die Pluralform von substantivierten
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Adjektiven oder Partizipien verwendet worden ist. Lediglich
in den Vorschriften, die die einer einzelnen Person zustehen-
den individuellen Rechte regeln, sowie bei der Benennung des
Präsidenten des Landtags, des behördlichen Datenschutzbe-
auftragten und des Landesbeauftragten für den Datenschutz
war jeweils die verallgemeinernde männliche Bezeichnung
beibehalten worden.

Auf der Grundlage des Anhangs 2 zur GGO soll an der bis-
herigen Konzeption hinsichtlich der geschlechtsgerechten
Rechtssprache auch zukünftig festgehalten werden, da inso-
weit geschlechtsneutrale Bezeichnungen nicht zur Verfügung
stehen und die Verwendung von Paarformeln zu einer nicht
unerheblichen Beeinträchtigung der Verständlichkeit und der
Lesbarkeit der jeweiligen Vorschriften führen würde. Hinzu
kommt, dass auch die Vorschriften der EG-Datenschutz-
richtlinie und des Bundesdatenschutzgesetzes, an die das
Landesdatenschutzgesetz angepasst werden soll, generell die
verallgemeinernde männliche Bezeichnung verwenden.

Die im Rahmen des Gesetzentwurfs vorgesehenen Änderun-
gen des Landesdatenschutzgesetzes sollen unter Beibehaltung
des bisherigen Aufbaus des Gesetzes weitgehend im Rahmen
einer Ergänzung oder Neuregelung der bereits bisher gelten-
den einschlägigen Vorschriften erfolgen. Die Aufnahme
neuer Paragraphen in das Landesdatenschutzgesetz ist ledig-
lich im Zusammenhang mit der Schaffung entsprechender ge-
setzlicher Regelungen über die Zulässigkeit der Videoüber-
wachung und -aufzeichnung (§ 34) sowie für die Nutzung von
Chipkarten und anderen mobilen Verarbeitungsmedien (§ 35)
vorgesehen. Die hierdurch notwendige Umnummerierung
der nachfolgenden Vorschriften erscheint vertretbar, da
diesen Vorschriften gegenüber den sonstigen Bestimmungen
in der Praxis eine wesentlich geringere Bedeutung zukommt
und im Übrigen sichergestellt ist, dass die Verständlichkeit des
Landesdatenschutzgesetzes hierdurch nicht beeinträchtigt
wird. 

Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Anpassung des
Landesrechts an die Vorgaben der EG-Datenschutzrichtlinie
handelt es sich nicht um ein Gesetzesvorhaben mit großer
Wirkungsbreite oder erheblichen Auswirkungen im Sinne des
§ 13 a GGO, sodass eine umfassende Gesetzesfolgenabschät-
zung nicht durchzuführen ist. Mit dem im Jahr 1994 verab-
schiedeten Landesdatenschutzgesetz ist eine grundlegende
Modernisierung des Datenschutzrechts in Rheinland-Pfalz er-
folgt, die inzwischen bei allen Behörden und sonstigen öffent-
lichen Stellen des Landes und der Kommunen die Grundlage
für die Gewährleistung des Schutzes der Betroffenen beim
Umgang mit ihren persönlichen Daten ist. 

Der vorliegende Gesetzentwurf zielt insoweit lediglich auf
eine Ergänzung des geltenden Rechts ab, mit der die zur An-
passung an die EG-Datenschutzrichtlinie notwendigen und
die im Interesse eines möglichst einheitlichen Datenschutz-
rechts in Deutschland wünschenswerten Anpassungen an das
Bundesdatenschutzgesetz vorgenommen werden sollen. Die
nach der bisherigen Konzeption des Landesdatenschutzge-
setzes von den Normadressaten zu beachtenden gesetzlichen
Anforderungen bleiben insoweit im Wesentlichen unver-
ändert.

Soweit zusätzlich zu den aufgrund der EG-Datenschutzricht-
linie erforderlichen Anpassungen in Anlehnung an die ent-
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sprechenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
Vorschriften über den Einsatz von Videoaufzeichnungsge-
räten sowie von Chipkarten neu geschaffen werden sollen, be-
schränken sich die entsprechenden Regelungen im Wesent-
lichen darauf, allgemeine Rahmenbedingungen festzulegen,
die geeignet sind, für die Bürgerinnen und Bürger im Einzel-
fall einen angemessenen Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte zu
gewährleisten und andererseits die Normadressaten nicht un-
verhältnismäßig belasten oder zu Problemen beim Vollzug
führen.

Die kommunalen Spitzenverbände sind nach § 129 der Ge-
meindeordnung und nach § 72 der Landkreisordnung an-
gehört worden. Soweit die Verbände eine Rückäußerung ab-
gegeben haben, sind Änderungswünsche nicht geltend ge-
macht worden.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Landesdatenschutzgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 1)

Zu Buchstabe a

Die Aufnahme des Absatzes 3 in § 1 macht die Ergänzung der
Überschrift der Eingangsbestimmung notwendig. 

Zu Buchstabe b

Gegenüber der herkömmlichen Erhebung und weiteren Ver-
arbeitung personenbezogener Daten in Akten oder auf ver-
gleichbaren Datenträgern ermöglichen die neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken die automatische Er-
fassung und dauerhafte Speicherung einer Vielzahl weiterer
persönlicher Angaben der Betroffenen. Um den damit ver-
bundenen Risiken für das Recht einer jeden Person, grund-
sätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu bestimmen, wirksam begegnen zu
können, ist es notwendig, bei der Entwicklung sowie insbe-
sondere bei der Gestaltung und der Auswahl darauf zu achten,
dass keine oder so wenig personenbezogene Daten wie mög-
lich verarbeitet werden. 

Das Gebot der Datenvermeidung bzw. der Datensparsamkeit
ist danach bereits bei der technischen Gestaltung von Daten-
verarbeitungssystemen zu beachten. Im Rahmen der Ausge-
staltung des „Systemdatenschutzes“ sollen nach Satz 2 vor
allem auch die Möglichkeiten der Anonymisierung und
Pseudonymisierung personenbezogener Daten genutzt
werden, um eine Zuordnung von Informationen zu einzelnen
natürlichen Personen nur in dem Umfang zu ermöglichen, in
dem dies zur Aufgabenerledigung erforderlich ist. Eine Ver-
pflichtung zur Anonymisierung oder Pseudonymisierung
personenbezogener Daten setzt allerdings voraus, dass dies
technisch möglich ist und unter Berücksichtigung der
schutzwürdigen Interessen und des mit einer derartigen Maß-
nahme verbundenen Aufwandes sachgerecht und verhältnis-
mäßig erscheint. Im Übrigen lässt das Gebot der Datenver-
meidung und der Datensparsamkeit die Befugnis beispiels-
weise der Polizei, des Verfassungsschutzes oder der Melde-
behörden unberührt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen personenbezogenen Daten in den entsprechenden
Informationssystemen zu speichern und in sonstiger Weise zu
verarbeiten.
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Zu Nummer 2 (§ 2)

Zu Buchstabe a

Durch die Streichung der Worte „mit eigener Rechtspersön-
lichkeit“ soll sichergestellt werden, dass auch für Eigenbe-
triebe sowie für sonstige Stellen, die – wie zum Beispiel
Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft – am Wettbewerb
teilnehmen, ohne rechtlich verselbständigt zu sein, vor allem
die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zur Anwen-
dung kommen.

Zu Buchstabe b

Die Änderung des Satzes 1 zielt darauf ab, im Interesse einer
einheitlichen Terminologie im Bundes- und Landesdaten-
schutzgesetz den Begriff der „allgemein zugänglichen Daten“
zu verwenden. Darüber hinaus soll durch die Neuregelung in
Satz 2 verdeutlicht werden, dass personenbezogene Daten, die
allgemein zugänglich sind, dann umfassend dem Geltungsbe-
reich des Landesdatenschutzgesetzes unterliegen, wenn sie
beispielsweise einer Zeitung oder einem sonstigen Medium
entnommen werden und gesondert gespeichert und weiter
verarbeitet werden. 

Zu Nummer 3 (§ 3)

Zu Buchstabe a

Nach der bisherigen Regelung des § 3 Abs. 3 wurde diejenige
Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst verarbeitet
oder durch andere im Auftrag verarbeiten lässt, als „daten-
verarbeitende Stelle“ bezeichnet. Im Rahmen der Anpassung
des Landesdatenschutzgesetzes an die EG-Datenschutzricht-
linie wird dieser Begriff durch den der „verantwortlichen
Stelle“ ersetzt, sodass auch eine entsprechende Änderung des
Absatzes 2 Satz 2 Nr. 3 und 4 Buchst. a notwendig ist.

Zu Buchstabe b

Zu Absatz 3

Der „für die Verarbeitung Verantwortliche“ wird in Artikel 2
Buchst. d Satz 1 der EG-Datenschutzrichtlinie definiert als
„die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder jede andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit ande-
ren über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten entscheidet“. Zur Anpassung an diese
Begriffsbestimmung und in Anlehnung an die entsprechende
Formulierung in § 3 Abs. 7 BDSG soll Absatz 3 neu gefasst
und dabei vor allem das Wort „datenverarbeitende“ durch das
Wort „verantwortliche“ ersetzt werden. Durch die Einfügung
des Wortes „sonstige“ soll im Übrigen klargestellt werden,
dass der Begriff der „Stelle“ als Oberbegriff anzusehen ist und
insoweit natürliche Personen ebenso umfasst wie sonstige
Organisationen und Einrichtungen, die für die Verarbeitung
personenbezogener Daten verantwortlich sind.

Zu Absatz 4

Nach Artikel 2 Buchst. g der EG-Datenschutzrichtlinie ist der
Begriff des Empfängers beziehungsweise der empfangenden
Stelle sehr weit gefasst. Neben dem Dritten und der betroffe-
nen Person selbst umfasst er auch Stellen, die im Geltungsbe-
reich des Bundesdatenschutzgesetzes personenbezogene
Daten im Auftrag verarbeiten, sowie diejenigen Stellen, die
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innerhalb einer Behörde im organisatorischen Sinne perso-
nenbezogene Daten erhalten.

Die zur Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie in Absatz 4
vorgesehene Neuregelung entspricht inhaltlich § 3 Abs. 8
BDSG. Dabei ist auch der zum 1. Juli 2000 wirksam ge-
wordenen Übernahme der Richtlinie durch die EWR-Staaten
Rechnung getragen sowie die durch Artikel 286 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft wirksam ge-
wordene Geltung der Richtlinie für die Organe und Einrich-
tungen der Gemeinschaften, die durch eine entsprechende
Datenschutzverordnung umgesetzt worden ist, berücksich-
tigt worden.

Zu Absatz 5

Um auch neue Informations- und Kommunikations-
techniken, die für die Erhebung und weitere Verarbeitung
personenbezogener Daten eingesetzt werden, zu erfassen, soll
in Umsetzung des Artikels 3 Abs. 1 der EG-Datenschutz-
richtlinie und in Anlehnung an § 3 Abs. 2 Satz 1 BDSG der
Begriff der „automatisierten Verarbeitung“ in das Landesda-
tenschutzgesetz aufgenommen werden. Für das Vorliegen
einer automatisierten Datenverarbeitung ist danach allein
maßgebend, dass personenbezogene Daten unter Einsatz
einer Datenverarbeitungsanlage erhoben, gespeichert oder in
sonstiger Weise verarbeitet werden, unabhängig davon, ob
und in welcher Form eine Auswertung dieser Informationen
möglich ist.

