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I Vorbemerkung 

1.1 Allgemeines 

Gegen Ende der E1iun Wahlperioclc Iw der l..an4ac- zs k u clen ocboa laac< .....- Wecbod iD cler Orpaisalioa cl<r 
Dattnschunkonrroüe clun:h eiDe Andcruoc c:ln l.ud du • tp ncvrza (LOarC) ~ AA clie Suilt clcr Datm
scbuttkommissioa als Kollegialorpo uu cler l..aDclabauftnp für clca Dor 1111 r Am 14. Mirz 1991 Iw cler l..aaduc 
Rbcinland-l'falz mit Wirlwnc wm IS. Aprill991 Dr. Waller tluclolf, Puawor für Off-(icha Recht 111 cler Uainnitll 
M.UU, zum Lanclnbcauitngt<a für cl.a O.t<DICNJtZ ,...ahJt. 

Es war du Anliegen ein Gn<tzcd><n, clurch clio Nonlliauac clio U~ cla l.aDdabeaufuapa für cl.n Dotm· 
schuu in AusUbuag seines Altan bnoaclon berYom+ k Oll. Er Iw clio '"'""'ljchr Scelluac ciDrr aaabhiaci&m ob<nt<n 
Landesbehörde uacl uaur6<gt JuiDer Dima- uacl Rechaauhichc (5 17 a l.Da&G~ Dia< cmsqehetiochc Emxhriduac bilcl<t 
für den Amuinhab<r clie wi'I<T!llichc Arhciupuadlap. zuclcicb ist sie ihm oucb Verpllicbaaac. 

Der vorliegende, nxh S 21 LOatG zu <nunmd< laticJtciaberich ist - iD Wciterfiihruac cler loufoadca ZihJunc - dor dr<i· 
zehnte Bericht über clie Daunschutz-KomrolWbcit im !..aDele Rlxialaaci-Pfalz_ 0. clio Datcuocbutzkommioa, d<rm 
Zusamm<nsctzun& sich seit dem 12. ntipcitsbcricht aidlt piDclert ~ clanal ~ Iw, für clio Zeit, ia der ihr< Kon· 
trollzusündigkeit noch bntancl- also vom I. Olttobtr 1919 bis zum Amtsamritt cleo Llllclabauftracua 1\lr clca Dat<mehutz 
•m !5. April1991 - <in<n Abschlußbericht Yorzulegm. umfa&t cliaer B<riclx clen caanxm zweijihric<a B<ricbtszeiuawn. Es 
wurde sorgfältig clanuf geachtet, cbß clie ;...eiJicea Znmacl;p.;,." für Mdaabmm cler DatcaocbutzltotllrOll< im Tat 
~rkcnnb.u sind. 

In der Weiterlührungdor Numrnemfolge kommtaberoucbzumAusclruclt.cldcler ~ fürden Daunschua mit 
seiner Arbeit an die bewihnc Tradition des Oatmvhnt•" iD Jlhcinloaci-Pfalz aalu.iplm wiD. Ea ist ihm insbnoacl<r< duan 
gelegen, die eng< Anhindung cl<r Daunscbuukomrollc 111 clen l.aDduc zu erholtm uacl zu pßqm. On Gactz&tb<r hat hi<rfür 
mit der Beiordnung eines scchsköpfJCCn II<~ .._ b ac1 ... Parla-xn. uacl eiDcm Vcrtnt<r d<r Land ... 
regierung, gute Voraussetzungen geschaffen. Ia die KommiJsioa heim Llllclabauftnpm 1\lr clca Dat......huu wurdm hcru· 
fen die Abgeordneten Franz Joscf Bischd, Dict<r Muscbcicl, Cantcn Pörbm, Prof. Hriarich Rcising<r uacl Lco Schonberg 
sowie der Stutssekreür im Minist<rium ein lllll<rll uacl für Sport IUaus Iliiur. Di< Ilommilliaa koastirW.rt< sich am I S. Au. 
gust 1991 und wählte den Abgrordaetcn Diet<r Muschcicl zum Vonitzmdm. Zwa sccllv<JU<ttod.m Vonia<aclen wurd< d<r 
Abgeordnete FranzJosef Bisehel gewählt. 

Dieser Tätigkeitsbericht wurde g<m. S 18 • Abs. J Satz 4 LDatG ia cler Kommisoion 1IOrbentm. Oft Land<sbcauhr>«<• fUr den 
Duenschutz ist der Kommission für Anrecungen und ihn UDltt'RÜ.tZUnl cbnkbar. 

Die org•oi..torische Anhindung d<r B<hörde ein Lanclcsbcauftrapn für clen Datcmchua an clm l..aaduc unt<ntreichl die 
Bedeutung, die der Gn<tzgeber ein<r wubhingicm Datcnvhuukoauolle hcimi&. 

Anl•ßlich der Wahl des Lanclesbeauftr>«<m für clm Datenvhuu wurcl. clie Arbeit clor Dat......huukommiuion noch <inmal 
im Undt~ gewürdigt. Besonders hervorgehoben wurde die inumi~ Benn•nprärickrit. dit •ru cLanuf cmchttt Wlr, tlncn 
vernunftigen Ausgleich zwisch<n dem lnternse der V<rwaltungan wirltsamcr Aufpi>m<tfüllwlc uacl dem(.,....... cl<r Bürg<r 
•m Schutz ihrer Persönlichkeiurochte ru fanden. Auch d<r Lanclnbaufuacu für cl<a Dat......huu oühl hi<r <iMn Schw<r· 
punktseiner Arbeit. Vorverlagerter D~~enschutz durch Unt<ntiitzung dor gncac<berivhm Arbeit uacl cli< B<ratung d<r V er· 
waltung in D~~enschutzfugen l<ist<t ein<n Boitrag zur Wahrune ein R..:hbfricclms. 

Datenschutz zielt rucht d•uuf, cli< Verwaltungsubeil durch dat......huanchdicbc Vonchrift<n uacl Richdini<n tu <nchwe
ren. Es geht vielmohr cbrum, wf clit rasante tochnische Erxwiclthsac der Iai~ Di raci<rm uacl clor 
Gebhrdung von Persönlichkeiur..:hten der Bürger mzgegmzuwirkm, cli< mit cler V<nrb<icuag hc>chtmsibler Dat<a. mit d<r 
Vernctzung von Datcnven.rbeitungssysu:mcn und mit dem Einsatz von Atbriuplu:zrtdmnn hnbnrbt. Hierfür besteht, wie 
diesem T~tigkeiuberlcht zu entnehmen ist, auch in Rheinb.nd-Pblz HancUunpbcdarf. 

Die BUrger des Und es mUsstn- wie in der Verpncenbtit- cbnu.f VertnUC'D köaDrc. in den I>umsch.ttzJr.oruroUorpnrn vrr
l•ß~che Sachwalter ihrer Anliegm zu haben. Der Daunschuukommission wurde colegmdicb clas Lob WSC<SPIOCh<a. Khn<ll 
und .unbürokratisch" zu arbeiten. Der Landnbcauftngte für clm Datmvhua wird aBes ~ clio cutc T roclition •uch 
insoweit fortzulühr<n. Eingaben hilfe- uacl rusuchcacl<r Bü.rc<r w..O.a weh in der Zukunft mit Vonanc bnrbcit<t_ 

Dieser dreizehnte Tiitigkeiubcricht ist recht umf~reich ~""orden. Der au.frncrksamt Lntt wird bnunkrn. dd er sich rUcht 
dmuf beschränkt, die gruaclsit:tlichen Frasen ein Datenscbutzn uacl cli< incler allccmeinm Dislwsaioa hcfUidlichen Problem< 
anzusprechen oder über grundlegende Kontroversen zwischen einzdnen lkreichm der Verwa.ltu.nc und dem Dattnschutz zu 
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informieren. Er enthilt auch viek fallbezocme DanteJir.&ocm der tipcbm DaumcbuzurbciL Da rnd• diese Fall>eispiek 
dem Pralnilr.er eine wenvoUe Hilfe sein köruoen, wurde danuf •crzXbla. die Mdlaae der .Bericbawürdiptir" b6btr zu 
legen. 

Der LaodesbnuitnpfürdenDaeemcbutzwinl -wieiDder Vap.ap...,eiuuchdie Doc lpnh ==· · c.a- u..-rwieder 
nach dem großen Dawuchu~tä•nclenfaU oder pr D • '•" ••nd•l cefnct, de..... aff<Dllicbt DanuiJu.ac und Yardip.ac 
du Verständnis der Bnölketunc für die~ des [)er._lpczn f6nlera k&uw. Voeloichr wird, wer dinm ntic· 
keitsboricht in der Erwartw~~liat. über Slran•!.k iafG · R zu werden, die Lelat1ft -·ecflr beadm. Aber ioc a .aicbt lW 

der Sicht des Betroffenen ein pnz ochwawiepoder, skandaJöerr Ei.apiff iD ..U.. Rechlc,- er wiederbalt"""' Gerichts· 
vollzieheraufgesucht und dun:h Anschbc an die Hawtiir daam ~ Eindri.apn in die 11'obnu.ac anpdrobt wird, nur 
weil du Einwoh.aermeld<aJIII die Anochrift ~~ illes .aicbt axh lW der Sichl des BetrolfCIICD ei.a Skandal und für 
eine r«huswdicbe Verwakuuc bnchimmcl, wamei.ae Fibrenchri.abol Voepap, die 17 bio 20Jahn zunlclr.li<pn, ZUr 

Grundlage ihn:r Enucbeiclu.ac macht, obwobl diese VO<Ji.ap ocboct lillpt -der Fl1bratchoiaaku hmm eacfemc werden 
müuen? Die Bewertnng sokher Vorziap hi.act pnz -=xh claYoa ob. lW welcher Siehe Ii< b«racbrft wcrdaL Die ACh· 
liehe DarsteUnng in diesem ntickeiuborichl cbtf .aicbt clan:iber JUnwectiuocben, da& ouch der Laodnbauftragte für dm 
Datenschutz in •ielen Fillen Einphon in diaaD Si.a.ae bowaut. 

1.2 Bet<ilicunc da Landahauftrac- für cloa Dotauchutz a.a Vorpapa im Bonich clor Ludan:Pa unc. die dm 
Datenschutz betreffen 

Eine wesentliche Vorausseuung für die W abmchmuac der llenasDpoufpben nach dem LDatG CS II AM. I Sau 2) ist die 
möglichst frühuitice Unterrichtnng über datmschuard....,.. Vorpnp der Smuhn•W:i und der lleuona. Schon im Jahre 
1980 hatte deshalb die DSK die Laodesreci<ruac ersuch&, ihr •or der Eatscbeidwlc in DaeeDICbutzfrapn •on allc<moiner 
Btdcutung GeJ~nhcit zur Sulhmpahrnr zu pben. Diaem E.nuchm wurclt c•• f 1ochc0: Ia du Scnnhazlf'i Wld in dtn 
Ministerien ergingen cJ.ichbutmde Verfücunpa, die die Ba<iJicuac der DSJ( 111 VOflinpD im Bemcb dalandesroprunc, 
die den Datenschutz betreffen, ret:dten. Es wurde iasbcOODCie.-. anpordDel, da& der DSJ( ~ Gelecmbeit zu rbm ist, 
zu Gesnzemwürlen, Recha .. rordmmcen und V~ die Ba<immu.apn über die Ventbftrunc personen· 
bezogener D;ucn enthalten. Steliwl« zu oehmm. 

Die in dieser Weise inhaltlich bestimmte Zusamrnnwbeit war über bnp Zeit zufried....u.nd. Bei einzelnen Rnsoru &<riet 
die erwihnte Verfücnng aUerdiDp in jüaprer Zeit iD VerpsombciL Bioweilen erhielt die DSJ( erst nach lnformatioa durch 
andere DatenschutzkontroUbehörden Kenntnis •on clateasclwureln-1111<0 Emwürlm, zu dmm die Duenschutzbeauftragtm 
des Bundes oder andererUnder längst S..Unng c<n<liDnJ<n hatten. Die Emwürfe wurden c!.nn zwar auf Anfordernng zur V er· 
fügung gestellt, die für SteUungnahmen bestimmun Fristen warm aber abs<Uufen. 

Das Grund,.tzproblern, daß eine Untcrrichlnng der DSK hiufic dann umerhueb, wen.a Rechts- und Verwahunpvorochriften 
in Rede standen, die auf Buadesebene .. nbochiede< wcrdm sollten, ~in einem Scbriftw.cb..l mit dem Minisuriu.m des 
lnnern einvernehmlich gelöst werden. ln einem Schreibon •om IZ. Februar 1917 teilte du Ministerium foJceoda mit: .Nxh 
Auffassung der landesregie""'': bestehen allerdings keine Bedenken, über datenochatzreln-ante RechuYonchriften und Ver· 
waltungsbestimmungen des Bundes, die ihr zuceleitet wmlen, die DSK zu Wll<rrichraL Voraussetzune ist aUerdings, da& es 
sich hierbei nichtlediglich um ein internes Arbeiupapia, soodern um.;...., Earwwf bandeh:, der ei.ae cewia< Verbindlichkeit 
hat und aUgemein diskutien wird. Eine WeiterJoitunc tcbeidttaucb ws, wen.a die zus<indip Stelle des Bundes als Herr da Ver· 
fahrensEinwinde gegen die UnterrichtuR« Driner erheb<." 

Der Bine des LID an die landesregierun& um KlusuiJuac, da& die Scanskanziei und die Rnsoru zuJulnhic auch mit der 
Behörde auf der Grundlage der obigen Anordnungen und Verfabremreplunpn Z>IWIUDOnarboiten, wurde enuprocbCIL Der 
Chef der Staatskanzlei teilte mit, daß bei eiDer Erörtetuac der A.apq...beit iD der Suauxkretinkonferenz •olles Ein•erneh· 
men im Sinne des Anliegens dn LID festpsedlt und bnchlouen wurde, die ~ mit dem UD zu •enürken. Zu 
diesem Zweck wurden unterdessen in der Stuukanz.ki u.nd in dm R.a.JOfU Koordiniena.aprrfermle'n bnldk. 

tJ Informations- und Bildungsarbeit 

Der LID sieht es als seine Aulbgabo an, du allprneine Bewu8aein für dm Daremcbuu zu f6rdern. Darüber hinaus trict er 
durch Informationen der verschiedensten Art dazu bei, die Kenmnisse über die Recbce und Pliichren ow dem Datenschutz als 
Teil dn Persönlichkeitsrechts bei den Bürgern und iD der Verwaltune zu erweitern und zu .. rtiefen. Dabei pk es iasbesondere, 
Antworten auf Fragen zu finden und zu •errnineln, diesich aus neuanipn Anfonlerunpn da Pruis wie aus der fortochreiten· 
den technischen Enrwicklnng ergehen. 

Seit Jahren gab bereits die DSK in der Schriftenreibe .Informationen zum Daenscbutz• aUc<m<in< und bereichsspezifischt 
Sammlungen von Ges<tZestelltell, Verordnnngen und VerwaJtuncs-onchriften, erginzt dun:h einochlicic< Geric:hLsentschei· 

8 



Landtag llheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Druduache 12/800 

dungensowie ... ne Er~ benus. Die croße N~ Ii& clanuf ICh!ie&m, cld diese VorölfendKhuncm als DÜIZ· 

liehe Arbeiuhilfen ancachen worden. Sisher sind enchw._. 

- Datensct..tzrechtlich• Vonchriiten (Htft 1), 
- Orientierunphilfe zu claunschwzrechtlichen Sicberwlpmdnabmen (Heft 2), 
- Datenscb.tuechtlicbe Anioodenancon an wiuemchaftlicbe F~ (Htft l), 
- Datenschutt im Knnllenlwa (Htft 4) UDd Datemchuu in derGannclheirw ............ (Htft S~ 

Die Mitarbeiter der Gescbihsstell< dor DSK. j<m der S.hörde dn UD. iibc> nehmen ~ Rtfenu im Rahmen der vom 
Ministerium dn lnnem UDd für Sport aJlf;tbounm iDformatiomtedmitchen Grundbildune für Landnbedimsutt. 

Darüber hinaus werden auf lnfomw.ioDSYeramuitung<n imtrnsierttr Fachkmse und ·VUPP<n durch Rtforate und dwch die 
Teilnahme an Ditkussionm Gl'llDCÜog<n UDd Zielt des Daten.:lluaa iliic besoackma llezus auf die jeweils behandtltcn Strei
che vennineiL Als Seispiele sind Zusammenkünfte dor ~ von Knnltcnhiusern, Richurn, L.bnrn, 
Sozialarbeitorn bei Gesundheillimtern, Miwbeitern von KUSCDintlichen V~ UDd von Sozialdiemtm dor JUitiz zu 
nennen. aber auch einzelne L.hrvoranstaltuD«•n der Volkshochschulen. 

Mit dem Fachbenich Informatik der Univenitit Kaisenlawcro besaela seit eiJiictt Zeit <in Austawch von lnformstioaeo und 
Meinungen. der fortgexm, intensiviert UDd auf Fachbeniche aDder.r Hochschulea, in denen lnformailt zum L.Juanc<bot 
gehört, ausgeweitet werden soll Im Rahmender secebenen matcrieikn Möpchltoitm wird der UD hier jedenei< Hilf .. ellun· 
gen. sein durch Soreits<ellung von Informationsmaterial oder in samtiger Weise, geben. Der UD h.ilt n für notwendic. cld &n 

den Fachbereichen für Informatik der HochscbWon lliodige VenmtaJouncen über den Datenschutz im L.hrangebo< vorce· 
sehen werden. 

Häufig wenden sich einzelne Süt&or oder öffentlich Sedienstctc an den UD mi< der Sitte um Zusendune von Informations
material über den Datenschutz. Nicht selten handelt es sich dabei um P0110D<D, die ilsnneiu in ilsnm jnreiligen Streich Infor
mationsveranstaltungen über den Datenschutz - zum S.ispiel bei dor llereisschalupo - durchführm. Ihnen wird nach 
Möglichkeit Material an die Hand &<&eben. du nach ilsren Wünschen auf ilsn baoadorm ber.ichsspeziiUcben Sediirlnisse und 
FragesteUungen zugeschnitten ist. 

2 Anforderuncrn an das allgemeine Datmschutzm:ht; Enochrinkunc der O.tcnschutzkontrolle dun:h den Bundes
gnetzgebe-r (§ 24 Abo. 2 BDSG) 

Nach S 24 Abs. 2 dn neugtfal!ten Sundesdatenschutzgesetzes (SDSG) unurliecm penonenbezocme Daten aus bestimmtrn 
Bereichen der Kontrolle des Sundesbeauftra«ten für den Datemchutz dann nich~ wenn dor jnreib Sttroffene der KontroUe 
der auf ihn bezogenen Daten im Einz<lfall gegenüber dem Sundnbeauftr>«t<n widorsprichL Dabei handek n sich im wnent· 
Iichen neben dem Kontrollbenich der Kommission nach Art. I 0 Grundgesetz um personenbezogene Datrn. dir dem Post. und 
Fernmcldegeheimn.i$ und dmt Arztgdvimnis unterliege-n odrr die sich in Pcnonab.ktm odn in Aktm Ubtr die- Sic~iu
überprüfung befinden. Die einulne öffentliche StcUe unterrichtet - so rqclt das BDSG w~iter - u.nbnch.adet des KonuoU
rechu des Bundesbeauftragten für den Datenschutz die Sttroffenen in aßcaneir>e< fO<tn über das ihnen zustehmdr Widrr· 
spruchsrecht. Der für die Landnbeauftragten für den Datrnschutz raucheidende Satz findet sich in Ahaatz 6 drr conanntrn 
Sestinunung: Die Regrlung gilt nämlich für die öffentlichen SteUen entspncbencl. die für die Einhaltu~ dor Vorochriften über 
drn Datenschutz in den Ländern zuständig sind. 

Die DSK hat be-rrits in einem frühen Stadium des Gesetzgebungsverfahr<ns in den Jahren 1918 und l'll'l &rcrnüber drm Mini
sterium des lnnern dumf hingewi~n. daß schon die E.nueckung der damals •otteKhmtn Re-rlung auf die D.ueruchutz
kontrolle nach Landesrecht auf verfassungsrechtliche Sodealten stößt. Auch der UD kann lteiDe Kompetenz des Sundncnetz· 
geben zur Einschränkung der KontroUbtfugnisse der Landesdatemchutzbeauftngtcn orltennen. Es suh< alltin dtrn jeweiligen 
Gesetzgeber in den Lindrrn zu. die Kontrollaufgaben der Datenschuubeauhragun festzulegen und abzugrrnzen. wihnnd drr 
Bund auf die Kompetenz zur Regelung der Kontrollaufgaben des Sundnbeauftncten für den Datenschutz beschrankt ist. 

Unabhängig von der nicht von den Datensclsutzbeauluagten verbindlich zu mucheielenden Fraco einor Kompetmzübenchrei· 
tung kann es vorent nur darum gehen. dir Recelung im Sinne des all&<m<inen AIW<g<m des Gnetzceben in der Pruis so anzu. 
wenden. daß datenschutzrechtliebe Kontrollen in ihrer Effektiviüt so wenig wie möclich behindort worden. Musitttc Wider
sprüche könnten sich z. S. bei systematischen Quenchniusltonuollen auswirltcn, in denen zw Fnutcllung der verochiedenen 
Übe mUttl ungswege von pcnonmbezogmm Daten bntimmle miteinander im Zusamnxnhanc lltMnde Reihe-n von Akun 
überprüft werden müssen. S.i den öffrntlichen Stellen des Landes stimm< der Las dorlletroffenen nsch Sl4 Abs. 2 Sau 4 Nr. 2 
Suchst c BDSG (Prrsonalaltten und Akten ühor dir Sicberheiuüberpnilunc) im wnentlichm übenin mit den aktiven UDd ehe
maligen Bediensteten sowie mit den Empfängern von V ttSO<&Ungs· oder andoren S.zlieen aus eiDnn Snchäftigunvvorh.iltnis. 
Auch im Falle des S 24 Ah 2 Satz 4 Nr. 2 Suchst. b BDSG (Arztgeheitnnd) beziehen sich die K<sehiltzt<n Daten häulil auf 
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öffentlich lkdie-oder ihre An~ebilricm (L B. beider Bcibilfebac I • "'~ P.o-J. 111 bnoodo
ren V envaltuncsbereichen; wie etWa im GdlUIIphemcb des Sozids ... ozb ....._ oder der Prozdonlauasea, 11-.. weh 
andere Personen betroffen ui.n. 

Darüber, wie das Widenpnocbsrecht in der Pruis wccaeadct 'lrCI'dcn ooU, iaol>rrna"cn wie a olea llecrolf...oa zur llnlaaW 
zu brinsen ist, koOUU< mit dem Ministerium da IIIDCrtl UDd fär Spon Obeo uo• · "'crzick ..........._ Kctapaalu iot die f ... 
stellung. daß Konuollen dun:h den LID lill&bhincic oromüiq>nnkr der UMmicloluns der Becrofienen o1ber ihr Yodonpnachs· 
recht stattfonden köan<n und demzufolc< eiDe baoodere lnformacioa über du Y odenpnachorecbc YOr ~ Kontrol· 
len dwcb den LID recbtlicb nicbc rbocen ist. Der U~ '*h S 24 Abo. 2 Sm 5 BDSG kann durch eiDe allp
meine Information (HausmituiJuuc, Scbwuus B...,. o. i.) -.procbeD werden. bt der ltreio der Becrofi....., cr6'<r. wlhlt dir 
Behörde die zweclunißigsu An. der Untrrricbcwoc. 

Für die Zukunft wird eint Unterriebtune bei Bqi.nn des It.cbcnorbihniooa, aufpund da.n ~ Daun •er· 
arbeite< werden; empfohlen {L B. beim Eintritt in du ~ oder bei der Auffonlmanc, dm Fncrbosen für dir 
Sicherheitsüberprüfuns auszufüllm). 

Das srwihlu Verfahren ist praktikabel UDd web wccmao.rn, um du Yodonpnachsrecbt, du web •om LID bejablwircl, zu 
realisierr11. Die Konuolltiti&keil des LID wird damit nicbc in ncwowaula" YeiK bebiDdm. E.s wiro dabalb zu bepü&m, 
wenn sieb dir dem Anwrodwopbereicb des LDatG Wller5eceoden Brb6rdao UDd IOIIItic<a 6ffmdicbm Scdlm des Landes 
dem Vorsehen des Minis<niuma dalnncm UDd für Spon anocblidm wiirdeD. 

Das LDatG ist aus einer Reihe •on Grüodm DO'Iellierwopbeclo:i An diaer SceU.,..;.., IIW' die wicbtipm kurz wiederboll 
(vgL dazu ausführlich den 12. Th der DSK, Tz.l.l, S.9- 1)): 

- dir personenbezogenen Daun; die in Akten sespeicbat wrrdm, siDd - der buDcltsrecbtlicbm R.crluns enuprecbmd - in 
den Gehunpbereich des G...,zes einzubeziehcu; 

- die Phase der Daunorbtbuns muß im Datemcbutzcneu srresdt werden; 
- dir Transparenz behördlicher Daunvtnrbei""'C muß durch wtittft lnfonmtioas- UDd ll<uilicunprcchu der Bürser er· 

höht werden; 

- die Zweckbinduns muß auch geso<Zlicb als Gruodsacz für den Umswc mit penoornbezocencn Daten vrnnkm werden; 
- dir Konuollbefugnisse des LID solhm priziser aussauJut werden; 
- dir nrurn technischen Formen der Daten .. nrbeinans UDd Nuczunc (TEMEX, BijdaJzeicbnuropuchnilo.rn) solhen &"'CZ· 

lieh beschrinkt werden; 
- generell ist eine Anpassung an du nour BDSG in Form UDd Inhalt (msbesoodtn web bezncm auf die Verweisunsmim 

LDatG auf das BDSG, s. dazu unten TL t7.t)rrfordrrlicb. E.s iso zu.,....,..." clddiaesoitloncmo rrbobonm Fordrrungm 
lm ~hsun lkrichuuitraum reali:sten werdnL 

3 Die Situation des O.knschuoza in Eu.....,. 

Di< g<grnwirtigr Situation des Daunscbutzes in Ewopa iso srkmnuiclmrt durch dm dyowniochen Foouchritt der lnforma
oionstechnikrn. Einerseits wird di< V tnrbeinanc •oo Dam UDd insbesonckre ihr Austauxb belriebtlieh rrlricbcen, aodt~Tr· 
srits sind die gesetzlichen Vorkrhrungm zum Prnöalicbkeibocbua in clen eilczrlnm Micpedsuatcn der EG s.ehr ununchied
lich enowickdt. In fünf der EG-Mitglirdswun fehlt es an Rechtaoonchrifun zum DatmKbua. 'l'ann dirx erlasxn werden, 
in nicho abzusehen. Die Folgen sind unttnchirdliche Recbupositioaen der Bürser mil!Wckwirkuncen auf die 'IVtrUCbafts· 
brdinsungrn in den Mitgliedstuttll. 

Aus diesenGrUnden bst du Eouopiische Pariamme mit mehreren Eaacbliduncen(l967, 197'9uod 191l)die EG-Kommiasion 
aufgefordert, einen Richolinienvonchbg für die clrinsmd erforderliche Ancl<ichwoc des Daumcbuua in dm Mitcliecbuaun 
vorzulegen. 

Nunmehr wird im Blick auf den uminelbar bnonubeodm semeimamm Binntnmukt die DrinsJichlo.rit riowr Humonisie· 
rung des Daunschuozes in der EG vollends .. idmc; denn dieser~ Binntnmukt ...-.titkr dm Anua111cb •on Waren 
und Dirnstlristunsrn und führt zu einem stiodis anwacbsmclm Ptnono:D".rubr. Das Aufueun nao.ltinatio.W.r Unter· 
nehmen und Berufsverbinde aller An wird zunehmen UDd eiDeerhebliche Aunreinanc der Vervbritunc, insbesondere des 
Austausches penonrnbezosrner Daten; wie L B. Ari>ritnehrnerdaten; mit sieb briJoseo. 

Ein dichors Netzwerk ~renzübenchreitmdtr Daomflüsso wird u. a. durch •ernoduu ~II, FJuc·, Houl- uod 
sonstige Buchunsrn; aber auch durch dirluiskeit voo Ausltunfteim, Yrrb<wor...,.hrncn UDd des Tnnsponcnrerl>n mt· 
stehen. Hierzu werden auch llesistersrricbu. G.werl>nufsicbts-, Arbeits- sowie Fonanzbeb6rdm uod nicht zulem das Melde· 
wesen beitragen. 
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Unabbingic von dor EG bestebm auf ewopiiJcber EbcDt ; ... ~a,. !. •• zwoi a1Ja · Lc ' ..., da o-.-=t .. na An 
enter Stelle zu nellll<Q ist das- bereits im 12. ~der DSK..........,-~da Ewopona ..,m 
28. Januor 1981 zum Schutze der Menscbm bei der ••"""'rjochra Venrbeilwlc paN • • ......,. Datca (Kommoioa 
Nr.108~dasleidcriazwilchmu-rnochDÖcliiV011alieaM"411" ' -• "6 · rwanlo. Y-cliaoltoataaiiwa.d!DOCb 
maoche Opcioo zur Umsetzui!C der von ihr clefmicrun '•' ; tnchitze a6m ldo, 10 ba oir oida ..m Ober oimaliapml 
Zeiuawnalsein wirksames ~etwieoa>lllldfärdiejoa&!.eel · l•ip aorapiiocbo ~aU;-iDm 0....,
schuurechu die wesentlichen IXnk~rw.iae pliefen.. 

Des weiteren ist in di<KJII Znnm""''h'DC die Empfchlunc da Raa der OECD '1101112.l. <ep 4 1..a VOll Bod-'"'~ die 
Leitlinien über den Schutz der Privaupbäre IIJid clm ~ Verlubr VOll ~ Daral 8Kbllt 
und zwar sowohl für den öffentlicben wie für clm princen Sdaw. Auch die OECD bar damit eine wiciJci&t Roße fär die fm. 
wiekJung des Datenschurzes übernommen. 

So haben Japan und Austn.lien Receluncen proffm, die auf die OECD-llicbdinie z:urüc1orbm. Die OECD hemuo ;e;en· 
wärtig eine neue Riebtlinie für die Sieberune der laformWoa.J1lemnor, die imjlillllr 1992 •ot&de&< wmlcn solL 

Ein weiterer Vorschlag der Kommission der EG beinballet eine R;cbdinie cks IWn zum Schutz penc>t><Dbezo;ener Dum und 
der Privauphire in öffentlichen diptalen KoiDIDilDikationsDCU<D. Mit diaer Ricbdinic soll clm Tele~ 
irubesondm im dierutinugrierendm digiulm Telekommunilwiotw>o (ISDN) IIJid in 6ffeadichm diciWm Mobilfun.lr.· 
netzen ein Grundschutz carantlt" werden. Die enuprecbenden Forcleruapa wurclca voo clm ~ der 
Mitgliodstuten bei ihrer Zusammenkunft in llerl.in im Aucua 1919 mit Nachdruck erboben. Schon beuac pht der Emwutf der 
Richtlinie zum Teil über das bitwu, wu enuprecbet>de 0~ der Bvr' er hlik (TDSV IIJid UDSV) dem 
betroffenen Bürger zusauben. 

Zu nennen sind ferner die bereits in Knft C<tt<ta>e EG-Sutiooik-V..-ordawlc. die Znnmm n•n..it der VerwalD.lilpbeb6rden 
auf dem Gebiet der indirekten Besuu.rung. die vom Minisurnt venbtcbied.,. Riebtlinie über den freien Zucanc zu lnforma· 
tionen über die Umwdt sowie Fncen des Datemchutza im Rahmen der llatimmuac da für die Pn:lhaac von Asylamric<n 
zustindigen Mitgliedstuus. 

Zur Zeit liegt der Entwurf der Kommission für eine Rahmmricbdinie zur AsJcleicbwtc batimmur Recbu-lllld Verwahunp
vorschrilten für den Datenschutz in den EG-Mi~- die soc- .Hatmoaioimaapribdinic" -zur lientune dm1 Euro
p>ischen Parlament und dem Miaislernt vor. Diae Ricbdinie verpllithta die Mqlirdaaum..., zu eiDna Mind-...dard, 
hindert also keinen Mitgliedstut cbna, in der Gnriluunc •oa o-.-=hm% ........... tie wird audl Auswirkuncm aal 
den Dmnschuu in dtn dtuaebm llwwlalind<rD babca. Der UD wird dahuincacer Z1111mmawbeiullilttinm Kollepmm 
und Koll<g<n den im Gans< befindlichen Prozdl der Meiaunp-llnd Vlilmshilch· .. mit dem Ziel zu beoiniluosen V<nUChm. 
einen höchstmöglichen Datenschutz zu crroicben. Auf der IJ. laumatioaalall.oafamz der o...-hunbaultn;tm nahm 
die Behandlung der mit dem EG-Richtlini..,..,......"......,. hi c•nclm Fnpa oimD broiten JUum ein. Die Basis für die 
Beurteilung des Enrwurfs aus der Sicht des O.tmscbutus in Deuucbland bilden die Fonleruncoa, die in einer Enuchließung 
der Sonderkonferenz der Duenschutzbeauftncten da Bundes, der Länder IIJid der DSK Rbcinbnd-PWz vom 29. ]......,. 1 9'11 
enthalten sind (siehe Anl>ge 6~ Dabei muß cisvon aus;ec.,.... werden, dd die Bewcnunc der einulDen Bnlimmuncm des 
Enrwurfs nicht völlig isoliert aus dem Blickwinltel des verhiltaismi&ic hoch ....,.ickcllm ckuachm Oatenocbutzrechu erfol
gen kann. 

Zumindest in folgenden Punkten entspricht der Riclulinimauwurf nicht den f.rwamtncm aus der Sicht des Dumxhuaes: 

- Das Konzept des Enrwurfs beschrinltt den Schutz penonenbezo;ener Datm DOCh auf Dauita, eine Verkürzunc, die auch 
im neuen BDSG aufgesehen wurde. Auch für die M~i..t .. _m der EG muß der Schutz da l'<n6alicbkeiurechu für .Ue 
pcnonen~Mzogrnen Dat.rn gelten. 

- Du Prinzip der strikten Zweckbindung für die Verwmduac lind Weiterpbe penöalicber Datm, wie es vom Bundesver
fassungsgericht seiordert wird, muß auch EG-wei< cetun. 

- Die vorgesehenen Recelungcn über die Auslwnit an dm Betroffeoen- ein Kcmsa:ick cks ()cemch•nnllnd Vonwocuung 
für die Geltendnuchunc weiterer Rechte- bedarf der Vabasauoc dun:h eine en;er< ßecrenzunc da Ausnabmokatalocn; 
verbesserungsf>hig ist der Entwurf auch binsichdich der Unterrichtune des Betroffmm bei der unmittelbarm Daten
erhebung. 

- Datenschutz hiingt von der Unabbiincigkeit der Kontrollbeborden ah. In dem Richtlinienentwurf wird du aber korwquent 
nur für die nationalen Korurollbebördea, nicht aber weh fur die EG anerkonnt. Die~ der .Gruppe für den 
Schutz personenbezogener Daten• isa: dienr Forderw~~ann•pwm. Nicht der Vm.rau der K.on.niaion kann cebo.cner 
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Vorsitzeoder Kin. Der Vorsitzeade ist 't'OII den V<rtftUnlclcr mriomlcn ~-~-zu 
wählen. 

- Die vorzachlac<D<D R.ec<ilqm fU.r clcn [)c w 11 on iD Driuliader bediiria der ADdenaac- Eo baa aichc oeia Be Wtiid.:n 
damit babm, ab VoraussetzW~C in clieoea Uaclcra <in •' i ._.• • I I ·,...,zu forclcra. Yil1- aichc zu dem 
gro<nltm Ersebnis s<taara. deS Dar-~,.., -iuh1 .... ia Drin'' Mr priag<na rochdichm Sic ........... WIIftlio;m wir 
in EG-Partru<rsuaun, lunn die Vonun«z""' aur eiD p.ichw<ftica S<l 1 ·,- ooin. 

- Nicht zuletzt ist a geboten, Ob.rkpa;ca dan1bcr enzusellcn, wir eiD ~ o--hua euch im prinua Sektor 
erreichnrerden kann. Dia müßte clwdt bac ' 1 "6 Iw R.ec<luapn ralieicn .......,_ Auch in cli-... Pwda rnupricht 
der EntwUrf nicht dm aus der Sicht da i>almKIIuaa poteilral Enranun;m. 

Die Kommission b.t bereits in rinrr EmpfrhJunc""" 29. Juli 1911 (ABL clcr EG Nr. 246 '· 29. Aupal911, S. ll) hrnor· 
gehoben, deS der Schutz pononcnbozogmer 0..... den Chanbor .U...Gnmdrecltu habe. Der onele'IJri:r R.ec<h• e••b.h der 
Richtlinie solhe cliner Erkmnznis R«bnunc tn;en und clamil <iDm .-•+d adrn Beicnc zu drm nrl ...,..._..und aiJKiu 
gowünscht<n .Europa der Biirger" bildrn. 

4.1 Neukonzcpti011 da Einwohnerinlarma~ 

Das Einwohnerinfonnationssystrm, ebgrkiirzl EWOIS, wird oeit dem JW. 1971 betrieben. Eo bildet dir fwlbiooele Grund
lage für die Automatisierung des Einwohnrrmrlde-w....,. und clcr damit ~rn rinwohnubozopilOII Aul
g•benerfüllung. Kernbosundteile sind eino Oatmbonk, in der dir Meldedatm allrr Einwohner dn Londes g<speichrn sind, und 
ein zrntnl g<st<Urrtes, flöcheadecltenda ~ 

EWOIS boruht•uf einrm Peognmmsystrm, das in Kilim Gnllldziicrn- demjahr 1971 .-wickelt und in der Fol;ruit mit 
erheblichem Aufwond erginzt und den .. rinclert<n ADforderuncm aacrpdt wwck. Dir Komplaitit des J>rocnmmsysuna 
und seine geringe Strulr.turtnnspuenz encbwetrn es zwwhmrnd, nocwmc1icr V~ mit qmw-nrm Aufwand zu 
realisieren, den Wünxhen der Meldebebörclcn, dir Auf.ngebrr des Verfahrras sind, bezilclich der E.nnrickJwl; 11n1er An· 
Wendungen innerhalb des Syuems zu .-.preclwo und EWOIS., zu cwpn · · rcn, clal den O......Chua.anfonlerunc da 
Meldegesttut in vollem Umfange enaproclwn ill. Die ~ U.-ßuncen oufpuad der ~ da 
Meldegesetzes über die Löschune und Auflwwahnme VOll 0..... CS 5) boiopiclswcioe wurdrn- dm gcnaruan Gnladm 
immer wieder •ufgachoben. Die Gesellschoft .Kommu.aale [)car,enrbeituae Rlwilllaad-Pfalz GmbH" (KOV GmbH~ dor 
die Betreuung. Pflegeund Weileromwicltluncdes Verbhrms übertn;en wurde ("JJ. 12. Tb, Tz. 16.4). teilu mit, clal.aach die 
progrUIUillochnischen Gegebonheit<n (Procnnunienpnclw und Oatmbanksystem). dir .W oirwm ..U.henuidich .. nltnrn 
technischen Scond sind, die Wanung des Verfahrens nichr illllcnchweren, -*rn iD aboehbuer Zeit ........opich machm". 

Die KDV GmbH wurde vom Minisurium des Innem und fU.r Spon bauftnct. eine l'!ojclaRudie fU.r ein EWOIS auf 11<11er 
programmtochnischer Grundlage zu enrbeiren. Diese soll noewmdice Aaderuacm hnchr<ibon, KosuD1ChiiZ11ßCCDrndulten 
und zeitliche Vorgaben für die R..tisie~ nenrwn. Zur U........:iczune der KOV GmbH wurde eine l'!ojchzcruppe g<hildet, in 
der in W•hmehmung des g.setzlichm llentwogsauftra weh Vertmer clcr Behönlr des UD miwbeitrn. 

Der LID bogrUßt e>, d•ß eine NeuenrwickJunc •on EWOIS auch dozu s-a:r werclon soll, Datmoc:hutzdefiziu zu beheben. 
Diesbezügliche Anforderungen wurden dorn Ministerium boreile in einrm Schr<iben clcr DSK vom Septtmber 1990 miqrteiiL 
Er meint aber auch, doß den .W einr Neuawwickluag VOll EWOIS pricht<ua Überleguncrn eine polititchr Gt~~adsm•at· 
scheidung vorausgehen müßte, die Enucheiclw>g nimlich, ob eiD land · heitlichn Verfabron, so wie es dun:h S )7 Melde· 
gesttz vorgezeichnn is~ auf Dwer beiboholten werclen soll Vor zwei jahrzehnt<n war es angesichrs drr dunab vrrfiiebarm 
Dotenvmrboitungstechnik sicherlich DO<Wendic. die Rotio..tisirrunc des Meldewu.m dwclt die Zentralisiorunc der O...n
veruboitung I.DZUStfCbon. Heute sind inc1nsen paz andero Löeu .... •!tu clrnkhor und ""'eeich In Betnchl k.imr beispirls
weise eine veneilte Dotenveruboitung oder eine wtomatisierte llegioterfii.hr ..."On, wobei es die Aufpbe des Loades
rechenzentrums sein köMte, den iibomponalen Zupiff, soweit er in ~~~-hnwfillrn .Werunc! peulichrr R.ec<lunc beibr· 
holten werden lunn. sich<!2UStellen. Da mit dieoea OrgenieaioGefnc ..eh Dameclw "I o obleme angespo ochm aind, 
erscheint es •ncezeigt, diae Gaichupunlae in dir Diskuesion um eine Reform des Melde-wams in Rheinland·l'falz einzubrin· 
gen. 

4.2 Novellierung da Melderechunhmen;actus 

Ein boroiu in der vergongeneo Wahlperiode •on der Bundesr<gir~ eineebneharr GoseamtwUrf zur Ande~ des Melde· 
rechunhmengesetzes (Buodesugsdruclwche II /Sill) koantr vom Deutschon Bundaug in zweitrr und drittrr Lesung nicht 
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mehr bebandelt werden, 10 daß er der Disknnrimirir zum Opfer fiel. Zu diacm Gooamnnarf boa.al eiDt Rabe...,.. Daam
schutzbtouftragten UDd web die DSK Stellwie 1ft1011UD011 UDd Aaderuacm UDd Erpnm"&"'....,. die du iaformllioadlt 
S.lbstbestirnmunprtcbt der J1ürc<r stirker zur Gekuac briacm solkas. 

Ein vom Buodaminisur des IDDml ~ 1\cfu • •warf. der dem UD """' Miaiotaium da IDDml UDd für 
Sport zur S..UMgr!lb- vorc•l<ct wurde. kaüpfu &D die Vonrbtitea in der II. Y•hlf triodt da D I Iw I lln d RIIOS ..,_ 

Leider wurdto tinuiDt Vrrbaatrwtcm. die als Etpbailoc cltr ~da In •u I ·n da D-"""'"" lln 1 I" 
btrriu Eingaos in dtsHD llachh·'aDpftbluac v" a 11a boa.al (Bn • pdnrbKhr 11/IJIO). aidlt Oben mm So ooU 
<W:h dem RtfereiiUDtlltWW'f die 1101- Houlmdcltpflicla beih h km wadto, obwohl bcnia der h • h•• die ScreidJwls 
empfohlen lwu; sie betrifft die VerpflicbtwJs .h<hai>ac~er Penoaea", """ W.. Mtldnoonlnacb haadtchrifdich ....,._ 
füllen und dieVerpflichtungdes .Leiten der llebnbuapsWu". diese VordtucU zur Eimichrn•b- oder Abholune hrmtzu
halten. 

Von den Datrosclauzhrauftngrtn da Buada UDd cltr Uodcr wird die Fordcruac aach 5cfticla&as cltr c-alicbm llq<lun
gen über die Houlmeldtpfliclx schon seit Jahrm tthobta. Es wird darauf va wia:wa, cld die alls · Mtldtp6icht btzwocb. 
die Identität der Einwohner UDd dtrto Wobauocto fatzuaullto UDd dino Buisinformaioa für die Etlcclipac einer V"orluhl 
von Vennkunpaufgahrn zur Vrrfüpag zu ...U.... Bei a...mlwn:fristicea Anfnwhok in riDtm Ha.l oder ltnallnbaaa aK
fillt dieser Zweck. Lediglich dir Polizei bat ein!......_ ao der f"l"'rih'IIC ditKr T•l!aCbm 5choo clahalb po& dir Hocei
meldepflicht nicht in die Systematik des Melderechu; es haodek sich Yitlmthr am -mella PoliuirochL 

Die DSK untmtützte die FordefWII nach Wrcfall der H~ lllhrn ober htziopich cltr Fnce. ob aach dir SOC· 
Krankenhausmeldepflicht - sie verpflicbtt< zur Btteichakuag •on Pllitmmliocm dun:h dir lttaokcahausYrrwakuac für poli
zeiliche Zwecke- enU.Uen oollu, eint abwtichradc Ha1aaac ein. Zwar po& auch die~-a.- wir 
die Hotelmeldepflicht - aw den oben aogrcthtata Griiadca aic.bl in dir SJII<IDIIik da loftld t. es darf indetotn nicht 
übersehen werden, d.S sir im Bereich der Su.t .. rfolcw'C ein au&aocdo mlich wichoica KondlliY zu clm ~hr ...;tcehraden 
Regtlungen zum Schutze dts PatienungebcimaisMs danuiiL Anu UDd ._.,. IIed" oe 'fOIIltnnktahiuoom (K.-.nkm
schwestem, Krankenpfleger, Verwaltu.npptnonal) bobtn scnfprozaoualo :z.up;...erwcipl 1 Iu, die nur bei prozd
rechtlich wirksamer Entbinduac •on der Scbwoippllichl....&llea (S S), S> a StPO)- Im ibrira boahl-..,.,.;, du üupis
verweif;erungsrecht reicht- eine Venchwiectnheiapllicht für Anu UDd Btrutshrlfer in Etmialuapnrfahrm, dir nur boim 
Vorliegen der allgemeinen RechdenicunpcriiDcle clv.rclobrochro werclm lt-. Vo. dem Hi-rcruad di-. Gn.anbst 
besteht selbst dann, wenn achwrrwiecrode Suafwca anfnMirea siod, für die Polizei keiat l~ric,......, sie 
nicht nach Melderecht die BefugrUs hiae, die für~ Zwtdt crfii.hnca Aufzticbaumsm eign • ..._ Schlidlich ist auch tu 

berücksichtigen, daß schon nach gehendem Meldenchi eint recrlmi&ice Ühmaialuac der ~ &D die 
Polizei unzulissig isL Die Polizei ist damit cn•odsitzlich cehioden, die Einlnpacca au&rrholh der 11'ahmtbmuac pseulichtr 
Befugnisse im Einzelfall zur Kenntnis zu nehmen. Dir Receluns der Knnktnhauomtldcpllicla im Mold...-z mupricb1 nach 
Auffusung des Lffi dem verfusungsrechtlichrn V..-hiltnismißickeiugr-uodsau. 

Der LID begrüßt die Regelung in dem Rtfcrmtenemwurf, die die Kraokenhausawldepflicht im Gnaodsatz btibohik. zucloich 
•b<r die Verwendungder D•ten konkrttaien: Ihre NUUW1gsoll nutzur AbwobreintrtrhtblichtoGofahr, zur Vtrfolcw'Coon 
StrafUten oder zur Aufklirung des Schicksals von Vrrmi&m UDd Uofallopfern im EiaulfaiiDIIflu.a ....._ 

Erginzungsbtdürftig sind n>eh Meinuac des UD dir ~n ührr dir rec<lmi&ic< D&lOIIÜbmaitWnc- Er hilt n für 
geboten, die Duenübtrrninlung beim Vorlieceo einer Au.slwuhsJprrre wrgrm Adop<ic nspßqo in nihrr beaimmtm Fillm 
auszuschließen. 

Mit der Einführung eines Widerspruchsrechts ceg•n die Eneil..ng •on M~ .., Pantim wxl Wihl..-
gruppen für W abiwerbtzwecke wird einer von der O......Chuaseite seit lanpm ahobtDta fO<dcruac aaprochtn. Dio damit 
verbundene Stirkung des informatiooeUen S.lbstbtscimmwlpnchu cltr Jlürc<r iR cmc-. V~ .U sio beispiels
weise durch die Wahlwerbung der DVU im Zwammtahang mi< der Eu.ropawablaKRa=den sind, zu hrc<IMD. 

4J Auslegungsfragmim Meldtrccht 

Der Kbrungsbtdarf bezüglich .Utenschutznchtlichrr Fncon aimmt ab, jo Liapr sich ein Gatu in Gekuac befiadtt. Dio Votl
uhl von Stellungruhrnrn zu konkreten Fncro dts Da•maclwu•es im Mddnrt.a im Verlauf einer fuc zthajihristn Geltunp
d•uer des Meldegesetzes mnögliclu es. Anfncro oft Jtbr achadl auf der G.......O.,. friihtm ~ der DSK UDd •on 
AbstimmungenrnitdemMinisteriurndtslnrormw>dfürSportzubtaanrortta.DmDochp..a~hauchneutProble
me, für die Lösungen er•rbeittt werden mllssen. Dies mod im 8..-eich des Meldewesens mi< btsondtrtr Sorefalt ctsehehtn. 
deM die Stellungruhrneo beziehen sich hiufig auf allgemein eingelülute Vtrfahrtnsw~ UDd bobtn deshalb oine wti< über 
den EinzellaU bimusgehende Wirkung. 

I) 
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Vor diesem Hinterpuod bab<a auch die folcmda Fncal>oodnn GC'wid&: 

4.3.1 Mddedateaüberrnittlung an Relicio~ 

Eswarzukliren,obbeiderinSJ2 Abs.l Nr.ll M•"'rcrun •oopbmm ObermialuacderZabldamiDdotjibric<n IGDda 
an öffemlicb-rec:hdicbe Rel>P>ms<m ri-'*'m auch die Zahl clerjelips ltiDder, die ciDor .........., "-•lij 1 Ni-haft 
anceböru oder bei dmea da Obermiahmc""' M#e:'""' caad S 32 Abo. 2 Soa 2 Meld pa w;dcnpo ' hm W1ll"llc, mit· 
geuih worden darf. Fomcr bum die Vonreer der Jlelic" ; · IWua, iiiDm IIICb Obomrinh S'1""w bei riaom 
loafessiolii\'UIChiodmoa Kind bzw. koal .. ioana • · d • E• 1 "" mifZ!wjlw EiD Etfoo da Dis biafilr """* damit 
bocründ ... daß durch die KODDCDis YOD ~.;.Je.. • .... E.rminh• rn Wld Rickfucea •ermiodal worden 
könnten. 

Die DSK erhob keine S.donkoa g<cen die OberminJuac der Aaz.ahl aller miodorjihricoa lUDder riaa lleuoffoaon, web WODD 

Übermialuapsporrea gom. S 32 Nr. 2 Soa 2 Mdd<c-a •ooliocea. Oobei ci"'oie clnaa -daß die Obmaiahuc der 
Gosanuz.abl der mioderjihricw Kinder in aacr üaio ein~ Daaua der EJum dant20t. 

Auch 1'100 die JlekanDlgabo YOL Übormiahmpopott ID affmdicb-rec:hdiche ~ erhob sie koiao Ein· 
woadungon, sofern lediglich die Exiaoaz da Volcnpnacbs oiaa Fomilioaaa;ola6rJDilcouih wird Wld die Aapbo anderer 
Daton, dio zu oinor ldmtifworuac da Vllicr1"a:boadal beiu4ca k6m.cn, IIIIUrbloibc. 

ln ihrem 12. Tit.ickoiuboricht tcbildoru die DSK......,. Tz. 4.4 ihre 8 "Iw· ....... clao Sclaaa da Adopeiomaot..· m . a bei 
dor Üborrninlunc von Moldodaua an öffealicb..,...hdiclw Roli&. rv'locbwftw 111 oal oa. Mit ihrer laibaciYo nwcioru 
die DSK aufVorcince, in dmm die~ Aclop<ioaclwdwchrflhrclo< wordal'int, daß die l'florhiaclor- ihraa 
GeburtsiWDOD, dm sie bis zur Adopcioo uoccn. 014 :lti iebea worclao ftml. Aad! der ftanrois auf die ia das Moldoropuo 
oingotngono überminlunppen e kaame - wie die Erfabrua;m uipa - nicht sichontdlw, daß Daun, die durch das Adop
tionsgohoimnis cacbüttt sind, durch laitiaeiYm der Kircba1v-ioc1m aavwa1k Uabofupa offmban """*a. 

D• a..:h Au!fusung dor DSK besondere Griiode da Offendieben lauraoa im SiaDO cla S !7518GB die OborminJ..araandio 
Religionsgnolbcb.ftoa nicht m:btfotti&m köaaon, wurden llodenkoa v;m cliao Oba ooinhsc pruis A )ber dem Mini· 
storium da lnnom ceiußerL Diaa kODMe sieb clao Bodmkm jedoch nicht &Ditblidm. Es sah S 32 da Meldopwaa ab •or· 
nngige Rccbtnoncbrift ~ S !7518GB an Wld folcau-- cld a auftocoo ....... Griiodc da 6ffmtlicbm IDlcrn
sesnicht >nkommm lr.öaac. D• S 32 des Meld...-.zes da R"l'btaa des S 19 cla Mcldcnc~ 00i1ptkbc, ocica 
vorfusungsrcchtliclw Bodenlr.m binsicbtlich oiacr Ausb6ltluac da~ clwch dm J...anclcsrsoa& nicht 
begriindot. 

Die Enngclischo Kirche begriindotc ihr lnurnsc ID dm Ihlen YOD Kindem in Adopciomp~n mi1 der Noc
wondigkeit, den urkundlichen Nxhwois der Taufe als lr.ooaiaooi•a Tubcsc.ndsmcrluml der ltircbmmitcliodacb.ft uacinc<· 
schr>nkt erbringm zu können. Außerdem würdm die 0...0 zur Borichlipac der Kirdocabüclwr bca«ict-

Die K•tholische Kirche vertnt A•aiiber dem ISM dm Suodpooaln, daß die N"ocba:ibonaitdua der 0...0 pndc nicht rcic· 
not se~ du Adoptionsgeheimnis in der orforclorliclwa Wcioc zuw:lpjaca 11'011D das rmindip Pfarramt koiao KODDCDis •oa 
einem bestohendon Adoptionspfl<c<"orbiltais habe, sei die Möpchkoit aicbt auaZIIIChliclal, daß bei der Aamdduac zu kirch· 
Iichen Amtshandlungon. bei dmen auf das Taufbuch zwoiicltcepiffca werden....:;.., ualtlan Wld für aUe Bcuilipo über· 
r.schende SiiUationon onuriioden. Du scbciabar uarichtip Taafbucb zwiap clao Pfunr, Nacbfrapn IDIDIUUm Wld um 
Kl.uS<ellungen zu binm. Dies köDDO die Adopciwp.'leceekem in oiao ErkJinaacs-l>riapD. die das ~ordcrni. 
dos § 1758 Abs. 1 8GB übenpiele und dOID bewoodcrca 6ffondicbea 1-.-o ID der GcbcimhaJiuac cla Aclopoionspllop-wer
hiltnissos zuwidorlaufe. Im iibricen 1np die Obamialuac ciaZD bei, cld die in clao Pfarrinacrn rfUbnon P<ne>DOIWUds· 
büchcr richtig und die Eintraguncen zwoifelsf.-.i ocica. Diesli"l' auch im öffondicbea latcrasc, weil die kircbliclwa Buclwr in 
be-stimmu:n Fillen subsidiär an die Stelle stutlic:brr NachweiH liften körmun. 

Dor UD s1rebt eine Lösung >n. wie sie in S.yorn rfWidm wurde. S U Abs. 1 der S.yer. Mcldodauallbcnninluaanoronlauac 
sioht vor, daß eine D•tenübctmialu.ac u. a. ID 6ffondicb-nchdiclw RcJic~uclhcboftm dann zu 1.llll<rbloi>ca Iw, WODD im 
Mclderogjstor oine Ausltunfusperre w"l'n Aclopcioaspflcc capcichcn ist. Bei der No.elliorwc der Meldcdalasiibcnnia
lungsverordnung. die auch aus aad0m1 Griiodcn pboom is< (yCI. Tz. 4.7), wird der UD onaproclwodc Voncblip machen. 

4.J.J St .. uangobörigkoit •doptierter Kinder 

N•ch § 96 dosnovellierten AuslindergcsetUS (AusiG) criWocn jugondliche Auslioder, die sich rcchunilli& im Bundcsaobict 

.. 



Landtag Rheinland-P&Jz -12. w ahlperiode 

•ufbahen. eine AufentbaJuseoehmipnc. wam cliac bis zum 31. Dezember 1991 bamrac< wird. Diol..aDdabeauftnp fl1r 
Auslinderfracm UJIWI1chuu die Ekem der Beuaif....., clwdl pcn6alidl adraoiem Sclu cilal 6bor dir ~ IIDII 
den Frisubbuf. Für die Adrnsiuuac wutden Daleo da Meldueciaun va •eadeL 

In einer größeren Zahl von Fillen wurden auch die AdopciYelran oolchor IGDdu aapodlricbca. die -der Adapboa zwar 
Ausländer wuen, dun:h die Adoption aber noch S 6 RuStAG die deuache S«•K""C"h6riP<i< u aCAben lwuG. Diow ltinder 
wuen ili Deutsche dun:h S 96 AusiG nicht beuolfea; die obal ctWibau Uacaritb~uac war demzufolp aichr aur mobobrlich. 
sondern begründete bei den Adopci ... hem auchdie Bcwpio, cld du Ad 'f'C. "'rlwinmio crfibrdrt ori. 

Ortliehe Feststellunßrn dun:h einen Miurbeicrr da LID in Yior ~ apbra folcmdes: 

Die •doptienen Kinder wuen mit ihrem dun:h die Adoption enoo.-brDrn Namrn im Mrldcrqioaer riacrtncen. a frhhr 
indessen der Hinweis •uf ihre deuuche S.•at""''hörickeiL Dir EiJancw>c der dun:h die Aclopcioa nworbrom deuuchen 
Stutungehöriglteit köane - so dir A...&w.ft der Meldeamuuchbeube - .,. erfolccn, WCIIII clir Gcbun IIDII die Adoption 
vom S..Odesheamun des Swldowmes I in Bcrl.ia brurlamda IIDII der Meld.• Mtcle rille Min-ih•"' noch S 300 Abo. 3 der 
DienstonweiswJc fl1r die Swldeshearmen IIDII ihre Aufsithubch6rdr zucecaa&CD ori. lD zwei FW...Iulaau cliar Miacilwlc 
schon deslulb nicht erfolc< sein, weil es du Ortliche S«c.d="• du 90111 V~ noch Nr. XN MiZi über die 
Annohrne des Kindes unterrichtet wurde, WllerUsxn hcce, beim SuDd....,. I in Brrlin du V erlahroa noch S 41 P5cG auf 
Anordnung zur Beurkundung der Geburt eines ...&erbalb des Geiau>pbenichs da P~ arl>oreoen Kindes 
einzuleiten. 

Es k•nn rw:h Auffusung des LID fl1r die E.iJnncw!c der deuuchrn ~ in du Melclcrepur ..,J die Miacilw>c 
des S.•ndesonues I S.r~n nicht ..U.ommen, denn die Adopci,..lran hccm bei der ""-lduac der KiDder zum Mddorqiaur 
entweder die Adoptionsurkunde vorzekgt oder U>dae Nachweile rrbnchc, draen die Melde• h6rde ....,. ....... kOIUIIo, claß 
ein Kind mit •uslindischer S.urnncrböriglteit, aber dem f•milYmn"'"" der Adopcinhrm, deren Haashalt anceh6rL Im tnt
genonnten Fa.lle ist die deuuche Y"'"ncrböriglteit nochc<•iaut. im :nrciral Fallr bac dir Mcldcbeb6rde den So<:bvtriaal! von 
Amts wegen zu ermitteln(§ 24 VwVfG). In jedem FaiJr ....U.... dir B.pw;t.."C"D clrr Meldrbebönlco danuf rrich<ft ..U., du 
Melderegister in den FiUen, in den<n die deuucbe Scaaua cchöoick<i< YOD AdopcmtiDclrrn aichr eincc<nlm ilc, noch S 10 MG 
von Arms wegen zu berichtigen oder zu erpnzen. Du MiniouriwD da IDMn~ 11D11 fl1r Sport wurde um Micuihmc crbrtra. in 
welcher Weise die Unrichtigkeiten des Melderegisten un zwecluuiliptm zu behoben sincL Ein< Stdh•"'ß•hmelas zum üit
punkt der Abfusung dieses S.richtsbeitngs noch nicht YOr. 

4.).4 Weitergabc von Gesamteinwohnerlisten an ~iacr 

An die zuständigen Aufsichtsbehörden wie auch >n die DSK wurde wirderholt dir Fra&< ~D, ob n recht~h zulissic 
ist, Orubürgerm<istern Gesomteinwohner~"en ZUr Erfü1lunc ihrer Aufphrn ZUr Verfücuac.., .. 11m. 

Eine ausdriickliche gesetzliche RegeJun& diowr O...nwciwpbe cmiWtco ...!er du Meldqacu noch die M<ldedaten-Ob.r
mittlungsverordnung. S 8 dieser Verordnung sieht eine rec<lmi&ic< O...nsibermialwc IIDII Daceaw<irucabc l<dic~h fl1r die 
Zwecke der Ehrung von Alten- und Ehejubilaron IIDII ZUr Etfüllu,. der Aufphrn der~ im Zusammenhanc mit 
der Anmeldung eines Einwohnen vor. In diown Fällen dürfen die in diowr Voncluift g<twWen Dcen über den jeweiligen 
Betroffenen mitgeteilt werden. Eine regelmißice Oberlusu.cc von Gewncciuwoboerlisua >n Onsbiiz cenn<iscer konn .WS I 
indessen nicht gestUtZt werdm. 

Es bestehen •llerdings keine S.denken, einem ~rauf Anfonlmauc im Einzdfai1 DKh S )I Abo. I Meld<g<S<U 
eine Einwohnerbesundslisu mit den Vor- und Fa.miliauu.mm. enraipn •hd ,.,e. hm Graclea UDd cAer ADicbrift der Eiawoh~ 
ner zu überlusen. Auch wenn die Ob.rmiulunc nur ZUr luformcioa des OruiMargermcist über die in ociMr ürucrmeinde 
lebenden Einwohner dient, ist eine Unterrichtuuc auf der GriiDIIbge dor gm&~~~~Un Voncluift zulissic- Eiu anderes Etgebnis 
wue•uchkoumzuvenretenongnichudersolll<icmvomMeldqacuzugeluxD<uD~Ausla:iuho,dirden 

N•men, u•demische Gnde und die Anschrih enciWrcn, dürfen noch S 34 Abo. I Mcldcc-a 10 j<clermuuJ eneih werden, 
ohne da.ll hierfür ein berechtigtes Interesse dugekgt werdea miiScr.IIDII auch die rnaprocbeD<I< DacnwUetpbe >n Adreß
buchver!.ge ist rw:h S )S Abs. 4 zulissig, soweit nicht der llccroffeoe Widerspnach hirrzc&cn eiurkct hac. 

Zu der Geumtproblemoti.k hutedie DSK bereiu in ihrem I. T"atiglteiubericbt unter TL 3.2 Buchs&. c S«ellu.ng cenommen und 
dmuf hing.,.iesen, d.S kein HinderungsgriiDII best<hl, ~ Mrlciedaten in einem fl1r di< Aufpbenerfüllung 
erforderlichen Umfonge zu übermituln. Als Aufgaben,.., deren Etfüllu,. die Dum bmöcict werden k6Mm, sind die Durch
führung von lnform.uionsvennsuhungen, die Veneodu,. von lnfornwioasschritt<n IIDII die Votbercituac •on Ahmnach
mittagen genannt worden. 

Im Ergebnis ist also die Übcrbssung einer Gcsunteinwohnerl.lste mit den oben~ Daten aul A.afordctU.t&& cinn Qru. 
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bürgermeisten nach§ Jl Ahs.l MG zu1äuic. EiD<clonftic<Lisackaanondem~aufpuaddernc '""'icm 
Üh<rmiulung voa Meldedam aach S I der Meld....,._~ erpazt uad fonc-hriebea werdca. 
S.lbs<ventindücb ill bei der Verwendung der iibu · • h Daua du Z-.ckbinchmc &<b<x da M~ Zll btacbcca. 

4.3.5 Ausküafte Uh<r Alten- uad Ebtjubili<a 

Aa die Meldebehördm wird von Mi.p.dem da Deuucbca B.,pclaqp uad da I ud•"i' immor wieder der WUIIICb lootaar
tragea, periodiJch Daua iiber Alten- uad Eb<jubiJi<u mjmcciJm Du Miailleriwn da lllll<m uad fllr Spon baao nach 
Abllimmung mit dm Meld<r<ebumereat<n aaderer Uadcr ZWiicbot dm S..Mp.akt •mmm. ab baoadere Form der 
Grupperauskunft uat<rli<c<die W<iurpb<YOD Daua über Akan-uad Eb<jubiJi<u auch dm ~ fllr 
Grupp<rauskünf«. Dies bedtut<, dd eine p<riodirch< ~ die .....m.u einer receJmilicm Dat~rmin
lung gleichkomme. melderecluJicb nnznlässiclft. 

Gelegentlich einer <mtut<n Erört<ruac dieser Frage im Bcrich&suiuoum Iid du Miaist<riwa ind-.. erkmam, dd n die 
folgende Pruis rach der G<S<U<SJ.v fllr ~ hik: Es kaaa wl Aatnc oiae periodioch< ObermiaJuac fllr die Cesamruit
d•uer <inn J.brn erfolc•n; die im <inulam saafiadclldea Obermiuluacm siad iadaoca......, des nach S 3S Ahs.) bat<bm
den Widenpruchsrecbu •uf solche jubili<n Zll beschriakm, die iannbaJb <inn Zeicnumn von zwei Mocwm nach der Aus
kunfuerteilung stmfinden. 

Die DSK hielt dits< Änderuac des Auskunftsverf.brens nach der bat<h<ndea Gnetusl.c< f1lr zuliuic. 

4.).6 En<ilung von Grupperauskünft<n ws dera Meldetept<r 

Dem LID geben immer wieder llürg<r<iapb<n uad Aafncen YDD llehördm zu, die die EtuiJua& YDD Gruppmauslalnft<aaus 
dem Melder<&is«r zum G<c<nsund hsbm. Grupp<"P"'niaft< ......-.cboidm lieh von Eiaulauslu1ahm dadurch, dd lafo.
mJtionen nicht bezüclich einer bntinuat<n, m-!jd. bczeichaocm oder in aaderer 1V <iH iadiviclualisic Ptnoa herbrt 
werden, sondern du Auskunftsinu......, wlsolch<- bisher unbd•n-- p.,_" &<rieb<« ist, die einer clun:h oin bntinuatn 
Merkmll gekennuichn<t<n Gruppe "'i<hörm (b<iop. Gruppe der Fünfzicjäbric<n, Gruppe mit zloicbera Gncblechc, Gruppe 
mit gleichem hmilimsu.nd). S J4 Abs. J dn Meld...,.aa Ii& die Enoiluaz einer Gruppemuslgu.ft zu, wmn dine Auskunft 
im öffentlichen Intertue liegt. 

Im Berichuzeiu•um wurde u. :o. die Frag< uut, ob es zulissic ist, Grupperausküalu an dm Vermieter (Eic<D<iim<r einn 
Mieub.uses, dessen B<VollnW:htig«n oder dgl.) Uber die fllr bntinuate Gebiude im Melderecister veruichnnm Penonm Zll 

geben. Von Duenschutz.stitt wurde g<cen die Eneiluag einer Gruppmaaslwnft <iaznnodl, dd n um rein korarnerzi<U. 
lntmssen gehe, die zwu möglicherweise <in bettcbtict<s lat<mse ab V~ einer Eiaulauskunh, nichl1her <in 
öffentüchn Interesse ds VonUI1<lZUIIC einer Gruppeaauslluaft h<criindm köamm. Voa soiun der Fachh<b6nlm wurde 
ugumentiert, du öffmtliche lat<rtsse könne sich ms dem laterns< dtt AJirmtinboit .., der llicbtickoit dn Melderecisten 
ergehen. Die Auslwnft '-" dea Vermi<ter kim< der llichtipoit da Melderqist<n zupte. w<iJ der Vmai<ttr nach Et!Wt der 
Auskunft notwendige Mtldtt<cisterh<ricbticun«m mrwedtt voa sich ws milt<ile oder mupnch<nde Riickmdduncm ..., 
Unrichtigkeit einer Melder<cis«matngunc •ufVerlaDcm der Meldebehörde YOtZilllthmtn b.be. 

Die DSK vtrtm die Auffusung. d18 die Eneilung einer Gruppeaauslluaft - dem Mdder<&is«r an V ermi<ter dun:hsus in 
Bemcht kommen könne. Sie hielt es für zulissic, vom Vorli<cm der zaculicbm Vonuuetzunc, aimlic:h <inn öHtatücbm 
Interesses, •uszugehen, wenn es dem Vermieter nur .uEzrund einer G~ JDOslich iR, llecbuanopn:i<h< &<&<niiber 
den Bewohnern oder ehemlligen llewohntm celtend ZlliDICh<n. F...,.r hi<h sie n ia amJocor Allwmduac von llechtscrund
sitzen du Verw•ltungsverf•hrmsrechu fllr aahdi<&md, d.vnn WSZil&<h<n, dd der Wohauapcober ab Ba<ilict<r am Ver
w•ltungsverfwen heim Vorliec<n der V~ des S 29 VwVfG <in laformaioaatect. hsL 

Vom Amt für Einwohntrwneaeiner pölkrm 5udt wutdm Beclmkm benizlich dtt Enei1u.nz einer Gruppenwskuaft.., <in 
Mukt- und Meinungsfoncbungsinstitut cekmd ..,....m.. Fiir oiae il<fncua& Zllm Einkaulsverhdm uad..., Werbtwirkaun
keit von Zeitung..,...ism wu um Übmnittlung einerScicbprobmau.nrablvon rund I COO Adttum ceb«m worden. Im Blick 
•uf den kommerziellen Hiruercruad der llefncuapalnion warn durchsus vtrllindlicb, cld das Vortqm der Überminlungs
vonussetzung - öffentlichn Interesse - in Zweifel cezocen wurde. 

Es ist freilich •uch zu h<rücksiciKigea, cld es wohl &tflde in dtt Absicht dn Gn<tzc<b<n bc. mit dtt Voncbrift Uh<r die Enei· 
lung von Grupperauskünften oine RechuzrundJ.v fllr die Übermiuluag von Mtldtcbt<n 111 Mukt- uad Meinuagsfor
schungsinstitute zu sch.tfen. Die Kornmmtar< sowohl Zllm Mddtttehuraluamc<s«z (Med<niSü&mutb, Rdnr. 41 zu S ll) wie 
•uch zum Mtldegmtz Rheinbnd-l'fdz {Weiler!Oenwo, Erliut<rua&m Zll S J4 Abs. J) nmam Mukt· und Mrinu.ngsfor
schungsinstitutt •usdrück.lich •ls Übtrmittlungsempfinc<r, Ulllerl.uxn d.h<i lh<r i<cücht Diff..-.nzi<rua& nach Art und 
lnh•lt der il<fragungen, die von diesen Instituten durchgofiibrt werden. 
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Der LID gdn clnon aus, cl.& die Gruppeaauslamh zuläai& iot, .dl- a oicJI um Bcfnpapl der ill llede ............ Art 
lw>clelt.Zwaristcler~'F.Uc,clurcbVaw ',. .... ....., · • '"' piffs.llffaüdla~"aw 
UDcieutlicb zum Ausclruck gebndu. Du 6ffaalitbo ,.. m be.cla aber ;-e., ab die na;p.i& """ Markz. W>ci 
MeinUDgSfonclnmpimrin""' dazu bei<ric<. Mar..... t Iw • .........,_ 111 a.chaa W>ci claa N.ta fualaiaaofllaic 111 bakm. 

Wenn der Ges.tzgeber zuUBt, dd du Meldenpur die Da•cnbatio für Suclacltdbücbor bildcc, iJI a wohl aicbl qauns<n, 
Ul die Erteilune einer Gruppen•••k••nh: mm Zwecke der Zus rha .. YOG ~ eiaea arcqucu Malstab 
urmlcgen. Eo ist jcclocb zu beriickJiciWcea, dd ochuttwilnlice 1lclqe Bcuolf...., aicbl brri ' '" ic< wmla. 

Von Bedeurung ist in diesem Zusammenhang auch, cl.& claa Bcuolf....,. clurcb S )4 Abs. 6 MG die M"sfichkm a,.rtwn< ist, 
die Melderegistereintragung für Gruppcn•mlninfu tpcrmllll lauea, wma sie der Auffua&ac oillcl. clurcb di< Eiabczi•hunc in 
Befragungen von Markt· W>ci MciiiUDgSforvhunpinairurm ia ihm! ochuawünlic<a Bo!o .... bmaorichoic< 111 ..U.. 

ZusatiUll<nfuKncl •eruin der LID die Auffuamc, dd ~be Gaicbrtp"!DkU rin<r EtuiJuac ..,., Gruppcn
•uskünnen in dm dargemUtm Fillen niclu en<gcg<mrehm. 

4.4 ÜbcTmittlung von Mddodaun an dio Kh·ZW.....np..U... 

S S der Mcldcda<eaübcrminlu.npr•rordnuac li&c zur Erf1llluDc YOII Aufpbea d.. ~ ab Kratd'ahruuczu· 
lusungsstellen die Übcrmitd~~~~& bn<immut Grw>dclatm aus ciaD Mtlduep..r im OaJille. Vrrfahrm zu. Di< DSit .... fat, 
d.S dieKr Online-Zugriff aiclu DUt auf die Melcledarcn da rcgionalm ~hs der ~
nellen, sonelern lanclcswei< eröff..., wurde. 

Sie beurteil« die Zuliuigkm der ühorrcgioaalen MeldeclauuiihcrmiaJ wie fol&t: iD der M<lciedl<-iberminlu.npr•rord· 
nunginnicht gercgel~ in welchem Umfang die llofupit zum Zupiff aufMelcledarcn hnuhL Zwar ist clio Art dor Dwa, auf die 
zugegriffen werden darf, <nurn<ntiv aufgaihlt. EiD• JUcduuc dor rcgiooalm ltOIIif>OO<DU ja j<clocb unurb'obaL Di.,. 
Fr•ge iS< •I so durch ln<erpreucion der geaculichon Vonchrifun zu kliren. Dabei ja m.ßc<blicbauf die V<rorclnuapormichci· 
gung inS 31 Abs. S S.u 3 MeldcgetcU .bzuoullon. Nach diaor Vorschrift cWf •iii...........W... Obormittlunp.,.rfa.bnn nw 
d•nn eingerichtet werden, soweit die zum Abruf bcrri~twcm.n Darm ihrer Art nach für c1m Empfänc<r monloriich oinc1 
und du Bereithalten der Duen zum soforticm Ahnd clurcb clm ~fänc<r 11111<t BcrücUiclaicwlc der vbuuwürclipn ßclan. 
ge des Bmoffenm •ngemesKn ist. Die Vororclnu.npnmichtigung betnm also cl<n Etforderlicbkeiucruncitatz sowio di< Ver· 
pflichtung zur W•hrung schutZWÜrdiger Belange der Bctroffmon. 

Es iS< ferner zu berücluicluigcn, d.S Normadrnut mclderocbdicbor Vonc:brifun di• jow<ils ,...;oaa1 zv.sündigc M<ldcbobör· 
dein. die demzufolge im Grundtatt nur eine Bcfupis ZUr Übcrmi<dWIC Yon Meldod.!m au ihrem riumlichon Zum...tic~rio· 
bereich haben kann. 

Die DSK k•m zu dem Ergeb.U., d.S der lanclcsweit< Zugriff auf Meldedarm •om Gaotzcebcr ab Regelfall Dicht gcwolk und 
- •uch unter Berücluicluigung der vom Ministerium dnlDD<m W>ci für Sport sowie vom MiDistorium für Winxhah und Ver. 
kehr hierfür vorgetngenm Grüneie - niclu erfordorlich ist. Si< fotdmc, die Zucriffsmöclicbkoiun der ~
lmungmellen der Kreisvorwalrung •uf die Meldcda<en solchor Eimrohnor 111 ........ die ihm! Wohnsitz im jow<iligm 
Zustmdigkeiubereich dieser Bchördm haben. 

D .. Ministerium des lnnern und für Sport wiot du~ End< 1919111, die Zucriffsmöclicbkftlm dor Zu. 
lusungs.stellen entsprechend zu bevhrinken. Dia ill mit fast zweijihrigcr V~ im Aupst 1991 gcvhohon. 

4.5 MitwirkungspRicht des Wohnungsgeben im Melclowrfahrm 

Zwar ist hwfig die Rede vom V ertnuctiiY<rh.iltnis zwiochon dom Bii<gcr W>ci der öffmditbon VorwalßUIC, Wlichlich lb<r oincl 
Gesetze und Verordnungen gnpiclu mit llatimmuac<a. die krin<rn anclcrm Zweck~ als- die Voll••nclicJ"" W>ci 
Richtigkeit von Ang•ben zu kontrollieren. So auch du Mdclos-tz: S 14 •orpllichr<t claa Woluaaapcobn, bei der An- und 
Abmeldung mitzuwirken. Der Wohnunpgeber oder Kin Bnuftncter bat ciaD Mdckplliclaicm dm Einzuc W>ci den Auszug 
schrinlich zu besr.>tigen; diese Bestüigung ist der Meldebehörde vo~n. 

ln einem der DSK durch eine Eingabe bclwulqewotdt!!t!! Fall kOIUil< die Baütipnccks Wohnunpgcbon wcgondnoen vor· 
übergehender Abwesenheit nicht bei der AnmclciWIC vorgclcct worden. Danufbin •ennlalu die Mddebehörd• dm Meld•· 
pflichtigen, ersatzweise den mit dem WohnUDgSgcbcr .bgevhlossencn MictYertnc beizubring<a, ferticu himron ein< Ablich· 
tung und nahm diese zu den Meldeakten. 
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Die Substi<uieruar; der Mitwirlwuc da W.,b,., g g ben dwdo c!it ctZW111J1CM Vorlas< des Mienaa ... ia aicbr zWüoic. 
Du datemchnrzrechr!ichr Problem balebc claria, cld die W: 'i t rll~de auf diese Ytile alublid11Dl'htlaform "cnrn zur 
Kenntnis nimmt, ab der ~ des Woh• zogeben bei Verw"""""c des bierfilr ocw 0 """ Vordrucka zu .,.. 
nehmen sind. Soweit die flilqewi&e Vorlac< der lladlip.lg des Y.J & VI>'"' wem einer Jiavrea Abw_.. da Ver-
mi<ten rucht möglich ist. wird dem Melclepflicbtiva .U.. 111V car Friaoerliavruas riDzuri&amm ..U.. 

Der grschilderu Vorpng arhr zugleich als BeiJpid für .U.. Vonnla••*'•"" c!it leider immer 111thr um li<h peilt: c!it 
gmdrzu azrssiYr KopicnuchL Hiermfhaucboac!it DSI. biuse•iom(ogl 11. Tb., Tz. 12.4.3)UDCI aucbia o6llivr Oborei... 
stimmungmit dem Rrcbnungobof~ dd a i.adtn mriarn Fillnl clwcbaw vaii&<. drn pn1fwlpilbi:cn Nachweil für 
eine rnucheidungserhrhlichr Tauacht dwdo einalwrun Vmmrk zu fübra.. 

Hätte im obigen Fall der Meldrpflicbtiv, weil der Wohn• & 0rbrs •onlbrrpbmd aicht crreicbbar war, aw eivD<m Anlrirb 
den Mietvenng als Beweismittel vorgelegt UDCI biar der Meldrarauucbbarbeittr vmmrkt, dd c!it R ichrickeit der Mrlde
angaben durch den Mirtvenng nachg<wiaen ist, wäre VV" eint IOic:hr Vaiahtemweiae nicht d.. vri"Ptr tiazuwmdca. 

4., Namcnsvnwcchdunccn 

Nameruverwrchslungen bei der Eruilung von Mrlderegist.......twafuo liDd nach wir vor ein rrmca Problmloowobl fü.r c!it 
B<troffrnen wie auch fü.r die Empfänc<r eintr IUIIicb&igen Ausbnft. Scboa i.a ihrem II. nripritt~ u icbl bartr c!it DSK über 
Einzelfille berichr<t und die Fordrruar; erbobrn, dd 8ebördtn bei~ $1'1" 1 'nlich d.. i.a aller RevJ brlwm
tt Gehunsdatum zum Zweckt der eindewicen ldeatifizimaac da Gaucbrn aavben UDCI dd clu ~...., d.,. 
Meldebehörden bei Rrcherchen im Melderegister verwmdrt wird <vcl· Tz. 6.1.2~ Sio bartr dm M.W.brb6odtn tu-empfoh
len, nicht zulcut zur Vrrmridung schwerwqrnder baftuoprechrlichrr Folcca. Allfnva von Penoatn oder Strlka, c!it daa 
Geburtsdatum rucht angeben können, mit einem Vorbrbak bnüslich des orrblieb • D I~ ... vcnebrn. 
Eine weiter< Empfehlung war duauf vrichret, diaes Vorfahren p~ ia der Weiae ZUIIIIt<ntÜtUQ, dd bei AIU
künfttn aufgrundvon Mrldrrrsisttrrechrn:brn ohne Verwendung da Gebunacia<ums der empfobkor Hiaweia ~ 
ausgedruckt wird.. 

Den Anliegen der DSK wurde beim ErW! von Verwaltunpvoncbrihen zur Dwcbführwss des Meldrvseun trilweiae rm
sprocben. Tz.28.1 bestimmt,ddMelde~beidmndieAafravndmcluGebwud.rumdeslleuoffCDCDnichl 
angrben könnrn und dessen Idrntitit auch im übrigen aicht eindeutis fesa:aulk werden kaDA, mit einem emopncbonden V ar
behalt zu venehen sind. Die auf eine prognmmtrchnitcbe UtiUt"KÜtZWIS des Ausku.aftnaiahrem vricbr<te ~·hlung 
wurde. soweit bekannt, nicht aufgrgriffen. 

Die Hinweis< der DSK und die Maßnahmen derobenttn Aufaicbuhrbörde konDWI i.ad....., noch kein< bi.arricbrndr Sensibi
lisierung der Meldebrhörden fü.r du Problem bewirken: Nach wir vor bilden Nam<n~Yerwrchalungen bei Mtlderegistera...· 
künfttn einen Schwerpunkt bei Eingaben an die Behörde des UD. 

Welch schlimme Folgrn .... Nachliui«keittn bei der EnriJuDc von Mrld~ erwachsen können, uict folcen
der Fall: Ein junger Mann mit einem nicht vnde oehnen UDCI clahrr oehr verwec:bsluapaafillivo N&llltll haar einn Namens
vetter, der but Mtlderegisttr früher in der peicbcn SuaS., abrr ......,. eintr anderm Haw0UIIll1ltr, wohnte. Mit diesem 
Nameruv<tttr wurde er bei Melderegist.......twafuo verwrcbsek, obwobl er iazwiochrn auch od>st den Wobasiu vwec:bsek 
haue. Die Verwrchslung hatte zur Folgt, dd VV" ihn mehrerr Vo~ rinvleitet wwden UDCI "''V ein 
Haftbefrhl ergins. Rrchrn:hen der DSK trgabrn, dd der lleuoffene auch im ScbWdneneruichnis UDCI mit seiDer akn..Utn 
Anschrift bei drr Schufa mit enuprrcbenclrn Negotivnxrlumlen rspeichm war. Ob UDCI illwinreit hri Empflnvm des 
Schuldnerveruichnisses, wie z. 8. Industrie- UDCI Handelslwnnsml UDCIItteditxbuaorgaaisation ebmfalls UllZUirtffrndr 
Angaben gespeichen und von diesen an Dritte ühmninelt worden W>rtD, kotllilt nicht vklitt werdea. 

Für die Fehler bei der Awkunfuerttilung gob es mehrerr Unochen: Sit enuunden zum eintn dadurch, dd die in S II Mrlde· 
geseu normierte Pflicht zur Lötchung und vsond<n<n Aulbewabrunc inalttueUer Mdckdaten nebst den voeuJicbcn Vrr
wendungobeschrinkungen selbst seht Jahre nach dem IDkrafumen des Meldqeseczes noch nicht realisiert ia. Würden 
inakwelle Mrldedattn nach S II Meldt~netz rlöschr UDCI rspern. biar die fn1hrr. Anschrift des Beuoffmm, die zu drr Vrr
wechslung fübnr, rucht fü.r die Rrchrn:be vmnzt werden könDen. 

Im konkreten Falle erklittt das Ministeriumdeslnnern UDCI fü.r Spon seine &er.iachsh, eintr Löochwlsderfrühaen Anschrift 
des B<troffenen im Mrldrrt~isttr zuzustimmm. Die früher. Anschrift arht damit fü.r Rrcbrn:bcn im automatisirrun V er
fahren rucht mrhr zur Vrrfüguns; clu Verwrchalungoproblml ist clamitwobl clau.rbaft vJöot. 

Generell ist zu bek.lagrn, daß die Meldebrbördrn clu Gebwudatum ruchtinder vbotrnm Weiae bei der Melderep..rm:brr
che als Identifikationsmerkmal ven<·endcn. Würden sie dies turn, würdrn Verwrchslungen in dm meisten Fillen erkannt. 
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Sofern du Gcbunsdaum von der aafnceadm SctU. nicla bcaaam wenlea lwm, mui die Mddaqioa:1 Mh1nft •a •ticu• 
oder zumindest mit ciMm Vorbebalt nrsebcn wmkn. 

Die DSK erhob ~ clom Miaislerium des m-a uad filr Spon f..- die Fordcnmc, "'1 1 1 die l'rccallolliaua der 
Abfragen ous EWOIS eimchlidlicb der Kaualac des abbac 1 n ~ _.., 1 

•, da- daaa die llalioimanc 
von Anspn:icben der durch fehlerhaft. Auskiiafte Gnchlcf"pt ouaiclanic:h a ' · Au&ad011 fonlau sio, dd fir ciMn 
gewissen Zcitnwn auch fntgchakm wird, an wm die Alllhmh auilt wurde. 

Du Ministerium will danuf hinwirkcn, daß Mddamaoachbeubei m pipetcr Weioo out die V~ hiar· 
wiesen werden. Den caeaJicbcn Batimmwlcm boziiclich der I ........... uad v..",~ iiiiJaueU.. Mclclc
datcn könnc,so du Minisurium, aur im Rahmaumcrv6ßical N~des EWOIS-Vcrfahnmc• J rocboa wmlcn. 
,Sp.itestens im Zuge dieser qcstrebun v~· I 10 t<ilw .. mit, "ia auch ba!.eichric<, die Nil h .t.., 
melderechtliehen Anfordcrungen Dl rcalisicrm'. 

4.7 Rq:elmißic• Mcldedatcnühermietlunc an die Gebiih......U.zupualnlo der ilftanw.L nclldichas &uadfuakaastal
ten(GEZ) 

Die GEZ, die mehr als 26 Mio. Teilnehmerkonten führt, ist beosrdK, dieoc out ciMm akDicllm Sund zu baltm. Din ceochiehi 
noch überwiq:end durch fonnulargcsr:ützte Einulauskünft.c aus clm Meldcreptcrn (ca. 4SO 000 Finzdo•vhinfw jibrlicb im 
Bundesgcbiel~ 

Sie ist bemüh1, den Zei1-, Verwahunp- uad KORUSaUiwand durch die EinfWsruac -••d!Dikhcr Vcrfahr... Dl reduzicrm. 
Gedxht ist an ~in .DatmtfiCrnuua•vbYerfahna für Ejnze&a .. ,kßnfce'. Du wcbniecbr l.oazcpc tieii&,IOWeil bckaaal. YOr, 

daß dem Landesrechenzentrum ein Map><tband Zllr Vorfiipac s-U. würdc, du Anwchriftcn elllbllt, die nach den Erkcnra
nissen der GEZ inakcueU sind. Diese AnKhriften sollen im IIIIOall&isintc Vcrfahr... mil clcm M.W.. ;i•cr abc<&Jicbcn und 
aktualisicn werden. Angeblich wird dieses Vorfahren in dm Scicltcn BcrliD, itio~ Miacbcn uad Scuapn bcrci11 crfolcr<ich 
praktizien 

Der LID h.ält das Vorfahren filr förderunpwürdic, denn es würdc <iM erbcblicbc IWioaalioirtwJc der Venralll&Dpllbeit 
bewirken. ln der Sudt Mainz beispielsweise würdm jibrlich 4 000 bisS 000 Einulauskünft.c ctllbchriich. Zucl<ich ist cr der 
Meinung, daß zus.itzlichc Datenschutzrisiken durch .,...".....,. •ecbciorhc uad orpniworiochc Daunocbutzmdaab 
auszuschliefkn sind. 

Einer ruchen Realisierung des Datcnabgleicbs stehen ind<sKn ccsetzüchc Reotrilttionm •ßlC<C<n. Ein uJ unbntirnnste Zeit· 
dauer wiederholt stattfindender automatisierter Daunabgleich ist als ~ ~· Zll q...Jifaicrm. 
Rcgelm.ißig sind Dmniil>ormittlung<n, ,die wlcnand einer vorbericm E.aucheidwsc m aJicaacill bati:w-.. Fillm statt· 

finden. ohne daß über die Datenül>ormittJunc im konkrcten Einzdf.U nochmals -.chicden wird" (10 die ßccriindunc zum 
Gesetzent.,-urf der Landesregierung). Eine rccelmißic< O..eoübcrrnittlunc an öffmdicbc Set11m- wic die GEZ- ist nach S >I 
Abs. 4 Meldcgesetz nur zulässig. soweit din durch Buudcs· odcr Landesrecht umer Feodccwsc des Anlaues und des Zwecks 
der Übermittlungen. der Datenempf.ingcr uad der Zll ühcrrnitulndm DllUI batirnml ist. Dic Vcroniawspcrmichticuac in 
Absatz 5 verpfüchtet den Minister des IMem und für Sport, in der Rccbmeronlnunc Anld uad Zwcdt dcr Übcrminlung. die 
Datcnempfanger, die zu übermiuclnden Daten sowic das N.ihcrc ül>or Form und Vafahrcn der Obmaiaiunc zu bati:&ncn. 
Die auf der Grund Iage dieser Erm.ichtigung ..W..nc MeldccWaaibamialuDperordnunc mchih kciDc ileotirnruw!cm ül>or 
den automatisienen Abgleich von Meldedalen und Daten der GEZ. Scboa- dincm fonmim Gruadc kann du Vcrfahrcn 
daher z. Z. nicht pnktizien werden. Unter matericU.n Gnichupuaktm ist YOG Bdnm" .. daß die ~rauJICtZWl
gen der Datenübermittlung bci rcgelm.ißigen DatenübcrminJuncm für alk folrndm Übennin~~npfill• zuaicbst ab«nkt 
festgelegt und im Einzelfall daM nur noch einmal danufhin übcrprüit wcrdm IIIÜSICD, ob sic dieocn cinmal geuoffrncn f<S<· 
legungen entsprechen (vgl. M<den!Siißmuth, Kofiii1ICOW ZlliD MRRG, Rdar. SS Zll S II~ ZucJrich mui die Erfordcrlich
keiuprülung im Einzelfall durch ein< absuut-genenU. Enllchcidunc cnem werclm. Dia ist IJ'"Wsättlicb dcm Geo.tt- bzw. 
V ttordnungsgeber vorbehalten. 

Die rheinland-pfilzischc Meldedat<nübcrminlungsverordnung ous dcm Jahre 1984 ist auch aus andorm Griindcn driagend 
überarbeitungs- und erginzungsbediirftig. Di< Novellicrung solhc nicht zulctzt im Blick uJ die lOouac von Problcmca der 
geschilderten Art bald in Angriff genommen werden. 

4.8 Übernahm< von Mddeaufgaben durch die Auslindeo bchönle 

ln einer ausführlichen Stellungnahme äuß<rte sich die DSK zu Obcrlccuncm cincr crö&crm Sud!, im lacernsc ciMr rationcU.n 
Aufgabenerfüllung und der Bürgerfreundlichk<it mcldcrecbtücbc Aufpbcn filr Awl.indcr durch dic Awl.indcrbebördc wahr· 
nehmen zu lassen. Konkret war 1-oabsichtigt, daß An- uad Abmcldungen von der Ausl.indcrbcbötdc -..c<ngcoo"._, und 
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dem EinwohnermeldWill zur Erfusunc im"" ··,;., UD Vafabmo zuceleiut wmlen. 

Die DSK verwia auf die Verpflichamc der Vonnhunc, derGcfabroiner v.n.a....c da Pcn6alicbUianchu (llecbl auf infot-
matioaeU. S.lbotbcstimmuncJ durch 0111 · ... ,.iocho UDd ~V~~ (BVafG 
65/1): Aus der Einbei< der Gemcindn ........... falc< lloiDc iab ·, wllr Eiabeil; der Gftllllbaa der inf...-ioaollen 
Gewaltmt<iluacpltauch inacrbalb der ~(BVafG I. BoR 962117). 

Eine ZusammenfUSUJll von Behörden, die enuprecbmd ihru Fwalaion orpaiAtorioch liftmiDI sind, wWde - 10 die DSil -
der Verpflicbtuuc zum Penönlicbkeiuoc:hutz durch ~ MaAnab_" zuwiderlaufen. Ea ....:... nrhindm 
werden, daB lmernsenkaaflila.e eimmen, die Zll umn!l ·I<L Eiupifftu in du Reck auf knfoc111110 wllr ~ 
führen. Dem MddHIIII UDd der Auslinderbob6rcle ldiudtu zur Erfilllwls ibror jcwcilicm Aufpbeu DIIU11IChicdlic D•en 
von Auslanderu zur Verfiipuc. auf die die jcwoils audert Beb6rcle pun+inlirh uichc zupeifaa dürft-

Die DSK verk.anme indeSS<n nicht, ciaB auch die auf eine ltonumtaiou der Auipbmwabrnebaaaus ~ llcscnbuuru 
der Verwirkliebuns oines bedeuuarnen Aniqeus der 6ffendicbeu V ......... cliouea: llllr&erfreuudliciWit UDd Verwala&up
vcrcinf;ochung sind Gesichtspunkte, die auch 'IOr dem Hin<trpuocl der darmocbuurechdicben ~ein~
gcs Gewicht hab.n und qemnxn Zll bm>cksichtism siDd. Folcmck l.öouusm k6umcn in ll«ncbt snusm wmlen: 

- Es köDDit dann gedacht werden, eine ..AdemteU." da Ma.t- riwnlicb in das AusliDclenmt Zll inkorporicrm. Zu 
di .. cm Zweck könnt< <tWI ein Miwboiter da Meldcamtn wibrmd der Die 1 •M<ü, in deucu du AusliDclenmt fiir 
Publikumsverkehr geöffnet ist, Aufgob.n des Mddcamtn iu dtu IUwutu der Auslinderbobördt wabrucbmen. Ea wWde aus 
dotenacbutzrtcbtlicbtr Siebt donn auch nicba dagegtu spr<ebtu. cliata ~ mit dtu erfordtrlicbeu Hilfsmi<uln 
(EWOIS-T ermiuol) liUSzurüsltn, wobei clabti odbsntrlliudlich clit ilblicbeu Oot.,.icbm• ... a...Unb m ~bttu rirtn. 

- Folls diesous Grüudtn des Peroonoloufwouds <>- i. nicht möpch ist, wirr web (m ADle ....... an Modellc andtrer Buudts
linder, clit sog. Bürgtrbütos oder Biirgtrimter ftusericbt<t habeu) cbnn m dtnktn, der Auslanderbcb6rdt die M6clicbkcit 
einzuröumen, die Mddtvordrucke ID die in ll«ncbt kommmdtu Auslindtr l"m•hiodisen UDd IUJiftüllteVotdnacke <m
gegenzunehrnen. Dob.i müßten jtdocb folgeode Vorpbtn ~bt<t wmltu: 
Für die btuoffenm Auoliudtr cWf es ktiuen Zwq geben, sieb der Mithilft da AusliDclenmtts bti der Wabruthruuns 
ihrer Anmtldepflicbttn Zll bedienm. Ea muß ibutu freicacelk blriben, die Meldtvorpaco web btim MeldWill obzuwik
kdn. Außerdem ist donuf biuzuweistu, ciaB die Auslindtrbtbörde ktine Doppel der Meld .. orpug. in dtu AuslindtrUten 
oufbewohren und ouch sonstige Informationen ouo dem Mddooorpng nicht speicberu duf, die ihr aufgruod ihrtr auolinder
polizeilichen Titigkeit nicht zuginCiicb rirtn. Unterdiesen VonUJitUWIICD apricht aacb nichts cloc<gtu. eine Vorpnliunc 
bZ'OI. Ber:aiUüg derjenigen Ausländer in b.zug auf Melderttbufngeu n•n•ln- die 'IOD clicwm Angeboc Gebrauch 
m;ochen. Dobti ist n uub.dtnklich, W<tlü dio Ausländerpolizei ltiCb die EWOIS-Dotcn nw:rt, die ihr zu auolindtrpolizei
lichen Zwecken bereits zur Verfüguug aebm. 

S Polizei 

5.1 Rechtsverordnungen zur lnformations...,..rbtin.nc nKh dem Polizewrwaltunpc-tz 

Durch dos Vierte Londesgtsttz zur Auderung des Polizeiyerw~ wurden clit ßcstimmuugtu über die lnforma
tionsverorbtitung (§S 25 1 bis 25 &) ~um die llomoqumun aasdem Volksz.äbluupurt da lluudmrnf ........ -
gerichu vom I S. Dezemb.r 198) zu ziebm. In drei Fillru tlllbokm clitx llatimmuugeu die Ermichticunc zum ErlaS •on 
Rechuverordnungen, für die nunmehr Entwwfe des Miuisttriumo dn lnntrü UDd fiir Spon •orfi<cm. Bei ihru Enrbfttuns 
wurde der LID beteiligt. 

Im cn<en Foll geht n um die regelmißige InformationsUbtnnialuug durch die Poliui iu Flllen, in dtDCU penoaeubczogeue 
Doten durch den Einsotz b.souderer tetbniscber Mirtel •erdtckt trboben wurden (§ 25 1 Abo. 2 Sau 2). oder in batimmun 
gesetzlich vorgesehenen Fillen, wenn c(je Poliui öfftudich nicht zugiuslicbt ~ Informationen durch c(je 
genonnten Mittel oder Penonen erbob.n hat(§ 25 b). Solion deronige lnformotiOOtD reg<lmi&ic iibmuinth werden, bcduf es 
hierzu nach S 2S c Abs. S einer RechuY<rordnuug des Ministers des lnueru UDd für Spon, in der der Zweck der ÜbtrmiaJunc. 
die lnformotionsempfänger, dit zu üb.rminduden Informationen sowie das Nibtrt über Form UDd Vnfabrtn der Übtrmia· 
lung bnti.mrnt wadcn. 

Durch die Verordnung sollen regelmißige Übtrminlungen nur on Polizeibehörden zusdassen werden, nicht hingegen ouch an 
andere öffentliche und nichtöffentliche Sc:eUm.. Es ist aus der Sicht des Oa•""Ct."zn zu~ cl.d YOD der aucb i.nsowrit 
vorhaudenen gnetzlicb.n Ermicbtigung kein Gehrweb gemacht worden ist. Eiut Auonabrut ~ isodieinS 5 zugtluxüt 
regelmißige Übermittlung on die Nochricbttoditmu uod on c(je SicbtrbcUorpnt der Swionieruupstrfttkrifto. Die DSil 
hatte vorgeschlagen, dit im Gesetz gertgtlten differenzierten Vor:aussttzuusm fiir c(je Oottuerbtbuug. die ouch fiir die regel· 
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mißige Übenninlung gehen, in der V erordawJc zu wir' erWm oder " "c - 1111 oie oaodrtcklidl Bczuc zu """"-• 
wodurch Imümer in der Pruis •on •ornberein ~ wordm wira. Der ADresaa~iR ;.doch niclll rfolct wwdcn. 
Übernommen wurde biac<&m der~ fiiawW zu S l Abo. I, clal Dio h t ahalaiwen- VerardaaapYor· 
bebah stehen. Ebmfallsauf einen Vonchlacder DSKpbc die ia Sl Abo. hac5 t Na:Wwa" • 1&:111 llrick. Scalluicb 
bmus, daß penonenbnocme Daten, die noch ditMr Verordauc il~ a · " wunlcn. 1111• : Rn'""is oder lllllidllia lind. 
müuen si< g...,wber dcrn Empfia&u ~ bericblip wmlen,- clia zur 1Vahruac ocbaawanlip [....,_ dn 
Betroffenen erforderlich ist. 

Die DSK banauch- wi< a der Vl'ortlaw der V~ ooniebl- cefonlcn, die zuiibao "nlnda laforma
tionen zu bestimmen, also im rinulnen fesuulqen, wckbe penoneDbezoscnm lafomuc" ea iih wiluk wmlm dWfen. 
Auch dies wurde nicht akupcicrt. Es ist zwar ~ daß die Polizei ouiplllld ibru all& · Vapflichaaac zur 
Gefohrembweht - wenn überbaupc - nur schwer out einen a!.ch[idend fuccdqten KoDioc ,_ Eiowldatm bachrinkt 
werden kann. DemZid da Gaeaa, mehtTrompormzlll iiCboffcn, bilua aber baaaaedi-,- die biobor.., derpoli
zeilichen Arbeit bekannten w....wcben Gruppen,_ DaiCn......,... wordm wiral UDd dem 8edilrfDis, Ull'fOI benchbu noc
wendige regelmißige Obermittlunem nicht IUIIIIIChlidm, dwch die VDRD~Uihtae da 1Vona .imbaondcre" muprocben 
worden wire. Die zwammeaf.,..ode N•llDillli in dem Galenl>epiff .zu iiba mio odnk ~-wird dan 1Villca dn 
Gesetzgeben in di<lcrn :ZU..""".nlwnng sicher IDI weaipcn genchL 

Mit dem Entwurf einer Verordnung der l.andn,...;m.ac .zur '"i"lmiSicm Überpnifuag oon Dauim der Poliui, die zu 
Zwecken der Gelohrenabwehr erriclaet worden lind", .,Um c- S lS <Abo. I die zeiclichm Abodndc faqdect wmlen, in 
denen polizeiliche Dateien out ihre Etforderlichlteit hin zu Uberpnifcn lind. Der f .... Jop Abooand ,_ filaf Jahrm mcheim 
•uch •us der Sicht dn DueDICbutus als aD«antSHD. Zu bepü8ctt wir< alkrdiap- ..,;.....,der DSX. •acc u gen- eia Hin
weis gewnen, daß die Möglichkeit einer fnlher.n Überpnifuag oder I öoclw•nc .U.... Dacei dwch die Fndepnc der Fünf. 
jahrestrist nicht au.sgrscbJosscn ist. 

Der Entwurf einer weiterm Verordnung dn Minist<r1 dn lnnern UDd für Spon betrifft .die~ der Etricbn.nc awo
m•tisiemr Dateien der Polizei zur Gef•hrenabwehr" (§ lS g Abs.l~ Den im Gaou ~ Etrichtuapano.clnun
gen konunt •us der Sicht des Datmschutzn riDe erhebliebe Bed<llCUJIC zu, clcna aie a11"'cr lwn in joclcnuiauloown F.U spnifi
sche d•t•nschutzrechtliche Festkcungen. Vl'egm derinS 10 Abs. 2 gerecekcn Anmddepflicla lwu1 der UD dabei jeweils •or 
Errichtung der Datei seiner Beratunppflicht r;ezidt nacbi<OIDIIIOD. Die Zuumueafauuac der Zumodickril zur Enichrunc 
beim Ministerium des lllD<m und für Sport erleichtert die Abslimmaacüberd• ..... t.cznrlalichr Nocwmdigkeiten UDd ist zu 
begrüßen. Zur Zeit sieht der Entwurf für die speichernde Stelle bei dem Amnc aa das Mi.nisuraua eiae FriR •on sechs Wochen 
vor der mten Speicherung vor. Da im LDa1G der gleiche Zeitr2WD als Frisl für die Anmelduac chsn:h das Ministerium beim 
LID vorgesehen ist, w.ire für die entg<IWltlt< Frist ein aD«•mnomlangerer Zeilnum zweckctDj>t<ebend gewnen. 

5.2 Rückmeldungen der Justiz im polizeilichen lnformalion•yncm 

Die Rückmeldungen der Justiz an di< polizeilichen Ermittluncsstellm über den Auscanc scnfcerichtlicber Verlohren haben 
große Bedeutung bei derVerwirklichungdes Rechts auf informuioaeUe S.hlhe11im """1- Aw ADid der Rückmeldung wird 
die im Zuge polizeilicher Ermittlunem vorgm<>tDIDOD< Speicberuac im Polizcilichm lafonDIIic_y...,. altnulisim bzw. 
gelöschL Wenn dies nicht gnchieh~ lwu1 der Betroffene jederuic mitdemalten Vmladll koafroacicn wmlen, wie rr sich aw 
den nicht •ktualisierten Vorgingen •reibt. Angesichts der WicJiti&kric diaer Rüca-lduaccu UDd ibru UIDMtzunc im Polizei
lichen lnforrn.tionssys<ern ist eine jeweils schnelle, prizise UDd ~ Erlodipag in baondatJD Mo&. gebocm. 

Durch eine Eing•be wurde der DSK bekmn~ daß die UJ~~~t~ZUDC der lüicluooldungm in der Pruis noch nicht den erforder
lichen Gr•d •n Zuverlissigkeit •ufweist, der nonvendig is~ um die Betroffenen- NochceiJnl zu ochsiam. 

Der Beschwerdeführer wu von seiner gnchi<dmm Ehefrau -ecn •enuclacn To« .... lap aacezeic< wacden. N .... .U.... Vor
umilung in mter lnsunz wurde er im Berufunpverf.brm ff<icapnxben. Die ia Nr. II M&n oore h iebenelüicluooldwlc 
der zuständigen Jwtizbehörde •reine wenige VI ocben cluouf aa die speitberode Polizcibehiircl die K.rimiaaliaapektioa .U... 
Kreisverw •ltung. wo die Löschung der Duen aus beute niclll mehr fauull>orcn Griiadat -n.tieh. Als der Bnchwerd ... 
führer etw• zwei J•hr• spiter bei einer Behörde eine gaealic.h ·~ Erlaubais l>ancnp.- dorm E.rteihsnc die 
Zuverlässigkeit des Antngs<eU<r~ geprüft werden muß, sulke sich be..us, daß über ihn noch laf~ über das Ermin
lungsverf•hren unter der Tubezeichnung .v<riUChter Toachlac" gapeichen WUCD-

Die DSK hat die unterbliebene Löschung der belut<ndm O...n c<c<aiiber dem Mi.nisteriwn dn lnnern und für Sport als einen 
erheblichen Vmtoß gegen duenscbutzrechtlicbe Bestimmungen gewertet. 

Die Krimin•linspektion veranl•ßt• di< gebotme Löscbunc und n.brn den V"'i"'C zum Anlaß, im !Wunen dn Di<ßRWiter
richts •uf die Bnchtung der einschlicig•n d•tenschutzrechtlichen ~ hinzuweisen. 
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SJ NUIICIIIIICilDiliiiYOII Zcupn in Yonrarnllllpeeidwrfahrm 

Bei Vtrw~ ia .. w<ithin iiblich, da& di< BuarJclatU.n in da! Schreibon an dit ll<troft'tDtD N1111<11 und 
Amchrift der Anzcipenwur ....._ wio diaauch iD Jkdcelclbacboid<n phiolL N"ICht Kkm handdl n sich wn PuJmr. 
stö&. durch clit - h<ispielswtis< durch Zuparkm einer ..... K.ammlinio· - Gnchiluinhabu in nicht wwrhrblitbot " ... 
bftintriclxi«t wml<n. Di• FoJc• sind dann bisw<ilm S.listipncm d..-~ clun:h Td<foaamuft der v......,... 
t<n. 

In dtm auf clit Ahndung ~ Ord~~W~pWidrick<it<n cmclxctm V<rwatDU~~pYufahtm ia dit Anpb< der Bnrfts. 
mind(Z<ucmu. a.)W<dtnorpchri<bm noch IIJIUriiCL Fürdi< Nm~~~~~~Cder Z.UC.,.spriclx zwar imGNDC!saa du Rochcs· 
swuprinzip, du a ~ .....b<iD<n Ii&, einem mit einer Sanbioa (V.,..unu gsp:ld) bd<pn Bürc<r auch di< GlllJid. 
Jagm d<r g<g<D ihn cmclx<t<n Ameigt ZU JXIIDftL Jt DKh Uce d<J EinzdfUb lwln ober dtr ~ YOf dtm ( ........ 
tina B<tmffmen,dm N1111<11 tiD<s ~zu kmnen, iibtnoi<ctn. Aui Antng SOU.. clabrr na<:h ~der konkmm 
S.Chlag• •on dn Z<u;•nbtn<nmaog bei v~ dun:h dit ~ldsuD• Abscand cmornmm wm1<n. 

Du Miniatrium dn IDDmJund für Spon hat sich der Auffusunc dts UD anphlosstn. Dit zusrindic< Sudtnrwakung will 
bti V trwamungsgtldangtbot<n in Zukunft gtn<rtU clit ~ nicht mthr nammtlich ntDDtll und sio standtutn ""' noch als 
vortunden oder .beJunm:• nrmrrken. 

Duiibtr hinaus sollte gtprUh wtnltn, ob weh in BuSgddbtscbtidtn, für clit nach S 66 Abs. I Ziff. 4 OniiiWipWidrigkeitm· 
gts<U dit Btzeichnung dtr Bnrftsmiatl •orphritbtn ist, auf du Hinzufücm dtr Yohnanocbrift nrziclxct werd.n Unn. 
Bei dtr Btwtrtunc dts S.WtiJmintls durch dm B<tmfftntn wird<S r<&<lmißic auf clitltmn<nis dtr Yohn•-hrih nicht an· 
kommtn. Gtgtniibtr dtm von dtr R<ehtsordnw>& gtbotmtn Z<ugmschua und dtm in der V nf~M&DC btgrimdmn Reche auf 
informationtUe Selbstbtstimmung lassen sich llllter lltriicluicluigung dn Gnu>ds•zn dtr Verhihnianiligktir für die 
Nennung der Woluwuchrift keine gowicbcigen Gründe oder ein iibtrwiogtodes lnttrts~< der Allgtmtinheit fu>dtn. Zu •er· 
gleichbartn Fragen im Scnlbtfehlsverfahrm s. Wll<D TL 7.3.6. 

5.4 Datei pwalttiticcr Fu8bollanhinccr .Hoolicans• 

Die Ge...It in Fußballswlitn hat sich in dm nrgmgentn Jahren awgehrtittt und nimm< teilweil< tnchrecktndt Formtn an. 
Auch außtrhalb dtr Fußballswlim führt du Auitmtn ;twahbtrtittr- mtist jucmcllicber - Fu&ba.IUnhingtr in dm S<idt<n, 
dit Awuagungsortt sind, zu lllltrtriglicbtn Zwtindtn. Dit von dtm Rowdynun bttrofftntn lk:irgtr in dm FuSballsuditn und 
in dtnStraßtn dtr lnnensüdtt habtn- wio allt Mtnsthtn- ein Rocht auf Sichtrbti~ dtrn eint tnupr<ehtndt Vtrpfiichtung des 
Staat<s gtgtniibtrstt~ dun:h gttignttt Moßnahrntn, dtn nfordtrlichtn Schutt zu gnrihr.n. 

Dit in dintm Zwammtnhang btgangtntn Stnfwtn n:ichtn iiblichtrweil< vnn Lmdfritdtnsbruch, Hausfritdtnsbruch und 
S.ChbtsciWligung bis zu riubtrischtm Diebstahl sowie schwtn:r und gtfihrlichtr Körptrvtrlttzung. 

Zur Dun:hlührung eint~ Ermialung1vnfahrens &<&meint Viduhl gowahütigtr Fu&ba.IUnhingtr wtgtn dtr gtrwwtn Senf. 
t.at<n hat du Polizeiprisiclium KaiS<rSiauttrn btrtits im O..tmbtr ••r;anctntn J alsn:s dun:b eint Sofontrricluungw>onlung 
eint nichuutomatisiertt Datei als Licbtbilddat<i tincm<lutt und bti dtr DSK angtmtldtt. Nach Prüfung von Zwtck und 
Inhalt dtr Daui btstandm aw dtr Sicht da Dat<nschutus keint Btdtnktn. ln dtr Zwiscbmuit wurdt tiD< tndeühicc Enicb
tungsmordmmg trlustn, in dtr dtr Zwock dtr Datei auf du Erlttnntn und ldtntifW.rm •on Scön:rgruppm und Scörm> aw· 
gtdehnt wurdt, um n:chtztitig polizeiliche Maf!nahrntn ZUr Abwthr im Einzdf.U bnttbcndtr Gefahren tn:ffm zu k-n. 
Rcchugrundlagtn sind dit tinschligigtn Einviflsmnicbtigungm in dtr StnfproztßordDilllg und im PolittivtrwaJsuncs· 
gtstu. Auch dtr UD trheht insowtit kein• Einwtndungm. 

N unrnthr hat sich allerdings gtztigt, da& dtr Gdihrdung1lagt mit tinttlntn und ~D~DU<Um Oution dtr Poliztibthördm in da! 
Awtragungsortm nicht mthr wirluarn btgtgnn wmlm lunn, weil Tittrund la..-gruppm bu.nclcs· und auch nuopoweit auf. 
trtttn. Aui ß<ICbluS dtr .Stindigm Konftrtaz dtr llllltnllliniatr und Smatorm der Undtr" (IMK) wom I S. Dc:umbtr 1990 
wurdt u. a. dtr Arbtiukrcis II beauftragt zu prüftn, ob und in wtlchtr Form YDD dm Poliuim da Bundn und dtr linckr 
Informationtn iibtr PtrSOntn, dit wtgm Gtwalnitigktilm im Zwammtnhang mit sportlichm Ertignissm in Enc:btinung 
gttn:tm sind, ZUr Gtfahrmabwthr und ZUr V trfolgung •nn Stnfwm worgthalt<n und iibtrmiatk wtnlm könntn. Dabei WUT· 

de awdrücklich bntimmt, daß die Dattnschuabtauhragttn des Bund<S und dtr Undtran dtr Prüfung btttiligt wtrdm soU· 
ttn. Dies ist im wtittn:n Fongang jtdoch nur in sthr unvoUkommtntr Wtist geschthtn. Ergobois dtr weiurm S.ran&nra ti· 
nts ting...wtn Unterawschwsa, dtr stintrstiu einm Ad·hoc-Ausschu& .Rocht dtr Polizei" gehildtt ha~ ist im ..,.ndichm 
dit Absicht, •in• Datei .Gowalaiur Spon• als Vtrbunddatei btim BKA einzurichltn.ln dtm schrihlichtn B<richt dn Ad·hoc· 
Ausschwsts heißt ts .Aw uiclichm Grüodm konnttn dit Dat<nschutzbcauhragtm dnlluodn und dtr Undtr nicht btuiJict 
wtrden·. Di<Ks Vtrfahrm mull umso mthr v<rwundtrn, als dit Dattnschutzbtauhragun bislang keintrlti AnJ.a zu dtr Ver· 
mutung gtgtbtn habtn, daß ihrt Btttiligung zu ntnntDSWtntn Vtrzögt""''tn führt. Di• bUhtrigt Awschaltung dtr Dat<n-
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schuubeauitnpn isubcr auch voa der Sodw her zut..d a, weil clio Ba • ia dn N•• I W her Hiaoichl-llbri-
gensdit Wahmebmunc einer poen1ichrn Aufpbo- t..!r 'm -efftobi•a ioc, jcfnlber lie ~Gibt a ~ 
vene Punlue, 10 luomlieh clieK erfabtwoprmil bei frGbzeiäpr En1rraaac loido&cr obldiron aad ""- bereiDipa, 111-
sich dit gq;enoeilipn Sanc!pun!a• .... Y<rtabp bobaa ....... -lieh cl!llduin Foo•• I • .., der P1aaanc A dmo e ' clio 
...., dauDJCbuuRcbdicber Sich& pbocen sind, 1111t nocluaiurboH t 7 fwwhwwirklichal......_ 

Der UD bittet des!Wb dit Landeoreci<runl. bei der Earwickluo; kiillflicer lt o "'"1". • auf der IId cboD<-..,....;. lic fGr 
den DueDICbutz Yon Bedeutw:~~ siud- dafür ciazutro~a~, cid clio Beuilipac der~ m einun ""'cliclw 
frühen Z.iopunlu ..-folct-

Nach den bisberisen Erö~n im Atbeiukreis l1101lao clio Polizcim der Uaclcr clio Dasca io ei;mcr v.............., zw 
Speicherung in einer im BKA gefü.bnen V erbuodclaui aalicfcm. Gläcbes pJr fGr clca Abruf YDD o..a, 10 cld lieh dit Zuliuic
keit insoweit nach Landarechi - bia- nach dan PVG - ricbr.et. 

Im wesentlichen soUcn Dum lW cinvhlicicm Ermilllwop-rafahrea, VenanriJua;cD UDd Ba81tldb«o hriclca, Saclioco-<w
boten, lngewahrsanmahmtn sowie aw clcr SicbenrdJua& bzw. Jt .. H.,.. ..... YOG Yalfm ..,..rbcn wmlcn. N ...... dm 
Personalien der Betroffenen werden niber f-..Jer;u -hlicbo Hinwciot 1 1f · bert. 

Im !Wunen der 0111UD0hr erbeuoen S..l~,..,..h_..,.,.. der UD clio Anffn.· ... cld clio Ve~ u • ..;....., Ba.:k:bict.i
gung der rheinland-pfilziscben Recbtdqc zuliaic ist. Dieoc Bcun.eiluas "-< allerdinp aw- auf der 1lais der ociocr Bcb6rdt 
zur Verfügung subenden Unterlarn ..-folcm, zu dcnca noch nicbc der Tat der bcoheirt.ipn ~ geb6tt. 

Die Abwägung dtr Sicherbeium:hu dtr ilür&<r mit clca Bclansm der YOG der babs" l•ipn D....",aatbc:inanc Bctroffmm 
gesuttet keine grunds>tzlichen Zweife~ zwnal die •erbiltnismiBc ~ Scnsi<iYiüt die Sclnrcrt cla Eineriffs höchaens auf 
einer mittleren Ebene bilt. 