Im Hinblick darauf, dass in einzelnen bereichsspezifischen
Rechtsvorschriften des Landes wie beispielsweise im Polizei-
und Ordnungsbehördengesetz der Begriff der Datei im Sinne
des Landesdatenschutzgesetzes vorausgesetzt wird, ist die bis-
herige Definition des Begriffs der automatisierten und der
nicht automatisierten Datei beibehalten worden. 

Zu Buchstabe c

Zu Absatz 8

In § 1 Abs. 3 soll der Grundsatz verankert werden, wonach
die Gestaltung und die Auswahl von Datenverarbeitungs-
systemen sich an dem Ziel auszurichten haben, keine oder so
wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten
und dass in diesem Zusammenhang von den Möglichkeiten
der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch ge-
macht werden soll. Nachdem eine Definition der Anonymi-
sierung in Absatz 7 bereits getroffen worden ist, soll in Ab-
satz 8 die „Pseudonymisierung“, von der in der Praxis zu-
nehmend Gebrauch gemacht wird, näher umschrieben und
konkretisiert werden.

Zu Absatz 9

In Absatz 9 werden zur Anpassung an Artikel 8 Abs. 1 der
EG-Datenschutzrichtlinie und inhaltsgleich mit § 3 Abs. 9
BDSG die besonderen Arten personenbezogener Daten, bei
deren Verarbeitung regelmäßig zusätzliche datenschutzrecht-
liche Erfordernisse zu beachten sind, näher umschrieben und
definiert.

Zu Absatz 10

In Absatz 10 wird der Begriff der „allgemein zugänglichen Da-
ten“ unter Übernahme der in § 10 Abs. 5 Satz 2 BDSG ge-
troffenen Regelung näher definiert.
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Zu Nummer 4 (§ 4)

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa

Die Änderung ist eine Folgeänderung der Ersetzung des Be-
griffs der datenverarbeitenden Stelle durch den der verant-
wortlichen Stelle.

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. bb

Die Änderung ist eine Folgeänderung der Neufassung des § 6
Abs. 1.

Zu Buchstabe b

Nach Artikel 17 Abs. 2 Halbsatz 2 der EG-Datenschutzricht-
linie hat sich in den Fällen einer Auftragsdatenverarbeitung
die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle von der Ein-
haltung der bei der auftragnehmenden Person oder Stelle ge-
troffenen Maßnahmen zu überzeugen. Mit der Anfügung des
Satzes 5 in § 4 Abs. 2 soll insoweit die Richtlinie umgesetzt
werden. Durch die Worte „in geeigneter Weise“ wird ver-
deutlicht, dass die konkrete Umsetzung der Verpflichtung zur
Kontrolle der Datensicherungserfordernisse bei der auftrag-
nehmenden Person oder Stelle je nach Art der personenbe-
zogenen Daten, dem Umfang der Datenverarbeitung und den
jeweiligen besonderen Risiken in unterschiedlicher Form er-
folgen kann. Eine Überprüfung der im Einzelnen getroffenen
Maßnahmen vor Ort wird dabei lediglich in denjenigen Fällen
erforderlich sein, in denen der Nachweis einer ordnungs-
gemäßen Datenverarbeitung beispielsweise bei einem Akten-
entsorgungsunternehmen nicht bereits durch ein entspre-
chendes Zertifikat oder in anderer Weise erbracht worden ist,
oder wenn Anhaltspunkte für Mängel bei der Gewährleistung
der Datensicherheit vorliegen.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassung an die geänderte Paragraphenfolge.

Zu Buchstabe d

Die bisherige Regelung des Absatzes 5 hatte die Absätze 1
bis 4 auch für Personen und Stellen für anwendbar erklärt, die
im Auftrag der verantwortlichen Stelle Hilfstätigkeiten bei
der Datenverarbeitung erledigen. Durch die Neufassung des
Absatzes 5, die mit § 11 Abs. 5 BDSG übereinstimmt, soll dar-
über hinaus klargestellt werden, dass auch im Falle der Durch-
führung von Wartungsarbeiten durch Personen oder Stellen
außerhalb der verantwortlichen Stelle vom Vorliegen einer
Datenverarbeitung im Auftrag auszugehen ist.

Zu Nummer 5 (§ 5)

Im Rahmen der Anpassung des Landesdatenschutzgesetzes an
die EG-Datenschutzrichtlinie sind die Voraussetzungen für
das Vorliegen einer wirksamen Einwilligung zu modifizieren
und gesetzliche Regelungen über die Zulässigkeit automati-
sierter Einzelentscheidungen in das Gesetz aufzunehmen. Im
Hinblick auf die Vielzahl der Änderungen und Neuregelun-
gen soll § 5 insgesamt neu gefasst werden.

Zu Absatz 1

Diese Vorschrift entspricht weitgehend der bisherigen Rege-
lung und ist lediglich inhaltlich an § 4 Abs. 1 BDSG angepasst
worden.
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Zu Absatz 2

Die Regelung des Satzes 1 setzt in Anlehnung an § 4 a Abs. 1
Satz 1 BDSG die Vorschrift des Artikels 2 Buchst. h der EG-
Datenschutzrichtlinie um, wonach die Einwilligung ohne
Zwang erfolgen muss. Die Sätze 2 und 3 entsprechen im
Wesentlichen den bisherigen Sätzen 1 und 2 des Absatzes 3. 

Zu Absatz 3

Die Regelung entspricht dem bisherigen Absatz 2.

Zu Absatz 4

Nach Artikel 8 Abs. 2 Buchst. a der EG-Datenschutzrichtlinie
dürfen die besonderen Arten personenbezogener Daten nach
§ 3 Abs. 9 auf der Grundlage einer Einwilligung nur ver-
arbeitet werden, wenn die betroffene Person ausdrücklich ein-
gewilligt hat. Dieses Erfordernis soll durch Absatz 4, der in-
haltlich § 4 a Abs. 3 BDSG entspricht, in das Landesdaten-
schutzgesetz übernommen werden.

Zu Absatz 5

Nach Artikel 15 Abs. 1 der EG-Datenschutzrichtlinie sind die
Mitgliedstaaten verpflichtet, jeder Person das Recht ein-
zuräumen, keiner für sie rechtliche Folgen nach sich ziehen-
den und keiner sie erheblich beeinträchtigenden Entschei-
dung unterworfen zu werden, die ausschließlich aufgrund
einer automatisierten Verarbeitung von Daten zum Zwecke
der Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person ergeht, wie bei-
spielsweise ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer Kredit-
würdigkeit, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens. So-
weit entsprechende Garantien zur Wahrung der berechtigten
Interessen der betroffenen Person gegeben werden, kann nach
Artikel 15 Abs. 2 der EG-Datenschutzrichtlinie unter
anderem durch ein Gesetz zugelassen werden, dass eine Per-
son einer Entscheidung nach Artikel 15 Abs. 1 der EG-Daten-
schutzrichtlinie unterworfen werden kann. Mit Absatz 5, der
inhaltlich § 6 a Abs. 1 und 2 BDSG entspricht, sollen die Rege-
lungen des Landesdatenschutzgesetzes an Artikel 15 der EG-
Datenschutzrichtlinie angepasst und die Voraussetzungen be-
nannt werden, unter denen Betroffene einer automatisierten
Einzelentscheidung unterworfen werden können.

Zu Nummer 6 (§ 6)

Zu Buchstabe a

Im Rahmen der Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie er-
halten die Betroffenen gegenüber der verantwortlichen Stelle
ergänzend zu den bisherigen Rechten einen Anspruch auf
Auskunft aus dem Verfahrensverzeichnis nach § 10 Abs. 2,
das Recht auf Benachrichtigung nach § 18 Abs. 1 sowie nach
§ 19 Abs. 4 das Recht, bei Vorliegen besonderer persönlicher
Gründe auch einer rechtmäßigen Verarbeitung personenbe-
zogener Daten widersprechen und eine entsprechende Über-
prüfung veranlassen zu können. Mit der Neufassung des Ab-
satzes 1 wird den vorgenannten Änderungen Rechnung ge-
tragen.

Zu Buchstabe b

Aufgrund der Änderung des § 3 Abs. 3 ist der Begriff der „da-
tenverarbeitenden Stelle“ in Absatz 3 Satz 1 und 2 jeweils
durch den der „verantwortlichen Stelle“ zu ersetzen.
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Zu Nummer 7 (§ 7)

Mit der Neufassung des Absatzes 6 soll eine Angleichung an
die in § 10 Abs. 5 BDSG vorgesehene Regelung erfolgen, wo-
nach die Vorschriften über die Einrichtung eines automati-
sierten Übermittlungs- beziehungsweise eines Abrufverfah-
rens nicht gelten sollen für den Abruf allgemein zugänglicher
Daten. Damit soll im Bundes- und im Landesrecht ein ein-
heitlicher Sprachgebrauch hinsichtlich der bisher verwende-
ten unterschiedlichen Begriffe wie beispielsweise „Datenbe-
stände, die jedermann offen stehen“, „Daten aus allgemein zu-
gänglichen Quellen“ oder „Daten, die allgemein zugänglich
sind“, ermöglicht werden. 

Zu Nummer 8 (§ 8)

Die Änderung in § 8 dient der Anpassung an den Begriff der
„verantwortlichen Stelle“ im Sinne des § 3 Abs. 3. Im Übrigen
bleiben die Vorschriften über das Datengeheimnis unver-
ändert.

Zu Nummer 9 (§ 9) 

Zu Buchstabe a

Nach Artikel 17 Abs. 1 der EG-Datenschutzrichtlinie ist
durch innerstaatliches Recht vorzusehen, dass die verant-
wortlichen Stellen die geeigneten technischen und organisa-
torischen Maßnahmen treffen müssen, die zum Schutz gegen
die zufällige und unrechtmäßige Zerstörung, den zufälligen
Verlust, die unberechtigte Änderung, die unberechtigte
Weitergabe oder den unberechtigten Zugang und gegen jede
andere Form der unrechtmäßigen Verarbeitung personenbe-
zogener Daten erforderlich sind.

Zur Anpassung an die vorgenannten Erfordernisse ist der bis-
herige Absatz 2 in Anlehnung an die Neufassung der Anlage
zu § 9 Satz 1 BDSG überarbeitet worden. Dabei wurde auch
eine redaktionelle Überarbeitung der Regelung vorgenom-
men und im Übrigen den Entwicklungen im Bereich der
neuen Informations- und Kommunikationstechniken Rech-
nung getragen. 

Durch die Änderungen der Nummern 1 und 2 wurde inso-
weit unter anderem verdeutlicht, dass der Begriff des „Zu-
tritts“ im Sinne der Nummer 1 ausschließlich räumlich zu ver-
stehen ist, während der Begriff des „Zugangs“ im Sinne der
Nummer 2 jedes Eindringen in Datenverarbeitungssysteme
durch Unbefugte erfasst.

Die Neufassung der Nummer 3 zielt vor allem darauf ab, die
bisher in den Nummern 2 bis 5 geregelten Datensicherungs-
erfordernisse zu harmonisieren und einzelne Überschnei-
dungen zu vermeiden.

Die zukünftig in Nummer 4 geregelte „Weitergabekontrolle“
erfasst alle Formen der Weitergabe personenbezogener Daten
und ist insoweit umfassender als der Begriff der „Transport-
kontrolle“ der bisherigen Nummer 9.

Durch die Neufassung der Nummer 5 soll zukünftig gewähr-
leistet werden, dass nachträglich überprüft und festgestellt
werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in
Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder ent-
fernt wurden. Eine entsprechende Dokumentationspflicht
auch hinsichtlich der abgerufenen Daten soll im Gegensatz
zur bisherigen Regelung der Nummer 6 nicht mehr bestehen. 
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Die in Nummer 7 aufgenommene Neuregelung dient vor al-
lem der Umsetzung des in Artikel 17 Abs. 1 der EG-Daten-
schutzrichtlinie verankerten Erfordernisses, einen angemes-
senen Schutz gegen die zufällige oder unrechtmäßige Zer-
störung sowie den zufälligen Verlust zu gewährleisten.

Das in Nummer 8 geregelte Gebot der „Zweckbindungskon-
trolle“, das mit der entsprechenden Regelung der Nummer 8
der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG übereinstimmt, soll sicher-
stellen, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten
grundsätzlich nicht zusammengeführt werden. Etwas anderes
kann im Einzelfall dann gelten, wenn durch Rechtsvorschrif-
ten oder auf der Grundlage einer Einwilligung eine entspre-
chende Zweckänderung zulässig ist. Insoweit hindert die
Vorschrift beispielsweise nicht, dass in polizeilichen Infor-
mationssystemen gespeicherte personenbezogene Daten, die
für repressive Zwecke erhoben wurden, im Rahmen der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften auch für präventive Zwecke ge-
nutzt werden dürfen.

Mit der in Nummer 9 begründeten Verpflichtung zur Doku-
mentation der Verfahrensweisen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sollen die Voraussetzungen geschaffen
werden, dass die verantwortlichen Stellen, die behördlichen
Datenschutzbeauftragten und auch der Landesbeauftragte für
den Datenschutz die einzelnen Schritte bei der automatisierten
Datenverarbeitung nachvollziehen können und insbesondere
bei komplexen Verfahren datenschutzrechtliche Risiken
besser erkennen können.

Das in Nummer 10 aufgenommene Gebot der „Verarbei-
tungskontrolle“ zielt darauf ab, insbesondere für Revisions-
zwecke die einzelnen Datenverarbeitungsprozesse auch hin-
sichtlich der verarbeitungsberechtigten Personen oder Perso-
nengruppen überprüfen zu können. Beim Vollzug der Neu-
regelung der Nummer 10 ist ebenso wie bei den anderen
Datensicherungsgeboten im Einzelfall jeweils der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Dies hat bei-
spielsweise zur Folge, dass eine umfassende Protokollierung
der „Lesezugriffe“ von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern oder auch von zugriffsberechtigten Personen-
gruppen lediglich in besonders gelagerten Ausnahmefällen in
Betracht kommen wird.

Zu Buchstabe b

Die Vorschrift des Absatzes 5 dient der Umsetzung des Arti-
kels 20 der EG-Datenschutzrichtlinie. Nach Absatz 1 dieser
Bestimmung haben die Mitgliedstaaten festzulegen, welche
Verarbeitungen spezifische Risiken für die Rechte und Frei-
heiten betroffener Personen auslösen können und für die des-
halb vor ihrem Beginn eine besondere Datenschutzprüfung
durchzuführen ist. Zur näheren Erläuterung dieser Vorschrift
ist im Erwägungsgrund 53 der EG-Datenschutzrichtlinie aus-
geführt, dass bestimmte Verarbeitungen aufgrund ihrer Art,
ihrer Tragweite oder ihrer Zweckbestimmung, wie beispiels-
weise derjenigen, betroffene Personen von der Inanspruch-
nahme eines Rechts, einer Leistung oder eines Vertrags aus-
zuschließen, oder aufgrund der besonderen Verwendung
einer neuen Technologie besondere Risiken im Hinblick auf
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen auf-
weisen.

Um eine sachliche Eingrenzung der Fälle zu ermöglichen, in
denen eine Vorabkontrolle durchzuführen ist, wird in Ab-
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satz 5 Satz 2 klargestellt, dass eine entsprechende Vorabkon-
trolle bei der Verarbeitung personenbezogener Daten jeden-
falls dann zu erfolgen hat, wenn es sich um die Verarbeitung
besonders sensibler Informationen im Sinne des § 3 Abs. 9
handelt oder die Verarbeitung dazu bestimmt ist, eine Beur-
teilung oder Bewertung der Persönlichkeit der Betroffenen
insgesamt vorzunehmen, einschließlich ihrer Fähigkeiten,
ihrer Leistungen oder ihres Verhaltens. Das Gebot der Durch-
führung einer Vorabkontrolle besteht allerdings nicht in den-
jenigen Fällen, in denen die Verarbeitung auf einer gesetz-
lichen Verpflichtung beruht oder eine Einwilligung der be-
troffenen Personen vorliegt. 

Die Regelung des Absatzes 5 Satz 2 entspricht § 4 d Abs. 5
BDSG.

Die Sätze 3 und 4 des Absatzes 5 dienen der Umsetzung des
Artikels 20 Abs. 2 der EG-Datenschutzrichtlinie und ent-
sprechen inhaltlich § 4 d Abs. 6 BDSG.

Zu Buchstabe c

Durch die Einfügung des neuen Absatzes 5 wird der bisherige
Absatz 5 Absatz 6.

Die Änderungen in § 10 Abs. 2 erfordern auch eine Anpas-
sung der im bisherigen Absatz 5 geregelten Verweisung.

Zu Nummer 10 (§ 10)

Artikel 18 Abs. 1 der EG-Datenschutzrichtlinie sieht eine
Verpflichtung der verantwortlichen Stellen vor, Verfahren,
bei denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet
werden, grundsätzlich bei einer Kontrollstelle im Sinne des
Artikels 28 der EG-Datenschutzrichtlinie anzumelden. Eine
Ausnahme von dieser Verpflichtung ist nach Artikel 18
Abs. 2 der EG-Datenschutzrichtlinie für den Fall vorgesehen,
dass ein behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt ist, der
das Verfahrensverzeichnis der jeweiligen verantwortlichen
Stelle mit den in Artikel 21 Abs. 2 EG-Datenschutzrichtlinie
enthaltenen Angaben führt.

Unabhängig davon, dass auch zukünftig an der Anmelde-
pflicht gegenüber dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz nach § 27 festgehalten werden soll, ist vorgesehen, ent-
sprechend der Regelung im Bundesdatenschutzgesetz die Vor-
aussetzungen für die Erteilung von Auskünften aus dem Ver-
fahrensverzeichnis auch bei der verantwortlichen Stelle zu
schaffen. Insoweit sollen die Absätze 2 bis 4 insgesamt neu ge-
fasst werden.

Im Zusammenhang mit der Neuregelung des Absatzes 3 soll
die bisherige Vorschrift über die Verpflichtung der datenver-
arbeitenden Stellen zur Führung eines Geräteverzeichnisses
ersatzlos gestrichen werden, weil die Umsetzung dieser Be-
stimmung in der Praxis mit einem nicht unerheblichen Ver-
waltungsaufwand verbunden und andererseits für die behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten und insbesondere die Siche-
rung der Rechte der Betroffenen weitgehend ohne Bedeutung
geblieben ist. Hinzu kommt, dass ein Verzeichnis der bei den
einzelnen Behörden eingesetzten Geräte vor dem Hinter-
grund einer sich ständig verändernden und in vielfältiger
Weise vernetzten Informationsverarbeitung für die Beurtei-
lung etwaiger Risiken für die Betroffenen wenig aussage-
kräftig ist. Unberührt hiervon bleibt die Befugnis der für den
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IT-Einsatz zuständigen Stellen, die in der jeweiligen Behörde
eingesetzten Geräte einschließlich etwaiger Internet-An-
schlüsse in einer Übersicht zu erfassen und im Bedarfsfall der
Behördenleitung oder dem behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Verfügung zu stellen.

Die bisherige Regelung des Absatzes 4 ist inhaltlich in Ab-
satz 3 Satz 3 aufgenommen worden.

Zu Absatz 2

Da auch nach bisherigem Recht die verantwortlichen Stellen
zur Führung eines Verfahrensverzeichnisses nach Maßgabe
des Absatzes 2 verpflichtet waren, werden insoweit zusätz-
liche Verpflichtungen gegenüber der bisherigen Rechtslage
nicht begründet. Allerdings macht die von der EG-Daten-
schutzrichtlinie vorgegebene Terminologie und der in ihr ge-
regelte Katalog der in das Verfahrensverzeichnis aufzu-
nehmenden Angaben eine Neufassung der Vorschrift not-
wendig, die in enger Anlehnung an § 4 e BDSG erfolgen soll.

Inhaltlich betreffen die Änderungen insbesondere die zukünf-
tig ausdrücklich zu benennende verantwortliche Stelle sowie
deren Anschrift, die Beschreibung der betroffenen Personen-
gruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien
sowie die Verpflichtung zur Benennung auch der empfan-
genden Stellen innerhalb einer verantwortlichen Stelle. 

Zu Absatz 3

Bereits bisher war in § 10 Abs. 2 Satz 4 geregelt, dass für Ver-
fahren, die aus verarbeitungstechnischen Gründen lediglich
für einen Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten einge-
richtet werden, eine Verpflichtung zur Aufnahme in das Ver-
fahrensverzeichnis nicht besteht. Diese Regelung ist nunmehr
in Absatz 3 Satz 2 übernommen worden.

Ergänzend hierzu soll nach den Sätzen 1 und 2 eine Ver-
pflichtung zur Aufnahme in das Verfahrensverzeichnis der je-
weiligen verantwortlichen Stelle des Weiteren nicht bestehen
für Textverarbeitungssysteme und für Verfahren, die für ver-
gleichbare allgemeine Verwaltungszwecke eingesetzt werden,
sowie für automatisiert geführte Register, die allen Personen,
die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Ein-
sichtnahme offen stehen. Diese Ausnahmen dienen der Ver-
meidung eines sachlich nicht gebotenen Verwaltungsauf-
wandes, ohne dass hierdurch schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen beeinträchtigt werden. Der Einsatz der automati-
sierten Datenverarbeitung für Zwecke der Erstellung von
Schriftstücken und vergleichbaren Textdokumenten, bei
denen die Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich
als „Annex“ anzusehen ist, begründet regelmäßig keine be-
sonderen Risiken, die eine Aufnahme in das Verfahrensver-
zeichnis notwendig erscheinen lassen. Da die Einzelheiten der
Führung beispielsweise des Melderegisters oder des Kraft-
fahrzeugregisters gesetzlich abschließend geregelt sind, ist
auch insoweit eine Aufnahme dieser Verfahren in das Ver-
fahrensverzeichnis entbehrlich. Die Regelung steht im Übri-
gen im Einklang mit Artikel 21 Abs. 3 Satz 2 der EG-Daten-
schutzrichtlinie.

Schließlich soll in Satz 3 die bisherige Regelung des § 10 Abs.4
übernommen werden, wonach eine Verpflichtung zur
Führung eines Verfahrensverzeichnisses für die Gerichte und
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den Rechnungshof nur besteht, soweit sie in Verwaltungsan-
gelegenheiten tätig werden. Diese Regelung entspricht in-
haltlich der Vorschrift des § 27 Abs. 1 Satz 4.