Auch an drr teilweist angezweifelten G«ipttbeil der Duei 111 Mdaabmt zur Abwehr der in Fror .. btnclm Gefahren und 
zur vorbeugenden Beltimpfung von Stnfutm ist nach AuffUIUßC ein UD nach dm ihm zw V crfücunlsubtnclm lnformatio
n<n nicht zu zwtiftln. Durch dit FesuuUune der P..-.Iitn 111 ~bei Zwiw be•flllao mBcrhal. cltr Stadico •or 
Spielbogion sowit anband vorbandtDtD BildJmterials oder YOG Hiuwcisen ~ llnlmer au dm Htrkwlfuoclcltm 
könntn Abfrogtn trfolgtn, die zunicbst tinmal Erkenamioot liir otpaiaooriocbo aad ta!aiocbt Mdahnwn (L B. PtriODI!vtr
st.irkungrn an btstimrmm btsonclfts etfibrdtcen S..llao) litfem. ln Finzelfillcn wird dit Prüftmc erlrichtm, ob bn<imrm< 
Pmontn ouch Waff<n dwcbsuclu, voriibersebtncl ia Gtwobnamps>t>,_a,cla Plaza ,., wiat11 oder ltclipch wtittT beob
achtet werden sollen. Gerade für privcntivc Ma&nahmto ist es YOG crb:ebl" Mr Bedeuaaac zu wiDca. ob es tidt L B. um q. 
Rl.dtlsführtr lundtlt oder wie sich bestimmrt PersoDtn e<gmübtr poliui1ichm M"'"""-n orcrlWtm. Scblidich lind die 
Erktnntnim auch für Maßnahmrn zur Eigensieberune dtr eing-=m Bcarntm e«ic- UDd erforderlich. 

In dtr Errichtungsanordnung sollte ftstgtl<gt wtrdtn, cld ptnollttlbnoc- Dum nu.r übtr SOC· .reismdt Tiltr", also iibtr 
solche Personen ei~stellt werden. von denen mi.t binrcicbmciet Sicberbcir. qtßOJWD werden k.uan_ c:bJ sie nicht aur in 
tintm Sudion auftreten. Auch solht bei jeckm Da~tDWZ aui dem Procokollbancl dit U..Cbawk l)immldlt UDd cltr Bamtt 
ftstgtlult<n werdtn, wobei diner Duensoa von aocltm! Di odlm wioclawD aw- ptOIIIkollitrt ftrincltn werden darf. 
Erktnntnisst, die zu tintr Löschung !Uhren, sollren clio spticbtmclt S..llt auch dun zur 111ocm .. bcrcthrism. wmn ancler. 
Sttllrn Dattn hinzugespeichert luMn. E.s muß auch~ wcrclca, cld Jlirltm 'b V der juaiz 111 dit Poliui für dit 
Prüfung <intr evtl. Löschung der Duensilu btriickJiclooic wtrclca köantn. Fiir dit Pnifl&ns, ob tiot L6ochwlc im Eiaulf.U 
gtbottn ist, sollttn mit den Duensilun WitclerYorlapfriotm 1 ; io bcn wmlm. Fct~~tt ...U.... FaAo1lvtrciDO aui clm Inhalt 
dtr V trbunddatei nicht automatWert zuu.ifm clürfm. Schlidlich ...U.. eine aoc< D< uidic:bt Bcfrio<ung •or;aehtn 
wtrdtn, dit ts trmöglicht, zwiscbenuitlicbc E.tfabNngm bei einer""-F~ der Daui dutch Ancl..-uncm ru btriick
sichtigen. 

5.5 Weiurgabt von ptnonmbezocenm O.tca &UI Tdtf011iiloorwaclouapD 

Stnfmnittlungsvtrfahrtn g<gtn grölkrtlucrkrcise wie bei llonclca- und RmoKhciftluimiN[irir wci<wetz•eisun Ba.,..."tr
fahrtn u. ._ erfordtm in einer mnebmtnclen Zahl •on Fliim clit richrcrlid>t ~ cltr Tddaailbcnnchu.n ...... dtn 
Vonwsttzungtn dts S 100 a StPO. Ditse VorauJiel%WIItilha der Gn«zp'tla ... pqen: E.s-., batitamu Tat· 
sachtn dtn Vtrdacht tintr Stnfut btgriinclea, dit wqcn ihnr btw M:rcn Bcclcuaanc io einun alw!t~.tcncltn Katolos im 
Gtsetz aufgtführt ist (SOC- KwJocwen~ Als liir dit Swuamtalacbaft.,............ Sccllt richrft clio Polizei iu jedem F.Ue ein< 
Datti- zurntist unttr Verwtnclune tints PC- tia UDd cn<tllt eine~ clio lie io Vftkiinur Fonn gemiB 
§ I 0 Abs. 2 LDatG beim UD anmtldtt. Anpsichcs clts mit der T dtfOIIiibcrwochoulttrbuncleMa haoocltn schwtte~~ Ein
griffs in du inforrnationtlk S.~hc dtr Barofftom ist bei der Pnifwlc der cblmochuarechdicbon Zulissic
keit dtr jtwtils btabsichtigttn Anwtndungtn <in strenger Maisub anzultgm. Dies ciJt auch liir die Daunsicberung. liir dit 
Abrufb.rtchtigung und dit sutnge Zwtckbindung der Daten. 



l..aDdU, Jlheinland-Pfalz- 12. Yahlperiocle 

Es ist zu begrüßen, daß die cluomchuar recbu Venrbeiamc clcr- M•Cn.' su clcr T~ at•<NIIkiMD 

Daun in oinu &<nordlon Rabmmorricha; =--dauDc zur Va . ' h•nc IIDII V....;=' "dir!mnc clcr .eh wie- orfotclcr
licbon Einulannxldungm con&<lt wird ~;.J daß clcr llda6rdo des UD Cd• !wjr zur Srtlh 1 ' ....... ........_ Ea ioc 
vorr; ... hon, daß <in< Vmnitch""C dor 0..... aus clcr T.Wc at w t nc IIIÖl Dan- aDIIaas Douial, clic zur Dwd>
führung dos Ernün~unv<orfahrms orricbca won!m lind, I hL I I iR. Damilioc im Gnmdooa ciaa U ..................... 
gotngen, daß di ... Daton mit au&of~ow6hnlichm Miadn IIDII UDCCr cnchwaun ....-=!ichm Vom m • ••n crhobat 
wurden. Auch die Möglichkeit dor Komoniauna clcr 0.....1111 IDdere Pr+aww ioc ; In m 

Erheblichts Gewicht aus der Siebt dos DU<DICiw•na komatl clcr Fngo clcr Vorwmduna clcr Daun zu Zweckm..........., cles 
j<Weiligen Suafmnialun;svorfahrms zu. Wihrmd clic V.......clunc .... .lufallofw>d<" zur Srnfnrfolau"' auch C'lftL drill< 
Penonon durch die Rochupra:hanc z:usdoaa> wird, ....., es oic!uUD clic Vorfo!;aa:....., ~ mL g Ul baaddo, 11D11 ._." 
immorhin die mi11<1baro V.,.,.,..,._.. ah CfUIIIÜI&< .a..... E.nninh• p ßl6&lio:h ioc, px a filr eiDt Va we • "C zu prb<D
tivpolizeilichm Zwocken wecl<r im Stnfyorfahrcn.echt onch im -m.llea Po!izoirechl eiDt oaociJ6<kliclw R. ........ 
Konkret gehtos darum, ob die boi einor Tolofoaabbörma&aahmo oriaD;t< KUIDCIIis...., oinor bnonuhalc!UI erheblichen IIDII 
konkroten poliuilichon Cefahnorwencl« weec!UI cbrf oc!er aic!IL Hioraau!tuia Koaßikuw· ' n claa lleohl da betroffe
nen Verclichtigen auf infonuatioo<Ue s.JMtbeaimre .... cluc!wchclic. Nua:outc clcr 0.... beeiaukblia< wadenlr.ann, 11D11 
dem Rocht auf Sichorhoit, du - ebmfalb aus clcr v.n-,. hu ...... c - d,.qmia<a &•& a) ... ciaa 5caat ZUileht, d<SKD 
Rechugüt<r durch rechuwidric• Hanclluna<n bedrohe siDcl. Damchmul du Vorbindem...., Scralwen als Auipbo clor Poliui 
als nicht minder •ichti&< Auipbe '"""obEn lEin, wieclic Verfolpn:.....,Scro&arn.lmGnmdooaioc auch beiciaer Nutzuna 
dor aus T elcfoaabbönnaßnahmen &<"'CJDDODUI Daun clcr Gnmdooa clcr V ..WJrnisri' .. >it zu beriicbiclaicen 10 cld a 
nicht zulissig sein lr.ann, sie zur Verbind..,.,.""" Rapzellouofwat IIIÖl ..-heblicher Stbd .... fahr zu ou weadon. Umu 
Berücksichtigung di<Kr Üborl<p101<n is< die V orwenclunc clcr 0..... zur lr.oakmat Gefahrmobwehr für zulissic zu ba!ton, 
nicht hing<a•n für Maßnabrnon der •orbeucencl<n ~ 

Dabei kmn davon aus;e;an;•n werden, daß es für die Abwebr ciaer lr.on.knua Gefahr iD du R<a<l nichc not=eoc!ic ia, die aus 
dor Abhörmaßnahme ;<Wonn<n<n Daten hiorfür cesoadon zu speichern. Zumind<s< siocl sie DICh Bneitiaunc dor Gefahr ... 
löschen, soweit sie nicht zwischonzeitlich aus anclorer Quell< crhobat wadenlr.oaat<n. 

Um bis zu einer end;ülti;<n ;esetzlichon R<a<lwlc di<KS Fngeolr.omplaeo IUS nc-lna•nlicbm CrüDckn <in h6horn Maß an 
T ranspmnz zu schaffen, hat dor UD sowohl dem Miniscer da IDD<rD IIDII für Span wie eiern jUStizmiaiotor YOf&<IChlacat. 
einstweilen durch eine zu Y<röifenolichende Vennltwtpvwochrift vom hon, cld di• Verwenclunc YOD p<iOOD<nbaoc<nen 
Daun aus Telefoaabhörmaßnahr..n zu ancloren als Stnfyerfolpapzweckbl nur •om Stursamnlt Wll<r dm c!arr;<saeUt<n 
Voraussetzua;<n zu;eb.Kn werden c!arf. Nur dann,....., Gefahr im Verzuce isc IIDII die •n•lnc!il" Sc.aasaawaktchah nichc 
erreicht werden kann, soll die speichornde Polizeibehörde seibot macheidm clütfon. Ea mul sich aher c!ann um die Abwehr 
einer erheblichen Gefahr für die öffenoliche Sichorhoit handeln. 

5.6 Suatlich< Uncenuchungsstdle für Blutalkohol 

Werden auf;rund der SS 81 a und 81 c der SuafprouBordawlc ndor daS 46 OViG Bluq>roben <ILlDOIIImat, so sind dine 
g•nüß einer ;<m<insamen Verwaltun;nonchrift des Miaisceriums clor jlllliz IIDII des Minilcoriwa& dniM<m vom 17. Oluo
bor 19'10 (JM 4103- 4- 57/90- MinBL S. 391). bei cloren VorbereiiWLC die DSK nichc beuiJict worden war, dor Su.atlichon 
Unursuchun;sstelle für Blutalkobol bei dem lnsciiUc für Cerichdicht Mec!izia clor johaana Cucmberr;-U.U.orsiw Mainz zur 
Durchführune der Blu<untenuchun; zumleiten (Nurnmor 14 clcr VV). Aufpund dieoor V .,.,.......,.oncbrift werclm bei der 
Untersuchun;sstolle Protolr.ollbücher über die Kennzeichaua& clcr Probm IIDII die Er;ebaiae dor Allr.oholbacimnw..ac 
gefühn. Di ... sindnxh Nuntn~<r I S dor VV zehn Jahre laac aufzubnra!na. o....bm nioc · ofta die Alamuacerlacm und •in< 
PC-Dat<~ die der Dokumentation und dor Ullln1IÜ<ZUDCdes V<rfahrem bei clcr Ulll<riUCiw•..,...U. di- IIDII YDD dieser im 
Juli 19'10 bei du DSK an;emddet wurcle. Als R.oc!tapuncllaae fürcliae Daui sioclllichrdie ...,._., ll<s<imreu:tam d•r Suaf
prozeßordnun; heranzuziehen und olsensowmic die zitiort< V erwaltuapvonchrih; sie ia daher DICh dm Bntimnautcm des 
LDatC zu beurteilen. Die DSK hat unmitt<lbar DICh K<DIIlnisnahrno clcr Anmelcluac Bec!mlr.at &<&<n du F•hka oinor 
Löschungsregdun; ;dtend ;<macht und im Hiahliclr. auf die boooadoft Seasihiliäc clcr 0..... Zweifol ~ob es erfor
derlich ist, un;eachtet der Löschun;sre;•lun; iD S IJ Abs. 4 LDatG in allen Fillm <in< ,Auibewabruapfrioc" von zehn Jahren 
vorzusehen. Eine lr.iiture Zeit sol!u insbnonden in dm Fillm ;ekm. in clmat lr.oino suafreebdich ocler •orlr.eltnrecbdicb ftl<
vanten Untenuchun;sorgebniue fts!I<St<lk wurclm. Weit<rhia wurcle u. a. die Fngo .eh clor Procolr.olli ....... von E.in;aben 
und Abfra;<n aus der Datei ;<s<<llt sowie DICh dm oochniocbm IIDII orpaisatoriochon Vorkchnaac<n clwdt die die EinhaiiWLC 
von Löschun;sfris<en &<•ihrleistot wircl Du Miniscerium da lnam~ IIDII für Span IIDII die Sr•alic!w Um.".iCiw•ncsaeUe 
haben der DSK zu;<Stimna, daß, dem Zweclr. clor Daui ""'''""hmc!, Diebe aUe für die Entd!aac da i<w<ilicm Cuuchc<as 
erforderlichon Dat<n DICh der Fenipnc des AbochluSbericha weiter capeic!wn bleihon-... IIDII cld auch im Hinblick auf 
di• An des O.liku eine untorschiecllicho Speichuunpclauer ll'&<zeict iiL Hienu wurde IIUIIIDrbr <in Vnnchla; für clifforen
zi<rt< Speicherun;szeitm von einem Monatsowie •on c!rei IIDII ...., zehn Jahren vorr;ele;t. clor mmind<St im Grundsatz aus dor 
Sicht des Datonschunes zu begrüßen isL 
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Weiter< Fntl~ in der Anmeldune bleibea ~ 

In dem Formblau für den Aauac der ermituiDden Poliuidie ••!Im u clio Scaet!icha u..,..!C'm g ,n,w Aapbm ilbor 
, von dem j«Zi«<n Vorfall unab~< Krankheilen oder l.cida1' •ors-bm. Di<Kn J ridlr ia dem • 4 nwidKa o.a,. 
saa du Merlunal ,Andicbe Beuncilung dn ProbUiden" (N_,. 2S ~ Erfonlerlic.b clürftalaoch Auffuowlc da UD jedoch 
nur ooicbe F......Uuncm seiD, die in einem~ 7-nwnhaac mil du Ullla1UCbuDg IIObaa. Da a lieh 11111 """izini· 
scbe Oat<nlw>deh, istbeider Erfonlerücbll.eibpriifw>ciDoowU einbe• 'marqerMdooab -I g u. Auchbedarfader 
lllitung. weshalb indem an die Scaatlicbe U~z.,.mcndmdm Formblau du Bauf da Probaadoa lJIZDI<b<n 
ist. 

5.7 Speicherune und Übermitdune •on Data1 bei Seil,. d wu ochas 

Schon 1988 erfolgte n.cb inteasiver DiJiuiJiion der damil J:IIIUIIIIX1Ibi clateaocbucztechtldwa Fra:m. dit auch ia der 
Öffenilichkeit geführt wurde, die Neudefmitioo des peroonen:tbundenm Hinweises ,Freicodetfabr' (PHW) im poliuilicben 
Informationsayuem.V~enwareinBacblußclaArbticskreioaDdor~Dumlbiabuu&I!Ch 
du Landeskriminalanu eine wnf.....,d. Oberpnifuac du .-.pm h bn Dataosiru •cwa • mnwn, wu zu~ !Uduzie. 
rung auf etWa J7S Speicherungen eefübrt hat. Die ·-bl;.&eod ..,D der DSK dwchc<fübru ~ Oberpnifuac 
dieser noch verbliebenm Speicberungen bei eiatm PoliuiprioidiwD fü.brtt zu ktiaer Baaa"""'•nc der Speicbmulppruis. 
Alle PolizeidienststeU.n des Landes wan:n bereiu •or dem Bacblull des ArbtiuJu<ion ll ,.....;...... eine l.öochuac •orzu · 
nehmen, soweit kein weiterer SuizidY<rsuch des Betroffenm in dieser Zeitspann< der Polizei belwua wurde. Zwilc:benzritlich 
wurde auf Vorschlag des Landeskriminalamtes die Frist in den Fillen verliac<n, in denm der Betroffene irn Zusarnmrnhan: mit 
einem Rawcheiftdelilr.t belwua wurde. An:aicb<l der E.-wickluac der R ·-hcifduimjmljrir und der damit ntbundtnen 
dramatisch ••isend•n Zabl•on Rautcheifuoun ist die Pruis als )loßnab- der •ocl neendeu GcfabRaabwebr •tndndlich 
und zu beeründ<a. Als Recinserundb«e kann .Uerdinp Dielot § 2S a A.bs. I Nr. 2 PVG htraactzocm werden, WOGaCh p<tiO· 

neobezogen< Oat<n ,zur vorbeue<nden Bekimpfuac •on Scnfwm• li"'Pficben werda klinDta; Stbaoord ist enmdoltzlich 
keine StraftaL Die LöschunpfriJt soll sich in diesen Fillen DOCh der für clio Gaatmaku f-:oltpa Speicbtruapclauer richten. 

Zu der Üb<rmittlune personenbezogener O...n durch die Polizei an clio SozialpsychiauiJcben OitiiiU der GnundbeiWrmer 
ist bereits im 12. Titigkeiubericht Stellune e<oommm worden (v&(. TL S.4.1 ~ Damals war es du Ersft>nis •on Gnprächm der 
OSK mit V <nt<t<rn des MiniSteriums des Ionern und für Spon und des Minisuriums für Umwok 11nd Gesundheit, daß Daten 
von Personen. die elnen Sclbstmordvenuch unternommen h.abcn. von der Poliui 1rundsialicb nur noch mit ihrer Einwilli
l"n: an die Sozialpsychiatrischen Dienst< der Gnundbeiuinuer iibermiadt werdtn. iD einem Rundtchmben an die Bezirks· 
r<gierungen 11nd weitere Polizeibehörden weist du MiniSterium des Ionern und für Spon cbnuf hin, daß tine Übmnittl""" 
(ansonsten) nur in F rae< kommt, wenn sich der Betroffene in eiatm clio freit Willembilduac IUIIchlidmden Zusw.d befindet 
und somit dieingewahrsamnahme zulissig sowie q<m<SS<D wäre und wenn noch dor Fnr!a-og wf:rund dtr Urns<inde dn 
Einzelfalles durch Sorgeberechtigte oder EhepartnerNUWU!dtt offenkundi& kein een•nder IWckhah bestehen dürfte. der 
geeignet wire, einem neuen Sclbsa.öna.npvcrsuch vorzuheucen. 

Um jedoch eine Kruenintervtntion lind eine- vom Betroffenen eewUnschte- nachioJ:tnde BetteilUne Zllt"""'lichen, oolkn 
Polizei und Gesundheits.ämter eng zus.ammenarbciten. Diesnn Ziel wU ein zu tnrbcitendn lnlonnationsblan dicMn. mit dem 
die Betroffenen kurz 11nd ohne Amtlichkeiuclurakter über önlich< Hilfsmöglichkeiten durch stUtliche 11od privat< Sttlltn 
- auch SelbSthilfegruppen - informiert werden. 

5.8 Unzulässigei-Wterabfraeen in ZEVIS 

Ein Ehepaar wandte sich an den UD, weil es nach vorUhergehendem Parken sriner Knftfahruuge in der Nähe einet Bagtnees 
von dem nutzllngsberechtigten Surf·Clllb ein Schreiben mit dtr Auff<><dtrllftC erbi<k, dies kUnltie Zll W>terl.ustn. Du Ehepur 
konnte sich nicht erkliren, wie der Clllb auferund der Fahruugkennnichen in dm Baia der HU.rdaten gekommm ~ 
konnte. 

Eine Nachfrae• bei der zwündigen KreisverwaltwJ: ereab, daßdonkeine Habenbingen vor:e-n wurdtn lind &I!Ch 
keine enuprecbenden Miaeilune<n an dm Surf-CIIlb erfolgtea. Wie weittr fnte<St<llt werden konm<, erfo .. m die erforder· 
Iichen Halterabfragen bei dem Z.ntnlen Verkehrs· Informationssystem (ZEVIS). du bei dem Knftbhrtbu.ndnamt ia Fltns
bllrg gtfuhn wird. Don wird jede Halterabfraee protokolliert, so daß fest«esttllt werden konrl<. daß die Abfnee •on einer 
nahen Polizeidienststelle vorgenommen worden isL Don wu je-doch der Venuch. weiter fatzuslclkn. wer in wekhcm 
Z~~~alt1tll<fliang die Abfrag< vmnl.Ste, bulane erfolglos. 

Oie bei ZEVIS erfolgend< Protokollierung aller Halttnhfraeen fühn nur bis Zll dem Terminal, von dem aw die jnfeilige Abfra
g< erfolgt. Um duiiber hinaw ein Minimum an Kontroiit Zll gewihrl<iR<n, fra:tZEVIS oor jedem fünfzipun DatenabnJ noch 
niheren Ang>hen, insbesondere nach den GrUndtn des Abrufs. Gltichwohl bleibt ein Rest 111 UnsicherheiL Bei der Vielubl der 
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Abfngtn und qnicbu dtr Arl>tiubtlastung in dto polizrj!jclwn Einoozzunlnlto. in deato sich die Abfnccurmiaals btfm· 
dtn, wird man nX:bt nrbnrn köantn, cld jtdt Abfragt dort nnV!ich 10 protokolliat wird, cld clit nnnlu Ddt SuDe dar· 
aus tnicbtlich ia. Zudtrn wiR auch tint oolcbo V orbbruas aicblliicktoloo, da aicbl allt mit eiDtr Abfnce •ub •• d ,.,.. Vor
pnge aktmmäßic f~ Wtrdtn. 

Solance ktint praktikable und clit Poliui nX:bt msäaljch bd • d< KoaoroihDCthock cefw>dtn U., blcöbcaut die Empfthlu.n&. 
dit Polizribebördm möcto ihre Beamtto ~und ia ~ YriK clanuf bi ... · tn, cld Haktnbfracal, dit ktiat 
Gruodl.ct ia dto tialcbJicictn poliui· und vtrkebnrecbdicho VonduifiCü 6adcn, "m!l!iteig siDd. 

Was dit obto dargntdlttn Abfragen anbttriffl. 10 sind dit Ermi~ zur prizistn SocbY~ aoch im Gqt. 
Nachdtm bishtr ktin polizeilichtr Vorpug f~lk wtrdtn 11omae. der dit Abfngta bilu bepüDcltn k6nnto, ist nach d<m 
jtttigtn Scand dit Möglicbktit offtn, cld sit unmlinig warm, insbtsoDdtrt wtil nach wit vor nX:bt auazwcblidm U., cld tin 
ZIIAIDIIIOilbang mit dtrn .aa dto bttrofftDtll Ebclcuttn bnamncl...,. Scbtribtn bateiL 

SoUtt ., sieb- wofür jtdocb z. Z. k•int konkmm Aabalr'P''"k'< YOrliocto- um dm Scbua prinur lt.cbtt im Sinnt dts 
SS 25 a Abs. I Ziff. J ~V. m. S I Abs. 2 PVG selw>dtlt babea, 10 wäre tint Haiunofragt ia der vot CtDOIIMIXD<II Form nX:bt 
zuUssig gtwtstn, wtil gtricbtlichtr Schutz wf itdto Fall rocbtuitig zt1 trlaacta s<"tsto wiR und ühtrdits tin wi• auch immer 
gurtttc~ printn Recht ohne poliuilicbt Hilft wncbwtr bitu ...,..;,klichc wtrdtn kÖDDto !S I Abs. 2 PVG~ 

5.9POLADIS 

Das Systtm POLADIS (Poliuilicbes aawtDdtroritutitrtts cituaualn I~·Systtm) wurdt btmu im 12. Tltick•iu· 
btricbt unttr Tz. 5.2.1 als •in bti dtr Krei&Yerwal""'C der Do~ und beim PoliuiprisidAun Maim tingtfübttn 
Pilotprojekt vorgeacllL Es trsttn die Rcptritrung und Doltwarmaion der poliuilicbto Vorpnge ia eiDtr Virlzahl von 
untcncbirdlicbtn T agcbüchtrn, Sanun1utJsm und maaucllcn Oa'titn. Die dadwch crreichtt ....._ Übonicht bachlcunict 
und trlticbtcrt nX:bt nur die poliuilicht Arbeit, sie lwlll bei Bach""'C cnapm:htDdcr V orkchruascn auch zu .;_" nrbn· 
scrten Dattnscbutz iasbtsondcrc dun:b mehrT nnsparcnz der Vorginrund clun:b tint wirksamen Koauoll< btitngm. Zwi
schcnztitlich wurde das Systtm- immer noch in der Plwc der Ezprobunc und Ennriclduag- wf dm Ebtnm dtr Poliztiprisi
dicn, Scbutzpohciinspcktionm und Kriminalkommissaristt ia wcittrm Fillcn cinsefübrt. D*i wurde es von der DSK und 
vom LfD mit verschiedenen Voncblägm zur VctbaKrut!f; dn Dattnschutzn bccl<itCL 

Ein ausrcichcndtr Dattnscbutz fordert den E.itwcz nX:bt nmetZttr Rechner auf der EbtDC der Dicnsts<dltn. Zu.r Zeit sind die 
Systeme nicht miteinander verntlZI., so cld ditstr Fordtrung entsprochen wird. Allmlinp bateben Amc:blüsst an das Poliui
fcmscbrcibnetz und an das Landcsdatcnfcrtlllbtrtngunpnetz, 10 cld Tau aus der Anlage als Polizrifcmochrcibto writtfJ<I<· 
ben werden. Auch ist n möglich, wf das zcouale Fahndunpsystem INPOUPOLIS zuzucrciltiL Eia Zugriff von ciotr 
POLADIS-Anl.gc auf eint andtrc ist jtdoch nX:ht möglich. Soweit für die Zulwnft Obtt~csuncm batebm, die Systtmc sn tin 
Datennetz anzuschlidl.n, welches das veraltete Polizcifcmscbrcibnetz troCtZl, ~diese zu wciterm Oborlccuncm bezüc· 
lieh des ttchnischcn und organisatorischen Datcnschuun. Auf kciaen Fall dUrfcn hiermit Zugriffsmöglicbkcitcn von einem 
Rechner auf den anderen verbunden sein. Hierüber konnte ochon jetZt mit d<m Ministerium dn Innem und für Sport Übercin
stimmu.ng uz.iclt werden. 

Grunds.iulich soll aus der Sicht des Datenschutzes ein Zugriff auf doo gespeicherten Dattn innerhalb einer Dicnsutell< nur für 
die mit der Vorgangsbearbeitung befaßtt T6ltinhtit möglich sein. Vorgang1•crwaltunplattn dUrfm demnoch nur für du 
jeweilige Vorhaben oder den konltrcttn Vorgq scnutn werden. Jedenfalls darf die·~ v ...... nd .... von VOrgat>g1· 
vcrwaltungsdattn zu anderen Zwecken nicht zu einer Umgebung der gtsttzlicbtn Vorawsetzuncm für die jewNigo poliztili· 
ehe Tätigkeit führen. Dabei wird nX:ht vtrkannt, daß der damit anc<'Procbt... Grundsatz dtr fwaktioaalcn Tr<111111ßC, der aus 
dem Zweckbindungsgrunds.tz folgt, auch vor dem Hinterpund der pnzbcitlicbto poliuilicbcn Auf~ pbtn 
worden muß, der durch Doppclfunktionalitit (Schutz. und Kriminalpolizti)btstimmt wird. VonuJ~<tZUDC ist .U.. a~~mcbcn
dc Rechugrundlago für Zweckindtrungen. Nachdem das Ministtrium dn IDDtm und für Sport ebenfalls übttzeuct U., daß 
über die cinschligigen Regelungen zur Dattnsichtrbtit hinaus wcioere ttchnische Vorkcbruascn zu treffen sind, um die Zweck
bindung bei der Datenverarbeitung sicbtnustdlon, wird eint Log-Datti ~ in der protokollirrt wird, wrr wann auf 
welchen Dattnsatz mit welcher Aktivitit (Ltstn, Andorn, Anfügen) zugocriffm haL Auch hiermit wird einer aktutDen datm
schutzrechtlichtn Forderung cnuprochcn. Es wito Wlillscbtnswcrt, wenn sich die Protokollicrunc nssitzlich wf den Abfnce· 
grund <r~uccken könnte. 

Die Archivicrung der gespeicherten Vorg~n nach drei Moruton ist jetZt cbtnso realisiert wie der Andcn&npaehutz für 
OrigiNidokumcntc und Vorginge. 

Offen ist nach wie vor die Nutzung der archivicnen Daten. Ditsc Frage btdarf noch der absclilidl.ndm Erörterung mit dem 
Ministerium dts lnncrn und für SporL 
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Noch dem bisher belw>n<cn Vonchlac dn LKA ooU bei der Arcbmeruac die Darcaboak. Vorpac" 1111 BiDd<r libcftncm uod 
dem aktueU.n Zucriff znnäch• •olbtindic cnaocm wudcn. Gleitbui&ic wird oiDt Dor eh oak .ArdoiY" aac<le&t, in dot 'POil 

den unprün&licbca im Bereich der Vorpnvrerwahwlc YOrioaada>eD 251 Dataofddcno ~ 144 Oamldclor (aloo 57 %) 
belegt sind, •oa dmen allerdiap nur 87 am Bilcbcbirm aapzeico und clamir axb cleruit nur obpnofno wadao lo6aDno. Dir 
Datei .ArcbiY" ist .We-ilt in .U..a Bereich .,ArdoiY, Votp.DCJ•auic!mis", dot P'' 1 

hzlirh im Zupiff dot c-mun 
DiensuttU< steht, uod in einen Bereich .ArcbiY, §qrjgjk, Recherdle", der""'"""' Sy-u•a waketoellot -s•••tttt wuden 
lunn. Im Bereich .ArcbiY, Vorpnpveruichais" sind dann noch die &<ßiiiii'CI1 17 Dataofeldcr belccc; du eaospri<ht mra 
einem Drittel da unprün&lich vorbandenen Dateuielder. Im Bereich .ArcbiY, Scatisrilt, Rccbetcbe" oollen n noch 117 Daten· 
fdder, proumu.ahloomra50% sein. Eine Lötchuu&dieKr Dumbatinde im Bereich .ArcbiY"ooU Dl<hfüafjalorm ~ 

Trotz mengenmäßiger Reduktion im Bere-ich von rrwa zehn Dumfc&dun zeipn d.itw Quar•ä•m. clal die archi-,ifttm Datm 
keinesfalls nur als Altttnnachweis- oder Alttmauffiodunpsystem funcitren. Dits pt auch für die inbaltliche Betnchtua& der 
Daten. Es handelt sich um deuilli<ne Angaben zur Pmon der Betroffenen (Anzeicenenwur, Zeura. Gacbiclip. T ... er
döchtig< <tc.~ einschlid!lich genauer Woluwucbriit, Vor-, Familien- uod Gebwunamen, Stellune im Vorpnc. sowie um An
gaben zu diesem selbst, di< ihn detailliert bezeichnen, mit T eiliaformationen über den Verkehnuniall. eioochlidlich Fabruuc
art, Kennzeichen und Sichenullung. Eine erneut<, aus Gründen dn Datmochuua im !SM •erul.o&e ÜberprüJunc bat j<Ut 
die Entbehrlichkeit der Abruf~lichkeit •on archivirrten Informationen über Alkoboleinwirkuoc. Sicherheiuleiaung. 
körperliche Unfallfolgen und Schadenshöhe ersehen. 

Nach wie vor sind damit Vorganpdaten, die fünf Jahre im jed~ Zupiff der '"""'"" PoliuiclimsuceU. - und nicht 
mehr nur der den Vorgang ursprünglich bearbeiteoden T eilst.U. -verbleiben sollen, als~ Informationssystem an
zusehen. das einer ebenso eigenständigen Beurteilung hinsichdich der Erforderlichlr.eit sowie der mra nö<i~CD Zweck- und 
Zugriffsbeschrinkung zu unterziehen ist. 

Dieses Problemfeld wurde in allen s.cim:n datcnschutzrrcbtlic:Mn KonseqlKnun ~i eintT önlichca Bnicht.icung durch den 
LID im Juni 1991 ganz deutlich. Du Ministerium des Ionern und liir Sport bat nunmehr- nachdem die Obcrlecungrn dn LID 
hierzu auch schriftlich formuliert wurden - zu den einzelnen Daten eiJW da.aillienc Zweck..bc-aimmu.n crvbri:u:t .. Jetzt wird 
•nhand der Merlumle dn S 25 a PVG zu prüfen sein, ob die ~hen VoraiiiiCUUDgeD hinsichdich aller &nP<ichener Daten 
erfüllt sind. Dabei muß weh überlegt werden. ob innerbalb dn Bereichs .Are bio, V orpnp-trruichnis" im alleemeinen Zucriff 
der gesamten PolizeidiensuttUe nur Infomutionen ~lassen werden. die fUr du Auffinden voa Vorciftsm erforderlich sind. E.s 
sollte •uch auf alle F>Ue eine Zugriffsbcschrinku"': liir bcsonden sensible Daten, wir LB Verkehnunfallflucht, "- &., eingdührt 
werden, di< den Zugriff auf abgeschlossene Vorginge nur bestimmten Geschilubcreichen und Personengruppen •oebchilt. 
Nutzung<n. die über den Zweck des Alttenauffindens hinausgehen, solken im Arebiobereich nur zugolusen werden, wenn sie 
zu g•n•u bezeichneten, mit §25 a Abs.l Nr. I bis 5 PVG iiher<instimmeodenZwocken uod lUlletdendort f<stg<l<gt<n Voraus
setzungen erfolgen. Du muß auch für den Dirdazugriff auf Finder, Anzeiger, üucen und Auslwnfup<nonen gelten. Die Ver
handlungen mit dem Ministerium des lnnern und für Sport sind zwischenzeitlich fortcetchritun. Du Minill<rium dn lnnern 
und für Spon prüft die Möglichkeiten einer engen Zucriffsbetchrinltunc. die duin bestehen könnt<, AhfrJ.ICß aus dem Bereich 
.Archiv, Vorgangsverzeichnis" nur durch du Geschifuzimrn<r als :mxraler Stellt in der Behörde zuzulossen. 

Hinsichtlich der zeitGehen Dauer muß schließlich sichergestdk sein, daß noch Abschluß der Vorgangsbearbeitung Daten zur 
Dokumentation nur zu deren Zwecken. für Disziplinarverfahren uod Schadena10lUDSprüche un<er Berücluichticung der 
d•für geltenden Verfolgunga- und Verjihrunpfrisun verarbeit« werden. lnscnomt ist die Speicherungsdoller so kurz wie 
möglich zu halten 

5_10 Einsau.leit-,lnforrnations- und Auskunfusystem (ELlAS) 

Im Jahre 198 3 wurde EU AS in RheinJ.nd- P!alzentmals bei dem Polizeiprisidiurn Mainz im Rahmen eines Konz<p<s co~
terumerstützter Einsatzleitzentnlen eingeführt, um Einsatzplonung und Einsatzlenkung zu •ereinfachen und zu ••rbeutm 
(vgl. 9. Tb, TL 3.9). Du Systemspeichen EinsatzprocokoU. mit allen relenntm Informationen im :z....mm.nhang mit einem 
Ereignis, einschließGeh personenbezogener Daten (Mitt<iler oon Ereipissen. Gachidicte, ~n odn Tiler, die im !Wunen 
der Einsätze in Erscheinung tretm. Einsatzprotokolki.atti~ Ferner werden önlictw lnformationssystmw (PIP • Polini-lnfor· 
mations-Pool) geschaffen, die Anschriften von Personen axhalttn, die zu Bewäkicunc batinawr poliuilicher laiCß als 
Ansprechpanner bn.<. als Krift< kurzfristig benölict werden (L B. spozitU. Hoodwnkn, Fochime, Dolmeucher~ Die DSK 
hatte gegen das Vorhaben im Jahre 1983 nach Besichtigung und Erliuterung k.U.. Bedenken erhoben. 

In der Zwischenzeit hat sich EL!AS nach der Bewuilung der Anwonder bcwäbrL Es wurde zusin)jct., bei den Polizeipräsidien 
Ludwigshafen und TriereingelührL Im Juli ••rgangencnJahrn wurde die Errichcungsanordntang für die einzelnen Dateien dn 
Polizei-lnformations-Pools aktualisim llnd von der DSK iiherprüfL Die einzeln dorgesuUeen Dateien be<reffen im wnent
lichen Abschleppvorging<, die Abrmkart<i. einen BezirksstrukturUiender "- L mit Angaben über Behörden und offmtGche 
Einrichtungen. Hilfsorganisation<n und Notdienst<, Venorgungsbctriebe, lebenswichtige Betriebe, Verkehrseinrichtungen, 
ausländische Venretungcn., Dolmetscher, Gaststitunvcrzeichnis., Spczialisttndatti. W~ehbuch da Polizeifuhren vom Dienst. 
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Die DSK bata bepü&. daßdurchdie monnxbrve>ig< oSpezi6zimmgea<in< ~.Hnencbied<D<D PIP· 
Dat<i<n erfolgu, W>CI k<in< gnmd•irzlic!!m B<dmkm geg<11 cli< Allwendungen <thobeo. Es wurde j<doch fatgesulk. daß 
§ 2S a PVG nicht in allen Fi.l.lon als geeipcrc Rcchapuodlage •nZ11whm iR. Mir dem Minillerium da IDD<nl W>CI für Spon 
besteht ~ daß in du PVG bei der ..... ..._ NcrteJiimmc in AoJebauac an eine ...aprodwod< llqWac in 
Norclrb<in-Wncfalea (§ II GFDPol NW) <in< Bestjnwnmc mr ..Erb<bunc YDD pc•wobczogeoen 0...0 zur Vorbaeirwll 
für die HiHdeis<uoc W>CI clas Handeln in Gdahreofillal" eiogefüct wmlco ooll. Nach den F....ow.ge.. nfoJcm im Syoum 
ELIAS keinel'rocokollimJoc wie «wa bei POLIS oder POLADIS. Bei Zucriffm auf cli< o..i PIP repuien der Recbotr 
lecliglich die Uhruil da Zupiffs sowie clas T ermioaJ, über clas die Daci g<DUIZI wurde. Damil ist aber <in< clauooclouarecht
lich< KoDUOlle sicberc<~~<lh; MDD anband der ooc- W acbbüdxr kann der Bamu, da zur fnclicbm Zeil Zupiff hlbm koaor<, 
jederzeit identifizien werden. Wie weiter festgestellt werden koon<e,liect cli< Zwtimmu.oc dn zuuändigen P<n0oalmn vor, 
soweit in EUAS persooeobezor;<oe Dat<n von Bedi<D~UUD gespacb<rt werden. 

5. I I Organisatorische Mainahmen 

W nentlicbe ZustindicJteit<n im Bereich der Datenv<rarbeisung W>CI dn t<ebniscbm W>CI orpoisotorisc:bcn Dateoocbuun 
wurden durch eine 1<it dem !.Januar 19'11 geltend< Orpnisatioasioderunc bei den Poliuiprilidien in Rlwinbnd-Piaiz zuaam. 
m<ngefaßt. Di< Aufgaben dn D<U eingerichteten Kommissari.tn 26 (K/26) sind vor .Um>: 

- die Burbeitung von GNodaatzfragen des Datenschuun bei der V<rbrecbcnabckimpfunc. 

- die D"en<rfassung und Datenpflege bei zmtnlm Auskunfwyu<m<n, 

- die VerfahrenskontroUe für automuisienc lnformaüonssysteme sowie 

- die FühNng der ltriminalpoliuilichm pcnonenbczor;enen Sammlungen. 

Durch die BündeJung der genannten ZusündicJteiten soll die Beachtw~C und U..-zunc einoc~ Vonchriften durch· 
gingig gewihrleist<t werden. Seitens dn UD wird damit die Erwarsung scbnellenr W>CI clamit wirkurne~r Datmocbutz
kontrollen vttbunden. 

6 Vcrfa11ungsschutt 

6.1 Übc..prüfung da automatisierten Datcnv<nrlwitung beim Vorfassungsschutt und llcgdung da ProtoJ.olliorunc 

Die Überprüfung der Penonenarbeiuduei (PAD) bei der VerfU~UDg~schutzbehörde dn Landn ergab, daß mit dem zum üit
punkt der Oberprüfung insulli<nen Syuem und den <inges<tzt<n Procnmmm k<in< maschinelle Procokollietw~C (loggincJ 
möglich war sowie kein Wlr<icbcndn Zugriffsbereclttiguorverfahnn eingerichtet W>CI somit die Anlorderw~~m noch S 9 
Ah I Ziff. J LD .. G (Spcicbcrkontrolle) und Ziff. 7 (Eingabckontrolk) nicht erfüllt wur.Hn. Vor dem Hiru<rgNDd der 
Umstellung des Verfahrms W>CI der Anscb.ffuog eines neuen SY"<ms wurden von der DSK die aus cl.tenscbutzrechtlicher 
Sicht wichtigsten D<fizite mitg<t<ilt, die im Inter<~~< einer v<tbnsenm Darmsicbcrbcit bei der Anocb&ffung eines neuen 
Systems zu beachten sind. Di< Anford<NDg<n der DSK wurdm in die Auuchmbunc für du neue Syuem auf&•nommen. o;, 
Erfüllung der Anforderungen für eine jederzeitige Kontrolle von V <rioderunc<n im Datenbesttod wurde vom H<nt.U.r der 
nru<n Hard-und Software bestätigt, so daß für die Penonenarbeiudaei protokollim wird, welch< Bawtzer, :ru welchem ü;,. 
punkt ÄndeNDg<D, Nruaol.ßen und Löschungen im System durchgeführt haben. Der Empfehlung der DSK wurde <nt· 
sprachen, für die Protokolldatei eine Aufbewahrungsfrist von zwei Jahren fntzukgen. 

Die von der Persooenarbeitsdatei W>CI der R.pstnnu getr<nnt< T <XtY<rarbeitUD!; siebt web eioe p~ic• Tre""""' der 
den einzelnen Schreibkriftm zur Verfügung stehenden Bildscllirqeril< vor. Ein< Nw:rung ist nur durch <in< dem Benutzer 
zugeordnete Benutzerbe~htigung und ein persönliches Paßwon möglich. 

Die PAD und die Registratur sind ihrerseiu vom Auskunfwyuern NAD!S vollkommen getrmnt. Löschungsüberprüfungen in 
NADIS und in der PAD erfolgen regelmißi& jeweils vieneljihrlich. Bei jeder Anclerunc ist der jew<ils geind<n< Teil dn 
Dat<nsatzes ebenfalls gelöscht W>CI nicht rekonsuui<rbar. Soweit Lösebungen in der Datei der Registratur vorgenommen 
werden, verbleiben hinsichtlich der gelöschtm Dokumente nur noch clas Akt<DZ<ichen, cli< Nam<n dn Einsenders oder dn 
Ernpliogers sowie der V emichtungsvenoerk mit Damm. Damit kann .Umfalls die T awch< der Korrespondenz mit einer 
bestimmten Person oder Einrichtung fntg<lt<llt werden, nicht jedoch der KorrnpondmzinhalL Die gefW>Ciene Lösu.ng st<Ut 
sicher, daß ein< - weh cl.t<nscbutuocbtliche- KonuoU. der Löschung jederuit erfolgen ltann, ohne daß bicrlw Inhalt< mit 
zumTeil hochsensitiven Daten weiter g~ichert b~ibtn mUsKn. 
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NADIS ist eiDe Verbuocl4oui, die beim Bunclaamr für Verfa••npclwm iD Ula pfibn winl. Nach§ 6 Siam 4 omd Sein 
Buodesverf~ <riet jede Verfase• s homt..hönle die V~ im Simw da allsuwSwa Ooua
sdwtzr<ehtn für die ~OD ihr eiasepbc:txn Datm. Dabei mu& die eias•~ ak S..U. fesmdlber oeia. Die F-.llborUit war 
schon ZU'f'or hinsichrlicb dn jeweilicen ZuspeicberuDcm durch aoden Verfa-•nprt-njnwn i..alowtic ~ U. d.iac lieh 
aw den :espeicbetten Akteouicben ergaben. Dies plt nicht für dm ;.w.ilic<a Datmwz, der wbm claa N- W""-t 
und G.burudaaun immerbin zusjrzlich Aopbm L II. über du Banlloooo omd du Knftfahruus mthieiL Da cline Bauod
teile des DauDIItUS auch von anderen Amraa v<riDdcrt •mim köaarca, ....&. auch bitt die T mlllllll$ der V <niiiWOftlich
keit zwischen dem Bomdewm und den venctueduxn Landesverfn•uopochon~ sich<bor ses-bt wmka. Die Ein
halrung di<S<S Gebotes wurde überprüft. 

7 Justiz 

7 .I All:aneina 

Im Jwtizbe,..icb werden in den verocbiedensun Zusammeabiacm besonden omsible O...n ~oa Jla.rrn erboben omd s<'P<i
chen: Die JwtiuesiJter beispielsweise, vom SchulclnerYeruichais bis zum N~ der Suawmnlucbafua, vom 
Grundbuch bis zum GenoSS<nJCbafuresiJter, entbaltm Daua, die für dm oozialm Staus der lleuoffmm biufl$ ~thr bedeut
samsind. 

Es werden hier nicht nur Informationen gesammelt, es mssuben durch eicenn Handeln auch Informationen, die für andere 
staatliebe Bereiche, insbesondere die V erwalcung, von Bedewun: Kin köDD<D. 

7.1.1 Erforderliche R<ehugrundlagen fehlen 

Bedauerlich ist, cUß uotz der auch hier benebenden T eodenz zur zuaebroeadm Awomasisieruns omd den damit eiaberpben
den Gefiihrdungen des Persönlichkeiurechu der Beuoffmen sowie trotz hiiuficer Anmahnunc<n der Datenocbutzbeauftnst•n 
nach wi< vor viele <rford<rliche Rochugrundlagen fehlen bzw. vorhaodme Roch~ nicht aurricbmd prizisim und 
dem V<rhiiltnismiißigk<itsgrundsatz <ntsp...cbeod in ihr<r Wirkune bescbriinkt word<n sind. 

Die 'Wichtigstm Defizite soUen einleitend nur kurz angnprocben wcrdm: 

Di• Suafproz<ßordnung <nthilt nach wi• vor nur unzureicb<nd• R<g<IUß$<n der Du.ov~ durch G.ric ... und 
Stutsanwaluchafun; <in Jwtizmitteilun:sg<S<tZ. du di< Übenninlung<n sowohl aw dem Bereich d<r Ziviljwtiz wie dem dor 
Smfjwtiz an ander< St<llen r<geln soll. steht nach wie vor aus. Das Gneu über du SchuldnerY<rzeicbnis, mit dem S 91 S ZP0 
ergiinzt werd<n soll und das dringend <rforderlich ist, wird nach wie vor in AusochüsKn des Deuucben Bomdesu:n diskutiert. 
Eine Ven.bschiedung ist noch nicht &bzusehen. 

Ohne die genannten d~teruchutzrcchtlK:h wichtigen Gesetze ist es Uum möglich. die verfassungsrechtlichen A.nlorderu.nrsen 
zum Schutz des informationdien S.lbstbc:stimmungsr<ehu im Jwtizber<icb in d<r Pruis zufried<Ditdleod zu r<alisi<reo. 

7.1.2 Richterlich< Unabhiingigkeit bei d<r Nwzung von EDV 

Im Bereich d<r Rochuprechung nimmt di< T<od<nz zu, durch EDV-Einsuz (insbesood<re durch PC) Arb<iuvo~ zu 
erleichtern und zu beschleunigen. 

Auch in di<s<m Zusammenhang stellen sich ein< R<ihe von Fragen, die das P<rsönlichk<iur<eht dor Bürg<r betrdf<n: 

Ventirkt der Einsatz der EDV die Tendenz zu .schematisierten· Fa.llbcuruiiUJllm. d~ nicht mehr ausRiebend am Einzeltall 
und an der Einz<lfallg<...chtigkeit ori<ntiert sind? E.ouuben im Bereich der Gmchoe Dateien mit smsiblen p<nÖßlicben Dauo, 
di< d<n strengen gesetzlichm Vorgaben für enup...cbende O...nv•rarbeituasm in der Verwakuns (beispidsweiK des Bomdes
Z<ntralregis«'$<1<lZ<S) entzo:en sind? W<rden die besond<ren Geheimnisse, wie L B. du Sozial«<beimnis und du Am· 
g<h<imnis, auch dann awr<ichend gowahrt, wenn entsp...cheode Vorsiins< G.pnsund von pricbtlicben Verfahrmund auto
matisien gespeichert werden? 

Für die Kontrolle in diesem BereK:h ist der UD nicbt zustindig. Du LDatG bestimmt. daß dessen Konttollzuaindi«,Uit nur 
soweit reicht, wie die Gerichte nnwaltend, nicht aber rechtsprechend ü.tig werden(§ 24 Abs. 1 LDatG). 
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Zweck dieser RegeluDe ist es, die verfusuagsrecbdich •ennkmt richralichc Uaobhincick.C 111 wahml. Alle F....,. die dm 
ln!Wt der Rechtsprechunc betreffen, sind der cbteDICbuttncbclichen Koauo!le - wie &ICh der Au&icho clurch dio J...az.er
waltung- emzocen-lm Gqeuochluß ist der UD der Anffa-'1& dd jodc daamrlwnrech«lidw Fncc. dio clurch dio JI&Stizyrr
waltung (das juscizmiuistcriu) F<~<k wird oder eauchiedm wercleu lwm, au.:h leiDer daseaatbuwechdichat Koauoll
zustäoclip.ic umer!iect- Die Grmz!inien sind in cliosem ZusammmhaDc im EiaulfaU odiwiai& 111 ziehen_ 

7.1.2.1 Anmelclepflichl 

Zweifelsfraccn hahat sich bomu l>ezU&Iich der Froce <fl<ben. ob drr Eimaa YOO Penoaalcompuurn im Bern:h der Recht
sprechung durch Ricluer beim LID gern. S 10 LDIIG anzumelclm is<. ln di....., 'Zusammmhanc Iw die OSK foJcmd• Auf
fassung vrrtteten: 

Di• in S I 0 LDuG K«eg<ke Anmeldrpfficbt brtrifft auch di• automatisierten V <tfabrcn, di• •on G.richt.n zu Zweck<n d•r 
Rechtsprechung <ing<S<tZt werd•n, d• S 24 LDatG di• Anw•ndllD!i von S I 0 LDaG aicbt ausschlioßt. 

Im Hinblick duauf, d.S diese Arunddungm Krundsitzlich Dicht knakm dun:b Datcnscbutzknauolli~ koatrollitn 
w•rd•n köDDten, W>d im Hinblick duauf, d.S das Anmelclu!lp"<tfabrcn m6pchA einbcillicb und unkompliziert dwcb
gdührt werden oolke, Iw sieb die DSK mit fo!«mdern Kompromiß•onchlac des JwcizminiJterium eimentandm erklitt: 
Do.nocb teilt das justizministeriu der OSK bzw. dem LID mit, bei welthat Gericbcm weltbe Dezemate mit welthat dimst
lich•n Dat<nvenrbeitunpKeril<n •USKesunet w<rden. Es wird •uch mitrtei!t. weltbe f>n>Krammproduln• den jeweilip 
D<zrrn.ten dienstlich zur Verfüpng gestellt werden. 

Di• DSK ist <!.von ausgegangen, d.S •uch dies<-~der inS 10 lDsrG •o•&<whaten Bmachricbticunceincn<bränk
te - lnform.tion ausreicht, um ihr< Auskunftspflicht gegmüber den B"''em !S II LDIIG) oowic ihre Berichts- W>d S.....llD!I'
pflicht gegenüber dem Pubment !S 22 lD•tG) angemessen zu erfüllen. Diese Absprocbe wurde zwischenzeitlich durch die 
Übersendung einer entsprechenden Aufstellung über den Eins>tz der EDV om Richtenrbeiuplatz bestitict W>d in die Tat 
umgn.etZL 

7.1.2.2 M.Snabrnen des technischm D•teruchutzes 

Un.bbongig von der F,..., welche Stelle in weltbem Umf>ng die Einhaltung daenacbutuechtlicher Anforde~UD&<n in diesem 
Bereich zu überw>ehen b.t, ist es aus d•tenschutzrechdicber Sicht sinmoll, in Etpnzung der OimstJnweisunK des Justiz
rrUJ:Usteriums für die Benutzung von Personalcomputern zu dimstlicMn Zwrckm die betroffmtn R.Khter auf folcendn hinzu. 
wcuen: 

a) Die inlaldichen Anforderungen des LO.tG gekm auch für den Bereich, drr der ricluerlichen Unah),jngickeit unurJiect; 
besonders bedeutsam sind in clinem Zusomm.nlang beispielsweise die Löachunppfficbten, dio insbesondere dmn eißKrei
fen, wenn die gespeicherten Daten zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind !S 1J Abs.J W>d 4 LDatG~ Hinzu
weisen ist auch auf den besonderen Auskunfwnspruch der betroffenen ~er &<111. S 12 LO .. G. 

b) Die Pflicht zur Realisierung von M.Snalunen zum technischen W>d organisatorischen DaeDJChua uifft iiUCh die speichern
den Stellen, die der Rechtsprechung zuzurechnm sind !S 9 Abs. 1 LDuG~ Enuprecbendt Anforderungen sind Dicht bereiu 
durch Erlaß der o. g. allgemeinen Diensunweisung des Justizministeriums als erfüllt anzusehen. Die technischat W>d organi
"torischtn Datenschuu.nforderungen sind vielmehr auf der Ebtne der speicherndm Stell• selba konkm umzusetUn 
sowie scbrifdich festzulegen !S 9 Abs. 2 LDatG). 

Der LID hat angeregt, die betroffenen Richter in &«igneter Form auf dies< Gesicluspunlttt hinzuweisen. 

7.1.3 Pressemitteilungen von Justiz~hördcn 

Es handelt sich nicht um Ausnalunefiille, wenn Betroffene sich an die Dattnachutzkontrollins<itution wenden, weil«wa Presse
sprecher von Stuuanwaluchaften zu ~ von Erminlunpverfabrcn lnformatioam in penonoenbnoc-r Form an die 
Presse weitergehen. Die DSK haue insbesondere im Zusammmhanc mit !iudftn.erkehncle!ikten V eranlusung. dio Ennia
lungsbehörden duauf hinzuweisen, d.S NamensneiUIWI&<• hiernutausnahmsweise in Betncbt kommm W>d d.s auch IOnsti
ge Angaben, die zur IdentifiZierung des Betroffenen am Wobnon fübrrn können, ZUIÜckhaltend weilergeceben werden solken. 

Dies entspricht den Richdinim fürdie Tätigkeit der Justizpmsntellen(•om I L Mai 196S,jBL S. 99~ wo es bei&, d.s Auskünf
te nicht crttilt werden dürfen. wenn d~durch ein schuawürdigts Intertut nrlftzt würde. 
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Mit einer rw:h Ansicht deslletroffeoen WlZillreffeoden Danulluug eines l..eit.aldcn Clbentawaawalll- Rhrinlond-Pfalz iD 
einer Presseerklirung hat sich die V erwahuupcerichubarkeit bis hiD ZWD Bomdesnnnlnr"C'Ctl iclll bcfuom 111ii11m. Diaes 
hat mit BeschluS YOm 6. Febnw 1991 (BVerwG J BISJ"ll)inhaldjch ~mit dem OVC ltoblalz (Uruil YOm 

20. März 1990, Az..; 7 A 101- 19). das wiederum mit dem ~MJnt!ic~ ~V~ im f:rrbais 
iibereincatimml hat, wie folct enachieden: 

Die Presseerklirung eilles Leitenden Obentutsamnlu über das f.rwebnis eines •on t<in<r Behörde rfüluun Etmialuap.er· 
fahr<ns ist mit Riic;luicbr mf dm k.Jaceoden Bndw•ldipn rechdich zu bnMJ.W.., Wftlll sie d<D ~ IIDZU· 

treffend wiederpbc UDd den KJicer dadurch iD seillomP~ •erlml. Dabei ist wf d<D Eilldtuck abzusullen. dm 
die PresS«rklärung in du Offentlichkeic erweckL 

Aus datenschmzrechdicher Siebt ist diese KWsullWJC zu hepü&n. ~rlichist aUmlillp, cbß a eines achrjihricm Rcchls
streit., bedurfte, um dem heuoffenen Bürger zur Dwdu•aunc Killes Rcchls mf'l'iclenuf der beb6rdJichea lkh"'f"'PI<n zu 
verhelfen. 

7.1.4 Aktenüberseodungen zwischen Gerichten 

Im 12. Htigkeiubericht der DSK wurde duzatdlt, cbß a zwischen Atbeiu- UDd SozWc<ricbtm zu eioer Konuo,..ne über 
die Frage gekommen ist, in welchem U mf.nc eiDe V erpflichtunc der Arbeiugerichre besubt, .W Aafordmanc der Sozialcorich
te ganze Prozd!akten an die Sozi.lgerichte zu iiberseoden, UDd ob die um die Akuniibeneodunc ersuchten ~richre ein 
eigensw.iiges Priifungsrecht haben, cUmit rxJ. Teile der Prozd!akun oder der Beiaktm •on der ÜbenmdWJC -seoomnsen 
werden könnun. 

Die DSK hat in ihnm 12. Tätigkeiubericht (Tz. 7 .l.J) die Auffusung des Justizministeriwm wiedergegeben, cbß ein solches 
eigeruti.ndiges Prüfungsr<clu des ersuchten Gerichu nichl aistie.-., da dina in der Pruis zu uniiberwindbann Schwieris
keiten führen miiue UDd zudem die Enucheidungskompeunz wf das enuchre Cerichr •erlagen würde. ohne cbß dies .-.cbtlich 
gebotm wäre. 

Nunmehr ist die Angelegenheit unter duenschutzra:htlicben Gesichtspunkten zufriedenstellend bereinigt wordrn: 

Zwischen .Jien beteiligtrn Stellen besteht jem dan:iber Einigkti~ cbß die tnucbu Scdle pnndovziich ein tigeon- wr1111wch 
tingeschränktes- Prüfungsrecht bezUglieh der ErforderlichUit der zu iibeneodeoden Aktco für dir Zweckt der a.nfordemdrn 
Strllt besitzt. Dieses Prüfungsrecht bezieht sich illabesondere wf dir Eipq der anc<fordertcn Aktm für dm ~ntn 
Zweck. 

Aus dtr Sicht des UD ist ts erfordrrlich, daß dir akttna.nfordrmden Strikn ihr Begrhnn möclicbst «<IWI rw:h dem Zwrck und 
nach Art und Inh.Jt dtr mgtfordtnrn Akten bezrichnen. '1'<1111 dabei oft weh nur P"'vh•k Ancabrn gemacht werdrn 
können, so sollt• rw:h Auffassung des LID das Justizministerium jedrnf&lls donuf hinwirken, cbß mup.-.chendr Akttnüber
sendungsgesuche sowei[ wie mög.licb konkretisiert werden. 

7.2 Ziviigerichubarkeit; Vc-rö(fmtlichung von Schuldn.nlatcn in Zwan~npnrfahren 

Im Rahmen von Zwangsvenuigerungsvcrfahnn von Grundstücken wm:lm die tntsprecbendm Tm'llimnk.Und'Pncm in der 
Tagespresse und an der Gerichuufel unter NeMung von Namtn und Anschriften von Schuld.Q(Ttl bzw. Grundst:~nt· 
türntrn veröffentlicht. 

Ein Beschwerdeführer schilderte, daß ein Schuldner ln s~nC'r T q:eszeirung mit folgender Anschrift bczeichnrt •orden Ki: .Zur 
Zeit ]VA Kobirnz-Kanhause". 

In di ... m Zusammenh.nc ist rin wirksamrr Schutt der Bttroffrnrn durch gerichtliche Rrcbtsrninel kuun zu errrichcn; ober
grrichtlicher Rrcbtsprrchunc zufolgr kann auch bei einem möglich rnchrin<ndrn Grundr.chunrstoS durch dir T rrmin
bestimmung krin Rrchurnint! gegrn dir insowrit erfolgeodr Verfahr<nswrise in Anspruch geoommtn wrrdrn (BeschhiS des 
OLG Zwribriicken vom2L Mai 1987, NJW 87, S. 2590~ 

Die DSK hat drsh.Jb das Justizministerium um Prüfung ~tbettn, ob nicht dwch aUgrmeillt Hinwrist an dir tuig wrrdeodm 
Gtrichtt (Rtcbupfkgrr) bewirkt wrrdm kann, daß...! dit Vnöffrntlichung zumindest YOn T tilm der dir Bttroffrotn idmtifi
zirrendrn Mrrlun.te vrrzichtct wtrden kann; in Bttncht kirne ttWa ein V rrzicht auf dir Anpbt der gen.aurn Woluunscbrift. 
Möglicherwelse würde es ausreKMn, den Wohnort anzugeben. 

ll 
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- Bei der V eröffcadicllwl& in der T apzciamc mi< ADpbc der Alllchrih ,zur Zeit ]VA • habe n sich um ein hcdoucrlichn 
V ersehen selwldelt. du auf eine ociuencilic< .....,.....,. ..... bediup Ober!uaauc dn znpindipl llam&m zunkkzu. 
führen sei. Bei zuoitz!jchen Veröffcadichw>&m •on T erminbeti'""P•"'"" in der Tapz•;,",. 'ftrde der NUDO der eiuv
tngencu Eic<mümer aosoomn cn·""si"ljch Dicht lßl<l"beu. 

- Für die Bekaaalpbe an der Gcrehaufel oei .m. c-Baeirhm•,. dn f.icmal-n Wld dn Schuldu<n zWisoic, ......, 
nicht sopr ceseWich sefordm. Auch eine euapr<ebmde verölf ... lidw• .. in T .............. kODDC Dicht als r<ehtlich 
unzul.issig bezejchnet werden. 

DuJustizministeriumlwjedochdiePrisideruudcr~clarume<betm,ineinerilulalalsCftipotenchcinm
den Weise dafür Sore• zu tracm, daß die befaßuu Gerichte in dineu Flllm wl dtu PmAn!jchk,;,..t.'" da SchuldDm 
Bed..:ht nehmen mögen. Dies ist aus Sjcht des LID zu~ Eine eauprechcnde Verfabrmnrcioe ist nicht IIIU WÜDichcao· 
wen, sondern yerfusungsrednlich zwinc•nd cebocen. Du Gneuesrechl ist insoweit •er&s••npkmform auszultccn. 

7 J Strafverfahren 

7.).1 Gesetzgebunp•orhaben 

Es ist ein seit bnc•m bestebendes Anlqen der Dumschutzbcouftnpn. du infotmatiooeU. Sd~ht der 
Betroffenen in Strafverlobren durch eine Erginzlln« der Stnfprozdlordnunc deutlich Wld •nc am VeriWtnismi4igkei"CNDd· 
sau orientiert zu regeln. 

Dem sollie ein Gnet:umwwf dienen, der als ,Strafverfabrensinderunpcesaz" (StV AG) durch du Bundesjustizministerium 
erstellt WUI'de. Dieses Vorhaben befU>det sich immer noch im Stadium dn Ref.....,.enconrurft.. Zu den don •orcnchlacmen 
Regeluncen haben die Datenschutzbeauftragten ausführlich Stellune senommen (•gL 12. Th der DSK. Tz.7 J.4 Wld Anlase 4 

zum 12. Th). 

Diese grundlegende Revision der Strafprozd!ordnunc ist durch Bestrcbuncen übcrboh worden, den Strafverfolpnpbehörden 
im Bereich der BekimpCu,. der orpnisimm Krimim.litit Wld der llmsc~ besc>Ddere ~zu 
geben. Diese besonderen Befucnisse solken Teil eines ~ Gaccus zur Bekimpfunc der orpnisicnen ltriminalitit 
sowie der Rauschgiftltriminalitit werden. Die aus Siebt der Oumsclaatz.bnuftncte hierzu beclcuaamcn Überleguncen sind in 
einem Beschluß der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Linder zusammcucefaß~ der im ~ 
(Anlage 4) abgedruckt wird. 

Ein weiteres Gesetzgebunpvorhaben im Berejch der Stnfprozdlord"""' ist zwischenzeitlich in Kraft ccucun: Du Gesetz mr 
Stiirkunc des OpferschUtzes im Strafverf.bren. Teil dieses Gneacs ist eine Erwei"""" der Möpchkeiten. die Offernlicblteit 
im Interesse des Opferschutzes aus dem Strafverfwm auszuschliden. Ob dies in der Pruis hiufoc senutzt wird, ist fnclich; 
eine Verletzune der Vorschriften über die Offentlicblteit zu Losten des Anceklact•n ist als '"C· .,absoluter ROYisionspund" an· 
zusehen (§ ll8 Nr. 6 StPO~ Dies mag zur Zurückbam,,. der cericbt!ichen Pruis bei der NutZW~C der l"tWUitm Möclich
keiten beitngen. Der LID bat gegenüber dem Justizministerium ~ weiter< Bescrcbunc<n zu unternehmen, um durch 
eine Begrenzune des Grundsatzes der Offmtlicblteit die Penönlicblteitsrechte •on Zeucm und Opfern im GerelxaYerfW.n 
zu schützen. 

7.3.2 GeschüusteUerwnomation der Su..atsanwahschaften 

Im 12. Tiitigkeiubericht wurde der Einsatz des Geschifustellenautonwionssysums ,GAST" bei den StaatsanW&Iuc:haftcn 
Mainz und Zweibrücken darges<ellt. Die bestebenden datenschuurec:btlicben Scbwachpunlac diacs Verlohrem wurden eben· 
falls geschildert. Die DSK hatte um Abhilfe dieser Vencö& l"'"n die Anfordet"UJII"n da tet:bniocben und cxpniwotiscbcn 
Datenschutzes , ··'>eten. Du Justizministerium bat daraufbin mitg<teil~ daß dann ~sei, du caamu System GAST zu 
ersetzen. und d• • winscbaftljch unvenretbar sei, Anderuncen durchzuführen, di< DW noch für eine Oberganpzcit YOn rund 
zwri Jahttn wi~ '1l wären. 

Vor diesem Hinlugrund bat die DSK di< aus datensclwarecbtlicber Siebt nbtipcm DeftZiu des zur üit eiftcn<trun 
Systems benannt und um eine genaue QumtiflZierung des zu deren Bescitipnc erforderlichen Programmäocl~es 
gebeten. 
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Du Justizminiscerium bat den afonleriicbm Anckrw.p.ufw.nd nida baiffert. H bar •i<lm<br bestizicr. dd jede Anderunc 
am GAST-Verhhrm aus wirucboftlicben Gründen~ wml<. 

Die DSK bat dies bedauert und feqesulh. dd das DU Zeit bei den Swuanwalucbafun Mainz und ZW<ibnlck<D ftaca<m< 
V afahnn dm daumcbuunchtlicbm Anf~ nida mupricbr.. 

Zur Z.it stellt sich die Sinwion wie folgt dar. 

Du Jwtizminist<rium bat die Ennvicklu"li eines D<U<D GncbifusteU.nautomationssysurm der Sumanwalucbafun in Auf
tr>« gegeben. Damit soll vor allem eine lntegruion der erforderiicbm T an•nrb<itunc bei den Suotsanw&ltscbaft<n mit d<r 
donerfolgenden Registerführung möglich w<rden. Du D<U< SYJtem nmm sich .Compuur-U11t<naiaunc d..- Suauanwalt
schahen Rh<inbnd-Pialz". CUST. 

Dieses Symm wird in mehreren Teilstufen unt<r EinbindUII!i des Schreibdienst<S r<alisiat. Aus .U..nschuuncbtlich<r Siebt ist 
dabei w ... ntlicb, daß eine V<m<UUII!i dtt Daunv~ zwiocbm den •enc~Uedmm Swuanwalucbahm aicht 
geplant ist, m. a. W, dd jede Suawnw&lucbafl nur die bei ihr <rfaSun und .........Jma. lnformotionm IUIOtllalisien abnafm 
kann. 

Du Justizministerium hat den LID bisbrr noch nicht über den Beginn des Echtbetriebes dieses Sysrcrm in KenntnisB<S<'ZL Er 
wird ururun<lbar n.ach einer enuprecbenden Mitteilune önlicbe F<SlSUlluncm ven•lmm. Sein Haupaucmmerk wird cl.bei 
auf folgenden Gesichtspunkten liegen: 

- Bei den in eWm GachiftssttUmawonutionssystem der~~ Daten bandek n sK:h um smsi
ble Informationen. lhr<r Richtigkeit komrm besond..-. a.d<WUJIC zu. Hi..-für muß die Veranrwonunc des Scuuanw&lts 
eindeutig geregelt werden. S.i ihren abschlidkndm V..-fücuncm muß die Foruchmbunc und Kornktur der automaisi<n 
zu speichernden Datensätze ven.nlaßt wudm.. 

- Eine Spcicheru"li von Fillen, in denen noch nicht einmal die Schwelle des .AnfattgsY<rd.chu" im Sinn< der Scnfproz.&ord
nung überschritten wurde, ist grund~tzlich rUcht zu.li.ssig. 

- Opferdaten sollten grundsätzlich nicht im automatisienen Sysrem ~ ...-.nkn. 

- Die Dauer der autonutisienen Sp<ich•'U"ll darf sich nicht an den Aufbcwalsrungsbestimmuncm für doe Justizakten orien
tieren; maßgeblich ist vielmehr allein der Erfordcrlichkeits«rundsatz des S ll LDuG. 

- Auch innerhalb der Scausanwaluchaft<n sind Zugiffsbnchrinkuncen entspr<eh<nd den g<lt<ndm internen Zustindig
keiu.tbgrenzungen einzurK:hten. 

7.).) Automatisierte Unterstützung von Errninlungn-erfilim 

Einer Anmeldung entnalun der Lffi, daß ein Pollzeiprisidium in zwei Fillen d~ Auswef'tUnl von abcchörtm T elefon&ten mit 
Hilfe eines Personalcomputers durchfühn, und daß das Justizministerium hier die Suawnwaluc!Wt als spco<h<rnde SceU< 
ansieh~ mit der Folge, daß di< eigentlich t.är.ig werdende Polizei au.r als Auftraphrner in einem V<rhiknis der Auftragselatm
verarbeitung betnchut wird (zu den spezifischen Probk-rnen der Vtrwtttlmg von Erkmnlnium aus abgehörten Telefonaten 
s.o. Tz. 5.5~ 

In der Verg~ngenheit wuen ~ue beteiligten Stellen d~von ausgepngen. d~S Datenspeilcherungm durch PolizeKiimsutclltn 
~uch im repressiven Bereich rUcht ~ls F ~11 der datenschuurechdichcn Auftragsdaunvera.rbeit:ung fUr die jt"Weil.ige Sc..uua.nwa}t. 
schaft anzusehen sind. 

Die gegenteilige Ansicht hu jedoch- nach den beim UD vorli<gmdm Erfa.brungm- weder in~ auf die nut<rieUm Anfor
derull!i•n an die DatenverarbeitU"ll noch baüglich der Kontrollkomp<t<m des UD pralttische Andcruncen DU Folc<. Es 
köMte deshalb auf eine weiter< Diskussion di<Kr Fr>«< mit dem Zid d<r Klirung und H<nt<Uunc •on Konsens v<nicht<t 
werden, weM bezüglich folgender J>unlr.t< Üb<reinstimmll"ll h<aubc 

- WeM Auhraggeber wie Auftragnehmer nichtricht<rlich< öffentliche Seclien des Landes Rh<inland-Pialz (gem S 2 Abs. 1 
LDatG) sind, unterliegen heide Scclltn den Anford•runc•n des LDuG. Auch Prüfungsmaßn&hrnen des UD sind K<genüber 
beiden SteUm möglich (S 4 LDatG; vgl. auch Nr. 4 der Verwaltungsvorschrih DU Durchführung des LDatG). 

J) 
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- Wenn auch in clm Fil.lea, in denen die 5<aauamnlacbaft als Aufuag<ber Wld damil als lp<icborDdc Sulle im Sinne des 
LDatG angesehen wird, für die Modaliüten der I>atemonrbeiouac durch dca Auhnpobmor (die Polizei) eine Eni<ha&np
anordnUDf: erlaum wird, wie dies im Polizciber<icb am-D erfoJct- Dia< ~n erfllllcn die FwWion 
einer DienstamreisunclftDill S 9 Abs. 2 w.G; sie eatbakea also 1lllliadbore AaweiouapD an die ~emd• 
S.elle. Die üblicherweise dort onthahenen Fesd<pDC<D babm si:h als zwwi<rnific a wiaeu. Auch dao Aar ' 1 Perfahrm 
könnte in Anl<baunc an dio bisheric• dun:h die Poliuicliaaaullen b:r:w. dao Miaiaerium des IMml pnbizioru Verfah
rennioise voreinbebt worden: Unter V orzicbt auf eine AusfüDunc des Formblaas DSR I IU5aDle dem UD mir einem lwrun 
Ansebreiben clie Errichrungsanordn.1Df: vorgelegt werdon, wenn sich aus dinerdie zur (nf."",.ion des UD wesentlichen 
Daten orgebe11-

7.3.4 Ärztebetrugsverfahren 

Angesichu dor nach wie vor &rOikn Zahl von Ermialuncsverfakron cocm Arzte, VOD ck-. insbaondero auch Puimtm ... 
Zeugen bottoffen sind, hat dor UD n für qcmcssen rhaken. .U. an cliesm f.tmialuapverfakron bouiJict•n Pononon Wld 
Behörden auf die in diesem Zusatnrnonhang zu beacbtondm Grundsitu dn Ponöalicblteiwchuaa der Pationton hinzu. 
weism Dies erfolgte durch die V eröffendichllllf: Wld gnieko V orbreitunc der foJcmdm Hinweise 

7.3.4.1 Allgerneino Grundsitu für don UmpDf; mit Patiemmdaten in Erminlunpverfahrm cqm A.mo 

Allon S.hörden, die - insbesondere gogon Ärzto gerichtet - wogon Botnrpstnhaon im GesWidhoiuboroich ermiculn, muß 
be.....& uin, cbß clie den Gesundhe;u711mnd der Patienten Wld die ihn Behandlllllf: betreffendon lnformatioD<D einem beson
deren, verfusllllf:Uecbtlichen Schutz umer~<g<"- Die Gebeimhalampu.........n dn eiftubxn tmen nw dmn Wld itiiOWrit 
zurück, wie überwiegende S.bnge des Gemeinwohls dies zwinceod cft>ic<en- Es kommt muchei<knd- hior wie auch in ando
ren Zusammenhingen - darauf an, ob der Eingriff in die Privauplüro dn ~ bei einer A~ dio allo UllllliDdo dn 
Einzelfalies in Betncht zieh~ dem Verhiltnismißigkoiugrundsatz mupricbt (llundnvorlusllllf:sgorich~ Bnchluß zur 
Beschlagnahme der int~cben Kanoilwto oinn Bnchuldigten vom I. Min 19n, NJW n, S. 1123, 1124~ 

Zu den S.lang•n des Gemrinwohls, die für eine BnchJacnahrne sprechon, zihlt insbnondore dor llUl(icbe SuUanspruch im 
Zusammenhang mit dem Rochustuuprinzip (wonw die grundsiulich bauhondo Pflicht da Scaates fo ... möclicha um· 
fassend dieWahrheitüber bogangeno Suaftaten zu ormiaeln; vgl. Bund<SYorfusuopgeric~ BnchluB zur Bnchlagnahrne von 
Pressematerial- ZDF -, BVerfGE 71, 252~ Bei Eineriffen in duinformationoU.Scllmbnti"""""P""ht dor Patimtm ist nicht 
ohne S.dourung. ob und inwiowrit ein• utsichliobo Gnrihr dafür segebm iR, cbß dao Wissen um dio gnandsiUlich dor im
Iichen Schweigtpflicht unterfallonden Tauacben- ggf. dun:h Erörterung in nichtöffondichor Vorhandlung-aufdon Kms dor 
unmittelbar am Vorfahren Beteiligten beschrinkt werden kann (so wörtlich du Bund<SYorfusuncscmcht im zitietton Patien
tenluneik~ncn·Beschluß). 

7.).4.2 Vcrh.ihnismißigkciu.grunds.atz bei der Datena-hebung 

a) S.schr>.nkungen bei Bnchlagnahmon 

Soweit lnformationon im Rahmon von AbrechnungsbetrupY<rfakron dun:b die BnchJacnahrno von Pati<nt<nhrteilurun 
bei den Ärzten orhoben werdon, gebietot der Verhiltnismißigkriugnandutz prinzipiell, lodiglich AunrahJmenrn (Soich
proben) aus der Puientenluttei des beschuldigten Arztes zu beschJacnahrnen, sofern dor jowoiligo Fall dafür goeicnot ist. 
Darüber hinausgehende konkrete Ermialungshandlungon sind angnichu dor Vielfiltigkeit dor mög~hen Fallcnultungon 
s.clbsrvcrsü.ndlich nicht awgeschlOSKIL 

b} Schonungsprinzip bei Vernehmungen 

Soweit personenbezogene Daten der betroffenen Paticmm bzw. Patim~.innm erhoben wudm.. ~bifttt der Vcrhiknis
m.ißigkeitagrundsatz, nur diejenigen Fragen zu stoU.n Wld nur clie lnf~n ill Aktm odor in sonstigor Woise zu 
speichern, dio für du Suaivorfahrm gogon dm beschuldigton Am von Bed<IIDflll sein köDD<I1- Soweit Fragen gntelk 
werdon müssen, dio oine mög~che Stralharkrit dn Zougrn betnlfm (L B. nach ~n Abcnibungm). ist der Zeuge 
vorher auf sein Auskunfuverwrig<'Wif:lr<Clx (§ SS S.PO) hinzuweiKn. 

Fragon nach T atsachon, die dem Zougen odorder Zougin zur Un.tu. gomchoa können odor doren pmönlichen loberube· 
reich (also insbnondore auch Gnundhoiudaten) betnllon, sollen nur gnulk werden, wmn n für Zwocko dn Suaivorfah
rens unerlif!lich ist (s . ._ S 68 a Abs. I Sti'O). Din ist be!spidswriso bezilg~h dor Behandlungsmaßnahmen von Frau<n
irztcn oder Psychiatern von besondc~r Bedeutung. 
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Bei der V emebmuoc is< außerdem danuf 211 achten, dd dem ÜU&m aidlllafann•jcwwn oifmban wenlea, die der Am 
dem Puieatm au.s Grü.odea. da Gmandbeitacbntz- Gich& bdram•ccgcbw Iw. 

Es ;. "" e"""c'irben, d.S PuiellliaDen - imbaonclere bei EtmiaJr.oncm rcm Fraum~nu - clun:h woiblichc v ..... h. 
~t~W~ppenonen befnct werden. 

7.3.4J Maßnahmen destechnischen und orgmisotorischal Daumchuua 

Die dem Patientengeheimnis wnerliegenden erhob • • laformMioam clüriOD 11111" dem Kreis der WIIIIÖiltl>or am Vniahrm 
Beteiligten zupnglich cemocht werden; nur durch diese clatf eiae Nuau.ac erfolpa. die Rrikl ouJ Scnfftrfolpapzwa:h zu 
beschrinken isL Unter diesem Gesichupualtt siDd die Vonchriften der Richdi=iea über du Senf- und B..tplct<niahrm 
(RiStBV) über Akuneinsicht und Aus~ aus Akun .....nktiY mm·' gtL,..,....;, dem Puicnc .,..heuDDisWil<r
liegende Informationen in den Akten von Fintichcs- oclu AllllwnftsaDspni Driaor betro{f..,sind, 

Soweit Penonen, die nicht liediODStete der f.rminhmpl>ebörclen sind, bei clen Verurhtn• I"" im EtmiltlwlpYniahrm 
anwesend siDd (z. B. als Sachventindige). muß~ sein, dd sie ..,..ecler ah Amucric<r oder wie Amutrig<r zur 
Verschwiegenheit verpflichtet sind und der p.ichm Senfandrohung unterlieget~ (erfonlcrlichoafalls clun:h Verpllichtuag aach 
dem Verpflicbtunpgesetz). 

Es miissen angem<sKne Formen der Datensicherung fiir die dem J>uimt"'C"heimais umuliqeDdcn laf-u.-n bnr. die 
enuprcchenden Datetllriger (Akten"- i.) vorhaDdcn scin.llnchi'C""Inrce Paliaacmmtcrlag sollten bci:opielnrcioc in eic
berei~ßestellten !Uumen gelagert und bearbeitet werden. Falls dies aus unichlicben Gründca aidll m6glich ist, tollteu die lUCh 
anderen Zwecken dienenden !Uume jedenfalls besonders gesichert werden köancn. Durch cnaprecbendc Maßnahmen muß 
sichergestellt sein, daß nur die zusUndigen Sachbarbeiter Zupng bahcn. 

Kopien dürfen nur im erforderlichen Umfang und in eiaem ltnntrollicncn V niahrm enteilt werdet>. Es muß auSndern sicher· 
gestellt sein, daß sie kontrolliert und unter Ausschluß des Zucriffs Driaor (atcrncr SceU.n) vcrnichu1werden. 

7.J.5 Datenübermittlungen durch Stuwnwaltochaftcn 

Wiederholt wu der UD aufgrund von Eingaben mit der Frage bcfdt, unter welchen V onuurtlWigCD welche Daten aus S<nf. 
a.kten an andere Stellen übermiuelt werden dürfen. 

So hat in einem Falleine Stuumwaluchaft die gesunten Stnfaluen aus einem abcachlosstnen Verfahren wegea Beüubunp
mimlmißbrauchs an eine private V enicherunc übcrsondt, obwohl diese V ersicberunc in ihrem Anfordau.npochrcibcn keinen 
Hinweis darauf gegeben hat, zu welchem Zweck sie diese Akten bcoöti«t- Nach clen hier vorliegenden EtltmntDiSICII wu 
Zweck des Akteneinsichtsbegehrens die Pnlfung eines privatrechslichcn Venicherungsfalles, der in keinem Zuurnmenhang mit 
der Straftat (!Uuschgiftdelikt) stand. Dann aber ist eine entsprechende AkteoUbcnmdung unzu(ini&, auch wenn sich die priYa· 
te Versicherung eines Rechtsanwaltes bedienL Duauf und auf die Pflicht, eine Pnlfung der durch Vtrwaltunpvonchrift 
(Nr. 18J RiStBV) vorgeschriebenen Übermialungsvonussetzungen auch tatsichlieh durchzuführen, bat der UD d1< betroffene 
Stuumw.Iuchaft hingewiesen. 

In einem anderen Fall bat der zuständige Stuuanwalt eine Ermiulunpakte in voUern Umfq an du zustindige Fin&nUmt dn 
Beschuldigten üben.ndt, um eine ÜberprUiung zu vtnnlusen. 

Das Finanzamt konnte dem S.Chvcr!Wt keinen llCUC"rrKbtlicb re&nanten Tllbeaaad tntndwnm. n hat aMr die Information 
über dit Von<nfcn des Beschuldigten, die in der Senfakte enthalten wuen,cluugeawzt, wucinigeJW. spiterdie Ablehnung 
einer steuerrechslichen Beschwerde des Beschuldict<n in ganz anderem Zusammmhaac crginund zu bcgtündcn. 

Auch hier ist der UD der Auffassung. daß die umfassende laformatioo der Finanzbehörde durch Obenendung der gewntcn 
Strafakte, in der zudem dit Anklagescllrift aus tincm ganz anderen Verfahren in Kopit mthahcn wor, nicht erforderlich wu, 
wenn eine Bescllrinkung auf Aktenteile, die die finanzielle Si~~~atioa und die Eiakünftedn Bcuoffmcn zum Gegensund horten, 
zur Pnlfung fiir steuerliche und sttutrstrafrcchtliche Zwcc.lr.t auscereicht biac.lnsbaondcrc dit Wciurpbc von Informatio
nen über Vorstnfen, die im Bundeszentralregister bereiu sdO.:ht sind, ist au.r ia Ausnahmtfillm erforderlich. Angcsicha der 
S.nsitivitit der lnlulte strafrechtlicher Ennialunpakten (die du soziale Umfeld und auch Daten Driaer betreffen) ist senerell 
eine zurückhaltende Vergehensweise bei Aktenüberminlungen geboten. Eine ab.chließcnde Bcuneilung des snchildmen 
konkreten Falles aus datenschutzrechtlicher Sicht ist dem UD derzeit jedoch noch nicht ""'slich. weil die zustindige 5tuWJI. 
waltschaft ihm die abgeschlossenen Stnfakten noch nicht zur Verfügung gesttUt bat. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht war allerdings auch zu bem.ingdn, daß erforderliche Datenüberminlungcn unterblithcn sind: 
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Die DSK bat in ihrm v~oen 1~ (zulcat im 12. 'I1I., Tz.7.l.S) wiocler!lok clonuf biac<•io- wir 
bedeuuam es ist, daß die SuauomnltKbahm die beuolfeaea Polizciclio ollm über claa frrbaio der Scnftoerfahraluacr
riclnm. Nur dann lwln die Poliui ihr< D~ akaWisierm uod durch ~ LAodwe ..... bertinicm
Nur dann lwln dit Polizei auch .an zuutffmclm T~ bei ihrer OOGRipu 1"ilicUi< r pbJL Die ltoaf<raJZ 
der DSB bat wegen der vordrinclicben lkdtutu.oc diewr Fnce bereits I 917 .U.... caoadnta~ llach~.C hiorm ccfdc (.am 
4. Mai 1987, Aolap 3 zum I !.Tb der DSK~ 
Bei einer stichprobmartic<n Überpriifuoc von I 00 Stnfalaco wurde bei .W. 5caauanwakochalcles Lancleo ft"'lt...Ut, cld in 
drei Fällen enuprecbeocle Übmnittluoc<n oichl erfoJct sind. Wolcbe Btdcutunc di ... llüclr.nxldußceo haben, wurde bereiu 
oben umer Tz. 5.2 aufübrlich uacr Zup1101ieltcuac eiots koakmeo Falla pschilclen. 
Die DSK uod der UD baheo sich darum hemiiht, du Justizminioteriu zu ............... hier durch 'lrendrbe lt-..llmalnah
men uod Hinweist an die betroffenen Bedie-..... für Abhilfe zu oorca- Au&erdem ...U.. durch eiDe erweitcmcle Awlecunc 
der di ... Oberminlwlcrecelndm Vonchrift(Nr.ll MiScn)sichefl<l'elllwmlm, eideiDesolche IWckmeldunc in jedem FaD 
erfolgt, in dem eine Speichmmc von Ermitduopdaun im polizeiJicbeG lof<.o oöltioou,....., .POUS' -tioct- Zum Teil sind 
diese Vorschläge vom Justizministerium aufgeviffen worden. Der UD gehl duon aus, daß die Fehlerquoce aufgruod der A..J
merluamkeit, die di ... Vorgänge iiWIIDthr fiodm, ~ wird. 

7.3.6 Nmnung von Zeugenaaschriltn im Senfbefehl 

Auf den fonnularmißig gt~ulteten Strafbefehlen wird regdmißi« der Name sowie die gmaue Anschrift (Wohnon uod Straße) 
du oder der Zeugeo angegebeiL Dieslwln schuuwiirdige BeJanr der beuoffeoen Zeugeo beriihrm, wmn nicht WIZUIChlie
ßen ist, daß der llachuldicte dan Zeugeo gegellilher naclweiligo HaodJuncm (DOCh am harmlosesten in diotem Zuaamnwnhang 
wären ~elefoniscbe BeJisticu.ogen) verübt. 

Die DSK Iw die Auffassune venre~en, daS es nach dem Wonlaw der Stnlprozdoni"""C (dir nur .an Anpbc des. 'l'ohn
ones" sprichl) nicht zweifelsfrei gebocen ist, die genaue Wohnuuchrift zu beDeMen. ln der Literatur ist dino Fnce wnotriaen. 
Du Miois~erium der Justiz ist in .. nchiodmen Zusammenbincat jedmfalls selbsc der~ daß dio Begriff• • Wohnort" 
und .genauo Anschrift" eine llDtenchiodlicbe lkdtutu.oc habeD. 

Die DSK hat du Ministorium der Justiz darum gebeten, Oberiegunsen anzwtellm, du Spaomuncsvorbiltnis zwiJcben üugen
schu<z und AufklirungsbedUrfois durch eine differenziereode Regehone aufzulöom, so daß im RegelfaD ZUIIicha auf dem Senf. 
beleb! nur der Wolmon d., üugen, nicln dagegen seine gonaue Anschrift gmanm wird. ln diesem Sinno baheo sich web dio 
suu .. nwaltschafdicho Pruis des Landes Bremen sowie du Justizminisurium d .. Landes Nirdenachsen llll&g<tpnxhen. 

Du rheinland-pfilzischo Justizministorium hat sich dinen Überlecuocm leider venchlossm uod IUilor bloßer Berufung auf 
den gesetZlichen Wortlaw jede wei~ere Oberleeune in diesem Zuaamnwnhang abgolehnt. Dor UD wird in dieser Fnce weiser
hin um eine datonoc:huugorechtero ~ bemlht soin. Zu vergloichbarm Frapn inOrd~mverfahrm s. oben 
Tz. 5.3. 

7.J.7 Fuit 

Die vorgenannten Fillo zeigen, daS Datenschutz und die KonuoU. der Datenverarbeitung durch eine uaabhincigo Bohordt 
gende auch im Bereich der stutsanw•ltschaftlichen Tätigkeit •i«•nstandi«o Bedtutu.oc haben. Di ... lkdtutu.oc liegt hier- wio 
•uch in anderen Bereichon suatlichon Handeins- oicln zulem darin, daßdie Tllickeit des UD dazu btitnc<n kann, MiJuauen 
in den stutlichm Umgang mit höchstpenönlicben Informalionon abzubaum uod an oinem Klima des v.........., zwischen 
Bürgern und stutlichon Einrichtungen miuuwirlten, obno du ein effizientes Haodeln weh !ur die Justiz oichl möglich ist (vgl 
die Ausführungm des Buodnvetfusuncsgoriclns in seinem Volkuihlullportoil zur lkdft&tWIC v~dmder MaB
nahrnm !ur staatliches Handeln, B II 2 b bb am E.odo~ Dor Grundsatz, cld angosicha der Uodwchsic~Jcicket .an Datonver
ubeitungsmaßnahrnen im Zeitaber der awomatisimm Daumrorarbeinang ein vorgaocmor Recbwchua der Bürger durch 
rechtzeit~e Vorkehrungen zu erfolgen hat und daBoin -.. ... ndicher Teil dieser Maßnabmm dio Koacrollo durch Datenscbwz
be•uftngte ist (vgl llachluS des BVerfG vom20.Juni 1'114, I BvR 1494/71, B IV 4~ gilt aach hior.ln Anbouach< derTas.che, 
d•ß die Eingriffsbefv.gnisso der Suatsamoraltschaft zur lnformati~ ~thr weitmcbend sind, daß durchaus nicln jedr 
M•ßnahnse in diesem Zuaammenhanc gerichtlich überprüft wird, daß unbetoiligu Dricu (enra als Zeugeo) betroffm sind und 
d•ß auch unter quamitativm Gt~ichupu.nltun die lnfo1"111&tioosgewinnung der SuatAnW11tschaftm bedeutsam ist, ist eino 
funktionsfihige Datenschutzltontrolk in di ... m Bereich unorlißlich. 

7.4 StnfvoUzug 

SelbstVersündlich sind Gefangeno Grundrechtstriger, llachrinltu~~~:•n ihres informationeUen Selbscbatimrnunprochtes 
dürfen- grundsiulich nicht anden •ls bei andoren Bürgern- nur aufgnond einos G<SOUn erfolgen, du den Erfordoroissen dor 
V erhi.ltoismißigkeit uod Normenltlarheit entsprichL 
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Du SuafvoUzugsgeS<tz enthilt derzeit uum daemcbuuncbdicbe Regeluncm- Die llemtliJuDcm des 81111CinmiaiJw1 der 
Justiz zur No.,.lli<""'C des StnfooUzupcn<tU1 siad bisher an dot~ UIIUr1tbicdlicha:l Vonulluacm der l.aDdajustiner
waltungeo gacbci~en. lo einer Reibe von Vcrwakwlpt<A"ocbaiftcu (z. B. ~ Volbtuprocblfaor
nuog. RichtliniD<o zum Jucmdc<ricbugnett, R jctcJiairn zam Straf. und Bnfc W.,.rfahrm) habeil dir J~n 
unter anderem auch da~e~Uebutzr.chtlich relcvaou R<g<luocea proffm. Im Hioblic:k wi das Volh.Jhh"'pan.cil des 
Bundeonrfusuogsgerichu tiod jedoch zumiodnt &f''Dddrtlidw Fngm der D~ dwdl ~o 
in einem GeS<tz oder in einer Rechuverordoung zu recelo. Weilerbio crfonlcro die Aulomatioaablicbleo der Justiz im Sual
vollzugohcreich DueDtChurtrq<Juacco, intbnoDd<re zu folcatda> Fnc- Umfanc der 0..-h l w; und -tp<icbcrw>g. 
spezifache Obmninluopvoncbriflen, Sie~ und (öoclp•oc der uhobmen 0....., Rechu clcr llocroff......, iDs~ere 
Auskunftnnspriiche. O.r UD hll dnhalb- fuSeod wi Arl><ilm da ~Juaiz der D~ d<S 
Bundes und der Uoder- .. ine daleDtCbunnchtlicha:l AoJiec<o io di_", Bereich io einer waf-oderto Danullunc zusam. 
mengefaßt und demJuttizmioitlerium mit der Bin< um Sul~•op•hme iibenanclt. Du muprochmclt Papier;. alt AnJac< 7 tu 

dieS<m Tb abgedruckL 

7.5 Sch uldncncrzcich.W 

Im 12. Titigkeiuhericht der DSK (Tz. 7.5.2) wurde ..,fübrlich cachildat. -lebe Gefahrotlaua dauntc:huarechdicber Sicht 
•uch für unbeteiligu Dritu mit Auskünhen aus dem Schuldaav<tUichnis v<tbuodm tiod. 

Um Anhalupunltte dafür zu gewinnen, ob und gf. wie in der Pruis dioseo Gefahrotl ~ wmlot~ kann, hat di< 
DSK örtliche Fesut<Uungeo beim SchuldoermuichnU cion gro8ea Arougmcba dun:bc<fUhn. Als ftc<bnis wurde fest
gmdlo 

•) Allgemeines 

Du Verübren wird regelm.ißig d.durch eiogel<i~et, daß ein GliW>ictt wur S.ifücung cion T..U und einer Fruchtlosig
keiubescheiniguog die Abglh< der eid<Ssunlichen V <ttichmmg beamngt. Falls der Schuldner zum T mnin nicht enchein~ 
wird auf Antrag des GliW>igen ein Haltbefeblerlaueo und wi wftlefotl Anmc da Gliub4<o tauch vollstreckL Mir Abglh< 
der eidessunlicben Veniche""'C bzw. mit Erlaß eines Hahbefebls erfolgt dir Eiacngunc io das Scbuldoervcrzrichnis. Jähr
lich werden Kaneilwten uotenchiedlicber Farbe aogd<g<, in die alle Verfahrotl riocerragen wmlen, die hezüclich dn 
b<treffenden Schuldners durchgeführt werden. Immer dann, Wotln dir eidnounlicbe Venichmmg obc<l<gl wird, wmlrn 
du Geburudaum und der Geburuon eiog<trag<n, so daß dinelnforrnationen dann vorhanden oind. Auch in drn Fillen, in 
denen der Gläubiger dine Angaben liefe~ werden oi< in die Kuuilwte N>grto"itl'- Die Einuagunc der Wohnanschrift 
beruht nur auf Angaben des Gläubigers. ln den zahlreichen Fillen, in denen drr Gläubiger k.U.. Aogahen zum Geburu
da<um macht und der Schuldner nicht zur Abglh< der eidrssunlicben Venicbe""'f: erschein~ fehlt du Gebutudatum. 

b) Zur Awkunfueneiluog 

Grundsätzlich werden schriftliebe Anfragen so beanrwon~ daß die Anf"'i< wschriftlich mit einem Sumprlvrrmrrk •er
sehen zurückgesandt wird. Dieser Smnpelvermerk tieht fope Aogahen vor. - Kein Eintrag im SchuJdn<TYeruichnis -
Schuldner hll am ry in 11/24 M xy die ridessunlicbe Venicbe""'f: abgegeben. - Es ~<g<n xy Haftbrfrble Yor. 
Geschäftsstelle des AmtsgtrKhts., dm ... 

Im RegelfaD verbleiben uber rnuprechende Anfragen keine Unterlagen mdlr beim Amls«ericht. Ausnahmen c<ltrn dann. 
wrnn mit der Anfrag• ein Titel iibersandt wird. Dann erfolgt die S.antwonuotc dun:h Formblatt. die Anfragt S<lbst wird in 
eine Akte aufgenommen und die Rücksendung des Tttels WcnJwnd.ic cmucbt. 

c) Löschung der Eintngungtn 

Die Eintragungen werden auf Antrag des Schuldners gelösch~ wmo er nachweist. daß er den Gläubiger befriedigt hll und 
wenn drei Jahre nach Ablauf der eidessunlichen V enichr""'C ••rgangm sind, und von Amu wegen, wmn funf Jal>re nach 
Abgabe der eidrsstattlichm Vcrticherung vergaocen tind. 

Die regelmäßigen Aussondmangsarl>ei~en werden in der Formdurchgefuhn, daß zu Beginn rinn Jaitret dir von Amts wegen 
zu löschenden Informationen durch Entnehmen der enuprecbenden farbiKm Kaneilwtm aus der Kanri endrmt werdrn. 
Diese Kanci.karun werden vcmidx«. 

)7 
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d) Zur Swistik 

Monatlich werden ca. vier· h• fünlbundert Allll<üam 1111 dem Sein .LI 1 • ..uichais erteilt. Die Hilfu claYOD ...,. itc ID 

priv~~e Gläubiccr serichret. we andere Hilfce betrifft~ ID die Av.släDclerbelo oder -icc komm l"'le Stellm. 

e) R~ JoformatioaRihermittl...., 

Zur~ Oateuiiherminlung aw dem ScbulclnerY..uichais werden muchineaochrifdicho liJUD cd ...... in denm 
Angaben zur ldelllitit der Schuldner sowie ZWD ~ in das Schuldnerv..uichnis (eide.wtliche Veniche
rw>«o Haftbefehl) cemadu werden. Ernplinett dieser Lisun siDd die lnduaric- uod Hoadelokammer, die Schuh GmbH 
sowie zwei Auskunfteien. Die letzteren erhallnl aufpund a-ausdrücklichen Genehmipac des J...andcnichllprüid.,.m 
die mcaprechenden Listen. Die Dat~ itc ~ die Gebühr betrict pn> MiluiJunc (Sdw1w-) 
O,IS DM. 

Es ist deutlich geworden, daS auch unmintlbare Auslulnfte ws dem Scbuldnerv..uichnis uod l.iJ<eniihencnd hieraus 
eine große RoU. spielen. Aus clatenschutzrecbdicher Siebt itc dahalb anzustrd>en, daS insbnondcn die Verwecbsb1nprrfahr 
minimiert wird, die lieh web im Bericbtsuitraum wieder baüzict Iw: Erneutwaren Eiophen zu v..uicham, denm zucrun
de lag. daS unbeteili«t< Bürger aufgnu>d einer Jclemiüzsverwocbslnnc zwn Objekt von Volhtrockunp-8neh!M11 CftlllCht 
wurden. Das grundlegende Probkm besteht darin, einen cindeuticm ldemifilu<or (für die iihe1pole Zahl der Fille cfürfte hier· 
zu neben dem Namen das Geburtsdatum ausreichen) in das SchuldoerYerzeichnis z•inc•nd aufzuoebmnL Dies ist deshalb 
schwer zu praktizieren, weil in einem großenTeil der Fille weder der Gläul>iccr noch das Gericht das Geburtsdatum unnen: 
Wenn sich der Schuldner seinen Verpflichtungen dadwch entzieht, daß er in kcinern Suclium dn Verfahrens penönlich 
erscheint, lißt sich dinn Geburud.,um nur schwer feststeU.n. Dennoch IWt der UD ws fo!«enden Gründon oino sokbc 
Ergänzung der Schuldnervcruichnis.se für trwigeruwcrt; 

- Vorwechslungsfillo setUn niclu vonus, daS der Eibeblich in Anspnscb g<DOII»Dtüt Unbtuiligu auch um<r derselbta 
Anschrift wio der Schuldner wobm. Die Anschrift ist~ <in wtnic g<eicn<us Mml zur ldeatifizinunc. da sio 
lüuf.gon Andorungoo wuer~eg<o luon. Dem<msprechend wird in der Pruis auf dio Anschrift bei ldmticitsf ... oDuncoo 
our gorincer Won g•k&t- Gerado in klointreo Gertiodm kommt n zudem hiu6g vor, cld in der gltichen Strale rD<brero 
Persoom mit pichen Vor· uod Nacluwnm woboen. HwsDUIIIID<rtl tnten als ldeatiüaaac~ in der Pruis 
weitgobcnd in don Hintergrund, da dio Erfahrung lohn, daß hier häufig ungenau< Angaben aufzoztichnt< wordon sind. 

- ln den Fill<n, in denon oin< Verwechslung1ßrfahr objelniv bnteht, ist die Angabt dn Gtburuclanuns grundsitzlieh gcoig
nct, V erwcchslungen auszuschließen. 

- Grundsätzliche Bedenken gegen die Aufnahrot des Geburud.,ums in das ScbuldoerY..uichnis dUrften von keiner Stito 
erhoben wrrdcn: bcrciu jetzt wird din.c Informuion in einem RIC"Ya.nun Proumsau dn Ei.nc.ncuncm ct'lpftclwrt. Dtn 
erfolgt immor dann, wenn der Schuldnor di< oidossun~bt Vonicbtrung tatsieblich ablegt. Aus clatcnschutzrechdicher Sicht 
sollte dio Foststcllung dos Scbuldnorgeburtsclamms möglichst frültztitig im Vollstreckunpverfabrm erfo'«on; spiitcst<ns 
abtr sollt< n mög~hst ausoahnulos in das Schuldotrwrzticbnis aufgmomrnon werden, auch wonn sich dor Scbuldnor dor 
Abg•bt dor oidnau.ttlicbtn V onicbcrung entzieht. Dies siDd die Fillo, in dmm aufgnu>d dn nicht foststollbarm Wohnsitzn 
weh die Verwechslungsgefahr besondon groß isL 

- Dor ontsttbondo Vorwahuncuufwand wiir< bei ointr vorbind~h vorgncluiebtotn Anpbt da Schuldntrgtburudatunu 
dwch don Gliiubigor als Eimngungsmor"-1 im SchuldotrVerztichnis zu vernacbliissigen. Der Gliubig<r könoto diese 
lnform..ion regolmiißig durch ein< Moldoregisterauskunft btim Molclnmt orhaltcn. Di< Mdderegistcr werdon in Rhein
bnd-Pfalz in autonutisiert<r Form geführt, so daß h:ir die Mcld<iimtor entsprechend< Auslwnftsenoiluncon unproblema
tisch möglich sind. 

- Der Aufwand für don Güubig<r selbst wiir< ebenfalls gonng, Die Ancabt des Gebunscbmnu gobön zu dor Molderegistcr
auskunh gom. S }4 Abs. 2 McldoG, die jodern zu ertcilm ist, dor <in herecbtigtn lntcrftS< glaubbah macht. Bei eiotr grsou
~chon Rogolung, won.sch zur Schuldnerbtzeichnung im Scbuldnerverztichais weh Tag uod Ort dor Gtbwt gobörcn, liic• 
nicht nur ein bercchtigtts lntcrnse, sondern <in rechtliches lntcrnso an dieser Auskunft vor. Im Regolfall könoto dor 
Gläubiger also diese loformaion kicht uod scbotll erhalten. ln dm Filltn, in dmm dor Schuldner nicht nrdiSIIIlpg<tlliß go
moldtt itc odor btim Moldoregistor die ldolllitit da Schuldners nicht ..mfohfrei f<stg<sUIIt werden lunn, wäre im Schuld
nerverzeichnisein entsprechender Vorbehalt bez. der Idrmiüt des Schuleinen (nwa mit dem Hinweis .im Meidel'fliaer 
nicht ermittclbar") aufzun<hrotn. Dieser Hinwois würdo gleicbuitig eint gewisse Warnfunktion für allo am Vollstrcckungs
vorfahron B<t<iligton btzüglich der unsicheren ldentitiitsfoststellung dn Schuldnon bcwirkon. 
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- Mißbriuchlicbe laaasprucbnabmen der Meld~ die sich auf du Gebwudmam bezöthr, liDd daaD aichl zu 
befürcbtoa, W<DD- 1r""'n auszuc<hm ist- die M•ldri""U &• I oamonioom du Vorlio&ao da btn ....... Iai...... 11a<b 
dm don gellmdon allgcmoiDon Gnmd,;run prüfm. Dazurink beilpi.UW.U. gch6rm. clalcn·nclr•aljch die Gllubigcr
oigcmchah des Allfngcoclon plawibd dusokKt wordao """-

- Dio Vorwochslunpgcf&hron wordon künftic orbeblirh stoicm- Di• ~ dor Schuld_,.oruictuu.c iD .....,_ti
sionon V afahtm ist nicht mohr nur oiao abstnkt besuhmdo MOCJichkoiL Prinu Fon.a lubon bomu clamic bqoanon. 
überrogional Scbuldnorvonoichniss< awomatisiort zu führon (zu nonnm ist imbnondoro dio Fmm lniocl.au GmbH RMwt 
im Auftrag dor Hans-Soldm-Stihung). ll<i iiborn&ionalon Roptern suict ~ dio Vorwochshonpgcfabr, ,...il 
önlicho K<DDtnisso und örtliche Bozügc dor S.Ciobearl>oitor fohlm. In diesem~ lwul oul die Etfabnaagca dn 
Bundoszontnlrogiston in Borlin vorwi<S<tl wordoa, du gendo zur V <rmoidunc von V u....chsluncm auJ.rord<atlicbt und 
b<grü&nswono Anstt<ngunt;on unurnommon bat. Zumindost im Ansuz solkon dio don •orliogcndon Erlahrungcn -h im 
Boroich dor Scbuldnorvoruichniuo c•num wordon. Dazu gehört die UIDiftZtta& du Erkonntnis, clal dio Einpbe dn 
Goburudatums als ldontifwtor unvorzicbtbat isL 

- Schlioßlich ist zu borücksicbtigca, wio schwor du durch dio Verwechslunc bnrirluo Einpiff in die Recht• dn Unbtuilict<n 
wi<ßl- Hiorfür ist auch bodouuam, wdcbe Schwi<rigltoiun dor filschiich in Anspruch geno~~~~~~<n< Bürcor Iw DOCiuu
woisoa, daß or nicht dor bruoffon• Schuldnor ist. Di ... Schwiorigltoiton sind nur daaD loict. zu übof1rindoa, - du 
Goburudatum dos walhron Schuldnon fosutohL 

Au.s datonschutuochtlichor Sicht dürft• boi oinor Abwipnc dor Nachuilo dn jnzigcn Vorfahrons und dor Bd.,.ungcn durch 
das vom UD vorgeschlagen< Vorlabton lnztorn don Vonug vordion<rL Dor UD Iw gcgcnübor dorn Mini~t<rium dor Justiz an
g<r<gt, auf g<<ign<torn Wog (wobei auch an administntivo Maßnahrn<n zu donkon ist) dioldonsifwtionsmrrlunak zu orhoben. 
Du Minisurium vmrin donoit noch dio Auffusut~~o dor onuubtndo Vorwakunpaufwand für die Erminlunc dn Schuldnor
goburudatums durch don Gl.iubig<r suho in koiaom Vorbiltnis zum möpchm Erlolc- Du (winrr Auffusunc nach geringe) 
Risiko, als Unbouiligur in oin Vollsucckungsvorlahtm hin<iugczogcn zu wordoa, IIIÜIS< <hmso wio iD andoron L<l>ntsbom
chon als sozialadiquat hint;<ttomm<n wordon. Au.s dor Sicht dn D ... nschwus 1wu1 din im (.........., dn Grundrochu dn in 
oin Vollsmckungsvorlahrm hinoiDgezogonm Unbocei~icton nicht altzqxi<n wordm. Du UD wird,.;". Bernuhungcn. Vor
bossorunt;<n zu orzi<loa, hi<r ohmso wio boi vorgloichbaron Problanm im Boroich dor Mold...pstor (s. obon Tz_ 4.6) fon
s~uen. 

7.6 Notare 

Nach S 10 LDuG hat jede spcKhernde Stelle die Anwendungen der automa.tisimm Datmvera~it~en bci.m UD mzu. 
melden. Hierbei sind die in Nm. 1 - 7 des§ 10 Abs. 1 LDatG gtmnnten Anga~n n1 machm. 

Im Boreich dor Notar< war durch doron Sundnvonrotungcn in Zwoifd gaog<n 1r0rdoa, ob c1in< Vorschrift auch für sio eilt 
odor ob dio Bundosnourordnunt; nicht fur all< A.spolao dor Titig.lt<il dn Noun abtchlidondo Regelungen onthik Vordom 
Hintorgrund dinos Suoits wurdo Amant; 1987 folgmdo Vor<inbo.runt; untor Einbozi<hunc dor Nourlwnm<m und dn Ju.stiz
ministeriwru getroffen: 

Die Notue teilen der jeweiligen Nowlwnrncr mit., weiche Uttomatisierun Datenven.rbeiumpsyaeme tffi&esetzt wtrdtn.. Die 
Notarlwnm<rn sobon über du Ju.stiuninistmum dio muprocbendon lnlornsationm an dio DSK wriur. Konkrno Üborprü
fungsmaßnahm<n bozüglich dor Einhaltung dos Nourgoh<imnissn sowio dor sonstigen An/ordnungen dn LOatG wordon 
durch di< Nourdionsuufsicht durchgduhrt. Die DSK hat jodoch ausdrucklieh hoiolll, daß damit koin VorzKht •uf •i&•n• 
Uborprüfunt;smaßnahrnon g<m. S 20 LDatG vorbundon sei. 

Diom Vorlabton ist grundwzlich boachtn wordm: Dio DSK hat rin< Roih< von onuprecbendm Kunrnin<ilunt;m. ohn< dio 
im oinzolnon rw:h S 10 Abs.1 LOarG orlordorlicben Angaben, •u.s dom Nourboroich orbahon. Onlicbe F .. ruUunt;m Iw sio 
bei den Notaren nicht durchgeführt. 

Aufgrund dor Enuchridunt; dos BGH vom lO. Juli 1990, iD d<r &•kbn wurdo, clal <iD< Anmoldopflicht dor Nouro nach dem 
LDatG bostoht, hat dio DSK mit Schroibon vom)!. Olnobcr 1990anduJustizminisuriumangckündict. ihr< rigenm B<fupis
se im Beretch dtr Noure vcntirkt wahrnehmen zu wollm. Zu ditKm Zweck tw sie um Miaeilunc cebeu~ wie und mit 
wdcbem Ergobnis dio mit dor Notardionsuufsicht bruaw<n ScoUon bisJ.nc weh Frogcn dn Daunschutzn üborprüft habon. 
Auil<rdom hat si< ant;dragt, ob und cgf. mit wdcbem Inhalt durch Nouro Dionswow<istlnt;m zur Datonsicberbeit gern. S 9 
Abs. 2 LDatG orluson wordon sind. 

Ausdon üborsandton Stdlunt;n.ahm<n dor für dio Nourdimsuulsicht zustindigcn Riebtor ergibt sich, clal spaifioch daun
schutzrochtlirho Fragon bz"". Fragon du t«!misch<n und org•nisatorischm Daunschwus b~ boi dm Prüfungen nur oin< 
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uhr umerseorc!Dou Rolle """'k hoben. R .. ktVw:n der Nowc unmjndt.r babm ruip, cld clin< über ihR c-alicbm 
Verpllicbtußcm biufic nichr iDformitrt sird. Jlaonden weil vabmul iR dit Auffusuac, cld sieb baoacleft ~eilun
g<n zum leebaischon Oauusclua im H,, . ,licJt wl dit dem Nocar UDd ..;..... Miurbcium prmlich oulcricp Wllfuooodt 
Vtnehwiegenhtiupflicht trübl"iK•n würdtn. Ein Gnprich mit Nocarm bar~ cld dittts Mi&....w.clnia nichc Ieichi zu 
beseitigen ist. 

Nunmehr bar du Justizminiluriwn angcfnp, oh dit vtninfachu Form der Anmtlduog auch küahig ~halun wtrdm 
könnte. 

Ditst AnrtgUDCstdu im Gegtnsatz zur Auffusuoc dn Prisidaun dtt Nocarlu.mmtt P!a!z, der mit Schrtibta vom 22. Ja
mw I '1'11 msc<fübrt bat: 

.Mit Rücluichl wl dit von dtn Softwut-Htr~ttl!ttn etkmd lf'D"Chltn U~ nret ich aa. cld dit trfordtr
lichtn Anmtldunc<n künftig unminelbar ~t~:miibcr d<r DatDJChutzltommiuion cmsachc wttdtn." 

Aus dat<DIChutzrtchtlichtr Siebt wire din zu b<fürwortt11. Der Grund für eine Soodtrbdw.d!unc iR tnda!ltn. 

8 Kultusbereich 

8.1 Wiumschaftliche Forschung 

8.1.1 BcreicbupczifLKht Da<DKhuar<c<luncen 

Die T eodenz wl der Ebcnt der Gnctzccbun& ethc dahin, hcr<icbupczifiJcht foi'IChunpkbuscln in dit Fac!Jcaeac aufzu
nehmen, um jeweils ahhincig vom konkrcun Sachzusammmlu.n dit Möclirbkcitm von fOI'IChuapcinrichtuncm zu nretln. 
pcrsontnb<zogent Daten von Bürstrn zu ...W.nscbaftlicbm Zwecken m DUIUD. So iR im Laodnluat>kmh•nllfS<U (§ .ll) 
eine tntsprcchtnde auWhrlicht Regelune entbakm; im Land~ (clurch VttWeisuoc wl S 14 BUDdniUlistik
gesetz) und im MdregelvoUzuest:esetz (durch Vcrweisuoc wl S 38 Laodakraakmhauaprcu) b<stcbm entaprcchtodt Rege
lungen; es iR geplant, in du StralvoUZUCSf:esetZ uod das Gesetz iibcr die psycbiariochtn KrankenhiUStt (P>ychKG) 
Forschunguegeluncen aufzunehmtn. 

Im Schulgtsttz (§ S-4 a Abs. 3) b<sttht b<rtiu stit ling<rtm hitrfür <in< Soodtrvoncbrift. Das Archivgts<tz schlid!lich lut die 
wisstnsch.Utlicht Nutzune von Archivalien zum zentraltn Gegenstand (vgL hi<rZU TL 1.2). 

8.1.2 Epidemiologische Krebsregister 

Die Einrichtung sog. epidemiolopchtr Krebsregistcr, die Dattncrhtbung zu di<lttD Zweck sowie dit zulässig< Dat<nnutzunc 
sind in Rheinlaod-Pfalz noch unetrecelt. Dies ist einem KrebsregiRe'lesetl vorb<hakm; .W Buodcstb<ne liegt <in ttst<r Em
wurf vor. Da auch diestr Enrwurf davon aUSCfht, dd dit eigmdicht RegiR<rlührung lindttb<zOifD erfolg<n soll, sind dantbcn 
Übtrl<gunc<n anzustellen, wietinderartiges Regist<r in RhtinU.nd-Pfalz etfübrt w<rdm sollte. 

Die Probltme hierbti sind von dtr DSK in der V trgancenheit wiedtrhok ancesprochtn wordtn. Zu den datmschuartchtlichen 
Anforderungen lut die Konferenz dtr Datenschutzhtauftngt<n des Buodn uod der Uoder <inm Beschluß gefdt, der in der 
Ant.ge abgedruckt ist (AnLage 2~ 

Daraus ljßt sich ersehen, djß eine gewisse festgefahrene Situation enuunclen ist: Aus dtt Sich< dtt Dat<nscbutzbcauftncten 
sind Krebsregisttr nur zulässig. w<nn sie entweder wlgruod der umfasstodm Einwillipng der betroffenen Paticaun geführt 
werden oder wtnn sie nur anonymisitttt Dam embalun, dit allmfalls von dtt meldenden SttUt (d<rn b<luodelndm Am) 
reidentifiziert werden können (sog. dezemnln Vencblüsseluncsrnod•U. in Badm-Wümemhttg praktisch ttprohc). Dies 
reicht aus der Sicht der betroffenen "ii'is~tensch.aftler nicht &Lü. 

Zur Ztit werden Ühcrkgungen ancesteUt, oh ein Kompromiß in diestm Bcrtich IDÖßlich ist. Folgmdn ModeU wird auf An
regunc des Mainzer lnstiruu für medizinische Sutistilt uod Dokumenution diskutiert: 

Die Ärzte solkn das Rtcht trlulten, Kreburkrankungsfille an das rhtinlaod-pfilzische KrebsregiR<r zu melden. Soweit im
lieh vertretbar, solkn die ParieDlen vom mddeoden AnJ. iibcr die b..bsic~ Damübcrminlunc um<rricht« wttden. Die 
erfolgu Unterrichtung ist zu dokumenticrtn. Widerspricht ein Puient du Mddu.nc. 10 darf der Arzt nur ftnr a.nonymt 
Mtldung weittrleiten. Nur indirekt an dtr Bclundlunc bettiligte Stellen, L B. Paholoetn. werden in der R<c<l die Bctroffentn 
nicht informieren können. Die Melduncen gehen b<im Krebsregist<r in pcnonenbezoetntr Fonn <in. Erfordtrliche Rück
fragtn solkn kunfristig bei den melder.don Ärzt<n ahgeltlirt werden. Nach Abschluß diestt Rückfraetn wttdtn dit Dattnsilze 
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aoonymisien.DiasoUspiuacm oacbu. clrei Mocwmrrlol&- DerSchhiuc~ dcra ~D11 irz• zu~ 
soll dem Register nicht zupogig sein, er muß ao eiller aoderm SuU. (eiller Tm•h•ndttdlr) ~ wudm. 