Zu Absatz 4

In Artikel 21 Abs. 2 Satz 3 der EG-Datenschutzrichtlinie ist
geregelt, dass das bei der Kontrollstelle oder im Falle der Be-
stellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten bei der
verantwortlichen Stelle zu führende Verzeichnis von jeder-
mann eingesehen werden kann.

Die Regelung des Absatzes 4 Satz 1 dient der Anpassung des
Landesdatenschutzgesetzes an diese Vorgabe der EG-Daten-
schutzrichtlinie. In Anlehnung an Artikel 21 Abs. 3 Satz 1 der
Richtlinie und die entsprechende Vorschrift des § 4 g Abs. 2
Satz 2 BDSG soll der verantwortlichen Stelle beziehungsweise
dem behördlichen Datenschutzbeauftragten durch Satz 1 die
Möglichkeit eingeräumt werden, dem Auskunftsbegehren
von Betroffenen durch die Gewährung von Einsicht in das
Verzeichnis, die Erstellung eines Ausdrucks oder in sonstiger
geeigneter Weise Rechnung tragen zu können. Die internen
Informationen über die konkreten Zugriffsberechtigungen
und die im Einzelnen getroffenen Datensicherungsmaß-
nahmen sind dabei nicht zu beauskunften.

Nach Satz 2 ist vorgesehen, dass eine Verpflichtung, das Ver-
fahrensverzeichnis jedermann verfügbar zu machen, nicht be-
stehen soll für Verfahren, die der Gefahrenabwehr oder der
Strafverfolgung dienen, für Verfahren des Verfassungs-
schutzes sowie für Verfahren der Finanzverwaltung und des
Rechnungshofes, soweit diese personenbezogene Daten zur
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach der Abgabenord-
nung oder der Landeshaushaltsordnung für Zwecke der Über-
wachung und Prüfung verarbeiten.

Unberührt vom Recht auf Einsicht in das Verfahrensver-
zeichnis bleibt im Übrigen das Recht der Betroffenen auf Aus-
kunft aus dem beim Landesbeauftragten für den Datenschutz
geführten Datenschutzregister gemäß § 27 Abs. 4 sowie auf
Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten nach
Maßgabe des künftigen § 18 Abs. 3.

Zu Nummer 11 (§ 11)

Zu Buchstabe a 

Um den öffentlichen Stellen die Erfüllung der Verpflichtung
zur Bestellung eines  behördlichen Datenschutzbeauftragten
zu erleichtern, soll in dem neuen Satz 4 des Absatzes 1 geregelt
werden, dass auch Personen außerhalb der verantwortlichen
Stelle oder mit Zustimmung der zuständigen Aufsichts-
behörde auch Bedienstete anderer öffentlicher Stellen zu
behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellt werden
können.

Zu Buchstabe b

Diese Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen
Regelung des § 11 Abs. 2. In Anlehnung an die vergleichbare
Bestimmung des § 4 f Abs. 4 BDSG soll durch die Neurege-
lung die dem behördlichen Datenschutzbeauftragten oblie-
gende Verschwiegenheitspflicht verdeutlicht und im Übrigen
klargestellt werden, dass eine Befreiung hiervon durch die be-
troffene Person jederzeit möglich ist.
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Zu Buchstabe c

Im Hinblick auf die zukünftig durch den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten wahrzunehmenden Aufgaben der Vorab-
kontrolle nach § 9 Abs. 5 und der Führung des Verfahrens-
verzeichnisses nach § 10 Abs. 2 war der Katalog des Absatzes 3
Satz 2 um die neuen Nummern 3 und 4 zu erweitern.

Die Nummer 5 entspricht weitgehend der bisherigen Rege-
lung des § 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4. Zu den Aufgaben des behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten gehört es danach, Hinweise
und Empfehlungen zur Umsetzung und Beachtung der Be-
stimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und anderer Vor-
schriften über den Datenschutz zu geben. Diese Verpflich-
tung betrifft auch Maßnahmen zur Umsetzung der §§ 9, 10
und 27, sodass die bisherige Regelung des § 11 Abs. 3 Satz 2
Nr. 3 entbehrlich ist.

Zu Buchstabe d

Mit der Einfügung des neuen Absatzes 5 soll ausdrücklich
klargestellt werden, dass die jeweilige öffentliche Stelle den
behördlichen Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung
seiner Aufgaben zu unterstützen hat. Soweit dies im Hinblick
auf die Größe der Behörde und den Umfang der Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich ist, kann im Einzelfall
auch die Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen, Geräten
und zusätzlichen Mitteln geboten sein. Bei der Mehrzahl der
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen wird die Funk-
tion des behördlichen Datenschutzbeauftragten allerdings
auch in Zukunft neben der Erledigung anderer dienstlicher
Aufgaben wahrgenommen werden können und die Bereit-
stellung zusätzlicher Sachmittel nicht erforderlich sein.

In Satz 2 wird in Anlehnung an § 4 f Abs. 5 Satz 2 BDSG aus-
drücklich klargestellt, dass sich Betroffene jederzeit an den
behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden können.

Zu Buchstabe e

Redaktionelle Folgeänderung der Einfügung des neuen Ab-
satzes 5.

Zu Nummer 12 (§ 12)

Zu Buchstabe a

Die Ersetzung des Begriffs der „erhebenden Stelle“ durch den
der „verantwortlichen Stelle“ dient der Anpassung an die
Terminologie der EG-Datenschutzrichtlinie und der An-
gleichung an § 13 Abs. 1 BDSG.

Zu Buchstabe b

Nach Artikel 10 der EG-Datenschutzrichtlinie sind die Mit-
gliedstaaten verpflichtet, gesetzliche Regelungen zu schaffen,
die vorsehen, dass Personen im Zusammenhang mit der Er-
hebung personenbezogener Daten über die Identität der ver-
antwortlichen Stelle und die Zweckbestimmung der Daten-
verarbeitung unterrichtet werden und ihnen weitere Infor-
mationen zur Verfügung gestellt werden.

Die Neufassung des Absatzes 2 Satz 2 dient der Umsetzung
der vorgenannten Vorschrift der EG-Datenschutzrichtlinie.
Inhaltlich stimmt sie weitgehend mit der entsprechenden Re-
gelung des § 4 Abs. 3 Satz 1 BDSG überein.
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Zu Buchstabe c

Da in Anlehnung an die entsprechenden bundesrechtlichen
Regelungen auch im Landesrecht zukünftig darauf abgestellt
werden soll, dass personenbezogene Daten allgemein zugäng-
lich sind, bedurfte es insoweit einer Änderung der Nummer 9.

Zu Buchstabe d

Die Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes gelten gene-
rell für die Erhebung und weitere Verarbeitung personenbe-
zogener Daten. Abgesehen von der Verpflichtung zur Beach-
tung bestehender besonderer Amtsgeheimnisse oder etwaiger
bereichsspezifischer Sondervorschriften wurde eine Differen-
zierung nach der Art der zu verarbeitenden Daten bisher
nicht vorgenommen. Damit wurde der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, wonach es
unter den Bedingungen der automatisierten Datenverarbei-
tung kein „belangloses“ Datum mehr gibt, sondern immer auf
den jeweiligen Zusammenhang, in dem die Information ver-
wendet werden soll, und die dabei bestehenden Verarbei-
tungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten abzustellen ist (vgl.
Urteil vom 15. Dezember 1983, BVerfGE 65, 1, 45). 

Demgegenüber ist in Artikel 8 der EG-Datenschutzrichtlinie
eine umfassende Sonderregelung für die Verarbeitung beson-
derer Arten personenbezogener Daten geschaffen worden.
Bei den entsprechenden Angaben, die in dem neuen § 3 Abs. 9
näher definiert sind, handelt es sich insbesondere um Anga-
ben über die rassische und ethnische Herkunft, die Gewerk-
schaftszugehörigkeit sowie personenbezogene Daten, die die
Gesundheit oder das Sexualleben betreffen.

Mit der Einfügung des neuen Absatzes 5 sollen die vorge-
nannten Vorgaben der EG-Datenschutzrichtlinie in das
Landesdatenschutzgesetz umgesetzt werden. Mit der Schaf-
fung einer besonderen Vorschrift für die Erhebung besonde-
rer Arten personenbezogener Daten soll einerseits dem Um-
setzungserfordernis Rechnung getragen und andererseits an
dem bisherigen Aufbau des § 12 im Wesentlichen festgehalten
werden.

Im Übrigen gelten die Vorschriften des Landesdatenschutz-
gesetzes über die Erhebung und weitere Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten dann nicht, wenn die entsprechenden
Befugnisse in den entsprechenden bereichsspezifischen Vor-
schriften, wie zum Beispiel dem Landesverfassungsschutzge-
setz oder dem Landessicherheitsüberprüfungsgesetz, ab-
schließend geregelt sind (vgl. § 2 Abs. 7 LDSG, Artikel 3
Abs. 2 der EG-Datenschutzrichtlinie).

Zu Buchstabe e

Folgeänderung der Einfügung des neuen Absatzes 5.

Zu Buchstabe f Doppelbuchst. aa

Die Änderung der in dem künftigen Absatz 7 enthaltenen
Verweisung ist aufgrund der Aufnahme des neuen Absatzes 5
notwendig.

Zu Buchstabe f Doppelbuchst. bb

Die Änderung ist eine Folgeänderung der Ersetzung des Be-
griffs der datenverarbeitenden Stelle durch den der verant-
wortlichen Stelle.
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Zu Buchstabe g

Die Änderung der in dem künftigen Absatz 8 enthaltenen
Verweisung ist aufgrund der Aufnahme der Neuregelung in
Absatz 5 notwendig.

Zu Buchstabe h

Die in § 13 vorgesehenen Änderungen machen eine Änderung
der Verweisung in dem künftigen Absatz 9 erforderlich.

Zu Nummer 13 (§ 13)

Zu Buchstabe a

Die Änderung dient der Anpassung an die Terminologie der
EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe b

Durch die Aufnahme des ausdrücklichen Hinweises in Num-
mer  3, dass im Rahmen des öffentlichen Interesses das wissen-
schaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders
zu berücksichtigen ist, soll verdeutlicht werden, dass bei einer
Entscheidung über die Durchbrechung der Zweckbindung
die besondere verfassungsrechtliche Stellung der Wissen-
schafts- und Forschungsfreiheit angemessen zu berücksichtigen
ist.

Die Ergänzung des Absatzes 2 dient im Übrigen der An-
gleichung an die in § 14 Abs. 5 Satz 2 BDSG getroffene Rege-
lung.

Zu Buchstabe c

Durch die in Absatz 3 vorgesehene Neuregelung soll in An-
lehnung an § 14 Abs. 5 und 6 BDSG den Erfordernissen der
Umsetzung des Artikels 8 der EG-Datenschutzrichtlinie
Rechnung getragen werden.

Zu den Buchstaben d bis f

Durch die Einfügung der Sondervorschrift über das Speichern
oder Nutzen von besonderen Arten personenbezogener
Daten in Absatz 3 werden die bisherigen Absätze 3 bis 6 zu
den Absätzen 4 bis 7.

Die Änderungen in den künftigen Absätzen 4 und 7 dienen
der Anpassung an die Terminologie der EG-Datenschutz-
richtlinie.

Zu Nummer 14 (§ 14)

Zu Buchstabe a

Die Vorschrift der Nummer 1 in Absatz 1 ist aus Gründen der
besseren Lesbarkeit überarbeitet worden. Da der Begriff der
„empfangenden Stelle“ nach den Vorgaben der EG-Daten-
schutzrichtlinie auch Datenempfänger innerhalb einer ver-
antwortlichen Stelle umfasst, bedurfte es außerdem der Klar-
stellung, dass diese Vorschrift lediglich für die Übermittlung
personenbezogener Daten an Dritte gilt.

Zu Buchstabe b

Die Einfügung eines neuen Absatzes 2 dient ebenso wie § 12
Abs. 5 und § 13 Abs. 3 der Anpassung des Landesdaten-
schutzgesetzes an Artikel 8 der EG-Datenschutzrichtlinie.
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Zu den Buchstaben c bis g

Durch die Aufnahme einer Vorschrift für die Übermittlung
von besonderen Arten personenbezogener Daten in Absatz 2
werden die bisherigen Absätze 2 bis 6 zu den Absätzen 3 bis 7.

Die in den künftigen Absätzen 3, 4 und 5 vorgesehenen Än-
derungen dienen der Anpassung an die von der EG-Daten-
schutzrichtlinie vorgegebene Differenzierung zwischen den
datenempfangenden Stellen insgesamt und Dritten außerhalb
der verantwortlichen Stelle. Die Ersetzung des Begriffs der
datenverarbeitenden Stelle durch den der verantwortlichen
Stelle in dem künftigen Absatz 6 dient der Anpassung an die
Terminologie der EG-Datenschutzrichtlinie.

Die Einfügung neuer Absätze in den §§ 13 und 14 macht die
redaktionellen Anpassungen in den künftigen Absätzen 6
und 7 notwendig.

Zu Nummer 15 (§ 15)

Die Einfügung der Sonderregelung für die Übermittlung von
besonderen Arten personenbezogener Daten in § 14 Abs. 2
macht eine Anpassung auch der Verweisung in § 15 not-
wendig.

Die Ersetzung der Worte „der empfangenden Stelle“ durch
das Wort „diesen“ dient der Anpassung an die Terminologie
der EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Nummer 16 (§ 16)

Zu Buchstabe a

Die Änderung dient der Anpassung an die Terminologie der
EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe b

Durch die Einfügung eines neuen Absatzes 2 wird den Erfor-
dernissen der EG-Datenschutzrichtlinie hinsichtlich entspre-
chender Sonderregelungen für die Verarbeitung besonderer
Arten personenbezogener Daten Rechnung getragen. 

Zu den Buchstaben c bis e

Durch die Aufnahme der Neuregelung des Absatzes 2 werden
die bisherigen Absätze 2 bis 4 zu den Absätzen 3 bis 5.

Die Änderungen in den künftigen Absätzen 4 und 5 dienen
der Anpassung an die von der EG-Datenschutzrichtlinie vor-
gegebenen Begriffe der „empfangenden Stelle“ und des
„Dritten“.

Zu Nummer 17 (§ 17)

Die EG-Datenschutzrichtlinie macht eine umfassende Über-
arbeitung der bisher in § 17 geregelten Fälle einer Übermitt-
lung personenbezogener Daten an ausländische sowie an
über- und zwischenstaatliche Stellen notwendig.

Die Neuregelung für die Übermittlung personenbezogener
Daten ins Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche
Stellen in § 17 ist eng an die entsprechenden Vorschriften der
§§ 4 b und 4 c BDSG angelehnt.

Zu Absatz 1

Nach dieser Vorschrift ist vorgesehen, dass im Anwendungs-
bereich der EG-Datenschutzrichtlinie die Datenübermitt-
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lungen sowohl an öffentliche als auch an nicht öffentliche
Stellen grundsätzlich nach Maßgabe des § 14 Abs. 1 und des
§ 16 Abs. 1 zulässig sind. Nachdem zum 1. Juli 2000 die Über-
nahme der EG-Datenschutzrichtlinie durch die Staaten des
europäischen Wirtschaftsraumes erfolgt ist und auf der
Grundlage des Artikels 286 des Vertrages zur Gründung der
europäischen Gemeinschaft auch für die Organe und Ein-
richtungen der Gemeinschaften inzwischen eine Daten-
schutzverordnung erlassen worden ist, kommt eine Über-
mittlung personenbezogener Daten auch an die von diesen
Regelungen erfassten Stellen allein auf der Grundlage des § 14
Abs. 1 und des § 16 Abs. 1 in Betracht.

Zu Absatz 2

Soweit personenbezogene Daten an andere als die in Absatz 1
genannten Stellen oder an Stellen übermittelt werden sollen,
die nicht im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder
teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäi-
schen Gemeinschaften fallen, soll entsprechend der ver-
gleichbaren bundesrechtlichen Regelung eine Übermittlung
nach Absatz 1 zulässig sein, soweit nicht die Betroffenen ins-
besondere wegen des Fehlens eines angemessenen Daten-
schutzniveaus bei diesen Stellen ein schutzwürdiges Interesse
am Ausschluss der Übermittlung haben. Hinsichtlich der An-
gemessenheit des Schutzniveaus ist in Satz 3 geregelt, dass dies
unter Berücksichtigung aller Umstände zu beurteilen ist, die
bei einer Datenübermittlung von Bedeutung sind, wobei ins-
besondere die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die
Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das
Endbestimmungsland sowie die für die betreffende Stelle
geltenden Rechtsvorschriften zu berücksichtigen sind.

Zu Absatz 3

Soweit eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an
Stellen außerhalb des Anwendungsbereichs der EG-Daten-
schutzrichtlinie oder in ein Drittland oder an eine über- oder
zwischenstaatliche Stelle erfolgen soll, bei der ein angemesse-
nes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist, kann eine ent-
sprechende Datenübermittlung auf der Grundlage einer Ein-
willigung, eines entsprechenden Vertrages oder in den weite-
ren in Absatz 3 genannten Fällen erfolgen.

Zu Absatz 4

Die Regelung des Absatzes 4 entspricht im Wesentlichen den
bisherigen Vorschriften der Absätze 3 und 4.

Zu Nummer 18 (§ 18)

Nach Artikel 10 der EG-Datenschutzrichtlinie sind die Mit-
gliedstaaten verpflichtet, Regelungen zu schaffen, wonach die
Betroffenen, bei denen personenbezogene Daten erhoben
werden, von der für die Verarbeitung verantwortlichen Stelle
über die Zweckbestimmung der Verarbeitung sowie die ver-
antwortlichen Stellen zu informieren sind. Gleichzeitig regelt
Artikel 10, dass eine Verpflichtung zur Unterrichtung der Be-
troffenen über weitere Informationen nur insofern besteht,
als dies unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände,
unter denen die Daten erhoben werden, notwendig ist, um
eine Verarbeitung nach Treu und Glauben zu gewährleisten.

Da die Vorgabe der EG-Datenschutzrichtlinie zur Informa-
tion der Betroffenen in engem Zusammenhang mit dem be-
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reits bisher in § 18 geregelten Auskunftsrecht der Betroffenen
steht, soll die entsprechende Anpassung durch Aufnahme der
Absätze 1 und 2 in dieser Vorschrift erfolgen.

Zu Buchstabe a

Die Aufnahme der Regelungen über die Benachrichtigung der
Betroffenen macht eine Ergänzung der Überschrift des § 18
notwendig.

Zu Buchstabe b

Zu Absatz 1

In Satz 1 ist geregelt, dass Betroffene, über die Daten ohne ihre
Kenntnis erhoben werden, über die Speicherung, die Identität
der verantwortlichen Stelle, das Bestehen von Auskunfts- und
Berichtigungsrechten sowie über die Zweckbestimmung der
Datenverarbeitung zu unterrichten sind. Dabei sind ihnen
auch diejenigen Stellen mitzuteilen, die innerhalb oder außer-
halb einer verantwortlichen Stelle personenbezogene Daten
erhalten; Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Be-
troffenen nicht ohnehin mit einer entsprechenden Weiter-
gabe oder Übermittlung ihrer Daten rechnen müssen. Die
Unterrichtung hat spätestens im Zeitpunkt der ersten Über-
mittlung personenbezogener Daten zu erfolgen.

Zu Absatz 2

In Satz 1 sind diejenigen Fälle benannt, in denen eine Ver-
pflichtung zur Benachrichtigung nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 generell nicht besteht.

Soweit eine verantwortliche Stelle aufgrund einer entspre-
chenden ausdrücklichen gesetzlichen Regelung oder im Hin-
blick auf den durch die Unterrichtung der Betroffenen ent-
stehenden unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand von
einer Benachrichtigung absehen will, hat sie dies nach Satz 2
in geeigneter Weise schriftlich zu dokumentieren.

Die Regelungen der Absätze 1 und 2 stimmen inhaltlich weit-
gehend mit § 19 a Abs. 1 und 2 BDSG überein.

Zu Buchstabe c Doppelbuchst. aa

Die vorgesehene Neufassung des künftigen Absatzes 3 Satz 1
entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung. Durch
die vorgesehene Neuregelung soll in Anlehnung an § 19
Abs. 1 BDSG vor allem eine Anpassung an die Terminologie
der EG-Datenschutzrichtlinie erfolgen.

Zu Buchstabe c Doppelbuchst. bb

Die Änderung dient der Anpassung an die Terminologie der
EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu den Buchstaben d bis g

Redaktionelle Änderung der Absatzfolge.

Die Änderung der in dem künftigen Absatz 4 enthaltenen
Verweisung ist aufgrund der Aufnahme der Neuregelungen in
den Absätzen 1 und 2 des § 18 notwendig.

In den künftigen Absätzen 5 und 7 bedarf es jeweils einer An-
passung des Begriffs der „datenverarbeitenden Stelle“ an den
der „verantwortlichen Stelle“.
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Zu Buchstabe h Doppelbuchst. aa

Die Änderung der in dem künftigen Absatz 8 enthaltenen
Verweisung ist aufgrund der Aufnahme der Neuregelungen in
den Absätzen 1 und 2 des § 18 notwendig.

Zu Buchstabe h Doppelbuchst. bb

Nach dem bisherigen Absatz 6 waren insbesondere die Be-
hörden der Staatsanwaltschaft, soweit sie strafverfolgend oder
strafvollstreckend tätig werden, sowie die Gerichte, soweit sie
nicht in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden, von der
Verpflichtung zur Erteilung einer Auskunft nach § 18 Abs. 1
ausgenommen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Prü-
fung von Vergabeverfahren hat sich in der Praxis die Not-
wendigkeit gezeigt, auch den Rechnungshof generell von der
Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften und zukünftig
auch der Benachrichtigungspflicht auszunehmen, soweit er
nicht in Verwaltungsangelegenheiten tätig wird. Eine ver-
gleichbare Regelung, mit der der Sonderstellung des Rech-
nungshofes im Rahmen seiner Prüftätigkeit Rechnung ge-
tragen wird, ist im Übrigen im neuen § 10 Abs. 3 Satz 3 ent-
halten.

Zu Nummer 19 (§ 19)

Zu Buchstabe a

In § 19 waren bisher die Voraussetzungen für eine Berichti-
gung, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten ge-
regelt. Ergänzend hierzu ist durch Artikel 14 der EG-Daten-
schutzrichtlinie das Recht betroffener Personen begründet
worden, in bestimmten Fällen „jederzeit aus überwiegenden,
schutzwürdigen, sich aus ihrer besonderen Situation erge-
benden Gründen dagegen Widerspruch einlegen zu können,
dass sie betreffende Daten verarbeitet werden“. Da die zur
Umsetzung dieser Vorschrift notwendige Regelung in § 19
aufgenommen werden soll, bedarf es insoweit auch einer Er-
gänzung der Überschrift.