Der überwi"'leode Teilaller wisseDSCbaftlichen Ausw<nw>sm soU wJ der Basis der aooaymisiaun D-irz· rrlol&- In 
Ausmhmefillen wird es zu Situationen kommen, bei deom ein Rückeriff wJ ~ Dalalsiuc ortorderlieh ist, 
wenn z. B. ~bei Amen oder Patiallm baa6cict werdm (mn im IUbma! OOD Unacboafoncbwlcm~ Es ist 
geplant, unter besoodem1 Vorawsetzuogen (z. B. ZnRimm•oc riDa • · hmlichm lleina) die jnreib Y<nehlüadlal 

IdentifUwioßllll<rlumle an die T reulwulsteUe zu übu gebeu, die .U.. D<ODOII}"IIIisienu!c •""'"-u.od aic in geeipter Form 
""den mit der Dwcbfüluuac der Forschwie hetnurm VIIMDIChaftler woitcrgib<. 

Dieses ModeU buiert wJ eillem Melderecht der hehaoddodea Anu. du our durch den ausdn:icltlichea Wiocknpruch der 
Betroffenen eingncbrinlu wird. Im Register werdm gnmclsiaJicb nur &DODymilimc Daten guptichert. UdicJich für eille 
kunfristi«e ~Iw<, die der ~ der einc<bmden Daaca di-. bliebe der P<nOI!nlbezug <rhakea. 
um erforderliche Riickfncen bei den meldenden Anuo durcbfiibrm zu k-... Die Aaoaymaicruag würde unter Eimw 
eines uymmetrischm Verschlüssel~U~pverfahr<os rrlo)&m. du .U.. DeaaoaymisimaDc v~lter Dacms>ae im Knbo
register selbst ausschließt. 

Dieser Vorschlag (den mlD ili, TreuhandmodeU' heuichneo könnte) ist- wie sich lW den bislanc unter Bnftlicw>g dn UD 
geführten Gesprächen ergibt - unter Einbeziehune folgmder Gniehupeume zu hewertm: 

a) Im Rahmender Fübrungdesbu.odnweiten ~du oui der Basisder ~der Elter-oin 
penonenbezocmer Form gefübrt wird, wurde die Erfahnmc......,........ daS in eillem mn-a-n ProUDCUU der Fille die 
Meld""!ien fehlerhaft (unplausibel) sind. Diese Fehirr werdm bereits bei der Eiapbe bmxrb u.od klKlnm im Regdfall 
durch eine sofortige Rückfrage bei der mddendeo SuUe (dem meldenden Anl) geltlin werden. Dabei ist der N.",. da 
betroffenen Patieaten .W..zu unverzichtbu. um den Aufwand bei der wsltwlfterteileodm SuUe (dem Anl) in zwuutb&r.n 
Grenun zu IWtm: Dort muß die Arzthdferin in der Lage sein, ohne erheblichm Aufwand henuszufusdm. um welchen 
Patiencen es geht, um dUin anband der dort vor~odm P~ die o{f....., Fngm zu kliren. 

b} Ein ..,~it~rrr Gesichtspunkt aus der Praxis ist ln dirum Zusmuntnh.ang bedeuts.un: 

Nach Angabe von Fachleuten ist es objektiv unvermeidlich, d.S- abgesehen von der atypischen Situation dn Kinderkrebs
registen - Krebsregister wJ der Basis der EinwiUigung mit mindestens ca. JO % nicht gemeldeten Filkn auskommen 
müssen. Auch wenn diese Fille duwl beruhen. d.S die Ärzte JDäclicherweise ohne zureichmdcn Gru.od davon aboehen. 
sich um die Einwilligung der Patienten zu bemübm, sprechen Experten davon. d.ß eine solch Juckenhafte Etfu•WI!i den 
wissenschaftlichen Wert von Krebsregistern völlig zuniclu mxbc Dann sei die Verw~ erheblieber Suuermitul auf 
diesen Bereich nicht vcnretbu. 

c) Gegen du reine dezentnie VcrschlUssclungsmodell wie n in Badm-WWtu:mMrg praktiz.itn worckn K~ spric:Mn insbe
sondere folgende Gesichtspunkte: 

- Die Klärung von Unp!.wibiliüten unmindbu bei der Einspeicherung Ki kompliziert. 

- Die Möglichkeiten. spötere Fallstudien durcbzufuhren. seien erschwert: bei der dezmtnlrn Venchliisselung bestehe die 
Gefahr. d.ß die unpnJ.nglicbe melde ..Je Stellt (der Arzt, bei dem die Fnuchh.•ssd""!: allein JDäclich ist) nach l.ingonn 
Zeiträumen nicht rmhr crreichbu lst oder aus sonstigen Gründen eine Enuchh:lutlu.nc nicht mehr durcbfü..ttftn wolLe 
oder könne. 

- Außerdem bclutc die dezentnie V crschlüssdung beim Ant dintn mit wcittrm Aufpbm: E.s IU'lk a~r Krundsiu.lich 
ein großes Problem du, die Ärnc zur Miurbeit an einem Meldesystem im Zusunrnenhaag mit Krebsrqisum zu moti
VIeren. 

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen neigt der UD dazu, den dugdegten Vorstellungen für eine Kompromißlösung 
(für ein Melderechtsmodell mit Unterrichtungspflicht durch den Arzt, Widerspruchsreclll des lktroffmm u.od umnler Ver
schlüuelung bei einer T reuha.-.istelle) n.iherzutreten. Gruodl"'leod wichti« erscheint dabei, durch .U.. Büodd""!i venchiede· 
ner Maßnahmen den Eingriff in das informationelle S.lbstbestimmungsrecht der Patienten möclicbst zu minimieren. so d.ß n 
dann bei einer Abwigung zwischen den Foncbungsinteresoen eineneiu u.od dm IodiYidualinterasm aodererwiu •mmb.r 
wird, daß der Gesetzgeber (dieser muß bei der Einrichtung eines Krebsregisun in jedem Fall ti'i« werden) gewisse Eingriffe in 
das inform.ationcUc ~lbstbtstlmmunguccht zuLißL 
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Vor einer abschlidmdm llewer!Wlß aus clatmschutzrechdic Siebt wmlm jodoch clio hiermit~ Fnc<n 
noch im Kreis der Dauaochuahnuftractm eriinm wcnla>. 

8.2~ 

Bereits 1981 hatu die DSK in ihnm I. 1~ wf clio Nonrmclickcit <iMr c-nJichoa Rocolwlc dn Archivw....,. 
hingewiesen. NIUIIII<br ist mit WirkW>g vom I S. Fdmw 1991 du laDdaarchiorsaca in Kraft rtmm. 

Dem waren inteaaive Erorteruncen dreier Gextunnrürfe (einos ~·..,..;.je eines Gaetunrwwfs der frak· 
tionen der SPD und der GRÜNEN) vo~ Indiosern Zusammmhanc hat die DSK in mündlichen Ste~Juncmhrncn 
vor dem KulaupoGtilchoa Ausachuß ..,..;. in lllllfmcreichoa ochriftlichrn Sct!~•npahmen aJ- ihnr Siebt hettebmde Defi. 
zite und Unklarheitm der Gesetzenzwürfe ~ Sie hat clahei einea cleudichoa Schwerpunkt claraJ cneuz, dd ein 
angerDHS<n<r Ausgleich zwischoa ~ und IDdiv~ erfolct- Mit aodcrm Wortm: Ziel ihrer 
Stellungnahmen war nicht, einen absoluten Penöa.lichkeit~~ehuu der betroff..,." J1ürrr und .\mutricft zu ermchm, deren 
Daten in An:hivüm cospeichert werden, ihr Ziel war vielmehr, einea A.,.Jeich nritchoa den inobnoDclere wioomochaftlichrn 
(aber auch sonsticen) Intercuen an der Nutzune von An:biY.Gm einenoiu und den hem:htictm Pen6tWchk............., 
andererseiu herbeizuführen. Der Dat<DJChua hat in diosern Zusammmhanc auch eine baondere V cnarwortw11 A<ßÜher 
folgenden Gmemionm: An:bin sollen einen .Iafoi"JIIOlionsyc>rnl" für noch völli& wrrommebbar. Fncm btreitbaken, clio 
in niherer oder fernerer Zukunft an clio V~ cos«lh werden. Die DSit bar dahalb Abstand davon~ S..... 
bungen zu unterstützen, wonach Akten oder sonstic< Datmuic<r zu .aDOnymisierm" sind, bevor si< lD du An:biY weiter
geleitet werden. Insbaondere auch clio wissenschaftliche N~hbit für lalaftico fnnchuuc win damit erheblich 
gefährdet. Auf ihre Initiative ist eine R<c<lwlc zwückzutiihml, clio n ..,..;;pdw, Unuriacm uou hesaebmderlöoc:hllnpnr
pflichtunc<n dann in du An:biY einzustellen, wenn der dun:h clio Vemichrnnc oder Llwhnnc bezw..:lue Schutz der Il«roffe
nen durch eine Aulbt-w.hrwJc der Unterlagen als An:hivcw C""ihrleisut ist <SI Abs.2 LArchG~ 

Insgesamt kaan &esagt werden, daß das Lmdeson:biYg...a- troU einiger ~bttilcher Unklarheiten und Min&<L die in 
erster lini< auf dit Übernahme entsprochender Formulierunc<n des Bundeson:~ zwücqehm - lJ'&emusene Rq<. 
lung<n für di ... n Bereich enthilt und aw clatenschutzrtehtlicher Sicht zu becriiß<n ist. Zu fnc<n dOT An:hivierunc im Sozial
leisrungsbereK:h s. unten Tz. I LJ.S. 

8.3 Hochschulverwaltun& 

8.3.1 DatenOThebung und -ühermittlun& von Seudtnttndaten 

Eine Univcrsitöt des Landes hat angefroct. ob sie an Behördtn oder private Dritt< Seuderaendaten übermitteln darf, die zu Ver
waltungszwecken anlißGch der Einschreibung erhohen wordm sind, oder ob dit anfrocende Stelle auf dm Grundsatz .. r. 
wiesen werden rrwß, daß Dattn grundsitzlieh zunichst heim Betroffenm selbst zu erfrqen sind. Zu dieser GrundslJzfroc• hat 
der UD wie folgt Stellune gmommen: 

a) Hu eine Duenerhcbung bti.m fktroffencn grundU.tzlich Vorr1ng vor eine-r Erhcbunc. ~i andcRn öffcnthchm Scclkn? 
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Der Grundsatz der .Ernbtfncunppfficht" heim Betroffenen selbst summt aw dem Abcabtnt<Chc S 93 Ab&ahenordDW>g 
regelt, daß vor einer Befncung dritter oder ...derer Stellm der Betroffene selbtt btfnct worden sein muß oder daß eine 
Befragu"' des Betroffenen selbst erfolglos erscheinL o;.,. Rqelung der AO 19n ist insoweit im wnmtlichen &leichlauttnd 
mit einer btreiu in der ReichsabcahenordDW>g (S 20'1) enthaltmm V onchrift. 

Der Zweck einer sokhen Enthefr.agunppfficht ist vielfältig: 

- Dritte sollm r<c<lrrW!ig nicht in das ursprün&liche Vtrwaltunpverfahren (hier. Bestctttruncsv<rfwen) hineinc<zocen 
werden; ihnen sollen dit mit der Auskunfuerteilung rqtlrrW!ig verbundenen Unannehmlichkeiten aller Art solanc• 
mpan bleiben, •ls nicht gekl.irt ist, ob der Beteiligte selbst den Sachverhak aulklirm kann. 

- Die Erstbefragungspflicht dimt aher •uch dem Int<Tnse dn Il«roffenen dahin, daß mdere Personen über seine Bezie
hungen zur öffmtlichen Hand (hier. Suuerbehördm) nach MögGchUit nichu erfahren. 

- Danehen spieh sicherGeh auch eine Rolle, daß Behörden nicht ohne Kenntnis dn Betroffmm selbtt ihrtn Informations
sund in bezug auf dm Brtroffcncn crweium soUcn. 

Im Regel! oll wird n olso •uch dem informuionelltn Stlbstbntimmungsrecht eher muprechen, zunM:hst den Betroffenen m 
befragen. bevor Dritte in Anspruch genommen werden. 
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Der Gcsctzcel>cr is< j<doch nicbl von Vcrfuowlp wccm cebioden. bior jeweils~ •orbrn; w 
l.öSW!f;en zu ueffm, die keine End>cfnpnppflicbl beim llecrolfCikll •oncbm. ooiaa;e clie&""'"NC!! Garhapnnlrw..,.. 
reichend berücluiclaigc siod. Auch cli•......., ~da BDSG (§ U) suhm ckm nichr ~Die iD S ll 
Abs. 2 BDSG ce-Vo~'-n imGca-ii.U.... othr wtiteu Raum für~ bei OriacD. 
Di• R<;tlun;<o dt~ BDSG ochlidlich hindorn clea I ~.d u;-rzccbu nichl, iD Koakmioimlac dtr don pGIIIIIIal Grund· 
situ odtr mch abwti:htnd dnon R<;<iu.ncm zu ueffm. 

b) Bnogon auf di• Datmübtrmittlunc durch Hochocbulm dt~ Laodn Rhtinlaod-Phlz sitht dor UD jtd...talls keiM •or
fassung>rcchtlich zwin;•nd• No<wendi&ktit (tbtr so;ar rechtlicht Btdtnkm), dit Einschrcilsmrduw>c<n wn dm Grund
satz dor Ersd>tfracunppflicht für Dritt< zu trpnzm. Dit Fol'lllllli<NDg in ftnicm EinochnibtOfdnun;m übtr Dauailbtr
mialungen an Dritt< ist zwar nicht so klar und am Zwteltbindungs- wit am Vorbiltnismä&ickfltssnandutz orimtiort, wit 
dits wünschtnswtrt win. Nach dtm Wortlaut dtr Satzungxrmichtiin S 6J Abs.) Nr. 2 HochochG win <in< Konkrt
tisitrung dtr Übtrmittlungsr<;tlungon in dtn Einochrcihmrdoungtn tinic<r Hochocbulm sichtrlich. W<DD nichr trfordtr
lich. so doch zumindnt wünsch<nswtrt. Vorbildlich is< insowtit dit <ntsprtehtnd< R<;<Iung dtr EinschrcihmrdiiUßC dtr 
Hochschult für Ve..,.altungsWisstnschaftm Sptytr, clit als Btispitl tiwr ;<""stad konltmm R<;<lunc bcnn;ao;<n 
werden kann. Fraglich ist allerclings, ob clie <inulnt Hochochule Entbtfnpnppflichttn dor &afn;tndm Dritttn ptr 
Satzung normitrtn 1w>.n, da clie Satzun;sb<fupis dtr U .U.mititm wnbl nichr sowtit g<ht. Haodluappflicbtm Oritr<r zu 
b<;ründe11- Das BDSG •rmiiclicht der übtrmiadndm SuU. ;rt•ndsänlrh nicbt, die Einhaltua; dtr ~ht 
durch die &afordtrnde Stelle zu übtrprUfen (§ I S Abs.2 Saa 2 BDSG ; andcn .Umlin;s. wmn privat< Dricu Empfinrr sind, 
S 16 Abs.l BDSG ~ 

c) Aw der Zulissigkeit einer DatmUbcrmittlung an Dritte folct nur dUUl die Pflicht zur Übtrmittlunc der Daten. wenn eine 
entsprechende Rcchuvonchrih clits bntimmL In Btuacht kimc S 4 Abs. I Vorwal<~~~~pWrfahrmsg<o<a da Bundn (aazu
wenden gern. S I Laodnvorwai~U~~pYerfahrcns;<KtZ)- Dit in SS S, 6, 7 und I VwVfG ~lun Aumahmm und Btdin;un
gen, unter dt~~Cn Amtshilfe zu ltisun ist, schrinkm weh cliest Pflicht zur Amuhilfe <iD- Gtm.iß S S Abs. 1 Nr. 2 VwVfG is< 
auch der faktische Autw.od, der zu ErfWiung der Amuhilfcpilicht erfordtrlich ist, bcdcwsam. 

Festzuhalten bleib<, daß allein aufgrund der Amuhilftvorschriften kein< Befugnis zur Daunübtrmittlunc bntehL WeM 
jedoch aus andtren R<;cluncen eine Duenübtrmittluocsb<fucnis htrzulciun ist, is< clie Frage. ob <in< Pflicht der enuchttn 
Behörde zur Übtrmialunc der Daten bts<eht, BaCh den R<;eluncm übtr die Amuhilfe CSS • ff. VwVfG) zu btannron.n. 

F .tlls der Date-nempfänger elne private Stelle ist, ~n im Rahmen des d&nn l"fl"iibeoden E.rmes.wns die Gnichupu.nktt 
des Verwaltungsaufwands btsonderc Bedrucung. 

Über seine Rechwuffusung hat der LID sowohl die anfrac,cndc UninniUt wie du zusünd.ilc Miniaaium i.nioi'Tßiton. 

8.).2 Pauschale Unterrichtung der Schulaufsichubthörden alltr Bundnlinder übtr das Nichtbntth<n der FnuuUungs
prüfung im Ausländerzuwsungsverfahren an Hochschultn 

Die Kultusministerkonferenz hat mit Beschluß vom JO. Aprilt976 in der Fassung vom 18. Stptembcr 1987 clnc R~hmrnord
nung der Prüfung zur Fesutdlung der Eignunc ausl.indischtr Studitnbtwtrbtr für die Aufnahmt tinn Stud1ums an Hoch
schulen der Bundnrcpublik Dtuuchland btschlOSS<n. 

In Ziffer 9 dicsor Ordnung isc gercgdr.. daß die PrUfung nur einmal vor dem Prüfungsausschuß des gltichcn Studitnkoll<;s 
wiederholt werden kann. In Nr. 10 der Ordnunc ist bntimrm, daß dann, weM der auslindliCht Studimbtwtrbor dit Fcst
stellungsprüfung nicht btstanden hat, die fur die Prüfung zusündige Abteilune des Kultusministen unvetZU&Iich clit Schulauf
sichtsbehörden aller andcnn Lindu zu unterrichten hat. 

Hierauf hat der Berliner Daunschutzbtauftragte aufmerksam gtnuchL Duenscbuurcchtlich is< ditsn Verfahren unzulissig. 

a) Die Datencrhtbung durch Nutzung ubtnandttr Informationen vcrs<ö& g<;en den Grundsatz, daß Daun bti andorm 
öffentlichen Stellen ohne KeMtnis des Betroffen<n nur in eng bogrennen Ausnahmtlilien crhobtn worden dürfen (•gl jnn 
auch S 14 BDSG). 

b) Auch die Übtrmittlung solcher lnformationtn an andere Kultusbthörden verstößt ces<n Datenochutzrccht (§ 6 Abs. 1 
LDatG), da danach nur solche Datenübtrmittlungm erlaube sind. die zur rcchtmißigm ErfWlunc der dun:h G<S<U der 
übermittelnden SteUt oder dem Empfänger zugcwintnm Aufgabtn erforderlich sind. D•tse Erfordtrlichkeit iR jtdoch 
nicht gegebtn und UM auch nicht damit btgründct werden, daß alltn auslandischtn Studitnh<wtrbtrn, die dit Fcst
steUungsprüfung nicht besu.ndcn tuben. untustcllt wlrd. sie wUrden durch Tau.schung die Zuluswtg zu weitum Fnt
stcUungsprüfungcn an anderen Hochschulen anstreben. 
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Vergleichbare Problcmlilleluben sieb in der Ver:pncmbcit 11ft eiJxr Vielzahl q .• Wamclauien" orscbm- Hier wurde auch 
von der DSK rerlmißig dio Etforderlicbkeit eiJxr Dauniibermialun in Abrede cntelk. dio an alle in Betncb< ~en 
Stellen flachendeckend erfoJct.ln ForaettuJIC cli....-lleu.Rciluac ist der UD der A~ claS web im -tiepDdcn Fall ein 
fUcbendeckeocler I~b nicbl erforderlich ist. Andereneiu ist nicbc zu bescreUn, dd eine witbamr lloatrol
le ohne die MösJicbbit einet zemnkn Abfnce kown ........U.U ist. Es wir< zu überlecw. ob es dem V~ 
grundsatz muprecben wiirde, eine ZmtnlsteU. zu bestimmm, bei der jeweils nur abc<f"'' wird, ob ein bestu-er Bewetbet 
im Verzeichnis der erfolclosm Bewerbet mthalun ist. Die Einriebtune einet sokhen Z.ntnisteUe bedUrfte einer cneuJicben 
Grundlage. 

Über di ... Recbwuffusunc wurde du zuständige Miniaerium informiert. Die Erort~n sind noch nicbc abgeocbloucn. 

9 Umweltschutz 

9.1 Aldastmkatastcr 

9.1.1 Allgemeines 

Die Grundloge wirksamer Umwelucbuwnaßnabmen sind Informationen übet die Umwelt und die scbid~nden EinllalsK aui 
die Umwelt. O.mmuprecbend werden immer hiufiFund in immer~ Urnfmv lnformatiootn über Art und Ausmaß 
von UmwelteinwirkUD~en sowie über Gesundbftu- und Umweltgefihrd~ systematisch gesammelt und in Dateien, beson
deren Veruicbnissen, Kuutem oder Kani~nrw:hcewiesen. Der Umfangderarticer Duensammlungen unddie Anforde
rungen an dir V erfü.gbark.eit du Dum zw~n zum EißSitZ der awomatis~nm Daunvrrarbeinmc. 

Einen Schwerpunlu stellen- auch ws datmschutzrecbclicber Sich<- sogenannte Altluten -, Altstandort· und AJtablacnuncs· 
kuuter dar. Daoenschutznlennt sind de~ Kataster insbesondere deshalb, weil sie pundstücksbnncen. und damir weh 
personen· oder betriebsbezncen, Informationen nachweisen, die von hoher Empfincllicblteit sind. Du Vorhandensein von Alt
lasten oder auch nur der V erdacht mindern den Grundsa:ick.swen; bisweilen kÖilnen aus Hinweisen auf Alduten Folgerunceo 
bezüg~ch bestehender, die Ezisoenz eines Betriebes cefihrdender S.nieruncsverpflic~en gezocen werden. 

In Rheinland·PEalz sind in den letneo Jahren die Alublac~m von Grundseücken systematisch trfaßt wordtn. In einem 
nichsttn Schria soll mit der F.tforschunc konuminierttr Aluundorte beconnen werden. Die Dokurnenution dtr f:rcrbnisse 
dieser Maßnahmen und die Schaffune tines Informationspools zieltn auf die Einleitung von S.ni~nalunen u.nur 
Berücksichtigune des jeweiligen Gefihrdunppotenti.ds. 

Das Zusanunenwirken vieler Behörden bei der Einleitung und Durchführung deruticer M.ßnahrnen wie auch die Anforderun
gendes Grundaeücksverkehn lüh«n zu der Frace, wie Auskünftt aus den cenannten Katastern in datmschutzrechtlicber Hin
sicht zu beuneilen sind. Ein besonderes Problern best<ht darin, d.ß es sich hiufig um ahlutenverdichtice Fliehen handelt, über 
die Datenaufgrund pausch.der Erhebuncen cewonnm wurden. 

9.1.2 Regelungsbedarf 

In ihrem 12. Titickeiubericht beurteilte die DSK unter TL 8.4 die Datenverarbftruncsproblernatik vor dem Hinterpund des 
geltenden LDatG. Sie ..,ics darauf hin. d.lß diesem Gneu lösungu.iue nur für ciMn Teil der in dm Kawum snpt'icbtrun 
Daten, n~mlich die personenbezogenen Daun cntnornme"n werdm konnlcn. Hinsichtlich solcbrr Daten h.atun die Betroffenen 
grundsitzlieh Auskunftsanspruch, dor sich auch auf nicht verifiZierte Dura, die gecenüber Driaen nach aUgemeinem Dum· 
schutzrecht zu sperren sind, bezoc. Die Oberrnittlunc personmbnogener Kawttrduen war oluse Zustirnrmmc d<r betroffe· 
nen Grundstiickseigentümer nur dann zulässi«. wenn n sich um cnicbertelnformationen handelte und Oberminluncsempfin· 
ger eine Behörde oder sonstige öffent~che Stelle war, die diese lnformaionen zur rechtmößicrn Aufpbenerfüllunc benöticte. 
In .dien Fallen bestand ein Zustirrunungsvorbebalt. Die auf derGrund!acednbntehendmDatmschutzrechu und dn Verw&l
tungsverfahrmsgesetus gefundenen Lösungm waren unter mthreren Gnicluspunkt<n unbefriedp. Die ril*itic• Privile
gierung von Daunübe-rmittlungcn zwischtn Ikhörden führt zu einer un.angcmencnen Auscrcnzu.nc öffentliche-r u.od privaur 
lnter .... n bei urnwtltnlevanten Informationen. Dies kann sich leicht als akute Gefahr für einen wirksamen Umweluchua 
erweisen: Je mehr graviermde UmweltschutzV<rletZIIJI&fn bekannt werden, desto deutlieber wird nimlich, d.ß ohne die Wach
samkeit der ördichen Bewohner, ohne ihre besondere Kenntnis der Verh.i.ltnisse des Einzelf.dln. oluse die kritische MirwirkUD~ 
fachkundiger Bürger und von diesen befngtcn Experun viele dicscr FiUc noch unbdu.nnt "Winn und i.hrt K.tfihrücbcn Aus
wirkuncen weiter im Dunlttl der Geheimhaltune durch Wirtschaftsunternehmtn und/ oder Behöedm dit Anwoluser beein
trichtigen würden (vgl. Schindel in Datmsclattz conua Umweluchutz ZRP 1'1'10, S. DS) 

Außerdem fehlt es an nonnenklaren gesetzlichen Regelungen für die Durnerhebunc und Dumverarbei'UDI. Generalltlaweln 
wie sie das LDatG enthilt, sind vordem Hintererund der Rechtsprechuoc des Bundnverfusuncs«erichu kaum noch c«icnet, 
lnfomu.tionstingriffe zu legitimiertn. 

•• 
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D.S eine auf Hcnu!lwJc der ccbocmen TnDtf>ORDZ zida>de ~durchaus nicb& im 'Vwlmpnach D& IJ"'Id
gesctzlich vcrbürpn RH"Irr'P"'irio.,.n lldu, wird vom BUDdcsverfaiiUIIpC<riclll in ,.;....., V olkszibh•....,..nea ancrk.ana<: 
Im Hinblick auf dje Gemc~bundenbcit und Gemcinscbaiub<zocmb<it der Penon ill du Rochl suf iDfor.-i.-Ue 
S.lbllbcstimmung nicht scbrankenlos gcwibrlcisut (BVcrfGE 65. 1). 

9. U EG-Ricbtlini< über den freien Informationszupnc 

Konkret vorgczcicbnct wird dje WeitcrcntWic~ des Dumscbutzrcclxs im Umwe!tbercicb durch du Rochl der E.uopii
schen Gemeinscbahcn. Nach Art.) Abs. I Sau I der R;clttlinir des Raus vom 7. Juni 1990 über dm freim Zucanc zu Informa
tionen über die Umwelt (ABL !SI vom 2). Juli 1990) &"'ibrlcisun die M~ KfW'dsiulich, daS die Bch6rdcn vcr
pffichtct werden, allen natiirlicbm oder jwiaiscbm Penonm suf Ancnc ohne Nachw.is eines !nte......, Informationen über 
die Umwelt D&r Verfiicun« zu llCUcn. Die Awnabmorocclune des Attikcl) Absatz 2 !ißt zwar zu, dm Zucanc zu dcranicm 
Informationen abzulehnen, wmn u. a. Gcscbifu- und Bctricbsc<bcimnissc IOWie dje V mnu!icbkcir penonrnbtzocmor Datn~ 
und/ oder Akten berührt werdm Dennoch wird der Grunclsaa der Informationsfreiheil deutlich alu<IIIUicrt: die Offmbarunc 
umweltbezogener Daten soll im Regelfall möglich sein. 

An dieser Zielvorgabe- die bis D&m) I. Dezember 1992 umzusctUn iu- muß sieb der ~r bei der Weiurearwicklunc 
des Abfallrechts und speziell bei der Schaffung bereicbsspezifucber Vorschriften über Ab:luunltawur orielllier<n. 

9.1.• Novdlicruns des Landesabfallgesetzes 

ln Rheinl.tnd-Pt.lz iu djes durch die Novellierunc des Landesabfallgesetzes in einem wicqen Teilherrich ccscbcben. Dabei 
bestimmten umweltpolitische Akzente und die erwiluw:n recbtlichcn Vorgaben eieichermaßen dje Ziclricbtunc; Für A!tluun 
wurdr ei.n gestuftes und verfl.hrcnsnüßlg im Dtuil bcsti.mrmn Ermitdunp- und Nachweis.systcm elngdühn. Ditwr Ab
stufung entsprechen lnformationsregelungen, die du Prinzip der Geheimhaltung für nicht CCSJCherte Erkenntniue über Ah
luttn aufrecht crhalun" dm Zugang zu gesichcrun Informationen abtr dNltich erkichtcrn. 

Solange eine Gefahrenbeurteilune nicht durchceführt ist, werden Daten in einem Altablacerunp- und Aluundortluwtcr 
gespeich<rt. Aus diesem Kawter dürfen sie nur an die Bezirksregicruncm sowie suf Verbncen an die Tricer der Baulcit
planung und an die Baugenehmigungsbehörden übermittelt werdcrt, soweit dies D&r Erfüllune der diesen Behörden obliegen· 
den Aufgaben erforderlich ist. Nach einer Erfassungsbe-wertung werden altluovetdicht~ und als A!tlut eincntuftc Fliehen 
beimundesann für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in einem zentralen Verdachuflichen- und A!tlastenlwutcr suf der 
Grundlage des Liegenschafukatallen nachcewicsen. S 27 Abs. 7 des Landcsabf.Uwiruchafts- und Altlastenc<S<tZes (ßczeich
nung nach Neufassung) !ißt dje Übermittlunc des Iohaiu der Verdacbuflichen- und Altlutenlwuten an andere Behörden 
und Einrichtungen des Landes, der Gemrindcrt, der Landmise und mitfreien Süd«..., W ahrunc der diesen See Um suf dem 
Gebiet der Gefahrenermialung. Gefahrmabwehr. Überwaclau!g oder Planung gn<tzlicb obliegenden Aufcaben zu. Die 
Offtnbarungsbestimmungen werden f!.nkiert durch besondere Pflichten zur Benachrichtigung der Betroffenen und Bcfusnissc 
zur Unterrichtung der Öffentlichkeit. 

Der Gesetzge~r h.u in diesem Teilbereich den Gege~tz zwische-n den Geheimh..altungt.int«nKn einztlner und der Not
wendigkeit, Umwclt.sch.idcn aufzuklircn. sie zu Mseitigcn und der lkvölkei'Wl& durch rinc h.inrtKMnd offene Informations· 
politik dit T eiln•hme an der demokratischen Willensbildung und Kanuolle zu ermoglichcrt, U1 praktischer Konknrdmz 
gelöst. 

9.2 Landeswasserenetz 

ln ihrer Stellungnahme zu Fragen des Umwehschutzes im 12. Titigkeitsbcricht wies die DSK unter Tz. a auf Probleme hin, die 
zu einem erheblichenTeil auf dem Fehlen normenkluer gCICizlicher Regelungen fw die Datenerhebune und Datenverarbei
tung beruhen. Gcncralkbu.seln. wie sie du LOatG mthilt, sind vor dem Hintergnmd der R«huprKhu.n& dn Bundnver· 
fassungsgcrlchu kaum noch geeignet. InfomwionKingriffc zu legitimieren. Oie DSK unttntrich die Forderu.nc ruch 
Sduffung gesetzlicher Regelungen für InformttioRKi~rlffc durch Hinwtist auf Da.tmvuubtitungsvtrf&tutn lm Gncbih..s
bereich des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit - Wuscrwirtschaftlichcs lnfonnationssystcrn, automatisierte Trink
wustrda.ttnba.nk un~ besondtn dcu.illit~ Einrichtung tinn Landnabwassnk.awun -. 

Gltichwohlenthielt der von der Landesregierung einccbrochtc Enrwurf eines Änderungsg<S<tZes zum LandeswUICrgcsctz mit 
Ausnahme einer Verweisune allgemeiner Art keine cnctzlichen Regelu~n über die Datenerhebung. die Datemrcrarbcitung 
und den Datenschutz. Der Referentenentwurf war der DSK nicht D&r S.elluncnaltme •orgeqt worden. 

Die Empfehlung der DSK, den EntwUrf um Regcluncen der vorbezeichneten Art lll ergänzen, wurde ent in der parlamcnuri
schtn Btra.tung aufgtgrifftn. Das vom Landrag vua.bschitdttt Gtsttz ntnnt inS 1 09 a dit zu!Usigtn Dauntriwbungs- und vtr· 
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arbeitungszwecke uad batimna, an we!cbe Ma&nabmemric<r D•en zur Aufpbmerfülluac weita&ceebea wmlen dü.rfta. 
S 127 gestattet die Einsieh< ia du Wuserbucb für jedmDIIIIl (Land~"""' 14. Dezember 19'10, GVBL 1991 S. II, 

BS 75-SO~ 

10 Gcsundhcitsweoen 

10.1 Wcitnpbe von Oao:en aus amtairztlichcr Untanuchunptibpcit 

Aufgrund einer Anregung der DSK erließ du Minisurium für Umwelt uad Gesundbeil 1986 eiae Verwaltungsoonc:hrift, die 
auf die Einscbrinlwng der Weitergabe von Daten ... anasimlicher u ............. agst••igkeit ia diaw- uad arbeiancbtlicben 
Angelegenheiten zielt (MiaBL 1986, S. 146)- Konknt is< ia clieaev V erwaltungm>ncbrih batimna, claB die Gesundbeiaimcrr 
den anfordernden SeeDeo .du Ununuchunpergebais" Wllft Verwenduac eiaes Formblattes mitteilen uad claB solcl~~r Dllftl, 
die die Beurteilungagruadl.ac< bilden, bei den Gcsuadbeiuiratem verbleiben. 

Die DSK erhielt wiederholt Eingaben, die di< Weitergabe von Uoterauchungsdoun uad anderen lnformatiooen durch Gcsuad· 
heiuimter an Diemd>ehönle!t beuafm. Eia besonders drutiscber Fall, der auch betriebtliebes öffeatliches Auf1<ben erregt<, 
war auch im BerichauiU'IWD zu be:a.tbeiteo; 

Ein Gesundheitsann war unter Mitteilung der Vorerkrankungsuiten ciMr Bedieastetftl- tU WocMn lnMrlu.Jb dn •oranct· 
gangenenjalu-es- gebeten worden, zu der Fnc• Scellung zu nehmen, ob uad ggf . ......, die Wiederberstellung der Arbeiulihic
keit zu erwarten aei. Außerdem wurde eiae gutachtliche AuSerung erbeten, ob auch in Zukunft mit hiufigen uad bngandauern· 
den knnkheitsbedingten Abwn.tnheitm vom Dienst gerechnet werden müsst. 

Der Amu.uzt ermittelte zurW:hst durch Bcfncung der Betroffenen die Ursachen für du wicderbolu Feroblcibea vom Dima 
und teilte ditsc der Dienstbehörde miL Für die MittciiUD~ seiner Ununuc~nls.st verwendete er nicht den vorp
schricbcncn Vordruck, sondern berich<cte in Brieffona. Im übrigen iußerte er Ve""""'Dgcn, die sich auf den Atbeiuwillcn 
bezogen, und beschrieb das Verhalten der Betroffenen wihrend der Untersuchung. 

S.lbstVcrstindlich war di< Betroffene iiber di<aen Inhalt des Bri<fcs, nachdem er ihr vom Atbeitgeber eröffnet worden wu, ver
irgcrt; sie beschwerte sich bei der OSK.. 

Auf die Befugnis für die Offenbarung besonders geschütZter Daten CS 2 der Berufsordnung für die Arzte, S 20) Abo. I StGB) 
angesprochen vertrat der Amtsam dit Auffassung. d.S nicht du übliche Atzt-Pati<ntcnvcriWtais bestehe. Vielmehr handelt 
das Gesundheitsame im Auftrag eiaer anderen Behörde, der es auskunfupflichtig sei. Im übrigen untencheidc sich du Schrei· 
bcn an die Dienstbehörde in Form und Inhalt .ia nichu von gleich oder ihnlieh c<l.ac<rten Auftrigen, bei denen in aller Regel 
nie SchweigrpflK:hucntbindungrn des zu UntttSW:hcndm &~nUber dem Arbeit«~r vorlqcn·. Du Bntoffenrn Kien dit" 
Gründe der Einbestellung und der Zweck der Untersuchung crliutcn worden. 

D .. Ministtriurn meinte, daß der AmtsuZt von der konkludenten Einwilligung in di< Offenbarung der Ursachen für Vor· 
<rkrankungcn ausgehen konnte, weil die Betroffene ein positives- si< vom Verd.cht der On:ickcbergerei entlastendes- lnteres· 
sc daran haben sollte, d.S dtr Krankheitsgrund transparent gemacht werde. Im übrigen wurde argumentiert. claB nach S 20) 
Abs. I StGB nur die Offenbarung von .Tatsachen" stnfbcdroh< I<L Bei dm Äußerungen des Amtauztn handelt es sich um 
subjektive Wertungen, die nichtS 20) Abs. I StGB unterf~tlm. Immerhin riurnte du Ministerium ein, claB sokhe Wertungen 
nicht zum Gegensund einer amuirztlichcn Beurteilung gemacht und vor allem nicht der Di<nstbehördc mitgeteilt werden soll· 
tcn, weil sie geeignet seien, du Ansehen der Pcnon zu schidigm.. 

Die DSK kam zu dem Ergebnis, d•ß gegen gcsetzliche Bestiltlnl.lng<n verstoSen wurde uad begriindctc dies wie folgt: 

Die kraft autonomen Satzungsrcchu der Landesintokammer gern. S 14 Abs. I des Heilberufsgeseaes ergangmc Beruhord
nung für die Arzte trifft in S 2 Abs. I eine inhaltliche Bestimmung der Schweigepflicht. die walusooder ist als die Stnfbeweh· 
rung inS 20) StGB. Der S.hwcigcpflicht nach S 2 der Berufsordnung unterLegen nicht nur Tatsachen aw dem irztl.:hm 
Bcrufsbercich, sondern jcdwedc Wahrachrnung des Arzles oder Mitteilungen, di< dem Am zugegangen sind. Eine Offen
barungsbcfugais bitte nach S 2 Abs. S der Berufsordnung nur dann bestanden, wenn der Betroffenen vor der Uotenuchung 
bekannt gewesen oder eröffMt worden wire. inwieweit die FnuulJuncrn des Arztes zur MiaeiJu.ns an Dritu beuimrnt sind. 
Die erwähnten Satzungsbntimmungcn stellen für die Angehörigen des irnlichcn Berufsstandes rechtsverbindliche Normen 
dar, deren Anwendung der sundesrechtlichen und- im öffentlichen Bereich- der dienstrechtlieben Kontrolle unterliegt. 
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Die der lktroffeoen erläuterten UmenucbuDpcninde Wld -zweckt kOfiiiiCD A:h nur ws dm Fncm der Bnc:bihipap
bebörde, 

- ob in Zukunft mit biuf.gen und lingen: Zeit andauernden Febluiun zu rKhnm sei. .,..t>cn. Eröffott und damit bek.anat 
wu der lktroffeoen also nur, daß konltnu Fncm .........."... wuden oolken. Sio .....,_ d .. aa awrben. daß clics in 
knapper Fonn gnchicht. 

Danxh warm rw:h Auffassung der DSK Bestimmungen der Berufsordnung fW Amt inlowtit Y<rltttt. als dtr Amuant dtr 
Ditnstbehördt ohnt ausdrücklicht Zustimmung dtr Bttrofftnen Diac-a ocltt Unachta fW fnibtrn Fombleiben •om 
Dienst und seint Bowmung dts Vtrlulttns dtr lktrofftnen bei dtr Umenucbunc miatiltt. Als wtitttm Vtmoß gtgen clatm
schuurechtlicbe Vonehrihm wtrtett sie dit N"Kbrbnrhftlng der Vtnralaancnonchrih über clu •trkiinu amuindicbe 
Zeugnis. 

Dtr Vorgang ist in ditstm Titigkeiubericht dtsbalb in all.r Ausfllbrlichkei clarJa<dh, wtil tr gondnu als Ltlubtiopiel fW dit 
Unsichtrhtit dtr Gtsundhtitsimttr bei dtr Anwtndung st<ndea lwlicbtr Wld an&.chdicbtr Ge~
gtn ditntn kann. Dabei ist dit Rtchulag• vtrbiltnismißig •intacb: WtM - wie im öfftadicbm Dienareern - ktint Offtn
buungsbefugnis nxh Gestrz odtr T uifvtrtnc besuha Wld aocltrt Rtchdtfticv.npcründt- z. B. rechdatigencitr Noc.tand -
nicht in Bttracht kommen. benötigt dtr Arzt zur Offmbuung dtr laforma.iOGOD, clit er bei der Ulll<nUCbung ....,UU.. dit 
EinwiUigung des Betrofftntn. Konum dtr Bttrofftne dtr AuffordtfUDI, sich umtn~~ebm zu buen, DKh.so lwln der Am YO<I 

dtr konkludtnttn EinwiUigung in dit Wtittrgalst dn .Umenuc~· an dit Scdlt awrbtn. dit tint Unttr· 
suchung aufgrundgesetZlieber Vorschriften .. nn~a& haL Für jedt .mt•rs•hm« Iafomwioe ben6cic< tr dit ausclnlciWcht 
EinwiUigung. Es ist stets zu beachttn. daß tin äfftodich Bediemuur clurchws tin ocbuuwürdica Itllftalt claran haben 1tmn. 
daß dit Ergtbnisse tintr irztlicben Untersuchung. der tr sich im Rabeneo seines Di...,.erbiltaian Unttnieht. nicht in sein< 
PcrsoruiU.ten eingehen. Er nimmt. wenn er die ZwftfcL dit V ennlauuog für die Umcraacbuac warm. nicht ausriwm., zwar in 
Kauf, ditr.sutchtlich• odtr ditnstordnungsrKhtlicbe Nochatile zu trfahrm. Die Dimabebördt kann in dintm Fallt Dlmlich 
auch ohn• Vorliegtn dn irztlichm Unttrsuchungsberichtes zu seinem Nachatil tnacbticltn. Dint Emacbeiclung lwln im 
Einztlfall fW dtn lktrofftntn aber wtnigtr schwtrwiegtnd stin als •int neguiw• lleuneilung stina ~ dit 
~u( Dauer sclnc Pcnorab.kten bel.tskt. 

AngHlchu der verbreiteten Unsicherheit der &dicnstctcn von Gcsund.bciuimlcm ~r dit ~icbm Grundll«m dn Vu. 
schwiegenheiupflichten und den Umfang von Offtnbuungsbefugnissen nnpfahl dit DSK dtm ZUstindiK•n Ministtrium, die 
RechtsUge in einem Rundschreiben zu erl.iutern.. D~ dies ws du Sicht dn Miaisuriwm in ~masmrr üit Dicht zu rnlisie· 
ren war, gab dit DSK in dtr Schriftcnrtiht .Informationen zum Daumchuu" tin Hdt mil dtrn T••I.O.tmochucz im lllf<D1-
Iich•n Gesundhtiuditnst" htraus. In dinem Htft und die wichtigsun rechtlichtn Bestirt~~DW~gtn kornmtntitrt und fW die 
praktische Arbeit nützlicht Materialien - Gtstrzt, Auszii.gt aus Sttllungnahrntn Wld au TatiKktiuberichttn dtr DSK - abc<
druckt. Durch Teilnahme ~n Dienstbespnchungen der Amu.uzte und anderen Vcranst&ltunsen leisteten Mitarbtiter der 
Behörde dts LID praktische AufklüungsubeiL 

Anzumerken ist noch, daß die Dattruehutzbuufuagun tint gtsttZgtberischt InitiatiY< ansutben, dit danuf gtrichut ist, d1t 
EinwiUigung ab Rochtfertigung tintr Offtnbuung medizinischtr Infonnationtn an clit Dimstbehördt durch tlnt btrtichs· 
sptzifischt gtmzlicht Regelung zu trseutn. Durch tint strtng un Erfordtrlichktitspw>dsaz oOentitnc Off~
nis dtr Amuirztc soll du Probkm gtlöst wtrden. daß tint Einwilligung faktioch <rZWWigtll wird, wmn L 8. tine umt ... nd. 
Überp..Ufung zwar als von dtr Einwilligung dn Bruofftnen abbingig trltlirt wird, sein< Bewtrbunc jed«h nicht benlcksich· 
tigt wird oder Kine weitere Verwendung ~uf einem Dienstposten ausscheidet, wmn n die E.inwill~ werw~ lmmtr 
dann. wtnn bestimmt< Angaben verlugbar stin müssen. soU.n sie dahtr prizise gttetzlich •orgttchrieben. zugkich aber auch 
auf dtn trfordtrlichtn Umfang bcgrtnzt sein (vgl. die als Anlagt I abgtdrucktt Enuchlitßung dtr DSB-Konftrtnz). 

10.2 Lancksgtsetz über psychiatrische Hilfen und Schutzmainahmen 

Das geltend• Unterbringungsges<tz vom !9. Ftbruu 1959 ist dringtnd novtllitrungsbcdiir. Es wird dem ~n Vtntind
nis und dtn Möglichktittn dtr modtrntn Psychiouie nicht mehr gtrKht. Aus dtr Sich< dn DatnKhutus ist zu beltlagtn. daß 
•• k•in• spezitUtn Regtlungen über Infomwionseingriffe, dit in dintm Btmch baondtrn Gtwict. haben. tnth.ilL 

Das Ministerium für Sozialts, Familit und Sport pbntt tine umfustnde Ntugatalwng dn UnttrbrincungsrKhu. Gegen Er>dt 
der 12. Wahlptriode ltgte ts dtn Rtftrtntmennvurf tints Landngtsttzcs über psychiouiscbt Hilfmund Schutznu&n.hmtn 
(PsychHG) zur SttUungnahrnt vor. In die EntwUrfsfassung wurdtn auch~.., iiber Unttrrichtungt- und Aktcnein· 
sichurtchtt der Bttrofftntn und übte dtn Datenschutz autgmommtn. Eint Lösung wurde im westntlicbm cbclun:h .,._. 
strtb~ daß dit Datmschutzrcgtlungtn dts Landtskranktnlwagtsttzn (§S .l6 und )7 LKG) iibemommtn wtrdtn solktn. 

" 
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Die DSK hielt dtßiC<ICDiib<r .u.. Difformzieruac für ccbocm. Sie Ulllei'ID1alc c1m u ... ..,._" filr c1m Beni<.b der u-.. 
brinpapinric~Kuncm (psychiatrisch< Krankmbiuscr, psyclUuiocbo F~ ..-irrlt.nakalhluocr, Eiaricbaaa
gen der Suchtknnkenbilfe, Pflegeheim< für psycbiJch Bebiodau UDd ihnliebe aacrlwmte EiDricbrwJ&ca), hiek die V onchril· 
ten aber für wmic geeipet, die spezie11m DatenKI "t'fobl •• iD clm Sozialpoydüauiocbea ~ zul6ooa, dtDeo die 
ambulante im.licbe UDd psycbosoziale lleratuDC UDd ll<tmJuDc obliect-

Auch die neue Landesrqienq bitt die NoYtllicr.q des U~ für ciriapich. EiDe Eröntnaac YOn lösuap
möglichkeiten mit Vertretern des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie UDd G<suadbeit li&t .,....,..", dd dem I..&Dduc 
ein EntwUrf ZUr Beruung und llnchlußfUSUJI& YOJlelect wird, der~ DlteDOC~ enth1lt. 

IOJ Sozialpoychiatri~ebc Dicnm der Gaundheiuim!Rr 

Unter TL 9.2.2 ihres 12. Titigkeiubericbu ochildene die DSK die Probleme, mit dent111icb die iD den SoWips)'cbiatriJcben 
Dieruten der Gesundbeitsimt<r titigen Sozialubeiter koafroatim sehen. Eineneiu unte:rliegen sie als Angehörige eiDer iD 
S 20) S<GB gtnaDJ~Un Berufsgruppe besonderen stnfbewehrtm Venchwiegenheiupllichten, andereneiu wird YOn Vorgnetz· 
ten im Rahmen der W Nu..,· und Kontrollbefupisse iD aBer Regel der Amprucb auf YOibcindic< lnfOI'IIIJlioa über die Titic· 
kei~ insbesondere auch über den hilialt Yon Be~ erbobm. 

Die DSK bme iD ihrem Berichubeitnc zwar beto~ daß der Rege~..,pbedvf wohl nur YOIII Getetzceber zu befriedigen se~ 
dennoch begrüß<• sie a, daß du Ministerium für Umwek UDd G<suadbeit eiDen Richtlinimastwurf ~der clatauchua
rechtlich nnmbore Lösu.ngsansiae mthieiL 

Hervorzuheben ist insbesondere, daß die Betroffenen über die DO<W<DC!icen Offenbazuncm im iaDmlimstlicbm Bereich 
informiert UDd so iD die l.oce venew werden soUten, ihr iDformatiooeU.. S.lbstbestimmunpnc onmnJben. Die DSK unter· 
breitete eiDe Reibe von V erbesserungsvonchücm, die von dem !>!ständirn Rnoort auch -ncebend akup<ien wurden. 

Die Hoffnung auf baldige Veröffentlichung der Richt6nien erfülke sich illdeum nicht. EI ist davon auszugehen, dd diese im 
Blick auf du in Vorbereitung befUidlicbe Landesgesecr über psychiatrische Hilfen und Schuttma&nahmen (vgl TL 1 o.l) unter· 
blieben isL Dennoch lwut davon ausgegangen werden, daß auch in der Überganpzeit noch IUantellungen im Sinne der Richt
linien sinnvoU gewesen wirm. 

IM Schulgesundheiupllege 

Die Erfassung und V erubeitung von medizinischen Daten aus dm Schulgesundbeiuumersuchungen auf uansponabt.n PC, 
sog. Laptops, stelh besondere Anforderungen an die Qualitit des techniscbm und orpnisaroril<ben Dat<nschutzes. Der 
12. Titigkeiubericht der DSK mthiek unter TL 9.4 die Beschreibune eines rbeialand-pfilzischen Pilo<projeku sowie des For· 
derungskatalogs bezüglich der Datensicberung. 

Die örtliche Überprüfung eines der Pilotprojekte im Febnw 1990 ergab. daß die bereiu im Min Im geforderte lmplorneatie· 
rung einer spezieDen Sicherungssoftware noch nicht realisiert wu. AucheiDe Dienstanweisung über dir t<chniscben und org•· 
nisatorischen Datensclw.nzmaßnahmen, wie sie S 9 LD•rG ford~ aistiene zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Im Mittelpunkt der vor der Verfahrenseinführung erörterten Maßnaltmen ZUr Verbesserung des t<chnischm und orpaisatori
schen Datemchutus stand die Verschlüsselung der Daen auf dm F<stplanm der Upeops. Dun:h diese Venchh:isselunc sollte 
gewihrleistet werden, daß Daten, außer in den lap<ops, nur in solcbm Gerilm w...,.,.orarbciut werden können, die über eiDe 
geeignet< UDd zugelassene Enucblüsselunpsoftware Yerfügm. Die Sichmmpmdnahmea soUten insbesanden darauf gerich
tet sein, die Anfertigung von losbann Kopien auf Datmtrir;ern zu verhindern. 

Die Überprüfung eines anderen Pilotprojeku im August 1991 ergab, daß die Daten noch immer un .. nchlüsseh gespeichert 
sind, damit auch kopiert und in jedem unter MS.DOS betriebenen PC weiterverubeit<t werden können. 

Gegenüber dem Mitüsterium fUr A~ Soziales, Familie UDd Gesundheit stellte der UD f~ daß die lobSnahmen ZUr 

Gewihrleistung da technischen und orpnisaroril<hen Datenschutzes nicht &ngtrii<SStD im Sinne des S 9 LDatG sind und 
forderte unter FrisuetZWtg eine enuprecbcnde Verfahrensindcrung. 

Zu dem Verfaltren war ferner folgenda anzumerkm: 

Die Erforderlichkeil der Einfiiltrung eines lutomatisierten V erfahrms im Jugmdirztlicben Dienst wurde unprünclicb damit 
begründ~ daß nur eine umfassende Dokumenuooa in Verbindung nüt qualifiziertm AuaW<rtUJlgSVerfaltrm die Möglichluit 
biete, einea aUgemeinen Überb6ck über den Gesundheiuzusund von Kindem und Jugendlieben und Erkenmni11< darüber zu 
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gewinnm, wodurch GaurulbeiUflrfihrdungm muubm uad in welcher Weis< iham durch dtn öffanlicbm Gauadhciu
dienst wirksam beetgart werdtn Uaa. E.s war babsicJ.tict. die dokumcatitrun UIIW"RIC~Juacsbrfw>dc....., Aawcaduac t'On 
Verfahren uod !nsti'WDtiiUn der Mediziniscbm Swistik auJ2UW<tUD. Diese wicbticm ~ ZiciM!Z!• &<n 
wurden bei Bnprcchungm mit V ortrotem der DSK immer wieder hrrYorvbobtn. 

Bei dem zuletZt geprüften Gnuodbeitsamt war iadmm Zll rrfahrm, cld bisher aicha cew> wurde, wa diaca riccadicbm 
Projektzielen oihtrzukommm. E.s existierte ktine Allnl'trtWipp..,.....,."., uad a war w>klar. ob solche in der Zukunft 
ersttUt werden. Zur :Uit werden mit erheblichem technischem Aufwand - uad erbtblicbm KOital - Ulller HinDahme rinn 
bttrichtlichm DattDJCbutzriJikoo arnS.l>atauJxucm erfdc uad ~ o... UD empfahl dem Minisuriwn m pnilm, 
ob eine Ob.mahme des V erfahrms durch andere Gcsuoclbtiuimur aach claaa in lltcncht kailUDOll kann, wmn dit unpriulc· 
liehe Zielsetzung auigt~then oder in absehbarer üit nicht weiurterfoiK< wird. 

10.5 Krankenhausaue-ation 

Die Krankenhiustr in suatlicber uod kommunalerT Ji«trschait liad Zll NDd 90 % an ein l•ndewjnhrilliches Verbuads)'IUID 
der Krankenhaus·Datenverarbtirung angeschlot.Kn, du vom Suricivbm Land...",. angtbocm wird. Du Verbundsysum ist 
eingthetttt in eint buadtswtiu knoperative VtrfahrmscarwickJ die,.;, Allfq der 70tr Jahre baubt. 

Bedingt durch die sehntUe ttchnolngische Entwicklunc im DatmYerarbeitl.lllpbtrtich hat sich du technische Konztpt in den 
seit dem vergangenon NDd 20 Jahre erheblich snnaddL Die......., D-~ warm noch auuc:hlidlich 
supclorimtiert; sie wurdm zu btcimmtm f ... n ~ im Recbmuauwn dn SatistiKJw.. l.andnamtes 
zentral durchgeführt. Di• güoatige Entwicklw>c dn Preisll.tiscuap .. rbilmison am RcchDemarlu ~bot a dm 
Krankenlüustm jedoch bald, in immer stirlr.erem Um&ng. Vororts)'IU1Dt (Krmltmhauorechotr) eiazuooum uad diese im 
V erbund mit dem Rechner du Statistischen Landtsalllla zu nwun. Im Uufe der Jahre wv.nlm sulunsiYe .U• KnnkmhiuHr 
mit solchen DV-Verfahren ausgesuaeL Die deruitis• technische Konztp'ioo ceUt sich dar als ein Verbuads)'IUID zwischen 
dezentraler (Krankenhausrechner) uad zentraler (Rechenunuum ein Sc11istivhen Landtsalllla) DotmYerarbeituDCo ......bei 
bestimmte Teilaufgaben Kllntindig im Krankenhaus walugtliOfllmal werden. Sapel~.,... Verfahren der 
70.r Jahr• werden sukzessive auf Di•logverfabrtn umgrceUt, neue Verfahren ausschließlich als Dialogverfahrm tnnrickdt. 
Ein Teil der Kr•nkenhausrechner ist zusätzlich gekoppelt mit Su!Kysumm, spezitUcn Erfassunpgeräten uad PCs. die den 
Krankenhäusern bei Verwendung kistungsfihigerSofnnre Möelichkrittnder iadiYidueUcn Ausweraang uad WeittrYerarbei· 
tung ihrer Daten eröffnen. Es ist g~lant, die gdtende Konuption des Verbundsystems zu einer völlic drzmtnlm (1utonomrn) 
DV-Lösung. buierend •uf Rechnern mit dem Bttriebssycern UNIX und einem dort ••rfücbaren D••nbanksycrm. wtittr· 
zuentwickeln. Daru wird di• Vorort·Softwue z. Z. auf einem UNIX-System ve~ gemvhL Auch dir Einsetzb.rkeit der 
zentralen Verflhren des Rtehnungsweseru unter UNIX i.st in Vo~reitunc. 

Das Leistungungebot umh.ßt z.. Z. folgende DV-\'erfahren: 

Vor·Ort-V erfahren (Kr•nkenhausrcchner) 

- Patientenverwaltung 
- D.uencrfusung für du luufminnische Rechnungswesen 
- Potienttngeldbucbhalrung 
- Bearbeitung von Eingangsrechnungen 
- Materi.Jwirucb.ft (MARK) mit BtsteUw<S<n und Z.nu.J.pothtkmttil 
- Gesetzliche Diagnosrnst•tistik (GEDI) 
- Diagnosendokumentation (DIDOK) 
- Geräteverwaltung (MedGV) 
- Personalverwalrungssysttm (PVS) 
- DatenbereiuuUung IRIS-Fremdrechner (DAIF) 

Hintergrundverfahren 

- Su.tionüe Lei.stungscrfusung und -abrechnung 
- Ambulante Lcistungserfusung und -1bre-chnung 
- Betriebsstatistiken 

Dialogisiertes Rechnungswesen 

- H•uptbucbh.lrung 
- Anbgenbucbh.ltung 
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- ~rbuchhalaq 

- O.biloreubuchh·'"'"' 
- KOIUIIJOCbnuag 
- V erwalugeldbuchbalaq 
- Ktediloreobuchbahunc 
- Venahreasübetprifende Funktiooen (Buchunpb<!eidx ciuochl. .wicdcrkd!tcoder Bucbuac<n") 
- Controlling 

Dattnoclmrzrclevl.lll sind insbesondere solcbc V ufahrcu, ia deD<II mrdizinirbe DauD im ........, SinDc, also bcispirlsweilt 
DiagnDKdaten, nnrbcittt wmlm. Dies isr beispielswciJr bei dem VcrbbmJ .Diapoocdokumoawj- DIOOK -· dn Fall 
Die DSK bat die V ctfabrenJ<ntwicll.lung. di< im -lieben bcrciu I'IIS ~wurde, bcntaod bcslciut. Siolw U... 
besondere auf eiae strilae Bevmzunc der Zucriffsbefucnisse hinc<wirkL Eine Zugriffsbefucnis wi penonrnbezoc
DiagnDKdatm steht im Grundaatt nur den belwsdelndm Ärzten der jeweilicen Fachabceilunc zu. Dit oeineruil """der DSK 
•us dem .Ugerneiaen Arztgeheimnis eruwickdtm Lösungsvonc~Wc< haben weh YOr dem Hiaterpund dn inzwischen eiage· 
treteneo Rccbuennrickluus (Landcsknnkenb•"gcsetz) iletw>d. 