Zu Buchstabe b

Die Änderungen in Absatz 2 Nr. 2 dienen der Anpassung an
die Terminologie der EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe c

Die Aufnahme des neuen Absatzes 4 dient der Anpassung des
Landesdatenschutzgesetzes an Artikel 14 der EG-Daten-
schutzrichtlinie.

Die vorgesehene Neuregelung entspricht im Wesentlichen
§ 20 Abs. 5 BDSG. Das mit dieser Vorschrift begründete
Widerspruchsrecht gilt auch in Fällen einer rechtmäßigen
Datenverarbeitung. Begründet ist der Widerspruch von be-
troffenen Personen gegen eine rechtmäßige Datenverarbei-
tung allerdings nur in denjenigen Fällen, in denen ausnahms-
weise wegen des Vorliegens besonderer Umstände in der Per-
son der Betroffenen deren schutzwürdiges Interesse an der
Unterlassung der weiteren Verarbeitung ihrer Daten das
Interesse der verantwortlichen Stelle überwiegt. Ein der-
artiges überwiegendes schutzwürdiges Interesse kann im
Einzelfall gegeben sein, wenn aus der weiteren Verarbeitung
der personenbezogenen Daten eine Gefahr für Leben, Ge-
sundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige

31

Interessen der Betroffenen erwachsen kann (vgl. § 34 Abs. 5
des Meldegesetzes). Nach Satz 2 ist ein Widerspruchsrecht im
Übrigen nicht gegeben, wenn eine Rechtsvorschrift zur Ver-
arbeitung der jeweiligen personenbezogenen Daten ver-
pflichtet. Diese generelle Ausnahme von der Anerkennung
eines Widerspruchsrechts steht im Einklang mit der EG-
Datenschutzrichtlinie, da in Artikel 14 Buchst. a von einer
Verweisung auf Artikel 7 Buchst. c der EG-Datenschutz-
richtlinie abgesehen worden ist.

Zu Buchstabe d

Die Änderung des künftigen Absatzes 5 Satz 1 dient der An-
passung an die Terminologie der EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe e Doppelbuchst. aa

Die Änderung in Satz 1 dient der Anpassung an die Termi-
nologie der EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe e Doppelbuchst. bb

Vor dem Hintergrund der Neuregelungen hinsichtlich der Be-
nachrichtigung betroffener Personen in § 18 Abs. 1 und 2 ist
die Vorschrift des Satzes 3 des künftigen Absatzes 6 entbehr-
lich geworden.

Zu Nummer 20 (§ 21)

Die Änderungen des § 21 dienen der Anpassung des Landes-
datenschutzgesetzes an die Terminologie der EG-Daten-
schutzrichtlinie.

Zu Nummer 21 (§ 23)

Durch Landesgesetz vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 582)
ist das Nebentätigkeitsrecht in Rheinland-Pfalz geändert und
in diesem Zusammenhang die Vorschrift des § 71 a des Landes-
beamtengesetzes (LBG) gestrichen worden. Die Grundsätze
des Nebentätigkeitsrechts sind nunmehr in den §§ 72 ff. LBG
und die näheren Einzelheiten bezüglich der Ablieferungs-
pflicht und der Ausnahmen vom Vergütungsverbot in der
Nebentätigkeitsverordnung vom 2. Februar 1987 (GVBl.
S. 31), zuletzt geändert durch Artikel 9 der Verordnung vom
28. August 2001 (GVBl. S. 210), geregelt.

Im Rahmen der insoweit notwendigen Änderung des § 23
Abs. 2 soll auf die ausdrückliche Benennung von Vorschrif-
ten des Landesbeamtengesetzes oder der Nebentätigkeitsver-
ordnung verzichtet werden. Unberührt hiervon bleibt, dass
inhaltlich an der bisherigen Regelung festgehalten werden
soll, wonach die Vergütung des Landesbeauftragten für den
Datenschutz nicht der nebentätigkeitsrechtlichen Abliefe-
rungspflicht unterliegt.

Zu Nummer 22 (§ 24)

Zu Buchstabe a

Die Änderung dient der Anpassung an die Terminologie der
EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe b

Neben der bereits bisher gesetzlich geregelten Zusammen-
arbeit zwischen den für die Überwachung des Datenschutzes
im öffentlichen und im nicht öffentlichen Bereich zu-
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ständigen Behörden und Stellen des Landes, der übrigen
Länder und des Bundes wird durch die Aufnahme des Satzes 2
in Absatz 7 geregelt, dass der Landesbeauftragte für den
Datenschutz den anderen Kontrollstellen in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union auf Ersuchen ergänzende
Hilfe leistet.

Zu Nummer 23 (§ 26)

Die Änderung erfolgt aufgrund der Abschaffung der Unter-
scheidung der Dienstreisenden nach Reisekostenstufen durch
das Landesreisekostengesetz vom 24. März 1999 (GVBl. S. 89),
geändert durch die Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 6. Fe-
bruar 2001 (GVBl. S. 37), BS 2032-30.

Zu Nummer 24 (§ 27)

Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 sind die öffentlichen Stellen des
Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften ver-
pflichtet, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Ver-
fahren, in denen personenbezogene Daten automatisiert ver-
arbeitet werden, anzumelden. Diese Verfahren werden nach
§ 27 Abs. 3 Satz 1 in das Datenschutzregister aufgenommen,
aus dem der Landesbeauftragte für den Datenschutz nach Ab-
satz 4 auf Antrag unentgeltlich Auskunft erteilt oder Einsicht
in dieses gewährt.

Obwohl im Rahmen der Umsetzung der EG-Datenschutz-
richtlinie die behördliche Eigenkontrolle weiter gestärkt wer-
den soll und Betroffene von der verantwortlichen Stelle
zukünftig nicht nur Auskunft nach dem künftigen § 18
Abs. 3 über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, sondern
auch Auskunft aus dem Verfahrensverzeichnis erhalten
können, soll an der Meldepflicht und der Führung des Daten-
schutzregisters beim Landesbeauftragten für den Datenschutz
auch zukünftig festgehalten werden.

Mit der Anmeldung der Verfahren, in denen personenbe-
zogene Daten automatisiert verarbeitet werden, ist lediglich
ein geringer Verwaltungsmehraufwand verbunden, da die ent-
sprechenden Unterlagen von der verantwortlichen Stelle be-
ziehungsweise dem behördlichen Datenschutzbeauftragten
zur Aufnahme in das Verfahrensverzeichnis ohnehin zusam-
mengestellt werden müssen. Die Anmeldung der Verfahren
beispielsweise in Form der Zusendung einer Kopie der Ver-
fahrensbeschreibung an den Landesbeauftragten für den
Datenschutz erscheint insbesondere auch vor dem Hinter-
grund der Regelung des § 10 Abs. 3, wonach eine Reihe von
Verfahren nicht in das Verfahrensverzeichnis aufgenommen
und damit auch nicht dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz gemeldet werden müssen, zumutbar.

Auf der anderen Seite bilden die von den Behörden und sons-
tigen öffentlichen Stellen übersandten Anmeldungen dem
Landesbeauftragten für den Datenschutz eine wichtige Hilfe
für die Erledigung seiner Kontrollaufgaben. Hinzu kommt,
dass die Beibehaltung der bisherigen Meldepflichten ermög-
licht, an der Regelung des § 11 Abs. 1 Satz 1 festzuhalten, wo-
nach eine Verpflichtung zur Bestellung eines behördlichen
Datenschutzbeauftragten dann nicht besteht, wenn bei einer
Schule, einer Gemeindeverwaltung oder einer sonstigen
öffentlichen Stelle weniger als zehn Beschäftigte regelmäßig
personenbezogene Daten verarbeiten.

Vor diesem Hintergrund soll § 27 lediglich insoweit geändert
werden, als dies im Interesse einer weitgehenden Angleichung
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an die für die Erteilung einer Auskunft aus dem Verfahrens-
verzeichnis geltenden Vorschriften des § 10 geboten erscheint.

Zu Buchstabe a

In Satz 4 erfolgt eine redaktionelle Angleichung an die künf-
tige Regelung des § 10 Abs. 3 Satz 3. Durch die Regelung des
Satzes 5 wird klargestellt, dass eine Verpflichtung zur An-
meldung eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung
von personenbezogenen Daten nur insoweit besteht, als dieses
in das bei der jeweiligen verantwortlichen Stelle zu führende
Verfahrensverzeichnis aufzunehmen ist. 

Zu Buchstabe b

Durch die Änderung des Absatzes 4 Satz 1 soll die Vorschrift
über die Erteilung einer Auskunft aus dem oder die Ge-
währung von Einsicht in das Datenschutzregister durch den
Landesbeauftragten für den Datenschutz in Anlehnung an die
Regelung des § 10 Abs. 4 Satz 1 ausgestaltet werden. Darüber
hinaus soll durch die Verweisung auf § 10 Abs. 4 Satz 2 ge-
währleistet werden, dass in den dort genannten Fällen weder
aus dem örtlichen Verfahrensverzeichnis noch aus dem
Datenschutzregister die entsprechenden Informationen ver-
fügbar zu machen sind. Im Übrigen soll die nach § 27 Abs. 4
Satz 2 bereits bisher bestehende Möglichkeit, von der Ertei-
lung einer Auskunft oder der Gewährung einer Einsicht in das
Datenschutzregister bei Vorliegen der in dieser Vorschrift ge-
nannten Voraussetzungen abzusehen, für den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz auch in Zukunft erhalten blei-
ben.

Zu Nummer 25 (§ 28)

Zu Buchstabe a

Die Änderung dient der Anpassung an die Terminologie der
EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. aa

Die Ersetzung des Wortes „datenverarbeitenden“ durch das
Wort „verantwortlichen“ dient der Anpassung an die Termino-
logie der EG-Datenschutzrichtlinie.

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. bb

Da die Verpflichtung zur Führung eines Geräteverzeichnisses
zukünftig entfällt, bedarf es einer Änderung des Satzes 2
Nr. 1.

Zu Nummer 26 (§ 31)

Zu Buchstabe a

Durch die Ergänzung in Absatz 1 wird klargestellt, dass die
für das Personalaktenrecht geltenden bereichsspezifischen
Vorschriften des Landesbeamtengesetzes auch auf Angestellte
und Arbeiter im öffentlichen Dienst entsprechend anzu-
wenden sind, soweit nicht tarifvertraglich etwas anderes ge-
regelt ist.