Neue Probleme birct der oben erwihntt Einsatz von PC im Kn•kmbans Diew PC köaDen mit dem Krankenhaurechner •er· 
bunden oder >U<h mit Ioderen PC im Ktmkmbausbereich vmxw sein. 

Das Venahrem·DAIF (Datenbercitsttllunc IRIS-Frcmdrccboer) bietet di< MOCiictwn. [)ot ..... W.. UDd LillnliDhaJtt des 
Ktmkenbawrcchnen - ia einer für den File-Transfer vcnrinclljc!w:a Form - für di< Obcnncuac ia PC bcrciauatdlon. Ober 
Steuer>nweisunc<n köDDCD Sitze IUS der o .. obank ...-naluuri<rt. seklaicrt UDd oonicn wmlcn. Zwar ... das Borcit· 
stellungsvcnabren im Ktmkenhausrcchner in der iiblichm Weis< pdwnngcscbiiur UDd die DAIF-Anwcndunc wird pn><o
kollien; die D1tm im PC unttrliegen 1ber den V~ di<ser RechDer UDd der hierfür re.Jisieruu DattD· 
sicherunc- Diese DuellSicherung muß nach den dumachwudalichmll<stimmuncen ancune...,. ocin; dernzufolc< Iotdon di< 
Möglichkeit der Venrbciaq sehr sensibler D .. n- beispi<lswciJr aus der I>Upooedobmmwion- dm Einsaa einer bnon· 
den ki.stungsfihigm PC-SicheNDpOfnntc. Di< DSK Iw di< .... ihm- Sicht zu Relleoden Anfonleruncen deflllim UDd den 
Krankenhiu.Km mqeteih. 

10.6 Verweisung im Landakrankmhausgcsetz aufVonchrifun des Buncleadatmochuczc--

S 36 Abs. 7 des Landcsknnkenhausg<S<~US (LKG) suruim für Krankenbausrrig<r die Verpflichtu.nc. einen Beauftrapn füt 
den Ollenschutz zu beReUen. Bezüglich der Qu.Uifwtion, Stellunc UDd Uruentiitzung des Beauftrapn fUr dm Dllenscbwz 
verweist das LKG aufS 29 des BundesdattnschutZ«<'<'Zes. 

Der LID sieht diese Verweisung in ÜbereinRimmunc mit dem Ministerium füt Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit als 
st~tisch an. Als solche Iw si~ die Wirkung. dl.ß die zitierten Vorschriften in der bisherigen Fusunc auch DICh dem Inluaftucun 
des novellienen und inhaltlich verändenen Bundesdatemchutzgesetzes fUr den Krankenbausbereich in Gel"'"& bleiben. 

Aus Gründen der Rechtsll.larheit beabsichtigt das Ministerium, bei der o.ichatfillig<n Foruchnibung des LKG auf di< nonl
lienen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgtxtzn zu verweisen. 

Die Novellierunc des LKG sollte nach Auffassunc da LID auch genutzt werden, konkrcu ll<stimmuncen darüber zu treffen, 
ob und ggf. unttr welchen Bedingungen die Beauftragten füt den D•tenochutz in den Krankenhiu.Km befugt sind, bei der Aus· 
übungihrer Tätigkeit ~nonenbtzogene lkhandlungsd.aten von Pat~nttn zur Kenntnis zu Mhmrn. 

In Abwigung der GeheimhaltungsintertSKn von Patienlen mit den Nocwmd.iKkeiun der knnkmb.au.sinlemen Oatmtchua.
kontrolle tritt der LID, nicht zuletzt im Blick auf die Neuregelung in S 24 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b des Bundndllmachwz
gesetzes, dafür ein. KonuoUcn des Kn.nkenlu.us-Dattmchutzbtauftragtm in BcrTK:iwn. in dCMn ihm penonmbuocme 
Behandlungsdaten zur Kenntnis gelangen können. nur mit dem E.invcntindnis der Puicnttn zuzulu.Kn. Auch in der Bcu.ru1-
lung dieser Frage besteht im wesentlichen Einvernehmen mit dem zusUnd.igm Resso~ 

10.7 Erfahrungsaustausch 

Der ErfahruncsaURausch mit den Datenschutzbeaufr.ragten der Krankenhauser in öffentlicher T rig<nchah - di< DSK berich
tet< hierüber unter Tz. 9.6.2 ihres 12. Titigkeitsberichts- wurde im Berichtszeitraum fo~ Im Sepcernber 1990 f.od in 
T rier eine Sitzung ... ,~ die wiederum ein enreuliches Echo f.od. NKh wie vor wird der Erfahtunguustausch gcprict dun:h die 
Besprechung von Datenschuufngen. die sich •us der pnktochen Arbeit ery;eben. Hierfür sind im folc<ndm zwei BeiJpi<le 
geschildert: 



Landtag Rheinlaad-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Ein Dumscbuczbemftngur mlhe die Frag<, ob die Miurbriur der Pooardle eiDa KnnkmhV'rt clurch ~ 
verpflichut werden köome11, an das Knnkmhaus .zu HiDden •on Herrn/Frau "}'" odrasirru p.,. alt DieiiitpOO< der 
K.nakenhaun....-.kuac auch claaa zu iibermiada, ......, es sich .......bl bei dem Abomder wie axh bei dem Adreaosm um 
Anu baadch. ffierzu wurde die Auifuswlc YCnrftal, cld...., die Dimlwlwcisuac dcsbalb B edd ... zu rrheben oiad. .mi 
sie eine sft>o<cae Differeazi'""'' UDW!i8c. Sie hmlcbicblic< aicbl, cld im SchriftnrUhr zw iochen /\nun - aDiien alt im aß. 
gemeiaea Schrifnoerluhr der Verwaltw>g- die N_..6che B • "'"'da E.mpfiacon eiae ws dem Arzqeheimaio ~ 
reade V erpflicbtuac da Abomolen clarmlh. Es ist in aller Rc:gd aiche clnoa ~ cb8 ein in der enrlbaoen Weile adrn
siener Brief zur KeDD<Dis der Venn.IIUJIC hntimml ia. Es haadeh sich zwar um Die~ p.ichwohl sind die he10aderea 
Geheimhahuappflicheea der Anu durch orpaisau>riocbe Vorkebruacm zu sicbera uad zu UlllefiCÜIUIL Für die Pruis 
bedeuut dies, cld die in der enribmm Weise adraoicrua Briefe dea /\nun nnrnjndbor uad uac<6lfaet zuzu.loicm siad. 

Zwar befand das LG Armberg in einero recbukriftigea Urteil•om27. Olnoher 1919-10 367/19-, cld im Knnkmhausein
gehende Briefe, die YOD eiaem Arv. .z. H." eines aadcrea Arv.a aclrasitrt sind, •on der Posuulle da Knnkmh111,.. &e6ffD<t 
werden dürfen. Oi .... Urteil !ißt freilieb die T awche, cld es sich häuf~& um laformati~ in eiaem clurch das 
Arztgeheimnis besoaden geschützten Bereich haadeh, uabaiicluiclllict- Es hebe danuf ab, cld regclmi&ic •on einer Einwilli
gung des &bscadcaden Arv.es zur Offnung der Briefe durch das Krankealuw ws~n sei uad lißc uabcrücluicbtic<. cld 
diese Einwilligung nicht weiter reichen Iuna, als die E.iawillipulg des betroffmea Puiemen in die Offenbaruac- Daß ein Arv.. 
brief an die KrankenhawYOrwaltung gelangt, dürfte in aller Rqd •om Puieaua nicht gcwolh sein. 

Eine andere Fr>«• bctnf die Zulissigkeit der Speicherung du Zielawnmera bei Dimstcnprichen •on K.....U..nhawxcl
sorgem. Für dm Zwtindigkeiubereich der DSK wurdo hierzu die Auffusunc •<nmm. cld es im GNadsau zu!issic ist, bei 
dienstlichen Telefonaten die vollstiadige Zielnummer für Kontrollzwecke zu speichern. Zu bachten- uad wohl im Ergebnis 
auf die seelsorgerische ntigkeit übcrtr:>«bar - ist indessen die in dun Urteil des llw>clccarhciucbu wom I). }&lllllr 1917 
- I AZR 267/85 - Yertmcae Auffusuac. Danach darf sich der Arbeitgeber eiDa in eiaer BentuapmUe t1ticm Psychnloccn 
mit anerlunater wissenschaftlicher Abschlußprüfung die KeDD<Dis datübcr, mit welchm der •on diesem zu betmloadm Peno
nen ein Tel<foagesprich geführt wurde, nicht dadurch •onchaffo11, cld er die Zielmunmer der Telefongapriebe orfa&. Die 
Prui.s, Teile der Zielaummor zu unterdrücke~~, ist nach Meinung der DSK in aBer Regel ~ den Ziolkonlliln zwischen 
dem Erfordernis dienstlicher KonuoUe im lnttrHU der Wirtschaftlichkeit und SpuarnUJt cincneiu und GeMimhaltu.np
interessen a.ndererwiu zu lösen.. 

I 0.8 IUIMACS 

KLIMACS ist ein Verfahren zur rcchnergesaltzten Krankendokumentation bei HTV-lnlizierten. EJ zieh auf eine effizientere 
Bearbeitung und Auswertung anfaUcnder Daten und soU gleichermaßon der Verbesserung der Patienten•<t10f~Unc wio auch 
- durch Übuminlung aggregiener Daten an eine Zentralstelle - wissenschaftlichen Zwecken dienen. 

Durch Presseberichte erhielt dir DSK KeMtnis von drm V erfahren und seiner Anwradung in riacr Klinik ihros Kontroll
bereichs. Örtlich< FesuteUungrn in dieser Klinik im Drzernbcr 1991 ergabm. cld im Vorgriff aul die Gnamu.uaunc won 
KLIMACS oin Programm eingeseut 1<'\lrde, das die Arztbriefschreibung untentiitZL EJ waren riac Vieluhl außcrordontlich 
empfmdlicher Patientendaten erfa.ßt und gespcicben. Dir DSK forderte, daß dio unzureicbeadon teehaischon uad organisatori
schen Datensclv.uzmaßnahmen wesontlich verbessert word011, iasbesoadore die Patientenakten uad die Sicbcrungsdiskcaon in 
vorschlirßbaren Suhlschrinkrn aufbewahrt und eino Datensicberunpsoftware eingesetZt wird, die folcmde Lcisrunpmork
male aufweist: 

- Protokollierung von Benutzeraktivititen, insbnondere von Kopinvorgingen, 

- Online-Verschlüsselung der Festplattr, Kopionchutt durch V enchlüsselung. 

- Ausschluß des Zugriffs zur Betriebssystemebene für Benuuor, 

- BootSChuu •om Diskettenlaufwerlt. 

Eine erneute datenschutzrechtliebe Prüfung dor Anwoadung durch Mitarboiter der Behördo des LID im Mai 1991 ergab, cld 
zwar - wie empfohlen - Suhlschrinke angeschafft worden waren. im übrlcrn aber nichts unternommen wordm war, um den 
technischen und organisatorischen Datemchutz zu vcrbtsxm. D~ Suhltebrinke blieben außerh.alb der Dien.Rzeit unver
schlosseD, die Sichorungsdisketten wurdon in oinom Papplurton auf dom Schreib<isch wfbowahrt, eiae Datensic~ft. 
warewar noch immor nicht •orhaade11, und es aistime weh keiac DimstanW<ilwJC mit Dihcren Bestimmuncen über die kon
kret zu beachtenden teehaischon und organis&toriocben Datmsicberungsvorkehrungoa. 

Der Klinikleiter hat aufgruad der nachdrücklichon Aufforderung. unverzüglich eine don gesotzlicben Bestimmungon entspro· 
chende Datensicherung zu realisieren, mitgetei.lt., daß nunmehr du Erforderliche veranlaßt worden sei. 

~I 



Drucluacbc tv800 Lmdtag llhcinland-Pfalz-12. Yahlpcriodc 

10.9 NconataiCJCiachc Erhebwac in RhcinJaad...J>falz 

Seit dem Jahre 1985 werden in Rheinland·Pblz Oma über den Ganadbrirm•mnd •oo Sclnnaprea wadden Verlauf YOD 

Eatbindwacen an .U.. DokwDeatatioasuauale bei der IWseaärzllicben V...u.ipac Tricr iibumiudt wad don iD IUlOraati· 
sieneo Verfahren mit dem ZieiiUSf;<Wertet. Erltenaraiae zu pwiaDen. die fiir .U.. quaJ&aD.e Vabcsom&a& der lmlicbea 
Behaocllua& er= werden ltötum>. Über Ihwndmaproblcmr im Zusammenbane mit diaer 101- Perin•olopcbea 
Buiserbebwlc bericbteu die DSK in ihrem übaua Taripeitsbericbt ....., Tz. 9.3 wad in ibraa Zw61fun ~bt 
unter TL 9.7. 

Neu<rdiap wird diae ErbebuDewad Verarbeitw~Cpm-oiopcbtr 0.... durch die ErbebuDewad Verarbeioun& neonatolo· 
giseher Daten - dies sind Gesundheitsdaten YOa Neueoboe <DtD - erpan. KiDdorklinikm und IGnderabuiJua&ea •oa 
Knnlteahiusem überminela derzrtiv Daten ebenfalls an die Dokomeautioasuauale; clart werden sie mit den perinatologi· 
sehen Oma •erkaüpft und ~Wf:<W<rt<l. Die Zustimmung der Elwn zur Offeabaruoc der Oma durch die ltranJr.mbausör 
wird nicht eia&<bolL Durcbochriften des Neonztolopcbea E.rbebunpbocms. der .U.. V"10lzahl empfaadlicbtr Oma enthllt, 
werden zn die Gebwuklinilt und zn den nachbehaaddnden An.r. weiut....,.bea. 

Im datenschuarechtlichen SiDII< ist die Neonawerbtbu.ac als q"'litimicbtrade Maßnahme &JlZIII<btn. Für d<rzni&< M.S
n•hmen dürfen n..:h S 36 Abs. 3 Nr. 4 LzndesknnkeabiUSf:aea Daten überminelt werden. wenn du IDt..- der Allc<m<in· 
heit zn der Durchführung die schutzWürdi&en Belmge des Patiauen deutlich übefWie&L Die DSK ginc dnon aus. daß diae 
gesetzlichen VorausxtzUJlCCD vor~gen. 

Die D•teaübennittluncen an die Gebwukliaik wad zn den nacbbelyadelndm An.r. iad<U<D dieDta nicht der NeoaataJ. 
erhebung. sondern allenfalls der Durcbfübruag des Behaadiua&s-enrzen riDKhlidlich der Nacbbdwsc!Junc. Solcbt Daten· 
übermitdunem sind nach den Bestiramunc<a des LDatG nur zulis&i&, W<DD sie erforderlich sind. Die Erfatderlichlteit muß in 
jedem EiazeiUII beurteilt werden. Außerdem cluf die OberminJunc nur dann erfol&<n. wenn der Patient, in Aus...tun.fallen 
möglicherweise •uch sein gesetZlicher Venreur, nach Hinweis mf die be.bsichtip ÜbermillJuac nicht eewu znderes 
bestimmt. 

ln einem Gespräch ,.gten Vertreter des Ministeriums !Ur Arbeit, Sozi>les. Familie und Gesundheit zu. d.S di< Knnkenb.us
trägcr über die Voraussetzungen der Duenübttminlung und dit Hinwftspffichttn durch ein Ru.nc:hch.rtibm informiert 
werden. Dem LID fiel die Aufgabe zu, dem Ministerium einm FornailieN.ngsvonchbc für einen T nt vorzukJen. der als Hin
weis in die Auf ... hmeerklärung wfgenommen oder den P•ti<Dt<n gesondert zur Kenntnis cebn<h< wird. 

10.10 Onkologisches Nachsorceprocramm Rhrinbnd-Pialz 

Du Onkologische Nxhsorgeprocromm verfolgt zwei Ziele: 

- Die ambu.lmte irnliche Versorgung von T umorknnken, die ws statioairer Behmdlunc eatlusen wurden, soll d.dun:h ver
bessert werden, d•ß die Patienten durch eine bei der KUI<Dirn!ichen Vereinigung Trier gebildeu NachsorgeleiuteUe recel
mäßig aufgefordert werden, N.chsorgruntenuchungstermine w.brzunehmen. 

- Die bei Nachsorgeuntersuchung('n gewonnen Daten solkn im Tumorzentrum Rhcinland-Pf&!z e. V.,. MUnz. wissmlch.aft
lich beatbeitot werden mit dem Ziel. durch Lzngzeitdust<Uung von Krznkheiuverliufen und deren Auswertung Hinweise 
!Ur eine erfolgreichere Belw!dlung von T umorerknnlwngea zu gewinnen. 

Gepbnt ist folgendes Verfwen: Die vom Arzt erf.Sten Belw>dlunpdatm werden an die jeweils m••ndic< KassenäntlOc:he 
Vereinigung (K V) übennittel~ die die Ordnuncsmälligkeit und Vollslindigkeit fiir Zwecke der Hononnbrechnunc überpriih. 
N.ch der Weiterübermittlung der D•ten zn di< Nachsorgeleitstelle werden dort die !Ur eisl< t<f111in&<nchte Einbeate~ der 
Patienten zu Nxhsorgewuenuchuncen erforder!Oc:hen Daten gesprOc:hm und !Ur den genannten Zweck •erwendet. Im 
Anschluß werden die Dokwn<Dutionsbögen zn du Tumorunuum •· V. MW.. wei~rgeleitet, dem die wissenschdtliche 
Bezrbeitung obliegt. 

Die •usdrückliche EinwiUigung der Patienten in die Erhebwie und weitere Ver>rbeitun& der Daten wurde •om UD als Zu
lässigkeiuYor>UII<tZIIng anerunnL D>bei wurde berücksOc:b<igt. d.S der Gese<zceber in Rheinland-Pialz - znders als bei· 
spielsweise im S..rl•nd- keine Verf•hrmsbestimmungen !Ur Krebsregister und insbesondere k.U.. Festlegune hinsichtlieb der 
Rq;isterstelle. der es alleine vorbelulten ist. personenbezogene O.ten über Krebspatienten zu .. rzm.iten. getroffen b.L Wäre 
dies der Fall. kirne- wie im Surlznd- eine Verarbeitune der D•ten von Krebspatienten außerhalb der Repstenulle auch mit 
Zustimmung der Betroffenen nicht in Betracht. 

Sl 
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Unklar war iadaoen zunichc, wdchon gcsculicbtn Bestj!!Wn'"C"" dir ~ zur Durchfiibnaac da Noc:h· 
sorgeprogrammaan die KV zuCDhlcbmonist.ln BeuxhllwDS 7S Ab&. 6 SGB V. eieradeil ~V ........... 
erlaubt, mit ZuPimrnu'C der Aufsicllubebö.O. wa..r. Anfpbm der indicbm V~ zu übern I 0 Der Miniour für 
Arbeit, Soziales, Familie und Gnundheit vennt die Auffa.anc, cld di ... Bestj!!Wn"'C a der ~V~ 
ermög~cht, die im Rahmen des Onltologitchen Nachoorgeprogramms Rh.mland-P&Iz •ors-henm Aufpboa zu ilbotneh
men. Die Terminierunc der Nachoorgeuntenuc~nin«m für Tumorpatiauea und die Komrolle der Riicklaufb6sm ~als 
Bestandteil der irZtlidxn Behwlh•nc im Sinne des S 7l Ab&. 2 Nr. I SGB V anc-hen wmlm. Er baboichtic<, dit ZaRim
mune enuprechend S 75 SGB V zu erteilen. 

Der LID hat diese Rechwuffusunc akzeptiert. Er wies auf dir Nocwendipeit hin. zwiochen dm iibric<a an dem Projela hetei
ligten Kassenätztlichen V ereinicw'Cen und der IWaenirn1icbea V ereinipnc T rier ein Auftncnerbiknis im Sinne da S II 
SGB X zu begründen. Im iibricen e~fohler, die Beuoff....,. ckwlich clanuf hinzuweDca, cld sie, auch wenn Ii< die Einwilli
gune zur Teilnahme an" dem Einl•dnngmrfahren nicht eneilen. im cnetzii<h hePim•m Urafance inl1iche L.eiJtuacm in 
Anspruch nehmen können. 

Schließ~ch hieh er es für geboten. in seiner Stellungruhme an das Minisuriwu anzumerUn, cld mit der Nacbsorce-Dutubank 
ehermliger Krebspatienten bei der Kassenirztlichen Vereinigune Triernach der Perinotal- und NeoaaWdatmbanlt cl.. drine 
zentrale Regiacr mit uhr empfmdlichcn Ducn aus dem mediz.iniJchm 8ncicb. cDUlctL Diese K.oa.uatratioa nmirkt die 
Duenschutzrisilr.m. die grundsitzlieh auch dann vorhanden sind, wenn eine Duen .. ~ gnetZ!ic:h rucela-m ia. Der 
LID siebt du Erfordernis, mit besonderer Sorglab die Einb.altung der gesetzlichen llestirnmung<n über den PenOnlich&eits
schutz zu überwachen und geht davon aus, cld er hitrbei durch die Aufsicllubebörde untemüm wird. IN Ob.mahme weite
rer zentraler Aufgaben durch diese KV wird unter datenschutzpolitiJchen Gesichupmkte~ als bedenklich qesehen. 

10.11 Angabe der Fachanthezeichnung auf Arbciuunfabipauheseheinicunrn 

Eine Kmen.irziliche V ereinigunc erbu die Stellunpahme des LID zu der Frace. ob es zulissig ist, auf ArbeiuunfiJUckeiu
bescheinig-~ncen zur Vorlage heim Arbeitgeher die Facharzzheuichnunc anzucebcn- Sie verwies auf die einerseits nach der 
Berufsordnunc für die Ärzte bestehende Pflicht (S§ 27 und .29~ die Arztheuichnunc nach der Weilerbildungaordnunc- wie 
z. B. Arzt für Psychiatrie, Urologe 0 durch Stempelaufdrucke oder in Bridbögm a.nzuceb<n. und auf die andereneiu mit dieser 
Verfahrensweise zwangsLiufig verbundene Offenbarung einer lnformuion zur Art der Etknnkunc-

Der Biete wurde entsprochen. obwohl der LfD für die freipn.ktiziereoc:kn Ärztt.. dlt der KUKnüzthcMn Ven:i~n& ~n~e
hören. keine Konuollzustindigkeit hat. Er ist aber für Krankenhauser in öffmilicher T rig<rscbaft :zustind~ und entnahm, "eil 
das Problem in diesem Bereich ebenso entstehen kann. hitraus die l..egitimation zur Au&erung. 

Eine n.ihere Befmung mit der Thematik fUhrt zu dem Ergebnis, cld es im Grundsaz nicht in ein<r für dm Patitntm hefri<di
genden Weiselösbar ist. Dies ergibt sich aus folgendem: Die Verpflichtung. die Arheitsunfihiclreil ceceniiber dem Arbe~ 
oder Dienstherrn iMerhalb einer bestimmten Frist nachzuweisen. besteht peicberma&n für Arbeiter(§ l LohnlortzG~ Anc<
mllte (z. ß_ S 18 Abs.) BA1) und Beamte (aufgrund des besonderen Die1111- und Treuner!Wtnisaes~ Dieser Noc:hweis ist 
durch Vorlage der Bescheinigung eines Arztes zu führen. Name. Anschrift und Untenchrift des auaaull<ndm Ames sind 
unverzichtbare Bestandteile einer solch•n Bescheinigung. Selbst wmn die Arzthezeichnunc nicht qesd>en oder unkenntlich 
germcht ist, wird der Arbeitgeher in der Lage sein. sich aw allgemein zugingliehen Quellm o Fermpm:hbuch. Amehandbuch 
0 Ge.,ißheit darüber zu verschaffen. welche Ambezeichnung der auutdleode Am führt_ Die Fesutellung dor prinzipiellen 
Unlösbarkeit des Problems prijudizitn freilich nicht die Rechuverhiltnisse zwixbmdem Beuoffmm und seinem Arbeiteeher 
bzw. Dienstherrn cineruiu und zwischen dem P.ttienten und dem ~handelnden Am &DdaerKiu.. 

Der Inhalt der Arbeitsunfihigkeiubescheinigung hezjeht sich. von den obigen Angaben abgesehen. auf die Arbeitsverhinde
rung und ihre voraussichiliche Dauer. Keine Mitteilungspflicht besteht - von Sooderfiller! abgesehen- wecen der Krankheiu
an oder der Krankheitssymptome(vgl Schaub, Arbeitsrechuhandbuch. S. 1>46). Eine Verpfüchcung.dem Arbeitgeber die Arzt
bezeichnung zur Kenntnis zu bringen. besteht weder nach g...ulichen noch witvenraglichm Bestimmur'C<n und nach Auf
fassung des LID auch nicht als arheiuvenrag~he Nehenpflicbt. 

Die Verpfüchrung des Arztes, seinem Pauenlen bei Arbeiuunfihigkeit eine Bescheinigung dariiber auszustellen. besteht auf
grunddes Behancllungsvenrags. Die in der Berufsordnunc für die Ärzte feste<legten Pflichtm sind Venragsbnundtril (vgl. 
Müller, ll: Schweigepflicht und Schweig<recht des Arztes, in Morgen. A" Die juristiache Problmwik in der Medizin. Bd. ll, 
München. 1971, S. 99). Zu diesen Pflichten gehön auch die Beachtung des S 2, der dem Arzt die Verpflichtung zur Wahrung des 
Arztgcheimniues .tufcrlegt. 

Unstreitig ist hereiu die T ruache eines Arztbesuchs als lnforrmtion durch S 2 der Berufsordnunc gnchüm und di< unbefugte 
Offenbarung durchS 20) StGB suan.....ehn. E.in Arzt, der seinem Patienten eine Bescheinicw'C zur Vorlag< bei dessen Arbeit-
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geber aussuUc, wird zu bm:icksiclqm babm, cl.aß - in aller llecel zwar aicbc IIJIIIIiaelbar, ober doch lllllft' Eilllc"""""c dn 
P•ti<JIIen- pocbüme lnfomwioom offenbut wmk11. Da der PariaaseiDen ~oder~ Oblirpt
bcio:m au.r durch Vor!ac< einer ärzUicbm !lacbeinicual P&m twu., wird ckr Am, weil n am dio Offeabonmc - Patioa
tenduen ceb<. jedenf.U. dem Wumch dn Potieno:m eaapncbeD-.., keiDo aabcbrlid>ra lnfonllllioanl in ciM BacbriDi
gw>g aufzwxhmen-

Es bcocebcn keine Beden!r.en, d.von ;wszug.ben, cl.aß der Arzl die !r.on!r.lucleau E.iDwillipllc dn P.w-n in die V erwmdunc 
eines Vordrucks nder S..mpels mit gen.auer Arzlbcuic~ 11111er11eUen twu., wenn der Pariaa aicba andera bcslimmt. Dia 
um so mehr, ili er von einer verhihnismiß~ gerinlen Scbua!ihig!r.m der lnfonnatioo ~t~~~<hm twu., weil der ~/dio 
Dien~<bchörde die Arzlbcuic""""c in Erf ......... brinpn twu., wenn dann [....,.... bnubL Vllknpricbc ober cia Patient 
der Anpbcder Arzlbcuichnunc.sowird der Arzlprüfenllliium, obfürdieOffeabanmc, weildie Zn•im-ncili Ra:bderti
gunpgrund wucbcidec, cia .nderer Recbtfertipapcnand bcouhL Dies io< nidK der Fall SS 27 und 21 der ~ 
scheiden ili Recbugrundbge einer Offeaboruac aus, weil dio Am.u- durch Saauapncbr nut dio Ra:bre und Pflicbcen 
ihrer Mitglieder regeln uod nicht in Rechte Dritter, ilio der PotieDICn, einp<ifen lwm. 

Auch wf den Bundnmmtelvertng ob V ertnprecht zwischen den Leiscw>perbrinvru kötiDeD Eincriffsbefucni- in cW 
infonmtioneUe S.lbsd>estimmunpm:bt der PotieJIICn nicbc gntüat werden. 

I I Soziallcistunpbenich 

I 1.1 Kran!r.mvcnicherung 

I 1.1.1 Atlg•bc von Diognosen •uf Knn!r.enscheinen 

In der Ärztesch.Ut, zwischen den Vertnpponnem im Knn!r.envenicbcrunpbcreich, im Knis der Ducnochutz.beaultracwn 
des Buodn und der Linder und in der Offeadicb!r.eil wurde die Fnce diskutiere, ob n .uigrund der ~n dn 
.Gesundheitueformccseua• (Fünftes Buch des So~ SGB V) noch zuliss~ ia, out den für di• Abm:~ im· 
lieber LciJtuncm bestimmten Knn!r.enscbcinm dio Diopooe ...zuc<bm. Vor dem ln!r.nfnmm des Gaunclbciunform
gesetzes wu diese Pruis .Uccmein •ls zuliss~ "'CC'<bcn worden. Aufgrund der Anderuag dn Ra:bu der ceserzlieben Kran
kenv<nicherung wuen Bedenken hiergegen insbesondere desb.lb cciu&m worden, weil die Diopooe ob übenninluopfihign 
Dotwn in der die Abrechnung i.rztlicher L<isrungen regelnden Vorschrift(§ 29S SGB V) nicht .....tn:ic!r.lich c<rwtnt ist. 

Diese Beden!r.en werden u. ._gestützt dwch den Hinweis •uf die ~eit .ndem-Vorschriften, insbesondere des S :101 
SGB V, der die Übermittlung sowohl der Aufmhmediopose wie weh ckr Em!om..,pdiacnooe durch Knn!r.enhiuser ID 

Knn!r.en!r..ssen •usdrücklich zuliSL Demgegenüber ugumentienen die Verbinde der V ertnppannor und dor Bundesminister 
für Arb.it und Soziolordnw.g. cl.aß die D~ wf den Abm:hn•np•nt~ Bnwxkeil einer orclmonpuiSigm 
Leist:ung1beschr<ibung sc~ dio nxh dem Wili<n des Gesetzc<ben bcibdt.km werden sol!r.e. Im iibric<a wird wf di< Erforder
licb!r.eit der Diognose•ng.bcn für die Durchführung von Winschohlicb!r.eils-, Plousibilitia- und Quolitics!r.ontroUen hinge
winen, uogeoch<ct dn von der Duenschutzseiu vertrct<nm Sundpun!r.a, cl.aß hierfür nur D~n im Eiaulf.Ue 
und nicht die routinenW!ige ÜbermittJunc •on Diognosen in jedem Abnchnunpf.ue orforckrlicb sind. 

Die DSK bnchtc in einer Steltungn.hme zum Ausdruck, cl.aß sie die Besttcbunc<n. milder Erginzung des S 29S Ab.. I SGB V 
eine jeglichm Zweifel •usscbließmde Rcchrsgrundlocc für die in Rede subende Duenühermilllu.ng unter stri!r.ter Beachrung 
des Erforderlicb!r.<iuprinzips zu schoffen, unterstiitzL Sie hiek indessen die Du<nühermilllu.ng weh wf der GI'UJldbc< der 
gegenwirt~en F•ssung des S 295 SGB V für zulissig. weil di• <rbracbce LeiSiung dl<in durch die Aufuic~ der Gebühren
position in den AbrechnungsunterLagen hiuf.g nicht hinreichend dowlich beschrieben ist. 

11.1.2 M.S..!unen dor Gnundheiuförderuog und Knn!r.bciuverhütung 

In ihrem 12. Tiitigkeitsbericht iußerte die DSK unter Tz. I 2.2 Bedenken gegen die Erbcbu.ng und V erubcitung von V eriWiens
doten oder sonstigen lnform.tionen iib<r Venicbcru zu dem Zweck, dinm in einem .Einbduopverfabrm• Leistunc<n zur 
Friiherkennung von Knn!r.heiten CSS 25 und 26 SGB V) IDZUbicten.lm Bericbtsuitnwn wurdenml<tll Vorging< bclwux, die 
die Erhebung von Daten für Frübcrkennuoprmßn.hrn•n und die Zwcck ... frcmdung von Abrccbnunpdaen bctnf<ll. So 
wurde bcispief,...eise •in P•tient aufccforderc, zum Zweck• einer Diobctesbcntung vieru!jihrlich eine Kontroll< des H BA -1-
Werus •omehmen zu lusen uod du Ergebnis seiner Knn!r.enlr.use mitzureilen. 

Offensichtlich gehen einzelne Kun!r.en!r..ssen d.von •w.. cW! ihnen durch d.s Gnundbciur<formc...u Befugnisse zuccwach
sen sind, die weit in du Arzt-Puientcnverhiltnis hineinreichen. O.r UD ist ebenso wie die DSK der Auffusung. cl.aß S 2Q SGBV 
den Knn!r.en!r.usen keine Befugnis gibt, zum Zwecke der Aufklirung iiber M.Snohrnen dor Gesundbcitslorderuag und Knn!r.
h<itsverlriitung Guuodheitsduen von V<nicherun zu erhoben und zu spoicbcm nder Abrcchnungsd.ten hierfür zu ver-
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weoden, deon Aufpbe der Knnkmk"- is< noch der l""'",.m Voncluih ledipcb dir ...uc-;...• AalkJinaac. Daaacb 
sind A~n weder als l'f!ichclmmacDOCiuls En ..."•ne·ac zucdo-a, wauuie dir Erbcbuac und Aui
zeicluow!c YOD 0atm über du Verbahea oder dm GauMhrirsno••M eiazelaer Venichcncr oder eiao Z~ 
YOD Abrechnnapdoletl ZW' V onuaeauac babea. 

!!.!.J Zulissigkeit der Dotmopeicherurog über ceriacfüA Bacbifticte bei KnaJt...us-

Eine der Komrollzustiadickeit der DSK uaterlieceade Knnkmk""" lf>~U oa, ob a zulisaic sei, dir noch § I OS Abs. J SGB IV 
uo die Oate!!IUUe der Jlememersiche~r zu übmaiadDdea MeJduara für piacfücic Bachiftip ouch für Pnlf· 
zwecke der Knalte.W..... zu opeichem. Oie Kaue Yertnr die Auf!-.., da& dir Speicbenmc in eiaor eicmca Dotei erforder
lich se~ damit sie ihnr Poüfuappflicht bei den Arbeiqebeno nochkommen köDD<. 

Die DSK wieo in ihr<r S..l~oacaah- dmuf hin, da&§ !OS Abs. J SGB IV deuillien ~-mit dea Meldwocm für princ
fiigic Beschiftip zu rocheben Iw. Eine Speicbenmc der MeJduara clurcb die Finnoc rzllea ÖS< claaach nichc YO'I"I<hen. 
Deoaceceaüberweiot du Gesetz der Date!!IUUe der ~.on dir dir Dum""" der Einn.,...tle zu über
minein sind. ausdrücklieb eiao Speicloerwopbefucnis zu. Eine J>rüfuac von BachäfticunpYerbllmiaao dun:h die Einzucs· 
...Uen auf der Grundlace der Meldwoc<n noch§ 104 SGB IV is<""' duuo zuliuic........, sie YDD der DOUDst<Ue der R-
sicherunptfi«er vennla& wird. 

Du Ministeriwn für Soziales und Familie bestätigte diaellechts.uffusun und wourriclaeu dir oeiner Aufsicl11 .."..,.......,_ 
den Knak..W.....verbinde. 

11.1.4 Amuhilfe für Bundespost und Telekom 

Die OSK äußerte sich auf Enuchm von Knnkenvcnichenuopt.ricem wiederbok mr Znlüsip<il der Offenbatune von So.W
daten - insbesooderc Anpbe des Arbeitgeben - an FertUD<Ideimur. Diese bepündcten dir Amubilf-...chen mit der Not
wendigkeit. Vollareckunpmallnahmen durchzufühnn, und wieoea dmuf hin, da& eo mit dea im lWomm dco Verwakwlp
vollstreckunpverfahrens verfiicbann Maßnahmen nicl!l mo>cJich war, dm Arbeilc<b<r zu ernoi<teln. 

Dcoacecenüber verwiesen die Kruokmkusen aui dir Subsidiaritiurqelune des S 61 SG B X. Dotsoch ist Amtshilfe nur zulüaic. 
wenn sich die ersuchende Stelle die Angaben nicht auf aoderc Weise besch.affen Iwon. Dea Fmuneldeimum sei ZUZU!II!!I<n, die 
Schuldner zur cidcssuttlichen Oarlecunc ihrer Vermögcnsverbiltnisse zu zwincen uod aufcruod der so gewonnenea Erkennt
nisse weitere Maßnahmen elnzuleittn. 

Die DSK vertrat dcoacecenüber die Auffassung. d.S auch der Subsidiaritätspuodsatz deo S 61 SGB X dem VerfUIW!pl<i>ot 
der Verhältnismäßigkeit entsprechen muß. Im Rahmen der Vcrhiltnismißigkciupnlfuncsei insbnoodcre die für den Betroffe
nen mit der Informationsbeschaffung - Eidnsuttliche V enicberurog - verbundene Belu<unc zu bm:icksicbticm. Sie biek n 
nicht für angemessen, von der cnuchenden StcUc- FcrtUD<ldean!l - zu verlangen, da& dir Arbeitr;eberdatm im Offcnbarunp
eidvcrf.thren ermittelt werden. 

Zugleich wies sie aber darauf hin. d.S auch bei der PrWung. ob die Voraussctzuacm für ein Amuhilfeersuchen vorliecen. der 
Vcrhiltnismißigkciugrundsm zu beachten ist. Eine Durcbbrechu~~~: des So.Wceheimniii<S im Rahmen einer Amtshilfe
leistung nach S 68 SGB X könne beispiclswciK dann nicht in Betracht kommen, wmn der zu vollsmckcnde Gcldbetnc nur 
gering sei. Dies Ki von den Fcrnmcldcimtcrn bei der Prüfune der Zu!Usigkcit eines Amtshilfecnuchens zu bm:icksicl-&;gcn. 

Aufgrund der Umstrukruricrung der Dcuuchen Bundespost besteht Vmonl"P"'ig. die von der DSK vmmmo Recbwuf
fassung zu überprüfen. Es stcUt sich nämlich die Frage, ob die Deuuche Bundespost - T clekom überhaupt Behörde i. S. dn 
S I Abs. 2 SGB X und damit amuhilfcberechtigt isL Dies ist zumindest insoweil zu verneinen, als im Zusunm.nlwig IIIie der 
Inanspruchnahme der Einrichtungen der Deuuchen Buodcspcnt T clckom Rechtsbcziehuacm <IIIJlchen. die nach S 9 F<m
mcldeanllgengesetz privunchdKher Natur sind. 

Die zu dies.er Frage zwischen den Dnenschualxauftngtm d« Bundn und der ünder in Ga.nc &ekornmrrw Diskussion ist 
noch nicht abgeschlossen. 

11.2 Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 

Ocr Medizinische Dienst der Krankcnversicherurog (MOK) wurde durch du Gnuodheiurdormg...u (SGB V) mit Wirkung 
vom I. Januar 1990 als Arbeitsgemeinschaft und rechufibigc Körperschaft cingdübrt. Er trat an die S..Ue dn Vcrtnu<nsirzt
lichcn Dienstes, der den Landesvcnicherungsansuhen als unselbsündigc Abteilune zuceordnn war. Mi~liedcr der Arbeits
gemeinschaft sind die Landesverbinde der Oru-, Betriebs- uod Innungskrankcnkassen, die Laodwiruchaftlichen Kranken· 
lr.uscn und die Verbinde der E.ruulu.ss.en. 

ss 
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Der MD K hat die Aufpbe, für die Knnkenlwsen Gutachlm über das V orliepl ckr V onuaoeauJIIftl oowie An und Umfaac 
von LeiJtuarn zu enuUm. Seine lleteilicw>c komm< fmMr in Bancbl bei der BewuiJuDc ""' ~ bei der 
Prüfung. ob Schwerp~eit •orliect. oder bei der Pri1fuas der v."............ YOG Jtunm&naluma. Danlber hin
aus soUen die Knnhnkassen den MDK zu Rate ziehen, wenn es um allcem<ine medizinioche Fncen der ......,.u..;.&cben Ver
sorgung und lkntung der Venicbmm gebt. 

Die Datmvenrbeituocdurchdm MDK ÖJt nur ineinemYerhiltnismißicqen ~nzuliuic- Nach Sl76 Ai>Ll SGB V darf 
er personenbezoc- Daten nur erheben und erfUKD, soweit din für oeine Pnifwlp-, Benluap- und Gutaclaca&itickeil 
erforderlich ist. Die Duen unterlieseneiner Zwedl>epmzwlc und siDd nach füafjahren zu löochen. ln Dateim darf der MDK 
nur Angaben zur Person und Hinweise .W bei ihm vorhandene Akten au&.ehmon. 

Der MDK R bei•l..,d-Pfalz erbat eine Stdlunp•b- zu der fnce. ob die f1iDfjihric< I öocbunpfriJt für Materialien, die YOm 

V eruauensärztlicben Diena iibernommm wurden, mit clem Eacle des Erw•••npjahres diner M.urialial oder mit dem 
Gründunpuitpunla des MDK (1. Januar 1990) zu laufen bepnn. Der UD vatn~ die Auff ........ daß eine Alllirpac da 
S 276 Abs. 2 SG 8 V nach Sinn und Zweck- V erbessaune des Oatemchutus der lleunffenen- für die A nNbme sprich&. daß die 
Löschunpfris< nicham milder GründuncdesMDK bepnn, sondern unter BeNc:ksichlipucclea Sl04 AbL 1 SGB V mi1 dem 
Ende des Geschifujahres, in dem die Prüfung. Beratung oder cwacJnliche SteHunpahme erfolcu. Im übricm ist der Auf. 
fassung zuzustimmen, daß, wmn der MDK im ~n einer uitlich gestnckten LeisaJncscewihnmg Wie wurde, die Fünf
jahresfrist mit dem Ende des Geschifujahres beginnt. in dem die uitlich geszreckte Gnanaleistunc bemdet wurde. Gleiches 
gilt beispielsweise für Stammdaten von Venicherten, bei denen für die Berechnung der I.öscJwncsfrist YDm zntpunJtt drr 
zulrtzt rrbrachten LeiJtung auszugehen ist {Ygl. Podlech, Kurzguuchten zur Aufbew~ von Akten im Medizinilehen 
Dienst, Darmstadt, Aprill990). 

Sofern rine Beeintricht.igung der Belangt von Versicherten durch dir f~ löochung von Daten odrr Vrrnic""""' von 
Akten nichtauszuschließm ist, solhr in Betracht gezogen werden, den Versichertm nach Abbuf der FriJt dir für sir wichtivn 
Originalbefundr zu iibtrgeben. Damit wire einerseiu drm gesmgrbtrischm Anliestn der löochung Rechnung grtneen. 
Andererseits könnt< der Vrnicherte, wrnn es im EinzelfaD in seinem lnter<SS< liest. auf dirlnformationrn zwückgmfrn. 

Ein anderes Thema, das zwischen den Personalriten der MDK und den Geschifuführungm konuovers diskutiert wird, ist 
Gegenstand der Brrichtersuttung unter Tz 17.7. 

IIJ Sozial- und Jugendhilfe 

11.).1 Kinder- undJugrndhilfegesetz (KJHG) 

Das KJHG ist zumJahresbeginn 19'11 in Kraft getreten. Es trigt Duenschutz.anforderungrn writgehend Rrchnunc; in rinem 
gesonderten Kapitel sind Mreichss~zjfische DltmschlnzregeN.ngen zusa.mme"!efdt. 

Im einzelnen wurden geregelt: 

- der Anwendungsbereich der D~enschuuvonchriften, 

- die D1tenerhebung. insbesondere der Grundutz., dlß ~nonenbezogme D1tm beim Betroffenen zu erheb4:n sind.. es sei 
denn, daß einer der enumentiv gena.Mten AusrW!rMfille vorliqt, 

- die Datms~cherung in Akten und auf sonstigen Durntrigem., 

- die Zusammenführung von Daten, die für unttrschirdliche Zwecke rrhoben wurdrn, 

- die Einschränkung der Offmbarungsbefugnis für solche Daten, d1< zum Zwrckr persönlicher und erzirherischcr Hilfe 
wvenn.ut worden sind. 

- dir Datmlöschung und Dattnspcrrung. 

- das Auskunhs- und Einsichtsrrcht der B<troffrnrn, 

- der Oltrnschutz im Bereich der Amupfle-gsch..aft und Amuvormundsdu.ft. 
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11.3.2 OrganisatiODIUDleriUChw>cm b<i Sozialleiscuaptripn 

Im Rahmon von OrpaisatioDSW~~aSUChw>cm wird cepn:ift, ob Aufpboa der Oifmdjchm V.......Jiuac mit ""'iocurm P....,. 
aal- uad Sacbaufwaad oder auf aodcn w.;.. wirbamor ufü1lt wonko kOaDm. Dua Jlecheenphof oiod ao ; r t ack 
Prüfuapauipbea dun:h §S U ff. I..aadnb!!!Sh•ksoniauac. dca lwrmn•Nim R,..hn"'ppoüf,.npinwora durchS SO I..aad· 
kreisord"""« uad S 112 Gemeiadooni"""' iibertnra. 

Erforden die Dwcbiühnlag von OrpaisatioDSWIUrsucbuapa b<i So:Wiimr<ru oder J~lldinlum die B<iziobuac von 
Leistungsakten- «wa zu dem Zweck, dem Prüfer diell<wt<iluac der zeidicbm inampnlcbaahm< von B<di<arutm dun:h die 
Sachbearb<iruac zu ermöglichen-. stellt sich die Fnge, ob uad g;f. iawi<weit <iD< Off~ bateiL Eint Offm· 
baruac von Sozialdatm ist ohae Einwilligung der B<troffeaen nur zulissig. soweit hi<rfii.r nach dm SS 61 bis n SG B X ein< aus
drüciUicb< B<fucnis baubt. 

Der LID venru auf ein< muprtcb<ode Anfrace die AuffassuDCo daß die Offml>arunc von Sozialdat<a für die Dwcllfilhrwls 
von Orpaisatiot~~p~n anllecluwnppliifunpb<bördm im Grundsatz IIICb S 69 Abs. 2 Nr. I SGB X zWiuic ist. Din< 
Vorschrift stdlt recbm..,gspriilunpba-tcbtip Bebörden beziiPch der E.rfüllaq pcalicbor Auipboa den ia S J~ SG B I 
genannten Stellen - aho Sozialkistungstrigem - gleich. Es beseht also <iD< Off~ wenn die Rechnunp· 
priifungsbehörde sozialrechtliche Aufgaben zu erlWJ<n baL 

Für die gesa.mt< s<aatlicbe uad koltiiD.UII!e V orwakuoc uad damit web für die Sozialvorwalluoc pt die V erpfticbtunc zu win. 
schaftliebem uad llpon&mml Handeln. Die E.rfüllaq von Auipbm nach dem Sozialc-ubuch erfonlrn gleicbtrmdm die 
Beachtuac der Vorschriften di..., Gesetzbuchs wie auch der allc<meiam Hn"halrspnnclsäne. Daß der Gesetzc<b<r ia din<m 
Rahmen auch die Prüfune der Winschaftlichkeit der SozialverwaltwJC als sozialrechtliche Aufgabe ansieht, vordeutliebt dn 
Gesundheiweformcesetz (SGB V), dn hierzu <iD< Fülle von ~luoc<a emhilt. 

Soweit der Rechnungshof und die kommunalen RecbauacsPrüfunpämter auipuad verfaaungsr<chdicher uad gneczlichu 
Vorschriften Prüfuapauigahen im Sozi.Ueis~~ich wabmehmm, erfüUm sie zucleich weh oozialrecbdicbe Aufpbert 
Dabei besteht kein prinzipieller Unterschied zwischen Organisationsuntenuchuocm uad der inhaltlichen Oberprüfuac von 
Einzelvorgängen, denn die Pflicht zur wirucluftlichen und sparsamen ~ bauht gleicbermaBen beim Perso
ru.leins.atz ... ac auch bei der Sachbeubeirung. 

Eingegrenzt wird die Offenhuungsbefugnis dun:h den Grundsau der Erforderlichk<it (§ 69 Abs. 1). WeM n zur Dwchfüh. 
rung des Pnlfuncsauitrags bei Organisationsuntersuchungen g<JIÜCt, anonymisi<r« Alttenuile oder UJOnymisi<ne Kopien aus 
Akten zu verwenden, so ist die Offmharung personmbezogmer Sozialdnen zur Auipb<D<rfüllung nicht erforderlich und 
demzufolge nicht zulissig. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenbang .uch aui den Grundsau der Zweckbioduac und aJ die Geheimhaltungspflicht der 
Empfänger von Sozi.tldaten (S 78 SGB X). Die für Priifungszwecke offmbanm Daun dürfen nur zu dem Zweck verwendet 
werden, zu dem sie befugt offmban worden sind. 1m übrigen haben Recbnungsprulungsbehörden die Datm in demselben 
Umfang geheimzubalu:n wie der offenbarende Sozialleistu.ngstricer selbst. 

Die ausdrückliche Gleichstellung der .rechnungsprüfungsberechtigten Behörden" mil Sozialleisrungstri«<tn oowohJ inS }S 

Ah I SGB I wie auchinS 69 Abs. 2 SGB X verdeutlicht aber auch. daß der Gesetzpber nur diese Behörden als berecbticte 
Übermia.Jungsempfinger für Sozialdaten zum Zwecke der Dwchführuac von Prüfuapauipben im Blick hatte. Die Offm· 
barung von Sozialdaten an externe Prüfungs· und B<ratuacsunternehmtn ist nicht zulissic. Din<n dürfen für die Aufgabm. 
wahmelunung nur monymisitne Aluenteile, anonymisiem Kopim und ihn1ichn zur Verfücu.nl: snuUt wm:len. 

11.3.3 Ve"..endung von Vordrucken im SozU.lkistungsverfahnn 

Die inlultlicbe Gestaltung von Vordnx:ken, die im Sozi.U.istungsverf~ Vorwendung f"'den, wird immer wieder in Ein· 
gaben beklagL f.rkürungen zur Entbiaduac von der irnlichen Schweic<Pflicht oder zur Ert<iluac von Bankauskünften 
werden beispielsweisemildem Sozialhilfeantrag verbunden und siod inhaltlich so uobatimml, daß sie, win die Zustirnmunp. 
erklirung rechuwirksarn, für .Ugera<U.. Rundfragen b<i Ärzten oder Kreditinstiwlm gmutz1 werclca k6nmm. Bisweilen wird 
dem AntragsteUer zugleich die Zustimmung zur Nichtbeachtuac dnenschutzrtchtlicber Vonchrift<n durch die iibermineln
den Stellen abverL1ngL Die Kosten einer Auskunftseneilung hat er .selbnverstindlich" selbst zu tracm und n wird auch kein 
rechtliches Problern gesehen, die Zustimmung des Antragstellers aui Sozialleistungen für die Ert<iluac von Auslninftm über 
unterhaltsberechtigte Angehörige einzuholen. 

Wie die DSK weist .uch der LID die Sozialleistungstriger darauf hin, daß pauschale Schweic<pllichtentbiadunpklauseln 
wegen fehlender Bestimmtheit rechtlich unwirU.m sind. Einwilligungserltl.irungen käMen von dem Hilfermpfänger nur in 
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Kenntnis eines konkreten Anluses für einen Etmialuupbed.uf encik wm:lcu. Die Fmbinduac"""' ~-' cku 
Adrnsaten (off~ lustitut). dm Umbuc der zu offeubormden luformatioo<D wxl cku Zttnum, wi den sieb 
die Offenbaruapbefuplis enmden soll. beuamm. E.s plii&t Dicla, eine p111 .. hok Vollmocbl"""' Aatnpellor ..-ncbtoi
benzuW....wxlibudauuzuiuformierm, wdcbeiDailulcL4 ~ iebenwxl-.ldx laftw ,· w• bmacipwm:lcu.AIIIIIich 
ist .. bezii&(icb der EuobiJ>duuc von der irzdicbeu ScJnmcepllicbL Sehnet • L>dlich W... eia Sozioq,;...avrtrr oder eine 
überminelade SteUe von eillem AatngsteU.r oder Hilfeempfiacer uicbr von der Pfticbr zur Einla'"•ac .W...buuieehdicber 
Vorschriften entbunden werden wxl die Zwtinuu.luc zur Auskuuiumeiluuc über Dri<u W... DUt im Rabmm einer ca<tt · 
lieben oder reeburo<bihlicbeu Vert~ erteilt wm:lcu. 

11.3.4 Auskünfte über den Arb<iuYerdienst 

Sozial.kistuoptrig<T sind bei der Erhebune •on lufomwionen über die Einkommet~~· wxl V~ •oa Sozial
leistungsempfin«em, Unurbalupflichtigm wxl KOIUII<naapflicbticen dwcb eine Reibe •on Vonchrih<D pririleciert. SS 116 
Abs. 2 Bwxlnsozialbilfegesea zum Beispiel •erpflicbtet die Arbfttcebet, dem T fiCeT der Sozialbilfe über die Art wxl O....r der 
Beschiftigung. die Arbeiwtiue UDd den ArbeiuYerdienst dn bei ibm baebifticm Hilfaucbeucku oder Hilfemlpfincen. 
UnteriWupflicbtigen oder K~Jaicm Auslumft zu geb<D...,.,.;. die Dwcbfübnaac des Gnocus dirs erfordert. 
Ausku.ahspflicbren dn Arbeitgeben werdm ferner dwch S 91 SGB X für dm Bereich der Sozia)yersicberunc, eimc:blidlicb 
der Arbeiulosenvenicberu.ug. begründot. 

Die unmittdbare Eiubolung von Auskiiaftcn beim Arbeilp>er dwcb eiDea So~ rbr nnapliufic mil einer 
Offenbarung •on Sozialclaua eiaber: O.r Arbeilp>er erk<DIIl Khon wegea der Abseudermpbe oder der Ziamaac eimc:bJici
ger geseu.Jicber Vonc:brihm über die AuskuafuerteiJuac, dd dem Arbeiuxbmor oder einora ~.., Aacehf>. 
rigen Sozialleislungen gewährt werden. Die Zulissipeil der E.rfncu.ac •oa ~n wird daher dwch du E.rforder. 
lichkeiuprinzip bestimm<. Wenn der Arbei1n<hmer 1<1bst die NachweiH über l<iDe Einkünfte dera So~ •or· 
legt, bleibt für die Anwendung der genannten Voncbriften kein IUum. 

S 1605 BG B hingegen, der imbnondere im !Uhmen •on Amapllegsclaftea als GruodJar für die Beschaffung •on lufomwio
nen über die Uistuopfihickeit von Uat<rhalupllic~n bera~~&nogm wird, &ibt keine Auskunfuanapn:icbe gegen dtn 
Arbeitgeber, sondern nur gegen die Unterbalupflichticm ~<lbst. Oi ... haben al.krd~ über die Hohe der Einltünfte auf V er· 
langen Belege, insbesondere Bescheinigungen des Arbeitgeben vorzulegen. 

Sicherlich ist n für Sozial.kis<unpträger oft bequemer, dir erforderlichen Anr;aben beim Arbeitgeher wuniaelbu zu erfracm, 
als den Pflichtigm selbst beranzuzitben. E.s kommt deshalb immer wirder zu Beschwerden, in drnrn Bttroffme •6llic ru Rrcbt 
beklacea. dd durch direkte Anfracrn beim Arbeiteeber mra drr diskriminierend< Eindruck trW<Ckt wurdt, sie ümm ihrer 
UnteriWupflicht nicht nach. 

Gelegentlich wrrden Aufrasen an den Arbeiteeber nach drm Arbeiuvrrdiens< wl S 1605 BGB cn<fJtzt und •om Arbeitether 
beantwortet, obwohl diner erkcnn~n müßte. daß dine Vorschrift nicht hnschlip1 ist. 

Die Erfahrung. daß Arbeitgeber wohl ohnr nihm Prüfune den Auskunfuenuchm von Sozialle~m raupm:bea, 
machte sich die Bediens<ete dtr Schulabteilune riner KreiSYtrwaltunc in <i«<ner Sache zuautze. Sir besorcu sich beimJ"C<nd· 
amteinen Vordruck .Anfracr über den ArbeiUYerdiens<", nannu als eimc:bJicic< lleebupwxiJace S 1605 BGB uod crlaact• 
auf diese Wrise schneU wxl direkt zu Aacaben über dir Uaterbalufihickeit ihns cnchied<ntn E.bemamn. Der LID sieht in 
rinrm solchm Verhalten eille ek.latante DieastpflicbtY<rletzuac, koruar dem Betroffmm aber IIW' minrilm, dd dimstord· 
nungsrechtliche Maßnalunm oder rille ttnfrecbtliche Würdipnc ...S.rhalb seiner Komp«rnzm lq.n. Der Laodnt hat du 
Fehlverhalttn dtr Bediensteten stiner VenvaltW!f: einr;eriumt und Ermahnuncen auscnproc:ben. 

lt.J.S Arch.ivierung von Akten 

Das lnknfttretm dn Laodnuchivges<U<I ( LArchG) un I. Januar 19'11 bemdet< die Zeit der Rtchuunsicberheit beziiclich drr 
Aufbewahrune und writeren Verwendung archivwürdictr Maurialirn (vcl. Tz. 1.2~ Dennoeh •trblitbtn insbesonderr im 
Sozial.kistuopbereich Unklarheiten. Oi ... beruhen zum rillen wl tiller wxleutlicben F aiSWII der c-uJichm Bestimmunem 
über die AabimmgJpflicht, zum anderen wi d<r <nr;rn V •rzahnunc mit Bundnreeht, imbesooderr wl der Konkutftnz dn 
Landesuchivreebrs mit bwxlesgesetzlicben l.Oschunp- oder ~rschrihen. 