Zu Buchstabe b

Die Änderung dient der Anpassung an die Terminologie der
EG-Datenschutzrichtlinie.
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Zu Buchstabe c

Die bisherige Regelung des Absatzes 5, wonach personenbe-
zogene Daten der Beschäftigten, die im Rahmen der Durch-
führung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
nach § 9 gespeichert wurden, nicht zu Zwecken der Verhal-
tens- und Leistungskontrolle genutzt werden dürfen, hat in
der Praxis wiederholt die Frage aufgeworfen, ob die entspre-
chenden Informationen auch dann nicht genutzt werden
dürfen, wenn konkrete Hinweise auf eine missbräuchliche
Nutzung von automatisierten Verfahren und insbesondere
von Einrichtungen der Telekommunikation vorliegen.
Durch die Anfügung des Satzes 2 soll insoweit klargestellt
werden, dass der in Satz 1 verankerte Grundsatz der Zweck-
bindung hinsichtlich der im Rahmen von Datensicherungs-
maßnahmen erhobenen Angaben einer Verwendung dieser
Daten für Zwecke der Feststellung einer missbräuchlichen
Nutzung oder der Aufklärung eines Datenschutzverstoßes
nicht entgegensteht. Die Festlegung der Voraussetzungen für
eine etwaige Überprüfung von personenbezogenen Proto-
kolldaten unterliegt im Übrigen regelmäßig der Mitbestim-
mung der jeweiligen Personalvertretung.

Zu Buchstabe d

Im Zusammenhang mit einem Bewerbungs- beziehungsweise
einem Einstellungsverfahren werden vielfach ärztliche Unter-
suchungen und psychologische Tests durchgeführt. Da es sich
bei den persönlichen Informationen, die in diesem Zusam-
menhang gewonnen werden, um besonders schutzwürdige
Daten handelt, wird für die entsprechenden Untersuchungs-
ergebnisse geregelt, dass eine Verwendung dieser Daten außer-
halb des konkreten Bewerbungs- beziehungsweise Ein-
stellungsverfahrens der schriftlichen Einwilligung der be-
troffenen Person bedarf.

Zu Buchstabe e

Folgeänderung der Einfügung des künftigen Absatzes 7.

Zu Nummer 27 (§§ 34 und 35)

Im Bundesdatenschutzgesetz sind in den §§ 6 b und 6 c Rege-
lungen für die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume
mit optisch-elektronischen Einrichtungen sowie über mobile
personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien auf-
genommen worden. In Anlehnung an diese Vorschriften
sollen unter Berücksichtigung des dem Landesdatenschutzge-
setz zugrunde liegenden einheitlichen Begriffs der Datenver-
arbeitung vergleichbare Vorschriften für derartige Verarbei-
tungsmedien in den fünften Abschnitt des Landesdaten-
schutzgesetzes aufgenommen werden.

Zu § 34

Bereits derzeit werden in erheblichem Umfang zur Erfüllung
von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung Videoüber-
wachungs- und Videoaufzeichnungsgeräte eingesetzt. Für den
Einsatz derartiger Verfahren werden mit der Regelung des
§ 34 Rahmenbedingungen festgelegt, die einerseits den
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und andererseits
den berechtigten Belangen der verantwortlichen Stellen
Rechnung tragen. Im Hinblick auf die Vielzahl der Fallge-
staltungen beschränkt sich der Gesetzeswortlaut in Anleh-
nung an § 6 b BDSG im Wesentlichen darauf, vorrangig auf
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eine im Einzelfall notwendige Abwägung zwischen den Inter-
essen der beteiligten Stellen abzustellen. 

Soweit die Zulässigkeit der Videoüberwachung und Video-
aufzeichnung in besonderen Rechtsvorschriften geregelt ist,
wie beispielsweise im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
oder im Landesverfassungsschutzgesetz, handelt es sich hier-
bei um Rechtsvorschriften, die nach Maßgabe des § 2 Abs. 7
Satz 1 gegenüber § 34 regelmäßig als vorrangig anzusehen
sind.

Die Vorschrift des § 34 ist im Übrigen lediglich für die Video-
überwachung in öffentlich zugänglichen Räumen unmittelbar
anzuwenden. Die in dieser Bestimmung niedergelegten allge-
meinen Grundsätze können allerdings auch für die Ausge-
staltung der Rahmenbedingungen des Einsatzes entsprechen-
der Verfahren beispielsweise in Büros oder sonstigen nicht all-
gemein zugänglichen Räumen herangezogen werden. Soweit
eine Behörde oder sonstige öffentliche Stelle beabsichtigt,
Videoüberwachungs- und Videoaufzeichnungsgeräte einzu-
setzen und hiervon Bedienstete einer Behörde oder einer sons-
tigen öffentlichen Stelle betroffen sind, unterliegen derartige
Verfahren im Übrigen der Mitbestimmung nach dem Landes-
personalvertretungsgesetz und bedürfen deshalb regelmäßig
der Abstimmung mit dem örtlichen Personalrat.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 ist Voraussetzung für den Einsatz einer Video-
überwachungseinrichtung durch Behörden oder sonstige
öffentliche Stellen, dass dies zur Aufgabenerfüllung oder zur
Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist, und eine Prü-
fung im Einzelfall ergibt, dass keine Anhaltspunkte für eine
etwaige Verletzung schutzwürdiger Interessen der von der
Überwachungsmaßnahme betroffenen Personen vorliegen. 

Zu Absatz 2

Werden Geräte zur Videoüberwachung und -aufzeichnung
eingesetzt, sind die Betroffenen nach Absatz 2 über die Tat-
sache der Beobachtung und die verantwortliche Stelle durch
entsprechende Hinweisschilder oder in sonstiger geeigneter
Weise zu informieren.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 ist ausdrücklich geregelt, dass eine Verarbeitung
der im Rahmen einer Videoüberwachung erfassten Daten nur
zulässig ist, soweit dies zum Erreichen des verfolgten Zwecks
erforderlich ist. Ein entsprechendes Erfordernis kann sich im
Einzelfall insbesondere daraus ergeben, dass eine ständige
Kontrolle der videoüberwachten öffentlich zugänglichen
Räume mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungs-
aufwand verbunden ist und deshalb eine vorübergehende Er-
fassung und Speicherung der entsprechenden Bildaufnahmen
auch unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen
der Betroffenen als vertretbar erscheint. In diesem Fall ist
allerdings sicherzustellen, dass die gespeicherten Informa-
tionen nur für den konkreten Zweck beispielsweise der Ver-
hinderung von Beschädigungen oder der unbefugten Nutzung
öffentlicher Einrichtungen genutzt und unverzüglich gelöscht
oder durch neue Aufzeichnungen überspielt werden, sobald
dies unter Berücksichtigung des Zwecks der Speicherung sach-
gerecht und möglich ist. 
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Zu Absatz 4

Soweit im Einzelfall eine personenbezogene Auswertung von
Videoaufzeichnungen mit dem Ziel der weiteren Verarbei-
tung erfolgt, hat nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 und 2 eine Be-
nachrichtigung der betroffenen Person zu erfolgen.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 ist über die allgemeinen Löschungsvorschriften
hinaus die Verpflichtung der Behörden und sonstigen öffent-
lichen Stellen normiert, personenbezogene Daten, die im Zu-
sammenhang mit Videoaufzeichnungen erhoben worden
sind, unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Zweckerreichung
nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen
einer weiteren Speicherung entgegenstehen. 

Zu § 35

Im Zusammenhang mit der Erledigung von Verwaltungsauf-
gaben werden zunehmend elektronische Karten oder ver-
gleichbare mobile Verarbeitungsmedien eingesetzt. Chip-
karten werden beispielsweise für die automatische Prüfung
der Zugangsberechtigung zu einem Gebäude, für die elektro-
nische Zeiterfassung oder auch für vielfältige sonstige Legiti-
mationsprüfungen genutzt. In Anlehnung an die in § 6 c
BDSG getroffene bundesrechtliche Regelung soll eine ent-
sprechende Vorschrift auch in das Landesdatenschutzgesetz
aufgenommen werden.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird der Begriff des mobilen Verarbeitungsmedi-
ums näher definiert. Gegenüber § 3 Abs. 10 BDSG ist in Num-
mer 4 der Vorschrift insoweit ergänzend klargestellt, dass
Chipkarten und andere mobile Verarbeitungsmedien nur in-
soweit vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst werden,
als ihr Einsatz Voraussetzung für die Erbringung von Leis-
tungen oder ein sonstiges Tätigwerden durch die ausgebende
oder eine andere Stelle ist.

Zu Absatz 2 

Um für die Betroffenen insoweit eine umfassende Transpa-
renz zu schaffen und sie in die Lage zu versetzen, ihre Rechte
wirksam wahrnehmen zu können, sieht Satz 1 vor, dass die
für den jeweiligen Datenträger verantwortliche Stelle die Be-
troffenen über die Identität der verantwortlichen Stelle, in all-
gemein verständlicher Form über die Funktionsweise des
Mediums, über die Ausübung der Rechte nach den §§ 18 und
19 sowie über die beim Verlust oder einer Zerstörung des
Mediums zu treffenden Maßnahmen zu unterrichten hat, falls
diese hierüber nicht bereits auf andere Weise informiert sind.

Zu Absatz 3

Um zu gewährleisten, dass die Betroffenen ihre Rechte effek-
tiv wahrnehmen können, wird die für die Ausgabe des Daten-
trägers oder eine Anwendung verantwortliche Stelle durch die
Vorschrift des Absatzes 3 darüber hinaus verpflichtet, sicher-
zustellen, dass die Kommunikationsvorgänge, die auf dem
Medium eine Verarbeitung personenbezogener Daten aus-
lösen, für die Betroffenen eindeutig erkennbar sind und die
zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Ge-
räte und Einrichtungen in angemessenem Umfang zum un-
entgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen.
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Zu Nummer 28

Durch die Einfügung der §§ 34 und 35 im fünften Abschnitt
des Landesdatenschutzgesetzes werden die bisherigen §§ 34
und 35 zu den §§ 36 und 37.

Zu Nummer 29

Im Hinblick auf die Bemühungen um den Abbau von Rechts-
vorschriften ist von der bisher in § 36 vorgesehenen Mög-
lichkeit, zum Vollzug des Landesdatenschutzgesetzes Ver-
waltungsvorschriften zu erlassen, abgesehen worden. Dabei
ist im Übrigen auch zu berücksichtigen, dass insbesondere die
regelmäßig vorgelegten Tätigkeitsberichte des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz den Behörden und sonstigen
öffentlichen Stellen als Orientierungshilfe bei der Umsetzung
der datenschutzrechtlichen Erfordernisse zur Verfügung
stehen und genutzt werden. Da auch für die Zukunft die Not-
wendigkeit für den Erlass von Verwaltungsvorschriften nicht
zu erkennen ist, soll die entsprechende Regelung des Landes-
datenschutzgesetzes gestrichen werden.

Die bisherige Vorschrift des § 37 enthielt Übergangsbestim-
mungen für den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Landes-
datenschutzgesetzes vom 5. Juli 1994. Nachdem die in dieser
Vorschrift vorgesehenen Übergangsfristen abgelaufen sind,
kann die genannte Bestimmung ebenfalls gestrichen werden.
Die für den vorliegenden Gesetzentwurf geltenden Über-
gangsregelungen sollen in Artikel 8 aufgenommen werden.

Zu Nummer 30 (Inhaltsübersicht)

Die Inhaltsübersicht ist entsprechend den vorstehenden Än-
derungsbestimmungen redaktionell anzupassen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Landesverfassungsschutzge-
setzes)

Das Landesverfassungsschutzgesetz enthält insbesondere in
den §§ 11 ff. umfangreiche bereichsspezifische Vorschriften
über die Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbe-
zogener Daten, die Berichtigung, Löschung und Sperrung per-
sonenbezogener Daten, die Informationsübermittlung an und
durch die Verfassungsschutzbehörde, die Auskunft an Be-
troffene sowie die Datenschutzkontrolle. Diese Vorschriften
tragen den besonderen Erfordernissen der Verfassungs-
schutzbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Rechnung
und gehen insbesondere den Bestimmungen des Landesdaten-
schutzgesetzes über die Zulässigkeit der Verarbeitung
personenbezogener Daten, die Benachrichtigung und die
Auskunftserteilung vor. 