Die Zulüsigk<it dtr Archivieruag von Unterlacen eines Jucmdamtes durch ein stidtisebes Archiv beurteilte der LID wie folc<: 

Nach S 2 Abs. 2 LArchG gewihrleisttn dir komrramalen Gebieukörp<nchaftrn für ihre ticmm Archive, dd in ihnen hinsieht· 
lieh der Sichei'UD{I. Erhaltune wxl Nutzune des Archivc•nn dir für die ,...t)ichm Archiv< crkmd•n Grundsitzt beachttt 
werden. Oi ... Formulierung btdeutet, daß dir Bestimmunem über di• Anhi<tungspflicht (§ 7 LArchG) tnupm:bend anzu-
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weodm siod. Nach§ 7 Abo. 2 Nr. I LArchG siDd auch solcbe Ulll<riacmiiiZIIbi<tnl, die DICb d11 Nru-lwljchm Vor
scbrifun vernichrft oder celöocht werden llllißcal. AufpuDel der V mrciJuac lllli S I Abo. 4 LArcbG 1011 dies zwv aur fü.r 
solche Unurlaceo cchcu. beziicli<:h deren .U.. clwdl Je d lulio Iw Vonchrifl bqp- dne Pflidll 1D1 Va •. I ; oder 
Li\ocl111ng baubl(So•i•ld"a sindaufpund •··• l•lirlvrVonchriflal-z.ll. §14 SGI Xi. V.a§.lOIDSC, §66lJHG
zu löschen). o;...,. Gesetunrortbut, der im Verlauf der AuacbuBivruunce im Blick lllli eiDtn koakmm Vorpac- dem 
Anwendunpbereich dn Londnkranltenbausc-a<s maWid, p.t iDdesxn da ~ W"dlen aur WIYollstiodic 
wieder. Gewollt war eiDe Anmahmr YOD der Löech"'p· bzw. Vemjctpcv z 1 mehr uad ciDC ~ clct Aatlir ..,. 
pfliclu auf alle Unurlaca>. fü.r die der ~ ~ ill, aloo auch d oolche U~ die clwdl das 
Sozialgebeimaiscescbiimsind(-.precbend §2Abo.4 Nr.IIArchG~ Da& der I •n• gwtzccba bcfup ill.clcnni8t llece
lungen zu treffen, subt außer Frage. § 71 Abs. I Saa 2 SGB X swuiert IIIOdrücklich <iDo Off~ fü.r die Er
füllung der g...wichm Pflicbun zur Sicherung I&Dd NUCZU~~C VOD An:biwp dpund ;- rliclvr Voncbrifun der Under. 
Auch S J Abo. J Saa 4 LAn:hG, der eine NUlZI.lßC in ~ mit S 5 Abo. J BArchG - 10 Jaln aach der Eoc
stehung zuliSt, dowtt darauf bin, daß der Lond..-.zcelvr eine ~ -lvzilpich der 1..6ocbunc oder V ernich
tung auch fü.r den Anweodunpbereich da S J5 SGB I treffen woU... 

FiirdiePruisergibuichbienusfolc•ndn:DttSo•iall•i•n"C"'oic<obazupn:ifea.obdie~naacball
gemeinen oder spaiellen sozialc...uliclvn llntimmu.ncm (beisp. S 14 SGB X, S 66ltJHG) oor'~ ....... Wenn dies der Fall ist, 
sind die Unterlagen dem An:biv anzubieten. Unterbgm sind zu löschen (beim Voriiqm der Vonu.I'Z!o g<a des§ 66 Abo. 2 
KJHG zu sperren), weDD das An:biv .Ucht inaerbalb einer Frm von s«hs Mo0o1ten er!Uin, daß sie binbenden Wert haben I&Dd 
deshalb überaommen werden(§ 8 Abs. I LAn:hG). 

Es ist davon auszugeben, daß nur ein Khr geringer Teil der bei Sozi.U.istunptricem enutebendm Vorginc< im SiiUW di.,.r 
Vorschrift archivwürdig ist. 

Die NutZung von Archivgut bestimmt sich DolChS J LArchivG. Für Maeri.alien, die beispielsweix durch Sozi&latbei~ an das 
Archiv abgegeben wurden, bestehen n>Ch Absatz S di ... r Vorschrift i. V. m. AbsatZ 2 Nr. 4 besondere Einschrinlr.ung<n. S 20J 
AbL I StG 8, der di• unbefup Geh<imnisoffenbarung durch Sozialarbeit<r uaur Stnf< sul.k, rwiact die An:hivvtrwaltun~o 
bei der Htrauspbe von Unterlagen sorgfiltic darauf zu acbun, daß sie nur dem Mituboi~ ~ werdm, der im SiDD< 
dieser Vorschrift befugt isL 

II.J.6 Off•nbarung von Sozialdatm an T ri«<r der freien Wohlfabrupflece 

Triger der froien Wohlfahrupflog< sind k<ine Sozialleis<ungstricor im SiiUW dn Sozialces<ubuchs. Es bestth<n zwar Recelun· 
gen übtr di< Zusammenarbeit (z. 8. S 28 AbL 2 SG8 I~ im IWunm dtt Offmbaruac von Sozialdaun siod indnwn die T rig<r 
der froi•n Wohlfahrupfl•g• grunds.itzlich .UCht privikgi<rL Di<t ist au<h dann rucht der Fall W<M •in Zusammenbang 
zwisch<n der jow<iligen Leisrungscewihrunc besteht, wi< ihn das fo~nd• Beispiel verdnulic:ho: 

Ein Carituvtrband wollte von einem Sozialhilfrui«<r wissen, in wdch<n Fill<n I&Dd in welcher Höbe l'fl<g<c<ldl<iRung<n 
nach d<m 8undasozialhilfognetz und nach dorn Londnpfl<c<;eldg<S<tZ trbracbt werden. Er bmöticudi ... lnformationm ab 
Grundlage für Enuch<idung<n übtr di< Heranziehung von Porsonon, für di< praktisch< l'fi<gdeisrung<n orbracht w<rd<n, zu 
angemessen<n ltost<nbeiuög<n. In der Pruis - 10 wurd< dor DSK berichtet - komrD< <s vor, daß di< Sozialhilfruacor l'fl<c<· 
geld zahlten, dies von dtn Empfäng<m aber bestriam werde, um von dm Soziabutionm des Cariwvnbandn an< ••itgeh<nd 
un<ntgeltlich< l'flog• zu erhalten. 

Di< DSK ging davon aus, daß., nicht zu dtn gnetzlichen Aufgabtn dos Sozialhilf~n im Sinn< dos S 69 Abs. 1 Nr. 1 SG8 X 
gehört, dafür zu sorg<n, daß <in frei<r T rig<r ang..,......,. KOstmbeitri«• <rhiiL Nur die Erfüllung einer geseulichen Aufgabt 
nach d<m Sozialcesttzbuch köMteindessen <in< Offenbarungsbtfugnis b<gn:ioden. 

Obwohl di< Anwendung dor genanrum Offtnharungsbntimmu .UCbt weiurfubrt. Iuna dem ber.ciltictm Anli<c<n von 
frn<n T rög<rn jedoch in der W <ix Rochnung gruagm werden, daß die EmpfiJ1C<r von Pflecd<iseungm um E.inwillipnc in di< 
Offenbarung naeh S 67 SG8 X gebn<n word<n. Erteilen si< diese Einwillipnc. baubl <in< Off~ <rt<il<n si< 
di< Einwilligung nicht, kann dies ab Indiz dafür gow<rut wtrd<n, daß <in• für die Fntsetzung der ltosunbet<iligung rolnoanu 
Infomution zuriickgebalten wird. Es wir< sicberlich .UCht WJbillic. in diaem Fallt die höhere Kosunbaeiligung anzusttun. 
Dies wire im übricen- sinng<miJ!- au<b die Fo~ <in<r fehlmdm Mitwirkung im Sozialleistungs.-.rfahrm nach S 66 SG8 1. 

11.3.7 Gtwihrung von Hilfe für Nicbts<Shaftt DolCh dtm Bundnsozialhilf<g<S<tZ 

Aus dtm kommunal<n Borachorhielt di< DSK <in< Anfrag< zu folgond<m Probkm: 

Aufgrund der geringen riumlichen Entfernung zwisch<n dtm jew<iligm Sitz von Sozialhilfruig<m in Ballunpgobi<t<n seim 
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Doppel- UDd Mebrfacbzallluacm.., N"...hrodhake - Hilfe Zlllll ~ DOCb dem Rn- 1 -zialhilfecaecz - .., der 
T "'!esorduamc. weil cliae im Laufe ciDcs Tars mehme ~ u•fa...hrm Dia k6aao clodun:b vert· 1 m wmlm, 
d.ß die lktroffmen ciDm Ausweis erbiokm, iD dem der Empfaac YOG Sozialbilfoli ' 'I"" badlic< wmle. ~ -.fikicer 
Führuuc diaa Aanreisa k6cmc jeder~ .na.-Wlllll UDd iD we!t:bem Umfaace zulem UiJcuacea abnchl 
worden seien. 

Die DSK wies clanuf bin, d.ß diaes V crfWm oowoblWIIer dem Gai:hnpo•nln der Ptaktibbilitlt wie oucl! wacr recbdicbm 
Gcsicbupnnlnm bcdmklrb isc, denn es könnu...,. clann zu clm ~ Eo 0tb · n filbra. wenn allt N"ochDtCbahm 
mit einem oolc:bta Ausweis"' 1 mn würden, eint Midübrunp- UDd Vorloppflicbl b •V· UDd bei N"~ Sozial. 
hilftleistuncen vcrwtiom wtrdtn könn1n1. Die trfordalidlo A•-·no mit Alllwtiota tnchien der DSK ancnicbu der 
ScbwicrioJ<cit, clm Pononcnkrtis der Nrbudbafrtn iDnrrbalb der Gttotnobn6lkman .......,....... UDd ancnäcbu der 
Lci>tns«cwobnbtiun YOD Nicbadbakea, vallic unclwddührbu. Eint ~ adk - clauaocbuancbdicb 
bctnchctt eint V erpflichnmc zur Offenbatuno YOD Da-. abo ciDm 1afonz ricw i"' iff, clar. Diatr btdürfu ciDcr dtuillier
ten ocs<ttlichcn Rcoelunß. Unverzichtbar wire bei zmtnlcr Aunrtistntilw!c eint .Daui der Durchwand<r<r". Auch bitrfw 
wire cille gneulicbt Grunclloc< zu fordern. Die Soziallti•"'"C"crwticcruno bei N"...hrYoriac< des Aunreisn wir< WIYerciD
bar mit den im Bundtssozialhilfco-a nonnimm ~ (Hilfcbtdlirftickeil~ biar aloo dir Aufpbt 
eines tn«mdm Gnmd•aaes des Sorialltistunprtcbu UDd - unctr formalrn Gesichapunktm c-btn - eint Andrrung dn 
BUDdeuozialhilfrgaeaa zur Vonwsr<Z~~Dg-

Als rcclulicbe Grundlagr rinrr Problemlösung k.ann nur der Unt<nucbungapw>doatz dn § :10 SGB X ditntn. DIDICb rrmitttlt 
die Behörde den Sacbvrrhalt von Amts wegm. Sie bestimmt An UDd Umfang der EnnittJuno<n UDd ist dabti &n du Votbrincm 
und dir Bcwtisanlricr der Jleuilictm aicbc ~ Hicnus folct dir Btfupis der $ozialiimrcr, iD Fillon, in dmen dir mi&
briucblicbe lnansprucbn.brot von Soriallcistungcn vtrmuttt wird, Dibtr. Erkw>dipnocn rinzuzicbtn, m. L W, bei andrrtD 
Sori..IIeistungsuigcrn ~rn (auch trlrfonixb~ ob und ggf. für wrlchm üitnwn einer bntimmtrn Pcroon SozjaiJtistun
gen gewährt wurdrn. 

Einr Offenbarunpbtfucnis sowohl für dir anf"''!mdr wir web für dir im lWunon der Anasbilfr in Anspruch rnomrnrnr 
Brbördt rrgibt sieb aus S 69 Abs. I Nr. I SGB X. drnn n ist tint ocs<ttlicht Aufpbt von Sozial~ drn Doppel
bezug oder andere Formrn unberechtigter lnanspruchnahmr von uistuncen zu verhindern. 

Es ist einzuräumen, daß dinc Vorgrhenswrisr in der Wirkung andcrrn, instilutionalisimm Fonnon der Oberwachuno- """' 
durch ein Ausweissy.tem, durch Warnlistrn oder durch eine .uistungs<htrnbank" mit Zugriffsrnöclicbltritrn für Sozial
leistungslricrr einn btstimmtm Bereichs - ni:ht cnuprechm rnac- Die btstrhmdm gnculichm R ... luncrn laastn indOIICn -
und lr.einnw ... nur aus datmxbutuccbtlicbtn Gründon - für dinc Obtrwac:t..nosfor nkn 1r.ciDm Raum. 

11.3.8 Offmbarung von Sozj.Jducn an den RecbnungsprüfunpaiWChuß tinn l..andlutiscs 

Eine Kreisvcrw..Irung fragte an, ob und ggf. unter wekbcn Vorausactzungcn dem Rcchnungspnifungsa und dem Kms
tag- zur Behandlung in ni:htöffcndichcr Sitzung - Ausltünhc über den Inhalt von Alr.trn des Jugmdanacs cruik werdm dürf
ten. Die DSK nabtn wie folgt Stellung: 

Nach S SO Nr. 6 LKO i. V. m. § 110 Abs. I und§ 112 Abs. I Gcm0 bat der Rcchmanppriifunpusac:huS dir Aufpbt. dit 
Jahresrechnung des Landkreises mit allmUnterlagen zu pnlfen. Im Grundsatz bat der Rechnunpptüfunguusschuß ciDrn Aus
kunfuanspruch und k.ann Alr.tmvorlage verlangen. 

Zugleich ist der Rechnungsprüfung1ausschuß als Rccbnunpptütung.btb6nle" Normadrtssa des S )5 SGB I und bac demzu
folge du Sorialgebeimnis zu bcachtrn. Aodcrs als btitpiclswtisr der Jugeodwohlfahmausa:hu&, cltr Soziolalllochul oder der 
Kr<isrechtuusschuß bat er aber keine originären Enucbtidunpzustindicktiun iD So•i•l•noeltpnbtitta; er ist also lr.cill 
Sori..IIcistunpuigrr und bildet auch im funktionalen Sinnt keine Einheit mit ciDcm Sozialloistunprio. Hienua folgt. d.ß 
die W eitrrgabt von lnfonnationrn durch drn Sozia~Jcistunptrir Jucrndamt an den Recbm'llppnlfunos"'s .. huß tint Offen
barung i. S. der S§ JS SGB ~ 67 ff. SGB X clan~ellt. 

Nach§ 69 Abs. I Nr. I SGB X ist dinc Offcnbatuoc zulisJic. soweit sie für die EtfüiJunc tintr oaeuJicbrn Aufpbt nach dem 
Sorialgcstabucb durch eint iD S 3S SGB I ,........,. S..llc erforderlich ist. Die Ermöcfrhmc der Rcchnunppiiifuns ist tint 
gesetzliche Aufgabt des Jugendamtes; daß auch der Gnctzseber dirscr Ansicht war, ergibt sieb schon daraus, d.ß er die Rech· 
nunpprüfungsbthörden in den Kreis der Normadrnsatcn dn S )S SGB I tinbezogen baL Im Gnandsatz licvn also dir Offen· 
buungsvoraussctzungm vor.lnhaltlich btgt<nzt werden sie aber durch du Erfordtrlicbktitsprinzip. 

Eine Offenbarung von Sori..Idatrn an den Recbnunppriifungsausschuß kommt ..Ioo nur insoweit in Bcuac:ht, als dir zu übtr
mitttlnden Informationen für Zwecke der Rechnungvpliifuns erforderlich siod. 
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Da die Offenbanaac YOG S..•ialct!!m als GruDclrechaciap Zll quolifaierm ist. ia a Soche cle. diam EiacrifJ wond Ddm 
Scelle,alsodesumOffeabaruucenuchun~duVorlqcacle.Vons • • .... eiacr~ZD 
prüfen. A!J enus ia die Frace .,. ~~ellen. ob die Offmbonaac iiberhaupc Pnifwlpzweckm die& Der llochaaappnlfwo
sclwB i!! verpflicbm, die Gn:iDdc für du Offenbaruapenuchaa cqeaiiber dem~ darzuleaa-

Femerist bei der Prüfuag da zulisli&en Umfanca einerOffmbonmccle. V~ ZD bn<hra. Iloaoch 
miiaoen die m offenbarenden Jnformationm für die ErfWiuac cler Pnifunpaufpbe 1*11 pipct ..U.. Hinaus crpba aicb 
ebeni.U. BeocluiDkwJcal, die es auucblidm, da& dem Rech•..,pprufw!pr-lwd Abm ocler AUIZilp - Abm ZDr V rr
fügung ges<elk werden, die nicht unmitulbar für die W abmehmuac seiDor Aufpbm lll<h S 112 Abo. I GO m.n.. oiDd. &i 
Akun des Sozialdimsus oder bei Pllepclufuakun aiDd gnonclsialicb Zweifel~ 

Die Unterricbtungsm:bu des Knisugn ergeben sieb aus S 26 LK.O. Sie siod inhaltlieb begrenn uod W..n n in V <tbiodu.ac 
mit den OffenbuunpbestimmwJcen dn Sozialgesetzbuchs nach Aoff&JIWIC der DSK. nicht m. da& ia öffmllicber ocler nichl
öffentlicher Kreistagssitzung penonenbeziehbare Auskiinfu in Sozialleistunpqdegmbeitm ert<ik werden. 

11.3. 9 • V atmehalt im Abfalleimor" 

Unterdiner Schlaczeile uod ihnliehen Übencbrifun berichutm nxbrm: Tapsuiruncm. Wocbenblia..- uod Mapzilw über 
Furulstücke, die beim Durchsueben der Abfallcontainer einuln<r Bebördm zuuce pförden wutdm. Hierzu pb6ncn baod
schriftliche Vermerke, auscelülhe Vordrucke uod Enrwürfe von Briofen, die mm Teil wrreriodcn, mm Teil aber weh ur
knüllt oder zerriuen in der Weise enuorgt worden wann, da& sie zuerst ia dm Papierkorb uod .WU. ia auScrbalb cler Vu
waltungsgebiwle aufgestellte Abfallconuiner ceworfen wurden. Die Rekonstrulttion urriamer MuerU!ien war in keinem 
Falle besanden schwieri«, deM nur sehr selun wurde das Formr DIN A 6, das beim zweirmJic<n Zermim eines DIN A 4-
Blaaes enuteht, untenchritten. Zu den Fundstücken cehörte beiJpielsweise ein wecm nxhrerer Schreibfehler nicht qnand
ter Brief eines Jugendamus an ein Familiengericht. Du Schreiben mthiek die Namen uod Gebwudaendu betroffenen Kinder 
uod informierte über die familiäre Siruation. Aus der Zusarnmmlusunc eines Gespricha, das der V uer im Jucmclamt pführt 
hatte, war zu entnehmen, warum er sein< Ehefrau nicht cerne in der Rolle du Alleiutrziohoodm sehen wollu. Daß di.,. vom 
Vater genannten Gründe für die betroffene Frau niclu sehr schnxichelhaft. aus der Siebt des Duenocbutus jodenialls auS.r
orderulich sensitiv waren, bedarf kaum ein<r Erwähnung. Ein noch brisanteres Schrifmiirk aus den Miilltonneniuoden betraf 
~ine V aursch.Utsan~kmnung. Adrnsitrt 9qr der Brirf an einen Mum. der als V ucr in Fncc bm. Zuclcich wurde- abe-r auch 
e-inge-räumt.. daS ein andere-r name-ntlich bcnannr:eor Mann .&h Enrugeor det K.indn: in Bnncht kommen könne. 

In de-n MülltoMtn einet Geosundheoitsa.mttt wurde-n komple-tte- UntttsuchungsMrichtt mit NamtnsaJ11.abcn und Gnuodhciu
uugnisst ge-funde-n. 

Ein Arbciu.&mt tune- Zah.Jungtlistcn mit den Name-n und Anschriften von Arbciulosen in MUllconta.intm tntsorgt. 

Die DSK. hat in den bekanru pwordenen Fill<n. soweit sie zusündig war, Beanstanduncen wecen Verletzu.ac von Daten
schutzvorschriften ausgesprochen, in den anderen Fillen die zustindige Aufsichubehörde informiert. Ihren Forderuncen. 
Schriftgut und Altt<nnrnichtungsgerit< zum Zwecke der geordneten Entsorgu.ac anzuschaffen. wurde- im Blick auf du ent
standene öffentlich< Aufsehen- ganz besanden schnell entsprochen. 

Die öll<ntliche Berichursuau.ac hu sicherlich bei vielen Behörden zu einer S.nsibilisierung uod vieUeicbt auch zu konknun 
Maßnahmen geführt. Ein Problem scheint indessen zu sein, da& die geordn<te Entsorcunc voa Schriftpt nach einem heilsamen 
Schock, wie er von der Medienbericlu<nunu.ac sicherlich auscin«, allmihlich wieder einer pwissen Soeclosickeit zum Opfer 
h:Uc Hiervor kaM nur gewarnt werden, denn zum einen ia es außftorderulich leicht, eine VerwaJamc, die in dieser Hinsicht 
Fehler macht. öffentlich zu denunzieren. zum anderen haben di< Veranrwortlichm diersnchdiche Mdnahrnen zu ~n. 
Enucheidend ist freilich di< Beurteilung aus der Sicht dn Beaoffenen: Er muß aufgruod cnetzlicber Verpflichtune oder Zur 

Erlangung suatlicher Hilf<n sein< Daten preisgeben und hat deshalb <inen Anspruch darauf, daß der Schutz dieser Informatio
nen sicheorgeosttUt wird_ 

11.4 Heimaufsicht 

J L-4.1 Pflege-dokumentation 

Eine Bezirlungierung verlangte als Heimaufsichubehörde von denTrigern der Alten- uod l'fl<ceheime ihm Zusündipeits
bmicha, daß sie für jeden Heiminsusen, der sich in imlicher Behandlung belindrt. die DiapaK uod Medikation in einer 
.l'fl<cedokummution• nachweisen. Demgeceaiiber vertraten di< behandelnden Äme die Auffusunc. da& keinnwegs in allen 
Fillen ein Erfordernis besteht. die Heimleitung zum Zwecke der Führung einer l'fl<cedokumenution zu unterrichten. Ein< 
K.usen.irztliche Vereinigung orbat eine Stellungnahnx der DSK. 
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Diese wies cbnui hin, daS dit Frar, ob Will in wdcbom Ulllfmr l'alimraldareD zu Ook>• ,.;. owz -~ offmbon 
werden dürfen, nach der Arztlichen S.ru&ordaunc zu bewteilm isL Nach S 2 Abo. I Iw der Am Ober du, wu ihm in ,.;...,. 
Ei«enochzh ab Am amennm ncler bdwmt &< wcw cleu ia, zu dnrac- Nach Abooa 4 der Vonchrin ior der Arzt, oowftl or 
von der ScJnmcepflidlt allbund<n worden ia oder der Schua .U... h6berm R«hapla dies trfordm, zur Offmbanaac 
befugt. aber - vorbehalt!ich besonderer s-uJich< Batimmunem - nichl vapflichln. Hi<nW foJct, daS die E.nucbhclunc. ob 
und in welchem Umf~~~&< ~ modiriniodw laformatioom zurnZwcke der Aufnahmr indit Pflocedoluumma
tion an s.di......,.von Alten-Will Pfloceheimm ncleran dit Htimlei"'nc ~ wmlen. vom Am ..-r Bmlcluichb
gung dn Selbod>atimnw•...-ha dn Patitmm zu tr<ffm ioL üect <in< Sc.bwtic<p.1ichamll>iDduac da PuM.m vor, lunn 
er di< Diagaooe offmhatm, oho< hitrzu vapfliclut zu,.;"_ fill<, in cleom tin Am moo i"i"" cleu W'iiJm (brw. uaa Zustim
mung) des Patient<n <in< Diognos< nicbc offmbon, fmdm ihre l..öounc dedwch, daS der Am &<lftl(ab<T dtrn Patimtm IWI· 

kunfupflichtig ist Will din<r die Diagn01< Hlbst weit<f&<ben lwm. 

Schwi<ri&<r sind solche fill• zu beurteilen, in d<o<n Pati<otm vorUb<fl"h<nd oder dauernd ou&nund< sind, ein< Vdknxnt· 
sch<idung zu treffen bzw. ein< m:htsgühice ~zu meilm. ln d~ Fill<n ist ols R«hd<~
grund für <in< Dff<nbaruug von Patimtmd.ten in <mer Lini< di< IDUtllldlicbe Einwi11icunc von Sed<u~W~S- E.J kommt in 
dinem Zuwnrn.nhang ganz wn<ntlicb cbnuf an, daS die Off<nbaruug im lm<tn~< dn Patinllm cft>ocm ioL Ein moo bnu
hendes lnt<rnH der Heimkirune oder Heimwfsichl, ein< Pfl<&<dolwmentation zu vervol.locinclic<n, diirfte nicbc IWit<ichen. 
Die Offmharunc muS pati<nt<ndienlich stin, mir onderm 'tVonen, die Kmotnis der Diagaooe muSfür di< Awübunc einer 
sachg<r<ehlen Pfloce von Sedeueung sein. Soweit die Seruisordmmc ein< Offmboruuc zum Scbuat ein<S b6herm Rechupn 
zulißt, kommen insb<Sonds<re gts<ttliche Off~ oder Mia<Wappflichlm in lktnchl (z. 8. nach dem 
Bundesseuch<agnett), f<m<r die Offenbarung auigrWid m:htfuti&<nd<n NOCSW!dn oder aufpund Ganmmst<Uung. 

I 1.4.2 Ob.rwachung des Britfverkehn 

Im Zuwnrn.nbang mii der S.arbeieung einer Eingabe erhitk di< DSK Kmmnis vom lnbah <in<r VoUmacbt, wir si< nreinuk 
in S.hindert<n<inricbtungen als Erginzunc zum H<imvertrac V<rwmduuc fllldn. Danach erteilt der Vonnund/Pfkg<r eines 
Behinderten der Heimkirune die VoUmachl, .im erforderlichen Umfong EiDsicht in die Korrespondenz zu D<hrn<n". Dir DSK 
iuS.ru S.d<nk<n bezüglich der S.fugnis d<S Personensorgebtrrchticten, eiD< cknrt •<i<&<h<ndr Ermächtigung wl die Hrim
leitung zu übertragen. 

Die Heimaufsichtsbehörde teilt< diese Brdrnkm und sorgt< für die Änderung des ErkJirun«statrs und drs V erfabrr,.. 

11.4.3 Brmung von Pflegekriften durch Psychologen 

In der Diskussion war auch dit Fngt, ob n zulässig ist. im IUh.mm dtr lkratung von Mit.&t'Mittm tinn Htims für Ktistig 
Behinderte durch rinm Psycbologrn Einztlfillr aus drm jewriJi&<n Arbaub.rrich dn Miurbritrn zu bnpr<ehea (falldar
stellung, DanteUung der bish.rigrn En..,icklung des Brhindrrun, Erub<itung eines il«reuunp-Fo.drrkonzrpcn~ 

Die DSK vertut die Auffassung. daß dit Erörurunr; von Einzrlfillrn drr 8rtmwnppruis nur mil Zuainununr; dn Brhindrr
ten zulüsig isL Für dirse Zustimrmmg kommt es nicht auf die Grschiftsfihigkrit des H<iminsusm an; rnuchridrnd ist, ob er 
über die no..,rndige Einsiebt in di< B<d<UDong Will T rarrrite da Grsdwhem verfugt. Nur......, dies nichl der foll ist. UM 
seine Zustimrmmg durch di< Zustimmung des Sorrbtsrchtictrn rn<at wrrdm. Für dit Erltlinsac der Einwillipnc brstrht 
kein Form<rfordernis. Grundsitzlieh sind auch konkludnllr odrr IDUtllldliche Einwillipnctn zucelus<n. W<&<n möclichtr 
Nachweisproblrm< ist eine H<imkirung aber gut beutrn, wmn sie auf Schriftfoern batrht. Wird dit Zustimmu.nr; nicht rrtrilt, 
ist tint Erörterung von Einulfillm nur in a.nonymtr Fonn zulissi&-

12 Ausländer und Vea liic:lxue 

12. I Entwurf eines Auslinderuntralregistrrges<tzes 

Du AwlindtrztntralregiRtr bestthl: s.tit dem.Jahrt 1953 als bundcsz.tnuale Kanti u.nd wird wit 1967 in eUwm a&IIOIDitisWrun 
V rrfahren geführt. Im Gn<tt übtr die Errichlung des Bwidrsverwaltungsam«s vom 28. Drumbor 1959 (BGBL I S. I~) wurde 
dessen Zustindigkrit für das Register begründ<t (§ 6~ R<&<Ju.ncrn über die Aufgaben Will die nih<re ............... da Rqi
sters sowi< über dir Kornmuülwion mit ond<rtn Sc.rlkn sind in der AJI&<m<in<n V<rwal""'P"ontbrift zur Ausfiihn&nc da 
Auslindrrg<S<tZes vom 7. Juli 1967 (GMBL S. 231) i. cl. F. der S.lwu&machuag vom 10. Mai t9n (GMBL S. 202), gäodrrt 
durch die AUgemeine V<rwaltungsvorschrift vom 7. Juli 1978 (GMBL S. >61), sowit in RundJchrribtn Will Erlassm des 
Bundtsministtn des IMtrn tndulttn. 
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Seit Jahren wird aus ckr Sieb! des Doumclwaes für dieses R.pter die IIOCWeDdis< pt:diclw Gnuadloce ceforden. NWIIII<hr 
liegt •iD Arbeiupapi<r .Emwwf <iDn lluodes~· als ll<f---..rf .... dem~ des 
lDD<rDYOr, ckr daa UD vom Miailurium des lmxm UDd für Sport zucel<ila wurde. Zu dem E.arwwf wwdr wie folct SceiJoq 
&mommm: 

Die dwchdmEnnnufetöffD<t<D Vuwawiwlp""'clicbk•i<mdes R.ptasrbm iib<r<iaal blo&m ld< '""-, ~
und Alnnmachw<is weit hiD.ms, iDclem wes<Ddich< llll1<ridle laformaioom über die Penoa <iDn AusliDdas iD du R.pter 
<ingap<ichert UDd diesem <mDOIDIDOOD werdm lr.öaDm. Damit <1IDUba die Gefahr, cld der IJ'F" N••lich cebouDc llil<kpiff 
auf di< jew<iligm Sadwum unt<rbl<ibL Di< zwaacsliulig v<rkünu- UDd oft auch aus dan Zn•m-hanc c<rium< Dar· 
mllung im R<ciJur köMt< dann ohn• K<nntnis da nur aus d<n Akt<n enichdichm Kon~ata zur Enucheidungscrundlact 
g<macht w<rd<n, womit <rh<bliche Risik<n für d<n lleuoff....., nrbundeo sind. 

EiD w<it<rer G<fihrdu.uppunki ist die Vieluhl der Fachbebörclm, die Daun iibumiwln sollen oder napfanpn lr.öaDm. Din 
ist im Zusammeohang mit d<r umfasseodm EiDrichmng von dialocfihigm O.W...-Anochlüacn zu Khm. Ditebanochlilas< 
sind aus d<r Sieb! d<s Datmschuaes u. a. deshalb probl<rmtioch, weil si< <in< vorbmcc KoarroU. der~ des cinul
n<n Abrufs auuchli<lkn. Die gachildert< Konupcion fUhrt cluu, d.s über dm c:inulnm Auslindcr aus unt<nehiedlichen 
Bereichen zum T ril 1<hr I<DSible Daun z:usammrng<führt werden, dir auch olmr ......"..hmdr Aufba.iaanc riD au&chluB
reiches Penönlicbkriubild <rmöglichen. 

Vor diesrm HinlergrUDd sind folgrode PwWe h<rvorzuh<bm : 

- Die obrn brscbti<:brnr Substitwionsfunktion drs R<ciJun greift mit du Znl•a"Dg der 5p<ichrtunc v<rkünur Socbverhaltr 
aus den venchiedensun L<brnsh<reichm baooden iD du Rrcht auf iDformati-U. S.lbomi_.•nc riD UDd brcWf dahrr 
einer rnuprechend normenkloren g...alichm Rec<lunc- O.r iD S 2 (Zweckr des Reptas) Aho. I Ziff. J rachalune lapidan 
Hinweis auf .aoderr Sochvrrhahr" rrichl da ebrnsow•nic aus wie die ochlich« N....,.... aM:hl nihrr brochrieba>rr .Socb· 
verhaltr" inS J (Anlaß der Speicherung und Inhalt drs R<gist<n) Aho. J Ziff. 4. 

- Nach S J Abs. 2, Ziff. J werdrn Brdrnkrn grgm di< Eiareisr <iDn Auslinden gap<icbut, di< brarh<n, wmn T auachm vor
liegen, die nach S 7 Aho. 2 drs Ausläodrrgesetus dir Venapng der Aufaabal~ h<piioden. Di< Auh1hlung 
der Versagungssründe reicluvon der mangelnden Fibiprit zum llatn:isrD des~ bis zu ...,....;gm Grün
den", aus denen der Aufenthah des Auslinden die lnte,.....n der Bu.ndrsnpublik Deuachlaod breiacrichlip od<r gefähr
det. Aulkrd<m könn<n die umfangreicheninS 46 AuslG aufgnihlun AUSW<isunpcründr hinzugnogrn wrrdm 

Wenn alle diesr Fallgruppen zu verkürzun Sachverhaluspeicbrrungrn fUhrm soUrn, dann ist ein Höchstmaß an rechuotaat
lichen Sicherungen geboten. Vor einer abochlielknden lleurt<ilung solhr dahrr dargelegt werd<n, wrlche konkmm Vor
stellungen hinsichtlich der Art und des lnhaks der Speicherung von .Sacbverhahm" in drr Pruis brstrbm. jedmfalls ist ein 
unmittrlbarer Brzuc auf die grsrtzliche Fal'«rupp< IID<rlißlich, ebrnso wie dir Sp<ichmlng <inn bloS.n Vrrdachu awc<· 
schlossen sein muß. Auf jeden Fall ist brreiu im G...tzrstat als Sp<ichrrunpvonussetzung das Vorlqen bestimmter Tat· 
sachen zu fordern. Außerdem ist vorzusrh<n, daß die die Daun anliderodm bzw. <insprichrrodm Scdl<n dw-ch fochlprzifi
sche Verwal<ung1vonchriftrn an brstimmtr rin<ngeode Sp<ich<rkritrri<n g<buodm werdrn, di< a aach ckr Rrcist<rbehör
de erlauben, die Rechtmäßigkeit der Speicherung weniprns hinsichllich ihm Plausibiliüt (S 6 Aho. I Ziff. S) zu iibrrpriilen. 

- Es sind einengende Regelungrn bri drr Sochverhaluspeicherung in Sozialkistunpfillm nach S J Abs. 2 Ziff.) da Earwwfs 
i. V. m. S 7 Abs. 2 Ziff. I und S 46 Ziff. 6 und 7 AuslG zu fordern. Dabri handek a sich im wesrntlicbm um die lrwupn>eh
nahrne von Sozialhilfe nach dem BSHG sowie Hilfr zw Erzirhung außerhalb der ric-n Familie oder Hilfe für junc< Voll
jährige nach dem KJHG (SGB VIII). Hier ist bereiu unklar. ob- wie der Tat des Ausliod<rJCI<lus vrrmuun li.S.- .Ur 
Arten von Erziehungshilfen gemein< sind oder nur brstimmte. In offaziellm Anwrodunphinweiam zu S 76 Abs. 2 des Aus· 
ländergesetzn slnd verschiedene ~hvertwte von der Untcrrichrung &n die Au.sündnbthördc auscmommrn.. so Sozi&J. 
hilfeleisrungrn, die aufgrund ges<tzlicher Vonchrift<n vorüufig fiir rinm aoderen Leistungstricer (z. 8. für die Bundrsan
stalt für Arbeit) nder a.n Awl>nder mit Aufenthalugenehmigung (nicht V"IIWD) zur Brhrbung.;.,., IIW •oriibrrg<hmdrn 
Notlage für die Dauer von höchstens sechs Monaten erbracht werden. Hierzu z.ihlrn auch Hilfm iD brsooderen Lebrnslagm 
(§§27 - 7S BSHG ~wenn es sich um keine Dau<rkisrung handelt odrr wmn di< Summe drr Hilfm DM 10 000,- nichl über
steigt. Das gleiche gilt für bestimmte Hilfeleisrungen an JUD&e Voll~• nach Maßeabo des KJHG (SGB Vlll) bri Nach
weis einer Aufenthalubrrechtigung oder <inrr unbefristrun lwfen<haluerlaubnis. 

Der UD hält es tUe: Iu für erforderlich, im Awünclerzentnlregist<r Dat<n zu speichern, die in ckr V erwaltungspruis nach 
dem Auslindergrsetz jedmfalls weitgeheod nicht an die Auslinderbrhördm zu übermiluln siod. Es oolltm deshalb enupre
chende Abgrmzungen enrweder in drr Speicherungsnorm des S J Abs. 2 Ziff. J des AZRG oder (mituls Anikrlgesra) im 
Auslindcr~Ktz in geeigneter Weise vorgcnommm werden. 
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- Gerniß S 4 lwm ein Bcuoff<DCr .. rJanra, cla8 .U.. Auslwufu- UDd Oben "d • J EHC U. LiD bczus out n..!ipdirhc 
Beböcdm rspeitbert wird. .Bei~ öffnwiM t.m lmeraK" kaaa ober clocb übcrmiaelt wmlea. Der llcuoffmo 
ist zwar ZU\'or zu b6rm; auch dies lwm uarerbleiben, wma a dem Auakuafuzweck mwi<lcrliuft. Ai4 icln der ooa1idrm 
Regieruapform iD riDer Virlz.ahl uulindirhrr Scurm encbcim die babsjchcipr Jleceluac iD cliner Form bodnk!ir!>. Es 
....S out jeden Fall .. rmiodm werden, d.S clwch ~ ID ""J•nclivbe S..U... imbnnad ... totalidm Suaua 
p.....,...., cefibrde< werden, leim es~ da lleaoff_" oder er ..U.. bei eiDer opitaen EiDrcioo iD lriDm Heimal
IWL EiD .iiberwqnda 6ffendicba ,.,........ kaaa dober aur iD oc.bau wiqendu Fillen ~die Da<b Mapchkoir 
im Gaeu als Fallpuppen aufcrliout werden IDii8caL Betnaden mce V~ siad claaa _"...bm, wma dir 
vorberice Anb6ruac da Beuoffmm llllletblribc. 

- Die E.iruicbtung des Dirrktabrulvrrfabrms für die V~böcdm UDd dm Bundr nxbticbrmdin. wird iD 
der vorg.,.bmrn amtlicbm Jlrvündunc (S.29) domit cerccbdrrtict. cla8 dies .auch" der • W abruac der baonderm V rrtnu· 
Iiehkeil ihrer Aufpbro<rfiillunc" dimr. DirssuUt k<inn tpnilisch dao Ausliodrrrcplrr botr<ffoadm Gnirbupwlkt dar. 
Hier 10!ltc zumindest rille rrginzrndr llrpüDd""' rrfolcm, dir i.Dobrsondrrc auf die Zahl UDd die OriJJclicbkU der zu 
rrwutmdrn Abrufe abzustrl!rn bitte. 

12.2 Mittriluncen 1ft die Auslinclrrbch6nlm bei Ablehnune von~ ... als Anwi..!Jrr oder Vortaiebonc 

Durch die Anfrage eilirr SwltvetW.!tunc wurde der LID auf die frblrndr ÜbrnniaJu.ncscr für bestimnar nocwrndict 
M itttiluncrn der V rrtrirbrnmbrbörden an die Auslinderbrbördm aulmorluom. Obwobl nach dem Auaaiodltnufnahmoces«z 
(AAG) vom 28.Juni 1990 der Antrag auf Anrrkrnnunc als Druuchtr i. S. •on Art. 116 GG bzw. cuf EtuiJuactina Vtrtrirbr
ntnauswrisrs brrriu aus dem Hetkunfuland ID du BundaYtnnkuapaml cntrlk wmlm ...... ercohm nach EinRist in du 
Bundaarbitt micumrr AblrhnuJacsbrscboidr. Du pchicla iDobrsonderr dann, Wtttn si<h troa der brrriu clwch druacht 
SteUm im Herkunfuland dun:~rn Plausibiliriupl'iifunc rrgibc. cla8 dir ~zuncen im rillulntn 
F .JI doch nicht •orliqrn. Für dir Dautr dos V etfahrms wird dtr Anuaptrlltr •orliufic wir riD Druuchrr im SiMt da An. 116 
Abs. I GG brbandtiL Spittsttns mit der Wirksamktit dts Ablrhnoo ... bacbridts hat tr jedoch wieder WJOCb!id!ich dm 5ww 
einos Auslindtn, der sieb nunmehr ohne LqitimiOfWII nach dem AuslindrrgatU in dtr 1lundrsnpublik wlbiiL Dit zwcin· 
digt Auslindrrbtbiirdr hat die Aufgabt UDd dir Vtrpßicbounc. ihn zum alsb•lc!icrn VrrUs.m dts Bundrscrbittn zu •trtn· 
lasstn, wozu sie jedoch Kmmnis •on dtr T aaochr der Ablrbnu.nc babrn mul. EiDe rrceJmißic< Übtrminlung clwch die V tr· 

triebrnenbrböcdr an dir Auslindrrbrbördr in dirltn Fillrn ist jedoch weder im BUDdtsYtrtairbrDt,...... noch in der Aus· 
lindtrdattnrDtlc!t .. rordftWII •orgrsrhrn. Dir Nonrrnd;ptit tiDts WlYrn:üclicbrn 1atirrmlrns dtr Ausllndrrbthördt ist 
•brr unbrstrinrn. So war in Erfahrune zu brincm, cla8 dit Absicht brsubt, in dem im E.nnrurf oorlircrndrn Gtattz zur Btrtini
gung von Kri<esfolgmgtsttzm im Fallt dtr AblrU.... •on tnuprtehrndrn AJilriCtft tinr Unttrricbtung durch dir V<rtrirbt· 
ntnbrböcden an .Jir Str!!rn •orzwrhtn, dit dtrn Amnpttl!rr Rtcbte <inriu.mm. HitrWitrr würdm claaa weh dit Auslindtr· 
brhördm fallen. 

Zumindtst bis zum Zeitpunkt dtr Novrl!itrung bestehen ktillr Eillwindr, wenn dit Vatritbtntnbrbördtn dit Auslindtr· 
brhörden rw:h S 76 Abs. 2 Ziff. I jrwtils •on dtr Ablehnung unterrichten. Nach ditstr Vonchrift babrn allt 6ffmdichrn S..U.n 
die Auslindrrbrhörde unverzüglich zu untrrricbttn, wenn sit •on dem Aufm<halt tiDts Auslindrn Kenntnis trbaltrn, dtr 
wtdtr eillr etfordrrlicht Auftmhaltsgtnthrnic""' noch tinr Dulc!ung baim. Hiervon wird dit Vtrtaicbrntnbrhördt nach 
Lage dtr Dinct im R<ctlf.Jiausgehen können, wenn dtr Antrag ~lehnt worden ist. Man wird YOD ihr nicht fordern können, 
sich zuvor zu versichtrn, ob dtr abgelehnt< AntngsttUtr nicht zwischtnuitlich in •ndtrern Zusarnrnrnhang .U.. Auftlllhalu
gtnthrnic""' trh.Ittn haL 

Bei dtr Unterrichtung dtr Auslindtrbrhördt ist jedoch dit Mitteilung auf dir ~brn zur Ptn011 mupm:htnd dtr Auflistung 
inS I AbL 2 Nr. I bis 6 AusiDüV 10wir auf dir Miatilung dos Vtrlustrs dtr •orliuficrn RtcbtsadJunc als Druucbrr zu 
brschrinkrn. Ktinosfalls ist dtr kompkttr Ablrhnunpbtschrid zu iibrnrndm. 

Gleichwohl ist zu fordtm, cla8 auch !Ur die grochilc!rrtt F.Jigruppt baldmöglichst tillr ausdrücklicht und für dtn Bürctr trans· 

putntt spezifiSChe rtehtliche Grundlage grochaffm wird. 

12.J Erkcnnuncsdirnatlichr Behandlunc von Asylhcwroban 

ldentifizienongsnußnahmtn anband daktyloskopiJc:htr Spuren •trlaufen nach tinrr in Ricbclinörn c<rrctlttn Arbtiuctilung 
zwischtn Bund und Undtrn. Duu bosttla ntbrn den konY<mioneUen Sunmluncrn tin WIOmatisitrtos BUDCI-Lindtr-Systtm 
für Finctrabdnockblintr. Auswt"""' und Sprich<rWII rrfolcrn ctmi8 BKA-Gaeu beim Buodrskriminal.amr als Ztntr.Jtr 
S.mrD<ImUr. Dit ttchnischt Ltistwlgsflbickril dos c<c<nwirligtn Systems, dit ohnebin ihre GrtDZt trnicht hat, wird mon
mehr vollkomrD<n iibtrfordtrt durch dit EincJiodt""'' drr Untrrlacm der PoliZtirn dtr nonom Buodrslindtr oowir dtr •tr· 
stärkttn Erfusung von Finctrabdnockblintrn •on Asylbtwtrbrrn. D• dit Polizei auf tin ltisnonpf"aJücos Auswtnunpsystrrn 
•ngewitstn ist, hat die Arbeitsgemeinschaft dtr Ltittr drr Landoskriminalimttr mit dem Bundoslo.riminaJ.un (AG Kripo) dtm 
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Arbeiulueis II ,Offeotlicbt Sieborbeil UDd C>rdaunc" clor lnnaminiR..-ILouf<hilt ~du~ fiaccr· 
abdruclr.idemif~Zi<ruupsymm- AFIS -·ab 1991 <iDzuführm. Vorbohaklich d.,. ZuaimJmulc d... FLIWIZIIIiDiour fllr clio 
ßachaffnnpmofiNb- hat die ~-da> Vonchlac pbi11icL Gt.ichzeiric wanlr l.eochh 111, m "'r Iw 
alle Alylalllrapullot mmm."pdimsdicb zu btbandrln Diac Daomoollm zw Fec••l~·nc clor lt m:,.. in AFIS .";r& 1 ,; · 
eben word<ll, dü.rf<a a1Jmlinp nicht für and<r< Zwedo Y<rWondrc UDd nichl mil andrrm orkmnrnp f 5 (icbm Umerlocen 
zuummmccfübn worden. Nach§ 1J Abs. J Sm I da Aly!Yerf~ loiJut du Bomdalltiminala dem 80!nb·• 
für die AnerkeJlDWII: awlindi .. hor Flüchdince Amabilfe hoi clor A...........,. d.,. ~ <riL<nn•nc f-.liclwn Umcr
lagm. 

Nachdom in den I<W<D Jahrm ein< doutlicho Zn Nb- dor Fillo zu •oruichnon ill. in da>on 'IVi<d<rholunpantria< miß. 
briucblicb unt<r Y<ränclenor ldentitit mit Hilfe griiloch<or Papi<r< cnuD• wurdon, iR clio Pruis dazu~ Zw<if.t 
an dor ldenlili1 von Alylbowerbem rocelmißic dann lllZUD<bmon, wenn sie aus LiDdorn kotnmon, in da>on erfahrunpcemiß 
biuf~~: gefilsch<o ldenliliupapi<r< illogal btscbaffl worden ILönn<n odor in den<n n rnöcWh iR, l<cal UDd ohn< hooondorr 
Schwi«iccL<i••n dirldenlilit zu w<Chs.ln. Di< Quote dor ED-S.h•odh."gm •on Alylhownbem Ki<& auf clia< W<itc im vor
gangenenJahr auf e<wa JO v. H. Vor di<s...n HiDierpund bnbsiclllict clio Koaf<r<nz dor ln-miniRor, clio Quote dor oriLen· 
nungscliensdicb zu hobandelodm Asybuchoodm zu orhöhon UDd rnöc[icba alle AntrapuU... einzubaiebm. 

ßri dor orkennunpdiensdichon S.bandlung handelt n sich um <in<n Eineriff in du Grwwlrecht auf kbrporWho Unvcrwbn
heit, das weh Auslinclem zusubt. Die erforderlich< ce-zliche Einpiffserrnichticun& I>WI<t § I J des Aly!Ycrfahre.,.....aes, 
wonach die ldentilil da Alylbowerben dunh orke!UIWif;sclionsdicho Maßnahmen zu sichom iR, wenn sie nicht eindeutic 
beiLannt isL Damit wird n'llirba zwiaceod v~ da& erkaulunpdialsdho Ma&oahmen nur Dll<h Uibj>ftebcndm 
Prüfungen in einulnm Fillon vorgmommm wordm ILönn<n, was sich aus dorn Wonlaw UDd da- ScruiLiur d... Nonn rhmso 
ergib• wir aus ihr<m Chankur ab Eingriffsbefupi c<ceniiher <in<m beoonden gachütztm ReehiJcut- Din wird auch im 
Ministerium des Innrrn und fUr Spon rUchl mden cesehen. Einer cntgqenslchcndcn Auffusu.nc der lnMnminillcrkonlrrtnz 
in dJ.hcr aus Datenscb.nz.grü.ndcn muc:hied~n zu wid~npnchm. 

Schwieriger stdh sich dorngocmiiher die ßeuneilunc der auch in Rhoinland-Pfalz g.ubcm Pruis dar, AsylantrapiCUer aus 
bestimmten Scaaten, in denen dir Identiti< ihrer Bürcer in gmßzügiger W<ise gestahbar iR, genereD erkmnunpdiensdich zu 
behandeln. Die Praxis geht davon aus, da& grun<Wrzlich di< Penonalpapi<r< aus solchen Scaaun nicht ohne beoondrre Prüfung 
als tindeutigt Idtntiüunachwtise a.ngnehtn werdtn könnm, wu lnsow~it DU wtit~tbmdaa 10-lkb.and.lu.nc d~r Sftroffnwn 
fühn. S I J Alylverfahrmsga<tZ S<UI- anden ab S 41 des Auslinclerca=n- niclu ..,....._da& Zw<ifel an dorldentitit bntr
hen. Er bestinum vielmehr. da& die ldentilil durch ED-Ma&nahrnen gnichon wird. wenn si< nicht eindeutic bdwuu ist. Der 
legis!.tivr Zweek der Vorschrift besteht darin, für die Zukunh zu sichont, da& nicht miteiner anderm ld<nlilitenseulvon der
solben Penon <in Asy!.ntrag gnulh wird. So ist auch dir immrrbin zehnjihrice Aufbewahrunpfrist in Aboatz 2 zu .. rnehon. 
Dtr tindtwigt Normzweck ist bei Asyl~trbem aus Undtm mit tiMm vtrhi.ltnismißic hobenAufkommman unzutnfftn
drn Pmonalpapieren auf andere Weise nichc zu erroichen. Dabei kann nichc unberücksichtict blrihcn,da& § IJ Ab.. I Alylver
hhrtnsgcstu nicht nur tine E.ingriffsbefutnis ~ndWt. sondtm - wit dit Formul~n&n& ·-* - zu sichern• trkmntn lik tin 
Gehoc zum Handeln. Auch dir sonst lu-itischr Kommentiorung bei Kan<in (Kornrnmur zum Auslandrrrecht, 4. Aufl. 
München 1988, Sem. I zu§ IJ AlyiVfG) riumt, gestüuc auf dir amtliche ßocoündw>&. die Tendenz des C....zcrben <in, ,1n 
möglichst großem Umfang von trktMungsd.ienstlichtn Maßna.hmtn Gebrauch zu m&ehm•. 

Nach diesen Überlegungen S<heintes nichc grrochlfertict, die btschri<benr Praxis der S.hörden in Asylverfahren für unzulusig 
zu erkbren, solange sie sich auf Asylbewerber aus solchen Scaaun btschrinkt, bei den<n lluicblich die btschriehcnen Möglich
ktittn in ntMtnswuum Umfang ~suhtn und gtnutzt wtrdtn. Wann und wo din du Fall ist,.solltt - wn dit Praxis rnöclichst 
Iranspatene zu halun- in Verwaltungnonchrihen fmcel<&~ werden, auch wenn clio Nocwendickril hntehl, diese rocdmißic 
den neuesun Erkenntnissen anzupassen. Dabei iR auch zu bestimmen, da& Alylhowerber, deren ld<nlilit auf and<r< W<ise 
frsmeUbar ist - e~wa mit Hilfe anderer Dokumm~e oder aufgrUDd penönlicher ß<ILannlhcic -. nicht erkennuncscliemtlich 
bthanddt Wtrdtn. 

Soweic die Auswenungsergrbnisse beim BKA gapeichen werden, begocn<l dieser Umsund keinen ßedeniL<~~, weil§ IJ Abs. J 
Satz 2 Asylverfahrensgesecz offensichtlich hiervon ausgeht, indem die Löschungvegeln des Absaues 2 für das BKA ausdrück
lich für anwendbar erklin werden. Ob die in Saa J weiter vorgesebme Nutzung im Rahmen der Slnfverfolcunc UDd der 
Gefahrenabwehr allerdinp einen Direktzugriff für aUe Polizeibehörden reehdertict, bedarf der eineehenden Prüfung. Dies 
muß insbesondere wegen der damit vorbundmcn Sliputisi<runc für eine EinsuUung der D~~en in das INl'Ol-Synem gdun. 
Das solltt bei AFIS nach Möglichktit nrmitdtn werden. 

Da die ED-Daten von Alylbewerhom nach ihrrr g<s<~zlichon Zweckbenimmung der ldenliliusicherung im Asylverfahren 
dienen -die faDweise zugebssenc MiiDUtzung für repressive UDd priventive Zweeke ( Gefahrenabwehr) inden hirran nichu -
ist bei der Prüfung. ob Abdriict.e von allen zehn Finccm abgenommm werdm miissell, <in ,.hr sumcer Maßstab anzu~eten
WtM n zutrifft, daß zur Idtntitiusichtrung dtr Abdruck und dit Vtrformu.ng dn rechten üigdinctn ausrtichtn, .-m ts 
unvtrhiltnismißig und damit rechuwidrig. c:luüber hinauszugthm. 
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12.4 Zwanpweioc irztlichc Un12nuchunc YOD ~ -eine cndbc Gachichllt 

Wiederholt bericbreu die OSK über die ~ die routiaemdic< itztliche UIIICnUCbuac YOD Asfb•••bem zu 
regeln. Zuaichot beabsicbcip du Minilurium für Umwelt uad c-•""beit, im Blick ouf ~ MU<henhypmiocbe 
Grüode eine v.......m.ap.oncbrift zu erlaaea, die alboro V~ .,. ... ._ oolkL Oie OSK fonlene 
indnsm •ec<n des EiDcrifhcJwakten denrtip UaunucliuDpma&na die Scbaffuac n- buDdanoc:hclicben GNDCI
Iage uad wurde mit cliaer fonlerun« durch den lluoclesbcauftn für den Dotmrhga uad tpiur auch clurch du Miaiou
rium für Umwelt uad Gesundheit unte.-.ützt. Die !lemiibu.nc<n ocbeiunea, weil sich die Mehrheit der Under für die Ourcb
fühtuac der UiU<nUChußrn ouf der Grundlage von ~hußrn- also cecm obliptoritcbe UiiCcnuchwlcm
•usspnch (v&l 12. Th, TL 9.1.)~ Du MiniJurium äderu iD .;- 5itzuac des Am• Iw I für Seucbeahyp.e. im Sepc...,. 
her I 919 Zweifel, ob irztlicbe u-nuchußrn YOO Asylbnrnbem - obliptoritch oder froiwillic - iiberbaupt zum Schuut 
der öffemlichen Gesu.ndbcit nonrendig Jeim. 

Gleichwohllep., im Aupst 1990 den........, Ennrutf n- VerwakuapYoncbrift für die psuodheitlicbe 11etmwac voo 
Asylbewerbnn durch die Gesundbeiuin1ter zur Beuneilunc Wll<r damrhuanchdicbeo Gesichc"'"'""m YOr. Diner En<· 
wurf ..bunter Aufpbe der früberm Forderunc nach routinemi4icm (oblipu>riocbeo) U~n fr<iwillic< Gesund· 
heiuuntenuchuacen für Al}' Ibnverher vor. Im übricen lebnu er sich inb.aklich weitceheod :an eine enuprecbendt baden-ritt· 
tembergische V erwoltunpvoncbrift on. 

In einer Bespm:lunc mit Vertretern der beteilipen R<ISOIU unurbmiete die OSK Vonchlicc. die ci&ra&f ziellm, cla& Asyl
bewerber über Umfq uad Bedeunoac der ~ adceldin uad OarmiibermitlJu zwiocbm den 
Gesuadbeiuim<em uad onderm Behörden ouf du zur Aufpbenerfü11unc erforderliche Minimum reduziert werden. 

Aw:h diese Verf•hrmsregelung durch Verwoltunpvoncbrift wird indCJt<n, 10 wurde belwlnl, nicla mehr weit<rYerfolct- Der 
LID erhielt Kenntnis von Bntreluncea. du Problem durch die f.infübrunc von V orclruckm für die Dozmerbebunc uad 
-übennittluac zu IOsm. In einer llespreclunc bat der UD ouf die Grundsatzforderuncm ••rwi<tca, die web schon im ~Wunen 
der d•tenscbutzrechtlichen Beurteilung des Entwwfs einer Ve....-.ltunpvoncbrift erhobea wurden. 

Noch Lage der Dinge besteht wenig Hoffnunc, d.d in .bsebbuer Zeit eine vertretbare Uiounc cefw>dea wird. Weder ist zu 
erwuten, d.d sich du Ministerium, seiner im Ausschuß für Seucbenhyp.ae ceäußerun AufWaanc folcmd, clu.ut nnteben 
wird, die gecenwinige Pruis zu indem. noch wird die notWendige RecbugrundJ..ce für di- Pruis cescbaffen oder ein Ver
f•bren eingeführt, du die Durchführung der Untersuchuacen von der informierun Einwillipac der Betroffenen •bhiacig 
macht. 

Die Einführuac von Vordtuclten mog einen Beitnc zur Rotio.Wisierunc von Verwaltunparbeit leiJtm, du Kernproblem löst 
sie rUcht. 

13 Finanzverwaltung 

ll.l Abgabenordnung (AO) 

Die Abg•benordnung (AO) w verf.brensrechtlicbe GrundJ..ce nicbl nur der Steuererbebuac durch die Landctfusaazbehör· 
den, sondern weh durch Bund<Jbehörden uad durch Gemeindm ist umer duenschuanchdicbeo Gesicbapu.nltten von erheb
licher Bedeucung. Oie D• .. OJChutzbeouftngten haben seit lancem ihre E.rginzunc um bereicbsspezifibe cbtenschuancla
liche Regelungen gefordert. 

I }.1.1 Struktur der d .. enschwzrechtlicben Ergänzung. Kompetenzen der Dotmochuttbeaufuacten 

Du V erfobren zur d•tenscbutzrechtlicben E.rginzunc der Abpbenordoung ist .....,....br in ein aeues Swliurn eingmetm: Mia 
dem Erl•ß der einschlägigen Vonchriften ist in .bsebbuer Zeit zu rechnen. 

Die Entwicltlung in diesem Zus.mmenbang ist für den D ... nscbutz positive 

Der ente belt:annt«ewordeae Referentenentwwf ..b noch vor, cla& die D-IIJC~ die Einhal"''IC des Steuer
geheimnisses und generell Dueniibermittlungen im Steuubereicb überbmpc nicbl überprUfea clürftea. 

Dies bat du BDSG inzwiscben •usdriicltlich onden geregeh (S24 Abo. 2 S•tz I BDSG~ 
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In dm folgcadm llderm...........wfen zur AO siDd clit AaJitcen der D~ "' 
1 

d ~ 
worden. Der ltez~< l"'""'inljct,. Kl.'•fliktp'mk• ia iazwiocbeD m&it j mpdJend pl6oc Zunkhc....., aeploM, clit ltoalpocm· 
zender Landtsb..uftnccm für dm Dum.cbua im F.-bcroich i<' iw h 111 caoakao mil dc.a da lh•n d 1 fu,...... für 
den Duenscbua ~ Bwxltshtbördm. AufpuDel dts tinhtllicm V wlenwodn der Landesheoultnpa für dm Datm
scbua ist da ~eriwn Dill! aach an di<oeml'llllltt I.owp ,.·",uaUDd wird .....,llefu • wudYOt· 
legen, dtr nur noch fürdie ..,...mllon D ........ ~onchriflut du J!., ' d,.._....,., I filr orpazmd UIWUidbat 
erklin: 

- Wmntliche Daunnnrbtimnp-und-~ wtrdm in der AO od>R htreichapnifioch cuqolt. 