Zu den Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes, die nach
§ 22 des Landesverfassungsschutzgesetzes ausdrücklich für
nicht anwendbar erklärt werden sollen, gehört auch die Be-
stimmung des § 3 Abs. 4 Satz 1, wonach „empfangende Stelle“
jede Person oder sonstige Stelle ist, die Daten erhält. Da die
Verfassungsschutzbehörde zur effektiven Wahrnehmung der
ihr obliegenden Aufgaben auf einen regelmäßigen und um-
fassenden Informationsaustausch innerhalb der Behörde an-
gewiesen ist, würde das dem Begriff der „empfangenden
Stelle“ zugrunde liegende Verständnis einer engen Zweck-
bindung die Aufgabenerledigung der Verfassungsschutz-
behörde erschweren. Unberührt von dem Verzicht auf eine
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funktionale Differenzierung bei den Aufgaben der Verfas-
sungsschutzbehörde bleibt die Beachtung des bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten im Einzelfall zu beachten-
den Grundsatzes der Erforderlichkeit.

Die in Artikel 2 vorgesehene Regelung entspricht inhaltlich
weitgehend der im Rahmen der Novellierung des Bundesda-
tenschutzgesetzes erfolgten Änderung des § 27 des Bundes-
verfassungsschutzgesetzes durch Artikel 2 des Gesetzes vom
18. Mai 2001 (BGBl. I S. 904).

Zu Artikel 3 (Änderung des Landessicherheitsüberprüfungs-
gesetzes)

Zu den Nummern 1 und 2

Bei diesen Regelungen handelt es sich um redaktionelle An-
passungen.

Zu Nummer 3

Das Landessicherheitsüberprüfungsgesetz enthält insbeson-
dere in den §§ 21 bis 23 eine Reihe von bereichsspezifischen
Datenschutzvorschriften über die Nutzung, die Übermitt-
lung und die sonstige Verarbeitung personenbezogener
Daten, deren Berichtigung, Sperrung und Löschung sowie die
Erteilung von Auskünften an Betroffene. Mit diesen Bestim-
mungen sind Regelungen geschaffen worden, die den beson-
deren Erfordernissen bei der Erledigung der den zuständigen
Stellen obliegenden Aufgaben bei der Durchführung von
Sicherheitsüberprüfungen und der Gewährleistung des Ge-
heimschutzes nach Maßgabe des § 1 des Landessicherheits-
überprüfungsgesetzes Rechnung tragen.

Inhaltlich entspricht die Neufassung des § 32 Abs. 1 der Vor-
schrift des § 22 des Landesverfassungsschutzgesetzes nach die-
sem Gesetzentwurf. Insoweit wird auf die Begründung zu
Artikel 2 verwiesen.

Die vorgesehene Änderung des § 32 Abs. 1 des Landessicher-
heitsüberprüfungsgesetzes entspricht im Wesentlichen der in
Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Mai 2001 (BGBl. I S. 904) ge-
troffenen Regelung im Sicherheitsüberprüfungsgesetz des
Bundes.

Zu Artikel 4 (Änderung des Landesgesetzes über den öffent-
lichen Gesundheitsdienst)

§ 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 lässt – über die in § 11 Abs. 2
Satz 1 genannten Fälle hinaus – eine Speicherung und Nut-
zung von personenbezogenen Daten durch Behörden des
öffentlichen Gesundheitsdienstes nur zu, wenn die betroffene
Person eingewilligt hat. Nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2
gelten für die Einwilligung die Bestimmungen des § 5 Abs. 2
und 3 LDSG entsprechend. Angesichts der Neufassung des § 5
LDSG ist es angezeigt, die Verweisung auch auf § 5 Abs. 4
LDSG zu erstrecken, der hinsichtlich der besonderen Arten
personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 LDSG) bestimmt, dass
sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen
muss (Artikel 8 Abs. 2 Buchst. a der EG-Datenschutzricht-
linie).

Zu Artikel 5 (Änderung des Landeskrankenhausgesetzes)

Für die weitgehend privatisierten Krankenhäuser in Rhein-
land-Pfalz soll künftig allgemein auf die ausführlichen Be-
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stimmungen der §§ 4 f und 4 g BDSG beziehungsweise – so-
weit in Ausnahmefällen anwendbar – des § 11 LDSG über die
Beauftragten für den Datenschutz verwiesen werden. 

Da für die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten oder eines behördlichen Datenschutzbeauftragten in
einem Krankenhaus zukünftig umfassend die einschlägigen
Vorschriften der allgemeinen Datenschutzgesetze gelten
sollen, sind die bisher in dem § 36 Abs. 8 Satz 3 und 4 getrof-
fenen bereichsspezifischen Regelungen entbehrlich und des-
halb zu streichen.

Zu Artikel 6 (Änderung der Landesverordnung zur Durch-
führung des Bestattungsgesetzes)

Die in § 4 Abs. 4 Nr. 1 und 2 in Zusammenhang mit der Ein-
sichtsgewährung in Totenscheine durch das Gesundheitsamt
enthaltenen Verweisungen auf das Landesdatenschutzgesetz
werden an die vorgesehenen Änderungen des Landesdaten-
schutzgesetzes redaktionell angepasst.

Durch die Entsteinerungsklausel in Absatz 2 wird sicherge-
stellt, dass eine Änderung oder Aufhebung der Verordnung
durch den Verordnungsgeber erfolgen kann und insoweit
nicht eines Gesetzes bedarf.

Zu Artikel 7 (Änderung des Landespressegesetzes)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unter-
nehmen und Hilfsunternehmen der Presse war in der Ver-
gangenheit abschließend in § 41 BDSG geregelt.

Nachdem durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes
vom 27. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3146) unter anderem die
Artikel 72 und 75 geändert wurden und die Möglichkeiten des
Bundes, im Bereich der Rahmengesetzgebung Vollregelungen
zu erlassen, eingeschränkt worden sind, ist die durch Artikel 1
Nr. 45 Buchst. b des Gesetzes vom 18. Mai 2001 (BGBl. I
S. 904) vorgenommene Neuregelung des § 41 Abs. 1 BDSG
lediglich als Rahmenvorschrift ausgestaltet.

Die nunmehr in § 41 BDSG für die Presse und deren Hilfs-
unternehmen getroffenen rahmenrechtlichen Regelungen
sollen inhaltlich unverändert in das Landespressegesetz über-
nommen werden, um damit die Voraussetzungen zu schaffen,
dass für die Presse in der Bundesrepublik Deutschland mög-
lichst einheitliche datenschutzrechtliche Anforderungen
gelten.

Gegenüber der bisherigen Regelung, wonach die Presse ledig-
lich die Bestimmungen über das Datengeheimnis (§ 5 BDSG)
und die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Datensicherheit (§ 9 BDSG) beachten
musste, sollen zukünftig auch die Vorschriften über den Scha-
densersatzanspruch (§ 7 BDSG) sowie über die Verhaltensre-
geln zur Förderung der Durchführung datenschutzrecht-
licher Regelungen (§ 38 a BDSG) gelten.

Zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzes in
den Presseunternehmen sind vom Deutschen Presserat in-
zwischen im Wege der Selbstregulierung entsprechende Fest-
legungen getroffen worden, die geeignet sind, den Anforde-
rungen der EG-Datenschutzrichtlinie angemessen Rechnung
zu tragen. Die Verhaltensregeln und Empfehlungen, die
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zukünftig für die Unternehmen gelten, die in den Träger-
organisationen des Deutschen Presserates zusammenge-
schlossen sind, sehen insoweit vor, dass Betroffene vor der Er-
hebung einer Klage sich bei einem beim Presserat eingerich-
teten unabhängigen Ausschuss über eine ihrer Meinung nach
unrechtmäßige Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
beschweren können. Die jeweilige Entscheidung des Be-
schwerdeausschusses tritt insoweit an die Stelle einer recht-
lichen Überprüfung einer entsprechenden Eingabe durch die
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde nach § 38 BDSG.

Auch wenn der beim Deutschen Presserat vorgesehene Be-
schwerdeausschuss im Gegensatz zur staatlichen Daten-
schutzkontrollbehörde kein Ordnungswidrigkeitenverfahren
einleiten kann, ist die geschilderte Konzeption zur angemes-
senen Wahrung der schutzwürdigen Interessen der Betroffe-
nen als sachgerecht und ausreichend anzusehen. Dabei ist ins-
besondere zu berücksichtigen, dass die Betroffenen auch in
Zukunft nicht gehindert sind, gegen einen nach ihrer Auffas-
sung unrechtmäßigen Umgang mit ihren persönlichen Daten
durch die Presse zivil- und strafrechtlich vorgehen zu können.
Darüber hinaus erscheint die Einrichtung des Beschwerde-
ausschusses für Datenschutzfragen beim Deutschen Presserat
geeignet, die Belange des Persönlichkeitsschutzes angemessen
zu wahren, ohne dass die verfassungsrechtlich garantierte
Pressefreiheit durch Maßnahmen staatlicher Aufsichtsbehör-
den beeinträchtigt oder gefährdet wird.

Zu Nummer 1

Die Vorschrift über die von den Unternehmen und Hilfs -
unternehmen der Presse zu beachtenden Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes soll in den künftigen § 5 des
Landespressegesetzes aufgenommen werden.
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Zu den Nummern 2 und 3

Redaktionelle Folgeänderungen der Aufnahme des künftigen
§ 5.

Zu Artikel 8 (In-Kraft-Treten)
Absatz 1 regelt das In-Kraft-Treten der Neuregelungen des
Landesdatenschutzgesetzes sowie der bereichsspezifischen
Datenschutzvorschriften.
Durch die Übergangsbestimmung in Absatz 2 soll den Be-
hörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes und den
kommunalen Gebietskörperschaften ein angemessener Zeit-
raum eingeräumt werden, um die im Rahmen der Umsetzung
der EG-Datenschutzrichtlinie in das Landesdatenschutzgesetz
aufgenommenen Vorschriften in die Praxis umzusetzen. 

Auswirkungen haben die Regelungen für die Praxis vor allem
insoweit, als auch für Verfahren, die derzeit bereits für die
Verarbeitung personenbezogener Daten genutzt werden, in-
nerhalb der genannten Frist gegebenenfalls die notwendigen
Vorabkontrollen nachzuholen sind, den besonderen Anfor-
derungen bei der Verarbeitung besonderer Arten von perso-
nenbezogenen Daten Rechnung zu tragen ist oder die techni-
schen und organisatorischen Erfordernisse beim Einsatz von
Videoaufzeichnungsgeräten oder Chipkarten zu treffen sind.

Unberührt von der Übergangsfrist bleibt die Verpflichtung
der verantwortlichen Stellen, ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens des Gesetzes bei der Erhebung, Speicherung, Nut-
zung und Übermittlung von personenbezogenen Daten die
entsprechenden Neuregelungen zu beachten, die in diesem
Zusammenhang notwendigen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit
zu treffen und beispielsweise den sich aus § 18 LDSG erge-
benden Rechten der Betroffenen auf Benachrichtigung und
Auskunft Rechnung zu tragen.