- Ergänzend ist für den S.rtich der DauDYenrbti""'C und -nuaung du Bondtsda•.._h,.rzr-z ..........adtn,..,.,.;, nicht 
die Gemeinden als Sttu<rbehördon tätig wtrdm. 

- Für die S.fugnisse du Landtsdatenschutzbeauftncun ~r dm öffemlicbca ScdJm der LiDder,..,.,.;, clwch dicot clit 
Abgabenor~ anzuwenden ist, sdtm dielandanchllicben ~ &bc<orbtu •on SS IZ AbL J, ZJ AbL 4 UDd 24 
Abs. 2 Satz I BDSG, clit weh zupnsten dcr l...1ndabeauftn für dm D•._t.m Yirluamllfte mdaiacn ooiJm. 

Zwischen V eruetem du DaunKhutzbnuhnctm UDd dts BnndesministeriwM der Finoazca ha& ein um& ~r M eiawlp
aunausch zu dm VortChriften im Deu.il suacefundon, du eine ...q.honde Amlibm&a& der Sandpnnln• erbncbr ba UDd 
jedenh.IIs zur Verbesseruns des &<smseitism Ventindnisses weselll!ich beic«ncm babm dürft.. Der LID ba daa Filwu
ministeriwn Rheinland-PWz aufgefordert, bei den noch weiur erforderlichen~ mit dm FiDanz,..rwakuncm des 
Bundes und der Länder diesn Ergebnis zu unterstiitun. 

Aus der Sicht des LID sollte allerdings zur Erhöhunsder NormenklarheitinS Jt b AOAndG-Entwurf aUJdrisck.lich bezeichnet 
worden, welche Bestimmunsen des Bundesdatenschutzgesetzes ..-pnzcad anzuwcaden sind. Die für clit I "'dtsbeauftncun 
für den Datenschutz maßgeb~chen Reselungen würden sich dann aus einer Ausnahmeregeluns ergeben. 

Demenuprechend könnte S J! b AO etwa wie folgt lauua: 

(!)Soweit dieses Gesetz keine Regelunsen trifft, sind für den Umsang mit p..-sonenbezogenm Daten in Verfahren, in denen 
dieses Gesetz von den Finanzbehörden anzuwenden is~ vorbehalt~h der Absitze 2 und J der !. und 2. Abschnitt sowie 
SS J9 und 4J des BundesdatenscbuczgesetUS anzuwenden. Dits p!t Diebe für Verfahren, in denm dieses Gesetz YOD den 
Gemeinden anzuwenden ist oder soweit die Gemeinden Fim.n:zbebördm sind. 

(2) Einzelangaben über p..-sö~he oder sac~che V erbiltnisx einer juristixben Penoa, einer nichmchufihicm Penonen
vereinigung oder einer Vermögensmuse sowie Betriebs- und Gescbifuce~ die dem S.tu<IJI'heimnis unterJiesen, 
stehen den personenbezogenen Daten im Sinne des Bundtsdatmschuczgesetzes gleich. 

(3) Die Vorschriften dts !. und 2. Abschniru des Bundesdatmschutzgesetzes gekm abweichend •on S I Abs. 2 Nr.! des 
Bundesd•tenschutzgesrues auch, soweit der Daunscrutz durch Landesr-z geregdt ist. An die S<elle des Bundesbeauf
tragten für den Datenschutz ucren insoweit die ruch U.ndtsrecht zusündigcn SlcUm; ihre Briu.cnisK KfiC~r den in 
Ab..,z I genannten SteUen bestimmen sich ebenfalls nach LandesrechL SS !2 Abs. J, ZJ Abs. 4 und 24 Abs. 2 Satz! Bundes
datenschutzgesetz bleiben unberühn. 

Die Diskussion hierzu ist noch nicht abgeschlossen. 

IJ.\.2 Datenschutzrecht~ch bedeutsame Einaelregduncen in der AO 

•) Die DSK hatte sich intensiv duum bemiih~ bei lktei~en an l'ublilwmsc ... llschaften zu ermöclichm. clit gnonduten 
und einheitlichen Gewinnft'!utcllungsbe-scbeidc so auszugHWtcn. daß dW: suucrrtebdicb rekvutten VcrtWtnisK der Mit· 
geseUschafter nicht jedem einzelnen Gesellschafter bekann<zumachen sind. 

Dieses AnliegensoU mit dem jetzt vorliegenden G...tzenrwurf aufgegriffen werden: EiDe Einulbeltanntgabe soU in ookhen 
Fällen grundsätzlich mög~ch sein. S 18J Abs. ! AO soll enuprechend geindert werden. Der LID bepü& dies. 

b) InS 116 AOwird angeordnet, daß grundsätzlichjede S.börde bei Venbchuiner Steuentnfw duzuaindige Firwwmt zu 
informieren haL Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn durch diese Information da Pott- und Femmddeseheimnis des Arti
kel! 0 GG beeinträchtigt werden könnte. Aus der Siebt dn LID müuen aach IOIIttige besondere Gebeimhalwnp.ortCbrif
ten (insbesondue das Arztgeheimnis) vor der lnformationsweiurphe dwch clit •erpflicbteu ühennitulnde S.bönle 
zumindm berücksichtigt werden kö:ltl<n Ansoi!Jten wire da Gesundheitsarm beiapidaweise •upflicht~ bei Gesund-
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beitsumenuchuncat YOD Atbeim<bmem jeden Vmbcht der Sclnrvz.arbeit dem finanun zu melden. Auc:h bei dtr 
~ •on Prostituierten kl>antm Probleme im z"" = •h•nc mit cliner Mddtpllicht au1tmm. Das 
BundafiNnzmini•erium Iw eine Prüfune da daumcbuancbdich AnJierm da UD ....... 

c) Auch F~ oelbst haben eia Rochz ...t Oatmrhna= Sie k&ulm dann in eine ochwieric< s-ion 1ft1U11, 

wenn ae im Beziri< des Fmanzamu wohnom, in dem sie beocbiftict lind. Dann Iw noch der pltmdea R•d"'hC" der FIIWIZ
amavo.......,. penönlich, der auch OiemrYofl<1<'2l<r ist und übeT Beförderuncm und IOtiS<ic< Pet1C'n•lmof.n•bmm zu 
mucheiMn Iw, die aeuerlichm Untorlacm zur Kennuüs zu nehmen. Hier bnuht die Gefahr, dof. lnfomwioom, die dem 
Steuergeheimnis waerliccm. zu Penooahr.....tEunpzweckm Yerwmdes wmlen_ Der UD hol .......... § 11 AO 10 ru 
indem, daS auf Wwucb der Finanzamuonc<hörip ein andern Finanzami als das Bachifticunpf~DaDZ.Unt für die 
Besteuerune zuaindis wini ID>Ofern tollte eia IOI'""'Iirbor Ampruch der heaoffmm Fananzamubeclimsen rochaffeo 
werden- Auch diesbezüglich bat das Bundesfuwwninisterium eine Überpn:lfunc zucaoct. 

d) In berus auf die OheneJ>duns von Stcumndbescheidm an die Gemeinden <"'I- dazu 12. Th, Tz_ 14-5) bat sich leider keine 
Annähetuns der Sundpunlue ergeben. Mi< V ..........derun Iw der UD alkrclinp zur K.......U. I<DßiiiiDOtl, dof. maJceb
liche Ausführuncm des Rheialand-l'filziochm 5ddteuc<s zu diesem Problem".,.., FIJWIZJIIiniouri nrar an das 8Wida
finanzministeriwn weitergteilet worden sind, daS die DSK jedoch über di ... Stellw!pybmr nicht inloemien woeden ist und 
von diesm inbahlichm Atpmenun. die ouch für die Meinunpbild""' da UD bedeuuam sind, .,.. dun:h den Bundes
beauftnpn für den Oatenacbutz zwei Jahre opiur erfahrm Iw, obwohl U. die Diabasion zu diesem Pwda in Gq 
pnclnhaL 

O.r UD geht davon aus, daS es möglich wird, im Verbihnis zu allen Ressoru ein lUima zu ocluffen, du eine solche Unter
lassung künftig grundsitzlieb ausschließt_ 

U-l Kontrollmittcilunpvcronlnuag 

Sowohl im Interesse einer ger«:htcn Bcacu<flllll wie im Interesse der NormenlrJarheit ist es erforderlich, daS rmiß S 9J a AO 
eine Rcchuverordnung erW..n wird, diesmau bestimmt, welche andereo öffcntlichm Stellen umer welchm VDnUS~etZUJ~C<D 
die Finanzimtcr über die Ausuhlung von uistungen an acuerpflicht~e Porsoncn und Stellen ru inloemiereo haben (vcl- bier
zu 12. Th, Tz_ 14.J,S. 74~ 

Nunmehr Iw sich ergeben, daS die Verzörruag heim ErlaS dieser Verordnuns darauf beruht, dof. die Länder duan interesaert 
sind, daß enupr<ebendc Kontrollmittciluagen auch Angaben übeT die 8etrir der~ 8c2üc< elllhaken. O.r Wortlaut 
des S 93 a AO lißt jedoch nur die Miaeiluag der T auachc von Ausuhlunsen als solcher zu. Die Underhaben Yor ErlaS einer 
Konuollmitteil""C"'erordnung ...t einer Anct<f""' der AO bestanden, damit die~!ftW~Dt< Verordnuns auch YOtWbm kann, 
daß die Höhe der i<weilic<n AusuhlUftC"D an die Finanzimrer mitseteilt werden lwm. 

Aus der Sicht des UD ist es datenschutucchtlich nicht zwiß«end erforderlich, das Gesetz so auszugnultcn, daS diese Informa
tion unterbleibt. An dieser Frage sollte jedenfalls der ErlaS der vorgesehenen Konuollmirteil""C"'erordnung nicht schcitcm 

IJ.J Eingaben 

Die Eiß«ahcn im Zusammenhang mit Datenschutzfragen im Bereich der Stcuerverw1lt11111 hatten schwcrpunlamißic folgende 
F ngen zum lntu.lt 

- Rüclucndung von Belegen durch das Finanzamt an Sleuerptlirhtigc, 
- Offenbarung von sensiblen Daten an den neuen Arbeitgeber dun:h die Vorhc< der Sleuerkartc, 
- unzureichende Aktenurk.Jcincrungcn im Fi~h. 
- Eintragung der Retiponsrusehö~ei< ...t der Lohnsteuerkarte des Ehepttm. 

1 J.J.I Rüclucndung von Belegen 

Die Frage, in welchem Umfang du Finanzarm die Vorhc< von Originalbelegen zum Nachweis acuerlich relnanter T arbnün
de verlangen kann und wie sirhergestellt worden kann, daS solche Originale nicht verloren gehen, war ~natand einer Ein
gabe. Der Beschwerdeführer uug vor, von ibm dem Finanzamt rusesandte Originalbelege seien ibm nicht zw\iclr.geschirkt 
worden. Eine Oberprüfung des Verfahrenaablaufs im Finanzamt bat erscben. daSdonwie fol~t vorgcpagm wird: 

- Bei der Prüfung der Slcuererldirung werden die Angaben des Steuerbürgen anband der eiagereichten Bcl<c< auf Vollstin
d~keit und Scblüss~keit nachvollzogen. Zusammen mit der abschlicßendm üirhnung der Stcuenrklirung werden die 
Belege nach interner Aktenverfügung (die auf der Rüclucite d" Einkommeaaeucrerl<liruagroedruckes im V erfücunpcil 
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rothohen ist) an den Sccuctbürser ~Der zumnc!ir Sochbearboitcr ist mi1 N.........uidlnl uad D-... ckr 
Verfiipng f .. zn•dlm Die Bdece werckn im DOCh UDYencblooomen Kunn an döo Poouoo!lc ~ Diac •er· 
schließt die Kunns uad leitet sie der Bundespost zu. Von der Posutdlr werden keiDe Nac ....... über auscobmd• Pooc
sendungm gelftli«t. 

- Die Oberfin•nzdirektion Kobltnz Iw ausgeführt. das bisher pn!ttizierte Verfahrm habe sieb bewlbn. Bachwerden wecen 
verloreng<p~~~enet POIIHI>dungm bei der Rücksendung YOD Btkcm seialso CU' wie unbeh•rw Döo Mlbrv.ng •oa p.,... 
wsgangsbücbern sti zuubeiuintmsiv. Darüber binaus oeimsolche M•«••brmuauch wecen der V..wbiYOG • rh•:kn 
S.ndunrn nicht pralailtabeL Im übrigen •erlanr döo tiDIDznrwaltw~~ im Nomsalfall nicbc döo VorJav •oa Oripal
belegm Im Regelfall reicht eine Kopie ...._ 

Diese Erwigungen sind auch aus datenscbutznchtlicber Siebt nicht......,.._..... Um jedn RisikoeiDes VeriUSltlauszu
schlid!en. kann empfohlen werden, dem Finanzam: von betonden wicblira OripalcWn•I!IC!!C«JJ cn•...!.iaJicb aur 
Kopien zur Verfügung zu mllen. ln den Fillen, in denen das Finanzamt auf OricinaJe nicht nrti::bcen kann, k6nnten diese 
gelecentlieb einer pcnönlicbtn Vorspracht btim Finonurnr voege!egt werdtn. 

I ).).2 Offenbarung sensibler Daten durch die Vorlage der Lohnsteuerkarte btim Wechsel ein Arbei'C"btrs 

Mehrere Anfragen haben den Btreicb betroffen. daß btim Wecbsd des Arbeiteeben der.,.... Arbeitrbtr die alte Lobnsuutr
karte zur Kenmnis erbiJL Dabei erfibrt der .,.... Arbei'C"btr, wekbe anderm Arbeitrbtr der betroffmt Arbciawbrner im 
laufenden Steuerjahr gehabt Iw sowie wekbe Btnlge er erbalten Iw. 

Das Anliegen der Bürger in diesem Zusammenbang ist aus datensclwtzrecbtlicber Siebt durchaus berecbtic<: Die Überminlung 
dieser Informationen an dm ncucn Arbeqcbtr ist zu 8.-euerungszweckm nicbc UDabdiacbar n6cic, dia foJct vielmrbr aus 
der Eigenart der pn!ttiscbcn Durchführung des Lobnsteuerverfahrens. Dieses Verfahren erfordtrt, daß die Lobnsuutrkane 
einen lückenlosen Überbliclr. über die Zeiten der Bnchiftigung uad die erzielten Ein!Wnhe ermOclicbc Pn!ttik.able VorscbUc<, 
hier verfahrenstechnisch Abhilfe zu schaffen. sind bisher noch nicht ennvickek worden. Ein BÜI'C"r bat vorgnchlarn. den 
Arbeitgeber auf der Lobnsuutrhrte zu kodieren, oder den Namcn abzudecken, um zu verhindern, daß der spiterc Arbeitrbtr 
Kenntnis vom vorherigen Arbeiuverb.iltnis erbiiL Diese Lösung scbeiat jedoch nicht prakti!Labtl zu stin. Eine Kodiorunc 
würde keinen wirksamcn Schutz bictert Es kann Arbeqcbern nicht Y<rwebn werden, clit jeweils ihnm sdbs< zucnriatnc 
Codenwnmer weiterzugeben oder zu veröffentlichen. Eine pn!ttilr.able Verfahrensweise. die Namensfelder der Arbeqcber 
nach Eintragung abzudecken und erst das Finanzamt diese Eintragung wieder zur Kenmnis nthmm zu lassen, Ii& sich nur 
schwer vorsteUen. 

Deruit haben die Betroffenen nur die Mögltchkeit, weitere lohnsuuerlwun mit der Suua"k.l.uK VI ei.nzuse'tun. Dunic Und 
jedoch finanzielle Nachteile verbunden, da eine FcsuteUung der tauachlieben Steucrsclw.dd erst nach Ablauf des Jahres im 
Rahmen der Einkomrntnsteuerveranlagung oder des Lohnsteuerjahresausgleichs erfolrn kanrt 

Vor diesem Hintergrund bleibt es ein datmschurzrechdicbn Anlieg<n, in dintm Streich Vcrbnserungm zu erzielen. Die 
Finanzverwaltung sollce sKh um eine Lösung dieur Fragen wciur bcmühm und pn.Jr.tibble Altcrur.iftft mrwiclr.cln. 

Ein Bürger trug folgenden Sachverhalt vor. 

Er sei 1us der Kirche: 1usgctmcn. Die Ändcru"' seiner LohnsttuerUtte sei ihm von der Lohnsu:uerk.artemteUe der Sw:ltnr
waltung verweigert worden, da er die Lohnsteuerkarte seintr Ebcfrau nicht gleicbzcitic zur Anderung •oegelegt habe. Et sei 
1ber vorent nicht bereit, dm Arbeitgeber seiner Fn.u über seinen Kirchnu.usuitt zu infonnicrrn. Insoweit Ki er berrit, clie bis
herige K.irchensleuer weiter zu bezahlen. 

Es ergab sich, daß aufgrundder bestehenden gesetzlichtn Regelungm die ReligioonszurhöricJr.eit des Arbeitnehrntn und seines 
Ehegatten jeweils auf der Lohnsteuerkarte cinzutragm sind. Die Änderungseintnpngen könnm nach den von der Ober
fmanzdirektion Kobknz secebenen Etliuterungen nicht auf die Lobruteuerkane eines Ehegatten bcscbrinkt werden. da die 
Bemessung der Kirebensteuer je nach Zugehörigkeit zu cintr steuerberechtigten Kirch< 11111tncbiedlich rregelt ist. Bti Eht
gatten, die beideltirchensteucrpßichtig sind und die dem Steuerabzug •om Arbeiulobn 11111trliegm, bemiSt sich die Kirchen
steuer für den einzelnen Eh~tten mch der Hilfte der Lohnsteuer bncler Ehcptten. O~n dt in den Fillm. in denen ein 
Ehegatte keiner steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehön, die Kirch<nsteuer lediglich nach der Lohnsteuer des 
kirchensteucrpßichtigm Eheguten zu berechnen. 

•• 
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Es war dem UD iD diesem Zwammenbanc aida m6pch. .U.. prakti!W>k AkmwiYe Zll diaem - .W clal ~
gesetUD berubmdm- Verhbrm •omuchlqm. clu demiV'•nclsäalich •...w.dlicbeo AnliepD da JIWrn rrecJa gewotden 
wäre. 

I J.J.4 Akteonrnicbur bei den Finanziml<m 

AufgrundeiDer Einpbe wurde belwua, dd bei dm FIIWIZimurn Akt<DYemiclaer im Eiasaa siDd, die dm dauaoclr.&am:hl
licheo Aoforde........, nicht YoU muprochm. Der BacbwerdeNbrer baae wihmld eiDn Poltenbencis die don .........,..... 
Papierrate gmwer aageoebeo UDd bmiorltt, dd ouch Oberrau .... SceuerliJim wf dine Yäoe ~ wordm 
waren. Die Papientreifen 6.ßeo noch Namen UDd S..U.rmunmem •on suuerpllichtigen Penonm erlt......._ 

Die OFD Iw auf lnitiatin der DSK •ennLa&. dd IWnftic entsprechende steuerliche Uour!qal 10 iD die ~!ur ein
gegeben werden, dd keine Zeilm mehr erltmobar sind. 

Aw datenschutzredu!icher Sicht ist .Uerdinp gerade bei Umerbcm. die ....;ble Datm m«haken, der Eiasaa dfebiverer 
Aktennrnichter zu fordern, die mit der T oc:hnik da .aou<Utting" ~U~C<SWl<t oiDd UDd die eincecebeom Papiere in unleser
liche R<1te urkleiDern. Aw Kostmgniodm hat die OFD hierYon zunichst abgesehen. Küaftige Enaabetchaffuacm werdrn 
dieKr Aoforderunc jedoch gerecht werdm miisKn. 

Im konkmm F.U warnicht mthr aufklirbat, aufwelcbem Wegr die PapierrtsttYorD FUWIZUDt Zllm Po!tenbmd Planet siDd. 

14 Wirtochaft und Verkehr 

14.1 Datenverarbeiruncim Zuoammmhanc mit clem Führen und Halten von Knftfahruucm 

14.1.1 :Untrales Verkehninformationu}'lt<m beim Knftfahrtbund...". iD F!<DJburc (ZEVIS) 

ZEV!S ist du zentnie Halterregister in der Bundesrepublik. Hier ist jeder Kfz-Halter mit bestimmten, geoetz!ich ftstgelegten 
Dattn in rinem automatisierten S)'1ttm erlaßt. Die daWdChutztechtlichm Aoford .......... UDd deren ul'lll<tZWIC iD den tDI· 
sprechenden G<1<1UD sind von drr DSK in ihrem 12. ~~ bachrieben worden (TL 11.1}. 

Im Berichuuitnwn war es Aufpbe drr DattnochutzkontroUbehördrn, auf rine euktt E.inhaltunc der g...alicben Anforde
rungen in di...." Berrich zu achten, rnutebende Schwrickeiteo bei der Anwendune cluenochuarechtlicher Vonchrilten..., 
Kenntnis zu nehmen UDd gf. loitiati•m zur Abhilft zu emfahco. 

ln bezug wf Dire!aabfngm durch rbtin!and-pfilzioche S..U.n beim untnlen Register in Flomburg haben aich imofem Pro
bleme ergeben, als du automatisierte Systtm krine umfasJ<ode Protokol6erunc der rrfo!geodrn Abruft •ornimrm UDd in eini
gen Fillrn, in drnen der V erdacht unbtroc:htipr Abrufe bestand, nicht mthr nach•oUzosm werden konme. wdcbe Prrson"" 
wrlchem Zweck jeweils .U..n Abruf vrnn!aßt Iw (v&i- oben TL S.J). 

Diesr Gestairune der Protokollierunc enupricht der gesetzlichen Regdung; es ist auch zweifrlhaft, ob ancesichu der gruodütz
lich nicht sehr hohen Sensitivität der g<~pricherten Daten rine umfasJ<ode Protokollierung .Urr Abruft ange........, wäre. da in 
Anbetracht der Vielzahl drr Abrufe und der verhi!tnismißiß grrincm Zahl problematiscber FiUe, in d....., rine Nachpnlfunc 
erforderlich ist, der Aufwand im V erhi!tnis zum dateruchuarecht!ichen Nutzen wohl unangemeuen wite. 

Über die lwfroden Abrufe und die Org..U..tion d<1 Abrufvrrfahrms in Rbeinland-P!alz wurden folcrodr Etltamtnisoe 
gn'lonnen: 

Zentrale AnsprechsteU. für die Vollzucspo6zei des Laod<1 Rhoinland-Pfalz bezüclich des ZEVIS-Verfahmu ist clu Laod ... 
kriminabmL Hier btfiDdrn aich 64 Anschlüsse für Zugriffe dun:h die Poliuidieosta.U.O. Das Kraftfahnbw>c!e erstdlz 
monatlich Swistilr.en sowie Veneichnisse der du.rchccführun Protokollic:n.uJcm. Ditx wm1cn ckm I ,,dctkrimiaal.". zu.t 

V erfiiguoc gesteUt, clu .U.. Pnlfltnc .W AuffiJlick<iten durchführt. Die Listen werden Zlldem clal ~· ZW' 

Überpnlfltnc übenaodL Zmänlich überpNft das LKA stichprobe!Wtig die protokol!irrtm Abfragen. Ein Verdacba aJ mill
briuchliche Nutzune der Abruft hat sich bislanc nicht ergd..n. 

Ein Handlungsbedarf aw der Sicht d<1 Datrnachutus ist in dinrm Berrich derzeit nicht ersichtlich. 
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14.1.2 Dirduabnafnrfahrcu bei örtlichon ~ 

Neben dem .-nlm Vukehninfonmtioiiii)'IUIIl ba.,bm 6nlicbe Halrcrrqiour bei den ;.-iJiaat Zr'- S '"n, dio in 
Rbein1and-l'falz weits<bend automatisien &ftühn wmlen. ID der V<rp"S hftr war a ilblich, cW J>alinid" 'rn ..S 
dj.,. öttlicben Regisur unrnitulbar zus•p iffm haben, Wllauch V~ die im zmuolm Rqiaer noch nichc <in~<· 
cncen waren, bm:icksiclaic<n zu köanea. Dia phid!l clermc aur noch in .ar-u Auoaohmoflllm. EiD Din+r._h'rl an 
auto~mcisieru önlicbc Halcerregiscer bacdn bei keiner rheinland-pfilzixbm Zul•an>p"'D• mehr, denn dia isc pw>dsiu· 
lieb nichc mehr erforderlich. da du zentrale Fahrzeucrecisur monmehr ...wr. ochneU auch VeriDclmaaca> tp<icbcrt- Sowac 
sich aus der Siebt da Miniaeriwt11 dnll'll'lm'l UDd für Spon sowie der Polizei dennoch ein Bedarf für clcnnise Dirdcn-'>lü•
se ergibt, isc aus dateDIChuttrecbclicher Siehe insbnooden die Einhalcunc der s-aJicb ~ Procoknllierw!sm 
orforderlich. 

14.1.) Halunuskiinfce dun:b Kiz-Zul..sW~pS~<llm an Prinu 

Dorzoit gilc dit Ros•lunc. daß an Privau grundsitzlieh DUt dann Ausi<Unfct aus dem Hal.....ptn eneik wndm dürfrn, wma 
dor Anfnsonde einen Rechtsanspruch solund ~meht, der im Zusammenbans mit der T ti1nahnx am Sudanoukehr ~~thl (§ 39 
StVG~ lnsoftm hat sichdie Rech11lase verindm: Gem. §26 Abs. S ScVZOworfniberdioGdrmdnudlunc eina ~ 
Internses an der Auskunft ausreichmd; di .... koonu sieb aus jedem~ ercebm-

Eine •ns• Auslesw>s der neuen seseaJichm Roselunc isc aus dateDICbw:u.chllicher Siebt nichlerlorclerli.ch. So hat die DSK 
bcispitlrweise die AuffUSUil!i venrften, d.S eine Erforderlichkeil der Auskunft zur Durchscczunc tines Rechlsanspruchs im 
Zusarnmmh.ans mic der Teilnahmt am Stnßmverkdn auch dann vorlitst. wma ein H~ milrKbclich rsen 
Falschparkor vorseben möchu. die unbtrechtiprweise auf seinem Grundscück porkm. Der nabmcle Verkehr ioc Teil da 
Sosriffs .Straßtnvorkohr". 

Ein solches bcrechtic<a IDC<rnse liep alltrdinp dann nicht vor - wie dit DSK ebenfalls in nnchied<IXII ~ 
vtrtrtl<n bat -, wmn die Halcenuslwnft nur clazu dieD<D soll, den Haicer W'lll'liaelbar olux E.inschalcuatl der Polizei auf Ver· 
kohrsvmtölk eines Fahrers aufmerksam zu lmCbea. Hier fohlt esam Merkmal der Erlonlerlicbkeic zur Gelcendmachwlc von 
Rtchllansprücben: Eine Scnfanuic• odoreine Ordnuapwidri:lceitmanuis< lwm dun:b den verltmm oder cefihrdtem Ver· 
kohrstoilnohmer unter Ansabc des bccroffeotn Kmnzoicbens bei der Polizoi tnWlft werden. Hierzu ist die Kennulis dn 
Narntns des Fahrzougbalcen nicht trforderli.ch. Es becründn keinen Rechuanspruch i. S. cl. S )9 ScVG, wmn der cefihrdne 
V orkthrsttilnthmer seinon Kontnhenten im Straßenverkehr unrnitulbar erraabnm will UDd zu diaern Zweck eine Hakeraus· 
kunft bcancragt. 

Problomatisch in ditsom Zusammenbang ist auch. wo Ichor Übe~ngssnd bei der Kfz.ZuJassunpscdk über dit Riebeiekat 
dts Vorbrinsens dos Fragtstdlm vor~tgtn muß. So sinddom LID Fille bclwua sowOtclen, in denen bei einer Anfnc< Behaup
tungen aufgesttUt worden sind. die nur schwerüberprü.fbar wann und die die Vrrmutu.nc ~lasxn ~a. c:bß der Fracntel
lor unttr Vorspiostluns Iaischor Tauachon Haberdaten erfakrtn wolke. So bac ein GliW>i&<r beispieloweioe bcbaupc«. er sei 
von dtm Fahrztug Stinos Schuldneo im Stnßmverkehr selihrdn worden,""' nach Auskunfcerceilunc eine Pfändung des bc
crtfftndtn Fahrztugts durch dtn GtrichllvoUzithtr zu vaanlusen. ln oinem anderm Fall bacein llüfler behaupte~, tinihm un· 
btkaMteS sündic vor dtr Hawtür seintr gnchiedtotn Ehtlnu parkmdts Fahrznas habe ihn selihrd«.""' honuszufondtn, ob 
stino goschiedent Ebelnu möglicherwtist tine otut Beziehwie auf~ baL 

Hior köMtn jodoch dit Anfordtnangtn an dit NacbfonchwlcspOicbtender ZulusunpsceUt nicht ill>enosm werden. Grund· 
satzlieh sind Hahordacen nicht so scbutzbcdürftic- UDd aufSNJ>d der Funktion des Kfz·Krt'll'lUichens als Anknüplungtpunlu 
für Maßnahrom aw dorT oilnahm• am Straßenvorkehr auch nicht scbutzfihic -. daß jeder Mißbnuch aussnchlouen werdm 
kann. 

14.1.4 VertUehrung von Vorgingen über vounge-ga.ngtne Fahrverbote und FahnrbubniKntz:üge in der FührtnehtinUu 

Wiodorhoh wurden Anfrasen an dio DSK gericln«. wann Vorsqe über lohlgachlqtnt V ersuche. die Fakrtrlauhnis zu erbal· 
ten sowie über Fahrerlaubni.senuüge und Fahrvrrbote aus dtr Führencbeirukte zu endnnra sind. 

ln ditstm Zwammenbans ist die DSK von lolsender Rechlsloce aussosansen: 

Führonchtinakcen ohne bclastondt Vorsinß• worden fünf Jahr• seit dtr Eneilunc der Fakrtrlaubnis aufbewalut. 

Führonchanakcen mit Vorgingen, die mic der EntzitlJ.ms einer Fakrtrlauhnis in Zusammenbans 110hen, wtrdm ztlm Jakrt 
aufbcwabn. Dits gilt auch für Eignungsgutachten dor modizmisch·psycholnsiJchm Ununuchungs~~tlkn. 
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Informationen über die Enui<lauJ« einer Fahrerlaubais •<c<n Trunkmbrit wmlm ...&mim! im V~ 
gespeichert. Emsprecbendo ADpbm wmleo dort ebeo&Ds crnrvlsärzlich ...... Jabn -. gehakeo. EiDo AtleNh- pk fiir 
f.nucbeiciuagea, mit deoeo die ErtciJuoc einer Fabmloubait fiir immer lllll<nap ......deo ist. Solche lafcN 41 • DOD wmim filr 
lll>boscimmco Zeit geopoichert (S I l a Abo. I Soa I 2.. Haibau StVZO). 

Vor Erteilune einer Fahrorbub.U. hat ;.do ErlaubNsbohötclo beim Knhfahrtbuacl....". llDDifrogea, ob Nachuiliges über deo 
Amnpuller bolwmc ist. 

Aufgrund einer Einpbe hat der UD orfahten, claS cliao V orgabon nicht immer geoau oiagehakeo wordeo. In rinom Fall wwdeo 
Vorging<, clio zwaazic uocl siobuhD jabn zutiickgelogen babon, noch zum Gogenaand einer alaueUm E.nachoidunc der 
Fahrorlaub.U.behördo gemacht. O.r UD ist in ~ mit rinom Urteil dn B....dnY~ (YOIII 
!7. O.zombor 1976, AL: Vß C 28.74) der Auffusuag. claS bozüclich solchor Oll<D, clio aufgrundder ..,........_., Frioun aus 
den Führoncbeinalum zu eodornon sind, auch ein Vorw<rtUII&"orbot fiir künftige E.nachoidunceo batohr. 

14.2 Kartei cler Gcwa bcanmclcluDg<D 

In vorangogat~g<D<D l~bton wurde wiedorbult auf clio Problmwilr. hingewinon, clio fiir clio IUIOIDllisim sefüJuun 
Goworborogisur aw S 7 Abs. I l.DatG folgt: Damcb sind Auskiiafu aw autonwisiorteo Dll<ieo an priYao Empfq<r aur 
dUUI möglich, weM entweder oino gnoulicho Vonchrift onuprecbendo Auskünfte '"""C'icbt oder -..., clio botroffoneo 
Bürgerformgerecht zugntimla haben. 

Für automatisiert goführu Goworboduoion aistim Uino bnondoro Rochugrundlage, die Einholune der E.inwißicuag du 
bottoffenon Goworbotroibendon ist grundsialich vor einer A~ an Prinu aur ochwor m6cJicb uocl iD violcu 
Fi.llon auch nicht sachdienlich (weM OIWa ein Gläubiger Informalionon über einen Schuldnor beoOtigt). 

Zur praktitcben löouog der hier batobendeo Schwioripoitm war clio OSK damit amontaodon, claS clio On!~»•"C'hb6rdm, 
die die Goworbolwtoieo führm, in~ FOrtD clio botroffoneo Goworbotrftbendon auf die M6Ciicbkrit hinwoilcn, gegen 
die Awlwnfuortoilung an Privuo generell Widerspruch oinzulogen. BozUclich allor Goworbotrftbondon, clio ltoin<n V .der· 
spruch oingeloct haben, ltönnu dann daYOD IUig<piii<O wordm, claS cli.,. mit Ausltunftsonoilu.ngm eiOYontaodeo sind. 

Boi einer daunschutzrocbtlicb zu engen Awlogung da Gosotzn wir< eine solche Vorfabnaswoiso nicht zu.lillig; bei einer 
Abwigung der beuoffonen Rocbugütor ist jedoch auch der LID der Ansicht, daß dino Vorgehoaswoiso rochtmiSic ist. Don· 
noch bleibt nach wie vor oino onuprochondo Ergänzung der Gewerbeordnung im lntorosso der Rocbtaldtrhoit wünocbenswm. 
Zu Üborminlungon aw dem Goworborogistor an öffondicho Stellen~ unun Tz. 20.6.4. 

14J Datenübermittlungen durch Sparkassen 10 die Schufa 

Der UD istauch für clio daunscbutzrocbtlicho Überwachung öffondich-recbdichor '1/ouboworbsunumohrnungm. zu deoeo 
irubesondero die Sparkuson zihlm, Z11Slinc1iß. Eingabeo in diosom Boreich bezogen sich iDsbnondoro auf Daunübormittlun
gon an die ScbufL 

ln einem hll hat die DSK onuprochondo Übormiabtngoa für unvorhik.U.mi&ig gehaltoa. O.r Boschwordoführorwar zwar mit 
Kreditrückzahlungen im Vorzug und doshalb warm soino Kredite gekündigt worden, ein sog. .hartn Nogativmor!tmaJ• i. S. cl. 
Schuf.-Vortragsbodingungon (wie z. B. ein bantngtn Mahnbnchoicl) lag jedoch nicht vor. Au&mlom war a aagnicha du 
zur Z.it der Oatonüberminlung an die Schuh Iaufondeo Umschulduagsvorhandluagm rwisc:hm dun Boschwordoführor uocl 
der Sparkusosowie Driaon für die DSK nicht nachvoUziohbar, claS" zur Wahrune borecbtigur lntorosson der Sparlwso, eines 
V ortragspannors der Schuf. oder der AUgomoinhoit erforderlich cowcson wirc, muprecbendo Informationen an die Scbufa zu 
übermitteln. 

Zu dioser Frage hat os einen intonsivon Scbriftwochsd mit der betroffenen Sparltuso gogobm. Der UD ist der Auffusuac, claS 
grundsitzlieh auch bei der Beurteilung dinor Frage oia weiter Bouruil~lnum für clio Sparlwaeo boauho; Datonocbua
konlrolle muß hier zutiiclthahond awgoübc worden. Im ltonkmm Fall batand ;.doch ein ongcr uitlichor Zusammenhang 
zwischen der Moldune an die Scbufa sowie Umscbuldungsverhandlungen, in deren Vorlauf die Sparkuso d=h eine Grund
schul4 abgesichert worden ist, so daß auch aw der Siebt dos UD eine doudicho ÜboncbroiiWJC diosn Bouruilungsspiolnums 
vorlag. Angosichu der oxistonziollon Folgen einer Moldung von Noguivmorltmalon an die Scbufa mu.8 cliaor eine sorsfi.ltigo 
Abwägung der zu borücluicbtigondm lntorossoa vonwgohon. 

Die betroffene Sparkuso hat sieb im Ergob.U. dinor Auffusung angoschlosson und die Sclruf. geboten, die fraglieben Mtldun· 
gcn von Anl ~ng an zu löschen. 
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Aus der Siebt des UD ist dies ein erfmilicbes Zeichen dofür, daS clie Sparu-a bemt sind, dl!.._b.m,....twlidv Anliqal 
ihrer Kunden sehr ernst zu nehmen. 

IS.I Städteb.uliche Sanicrunpmdnahmen; Auskunft.pßicht 

S 138 Ahs. I Bauenetzbuch (BauGB)mpflichtc< ficemiimrr. Mi.rur. Pächterund soßllir zum Besitzoder zur NU~ZU~>C ciDn 
Grundstiicks. Gebäudes oder Gebiudeuils S......hsicte sowio ihre Beauftnpn. der Gemeiude oder ihrm Beauftnpn Aus· 
kunft über die T awcben zu eneilen. deren KeDDIDis zur Bewuilunc der Sani~ eiDn Gebiets oder zur Vor· 
bmitung oder Durcbfübruug der Sanierune erforderlich ist. An persoami>ezosmm Datm köooea imbaoodere Anpbea der 
Betroffenen iiber ihre penölilicben L<bellSWIISUnde im wiruchaftlichtn und sozialal Be:mcb, N"""'!jch iiber die Bmli1-. 
Erwerbs· und Familimnrbilmisse, du L<bmsalur, die Wobnbediirfniue, clie sozialm Verpfbcbaulcm sowio iiber die On· 
Iichen Bindungen. erboben werden. 

Das grundsitzliebe Verwei1WipV<rbcx der Daun fiir I!Sdere als Sanieruupzwech nach Ahs. 2 ist zucu-cn der Fuunzbeb6r. 
den durchbrocben; verweigen ein Auskunfupflichliger die Aualtunh, k.ann nach Ahs. 4 in enaprecbeoder Anwmdung von 
S 208 Satz 2 bis 4 BauGB ein Zwangsgeld angrdrolu und fes'«H<"Z' werden. 

Der UD vertritt die Auffas'"""' daß eine gesetzlich becriiod«<, im Wege des Ve~ durchsetzbare Auskunfts· 
pflicht ein höheres Maß an Normenklarheit erfordert. Die Erbebunpmerlunale solhm - wf das zur Erreichung dn Zwecks 
nocwendige Minimum hnehrinkt- im Gesetz mOclicbst aaltt heuichnot werden. Die Erhebune unzumutbam-lntimaopben 
muß ausgeschlossen werden. Eine Zweckendremdune der Daton clvf nur in Ausnabmdlllen und nur dmn in Betracht 
kommen, wenn der Betroffene hierauf ausdnicklich ~..." wurde. Die Bedi~n, wuer deoen dit Dat<n verarheittt 
und genutzt werden dürfen., soUten denen der unilieben Su.tistik zumindest ~n.i.lwrt wln. 

Diese Auffassung wurde dem Bundeshea~m fiir den Dumxhutz rnit««tilt. Zuclnch wurde~ fiir normtnklare 
Re-gelungen zur Auskunfupflicht im Baugesetzbuch einzuttetm. 

I 5.2 VorkaufsrKht dev Gemeinden 

Zum z.,ecke der Entscheidung über die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts sind GrundstU<:ksverkiufer odtr -io.iufer 
nach S 28 Abs. I Satz I BauGB verpflichtet, der Gerntinde dtn Inhalt dn Kaufvtnrap unverzüglich miauttiltn. In dtr Pruis 
.,erden diese Miatilungspflichttn zumeist durch die No<art wahrgenommen, die tine voUstindigt Ausfertigune des Kaufver· 
trags an die jeweilige Ge~Minde üMrmineln. 

Der DSK wurde beksnn~ daß n Gemeinden gi~ die auf dit Übtntndung dtr vollstindictn !Uufvtrträce vtnicluen und sich 
mit Angaben begnügen, die zur Festst<Uung eines bestohmden Vorkaufsrechts erforderlich siDd. Aodtrt Gtmeinden bestoben 
auf Übersendung dtr voUstindigen !Uufvtrträct. obwohl dit Ausübung tints gnerzlichen Vorksufsrechts nur in wtqtr als 
I 0 Prount der Fille in Betracht kommt und, nach den Ergcbnisxn einer Umfta~t dtt ßu.ndnnourkunmft', bundnwtit nw in 
0.07 Prozent aller angezeigten !Uufveruige das Vorkaufsrteht tatsöchlich ausgtiibt wird. 

Di< Übermittlung der in den Kwfvtrtrögen enthalt<nen personenbtzogtnen Dattn und die Speicherung dieser Dattn hti dtn 
Gemeinden in der Form tintr Sammlung von Kaufvertrögen begegnet angnichu der Tatsache, daß nur tin ...ßerordentür:h 
geringer T til di ... r Dutn fiir die AufgabentrfüUung tatsächlich erfordtrlich ist, clattnKhutzrechtlichen Bedtnktn. Bedtnklir:h 
ist insbtsondtrt die Nutzung dieser Dattn fiir Abgabenzwecke (Berichtigung von Adrtßdattien) oder fiir die Errichtw>c einer 
inoffiZiellen K.aufprcissamm.Junc. 

Dtr DSK wurde bekan.nt, daS n dtr kornrn1Daltn Pruis 2.. B. in Bayern und Berli.n tntspricht, die Datenübermittlung zunächst 
auf wenige Grunddaun zu hnehrinktn und den übrigen lnh.alr: dn Kaufvenrap nur wf ausdrückliches VtrJ.anctn mitzutoilen. 

Sie nnpfahl dem MirUsurium des lnncrn, diese-s wg. zweistufige Verfahren .weh in Rtwinbnd.Pfalz allrmrin clnzufuhtcn. 

Das Ministerium hst diesen Vorschlag aufgegriffen. Es bat die Kommunalen Spitzenverhinde, das Vtrfahren ihren Mitgliedtrn 
zur Anwendung zu mtpfehlen. 

Erginztnd wurde der Bundesbtauhragu für dtn Duenschutz tingnchalter mit dem Anlitgtn, auf eine Andtrung dts S 21 
AbL I BauGB dergtStalt hinzuwirktn, daß das gestuftt Übennittlungsvtrfahrtn auch gesetzlich vorgeschrieben wird. 
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15..1 Änden1111 da Leadacaea"' über du ~curar 

Die WeiureanvickiUDC des Liecmscbafulwuun mir dem Zid der Sc~ eion fachübercreiimdm laformatioassysumo 
ist seit l.ingerer Zeit in der Dislwssion (•cl 12. 1atipeiabericbt, TL 17 .2). Die DSK forderte klare Auf~ 
sowie gnerzlicbe Receluncen für die Daunerbobwlc und -•~ sie bcpU&u es, cld du MiDiolerium da IDnern die 
darenocbutzcemä&e WeiurennrickJun& des ~im lWimm eion l•nd ..,eaa 1111' ForUiihnaa& der Vcrwal
tunpYminfacbunc in ADeriff nahm. Kei'IIStiick einet No .. llirruac des ~ war eine camliclw Ddiaition da 
Zwecks sowie die NrurecdUDC der N~ Dan:ibcr binaus ziclu ein der DSK 1111' S«d~"'l"'h- •orrlrpr 
Ennvurf auf eine KbnuiJun& des zulhai&rn Umf~~~p der Daunrr!lrbunc sowie ein lnbalu des I i ; ......,.,k••urn. 

Für kri•ikwiirdic hielt die DSK die V rronlnwlpermicluiplcm ""' Recelwlc der Dnmiibennitduac- Dies i111b "ondere des
halb, weil der Zweck des Liqrnscbafulr.swtrn DUt in einet sehr aßcemrinen Form bachrirbrn war und die Ermit:btipoc, 
auch den lnhak des Liqrnscbahslr.swtrn dutdt RecbuYrrordmulc frstzulrcm und foruuoc:hrcibca, in dem Dlr ScrUw.c· 
nahme vorcrlrcun Ennvurf noch keine nibrrm inhakli<hr<l Vorpbrn enthiriL Dir DSK wies auf die 'IIVrcborJbn;r ..... ckr 
Vonchrihen hin, die insoweit besteht, als eine conour gnerzlicbe BntimtmiJIC der in einem Re;isur sapricbenm D•en - wie 
beispielsweise im Mrldrcn<tz - durchaus eine Fassune der V erordDUDCSOrmichti;wlc ..., Recelwlc von DaullllbrnniaJuncen 
zu! ißt, die dem V erordmm&'l•ber einen po&m Rrc•lunpopi•lnum rinriwm. Je ;rriacrr die DrcaiJcrnauicke bei der 
BestimmUDC da Zwecks und ein WWu ist, um.,~ Aaford"'W~Cal sind an dir 1lnlimnahri< lllderer EiOCJ iffw •&rlun
genzusuUm. 

Die Überarbei~W~Cdes Entwurfs unter Berücluichtipncder Empfehlwlcrnder DSK fiihne zu clcwlicbtn Ve~ die 
schließlich auch Eiocan& in du Gesetz hockn. Gleichwohl sind noch wriuR Scbriuc in Ricbluac einet ~von 
zweckund lnhak cobo<m- Enucheidmd wird sein, in welcher w ... den D .. aochuafoederw!ro bei der inb•klichn GnW
IWig der RechUYrrordßUII&<D muprochen wird. Du Minisuriwn Iw "'&...._die zu m-.ndm Rechtrveronlaua recb&
zeitig mit der DSK abZUPirnmen. Es ist davon aUJ~U&rhen, daB diese Zuaa&e weh ceceniiher dem UD eilt. 

16 Statistik 

16.1 Überführune der Kriminalstatistik der dsrmali;en DDR in du Stati&tiochc Bundaamt 

Der Bundesminister für Justiz hat im EinvernehrMn mit dem Bundnminisur da Inrxrn •orwachlqm. die Da1en dtr Krimi
na!Sialisti.k der ehemaligen DDR in du Scatistiocbe Bundesamt zu iibrrfiihrm. G.&•n dina Vorhaben lind Dieb& nw von 
DarenschurzkontroUbehörden, sondern auch von Fachbehörden für den Sutistik- und Justizhereich Bedenken coiuß<n 
worden. 

Dim Bedenken richun 1ich in rrour l...inie da&rcen. daß es s.icb bei dieser q. .Krimin•luatiRi.k" taUichlieh um einen lückm
lo•en personenbezogenen Nochweil von Stnfuren handelt, dir nach dem Recht der •hemalic<n DDR~ wurderL Diner 
Nachweis war dort Teil de~ zentralen Einwohnerrrcisten. Es ist &DZWIObmen, daB s.ich untet den sapricberun D1lrn auch 
Angaben über ookhr 1tnlbaren Handluncen befinden, die unur rechuRwlichm Bedincunc<n Dieb& zu einer Scnf.,erfoJcun« 
oder Verurteilung cofiihrt hiaen. Da ohne Hinzuzie ..... von Akren eine 8ewer1W1C drr sapricbenm FiUe Dieb& möclich sein 
dürftt. eine derarti&t akrenmißigr Überprüfung jedoch offenoichdich llJlßli>Pieh ist, be;epkl ocbnn die weiteR Speiche~ 
der Daten erheblichen Bedenken. 

Die nich .. nonymilieru Überführung diner Daun in du Scatistiscbe Bundnamt würde du inform&~ioneUe S.lbotbntim
mungsrtcht der &troffenen zu.s.ätzJich unvenmbat bftintrichtip:IL 

Das Mini~terium des lnnern, du vom UD um Scrllwlcnahme geberen wurde. teilte die Bedenkeu cecen die Übernahme der 
g••peicberun Daten durch du Scatistiocbe llundesomt. Es wies darauf hin, daB die Dauo der KtimiNipvjpik der •hanalicm 
DDR für die Verbrecberuhekimpfung in der Bundnnpublik ohne Bedeucunc oind. Dia resultiere zum einen ... den unter
schiedlichen •tnfrechtlicben Bestitnrnun&<n und zum anderen aus der liickenbahm otatiotixben Etf1JIUD& Rnfm:lulicber 
Vorcingr in der ehemaligen DDR, wo Stnfwm n.aclJ dem Opponunitiuptin verfola< und weh entlf>RChend .. istisch 
behandelt wurden. Die Kriminabutisri.k der ehenuli&m DDR sei auch nicht &IUiihernd ein lndikaor für du KrimiNijriwuf
kommen gewnm. Eine Nutzung der D.uen für Fonchungszwecke Ktte ein tchlüssi~H cWenschwz:rtcbtbchn Koa.upc vor
aus. 

16.2 Statistikcrheimni• 

Durch eine Eingabe erhielt die DSK Kenntnis von folgendem Sachverbalc 

ln einem Normenkontrollverfabron - Gecenllaftd war der Bebauungsplan einer Gemeinde - war die Fra&• von Bedeuwnc. 
wekben Viehbestand der AnrravuUer in der Vrrcan&<nbeir haar. Der die hntnpctp><rin, eine Orts&emrinde. in dem Ver-
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fahren vertmende Rechuanwalt UUC in Kin<m Scbrifuatz folcmdes •or. .llesuian wild, cld iD der Vetpii&CIIbeit jcmall 
250 Muucbw.U.. scbakcu worden sind. Dem ADinpcdlor 1111C aufseceben wmlcu, cli< jlbr!ich zu oari•;...hm Zwecha 
abgegebene E.rklirunc iiber den Viehbestand YDnu.iegm. • Der Beuoffene rüp dies als eiom V .....,a &<&CD die V onchrilten 
zumSchutzedes Sca~ 

Die DSK veruu die Auffassung. cld der Erklirunpinbak des Vorbrin&<os ~ •enwoclca wmlm lwm. cld lieb die 
Unrichtigkeit von Anpben des KUscn im V erfahren aus seinen Anc*n bei der amdicben Statistik (Yoohzihlwlc) ..pbc. O.r 
Beweisanlraß vermineh den EindnJck, cld der ~e Erkennmisse •orliegm. wonach clcr Aacnpodler ia zullllitti · 
sehen Zwecken abgegebenen Erklirun«en eine ceriac<re Anuhl YOn lieren - als im Normonkonuo!IY<riahr<n bebauput -
•ncegeben hoL 

Die DSK weneu dies- in Üb<reinstinununc mildem Smistiscben lud<Mml- als .U..n V..-.oS &<&CD die Batimmunem 
zum Schuue des Scatistikseheimnisoes (S 16 Bundesswistikces<n). 

I&J Landwirtschaftszählung 1991 

Die Sensibilisierunc der Bevölkerunc für Daunschutzprobleme ist bei der Dwcbfubrunc armlieber Statistiken besanden groß. 
Die Nachwirkungen der öffenclicben Diskuaion •on Dalmochutzf~n im :zu..m......bang mit clcr Vollu:r.ihlung 1917 sind 
deudich erkennbar. 

Bei der Landwiruchaftszihlung 1'1'11 (zugleich Agrarberichursuttung 19'11) wurde in mehrerm Einc*n an die Behörde dn 
LID benüngelt, cld Erhebungsvordrucke für diese Ziblung durch gm><indlicloo Bedieosute offm zug<aelk 'lrllrden. Eine •or
gle ichbare Problematiksund auch im Miaelpu.nlu •on ~zur Volluziblung. 

Es war jeweils darauf hinzuweisen, daS di ... Verlobrensweise zulissig ist Nach S 2 Abs. I Nr. 4 der ludn .. rordnung zur 
Durchführung des Agrusutistikges<tzes vom 25. Aucw< 1989 bal die Erloobungwdk die Erlwl>ungsyordrucke .auazuuilm 
und einzusammeln". Eine gkicldawende Vorschrilt enthilt S 5 Abs. I Nr. 4 des lud~n. Dio offene Zuaaellung 
iSI unproblem•lisch, weil der Erhebungsbogen bei der Austeilung zwar Adrdanpbeq und einige für cli< orpniu10riscbe 
Durchfiihrung bedeuwme Ordnungsziffern, *r noch keine Einzebngaben dn Auakuaiupllichti enthi!L Für dio Riick
g•be der ausgefüllun Vordrucke sind nach S 15 Abs. 5 Bundesswistikg<KIZ Verfahren zugebssen, dio scwihrkistm, cld 
Gemeindebedienstete •ls Erhebungsbe•uflraßl< dm Inhalt ausgefiillur Erlwi>ungsYordrucke nichl zur Kenntnis n<brnen 
köMen. Du Gesetz IiSt die Übergabe im verschlossenen Umscld.g an dm Erloobunpbeaufuagn sowio dio unmilulbarr 
Übergabe oder Übenendung an die Erhebuncsstelle zu. tr~ also bntehenden Geheimh.hungsi111eressen Rechnunc. 

1&.4 Statistik der J ugmdhilfe 

Da in fut allrn Bereichen der öffentlichen Verwlltung penonmbnogmc D~tm rrbobm und smutzt wrrclrn. sind cltt 
Kontroll- und Bentungsaufgaben des LID enuprecloond weit ~npannL Gleichwohl ist n KOboc<n, bei dor Duenochucurt.<it 
zu be.chten, daS sie ihren Bezug1punkt in den Penönlichkeiurechun der Bürger hoL Sind diose b«inlr>chtigt, ist n dio Auf
g~be der DateruchutzkontroUe, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ~uf dje HentrUung tinn snetuskonformtn 
Zustandes hinzuwi.rken. Werden Persönlichkeitsrtehtr nicht btrühn, steht n der DllrmchutzkontroUr nicht zu, d., Rrchunä
ßigkeit von Datenvera~itungsvorgingrn zu beurteilen. 

An dem folgenden Beispielwird d•rgemUt, welche Ziolkonflikte in der Praxis enuteben können. 

Das Land RheinJ.nd-P!alz fordert soziale Beratungwellen frei<r und öffentlicher Tricer mit den Beratung1an«ebocen Erue
huncsbenrung. Ehe-, hmilien- und L<bensberarunc. Suchtberatu"'l sowie soziale Borarune Schwangerer durch die Zahlung 
von Zuschüssen. Zustindige Stelle ist das ludesamt für Jugend und Sozialn. Diose Behörd< möchl< natürlich auch wisaen, 
welc~ Leistungen erbracht wurden; tuerzu wrrdrn lnformationm bei dm Brruunpstrllrn erhoben. Es liect n.ahr. dWscn 
lnformotionsbedarf so writ wie möglich dadurch abzudecken, cld der minelbewilligmden S..lle Datm aus drr arnclichm 
Kindrr- und Jugendhilfestatistik nach SS 98 ff. Kinder- undJucendhilfegesetz (KJHG) zur Verfügung gnt<llt werden. D<r LID 
wurde gebeten, zu der Frage Scellunc zu nehmen, ob din zulissig sei. 

Eine d.tenschutzm:htliche Überprüfung führu zu dem Ergebnis, daS dir von den Beratungu~<llm an das Statistische ludn
arot übetmiaelten Einzeldatmsiitze eine ldentiliziorunc •on Klionun nicht zulassen. Auch für du ludnarru für JuKOnd und 
Soziales wiren Betroffene -würden die Daten iibermiaeh- nicht identifiziorbar. Gaichtspunkte dn Daunschutzes 11ehen 
also einer Nwzunc von Swistikdaun als Verwendungsnachweis für die Miaelbe..-illigung niclu mtgegen. 

Die Üb<rmialunc von Statistikdaun •n du Landnam: als .obereludesbehörd<" sowio die Zwockbatimmung dieser Daun
übermittlunc köMten indnsrn •us ander<n als Dmnschutzgründrn bedenklich sein. S I OJ KJHG bntimmt rWnlich. daS 
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Daten nur an die focblich zontändigm .obenun•l..andesbob6nlm wod nur für die Verwmdung 0epza'iber dm .... ac<btnd<n 
Körpenchafwo wod für Zwtch der 1'laawos. jedoch Dichl filr die Jleodunc ""n Emulfilloa iibermiack wmlao dilrfm. 

Im Blick auf clit .,......wu.Iicbo ~DZIIDO bat sich der UD darauf bnchriDb, auf dm 1111 cliacr Vonchrifl 
möglicherweist ZUtiiUitbmtoden Hindttunotcrund fürdie Verwmdung der Smistikd•m hinzuweisen; er &ab abor keine Ver
anlassung. du Vorbabm umfuomd wod abochlidtnd zu Wiirdicm. 

17.1 Einleitung 

Im Bereich der Persooaldamverubtitung ist der UD hiuli& •on Penonalritm mit der Biue anonProchm wonlao, Diensner
einbarungen über automatisierte Penonaldumverarbtimnpsysttrnt, insbesondere Z.iterfusunpsyo<..". wod Teldondatm
crfusungssysumc, daunschutznchtlicb zu bautrikn. 

Auch der Bereich der Vodeo-Übtrwachung •on Dimstriumen wod Garagtn bot in dintm Zus.mmtnhanc eint RaU. onpi<IL 

Zu diesen Fragen bot ein Meinunpaustausch mit der T echnoJoci•-JitnrworsttU. des DGB in Mainz suttc<fund•n. deren Auf
gabt die BeratuDC von Betriebs- wod Penonalritm im Zus.mmtnhanc mit der Einiührunc der &uU>~Datisierten O..."..rarbti
DlDC isL Es wurde vminbon, insoweit kiinftic M<>oJichktitm der Zus.mmtnarbtit zu suchen wod zu nuum. 

Aus dateruchutzrecbilichtr Sicht ist es •orrancil. clit Grunckitze des Penooalaktenrtchu wod der automatisienm Penonal
datenvmrbtituDC g...Wich btrtichsspniliJch für dm öllmdicbon Dimst zu rqeln (zu dm Btsondtrboiten des 6llenilichm 
Dienstes s. u. Tz. 17J~ Die derzeitig< RecbuJ.c< ist inhaltlich wod formal nicht befriedigend: 

Am Ljuni 19'11 istdas BDSG in der Fassune in Knftoeunen, die es durch das Gts<12 zur FonmrwickJuncder Datmvmrboi
tung und des Dateruchuues •om 20. Dezernbtr 19'10 (BGBI. 90, m.) erhalten bat S 2 Abs. ) lOarG •erweia für clitnst- oder 
arboiurechilicbt Rtchuverhiltnisst der Btditnst«m öllmdichtr Stdltn dnl..andes auf die SS 2) wod 24 Abs. I sowie SS 2S - 27 
BDSG .in der jeweils cdttrod<n Fassung•. 

Es ist zweifdhah &<"'Orden, in welchem Umlanc ditst Verwmuncen sinncerniß das n<U< BDSG betroffen wod welche nutt
ridien Änderungen dadurch für die bttrollen<n Stdlm <in&<trtten sind. 

In Übtreinstimmung mit dem Ministerium deslnnem und für Spon venritt der UD die Auffassung. daß anstellt der SS S, 6, 7, 
12 und I) des LDatG im Bereichder dienst- oder arbtiurechtlichen RechuverhiJtnisse die SS 21 Abs. I und 2 Nr. I SalZ I sowie 
die SS )) - )S BDSG gelten. Es ist zwar aus dattnschuurechtlicher Sicht erforderlich, eint muprechtndc Khnullunc aus
drücklich in das lDatG aufzunehmen. Dmnoch solhe im lmtr<SS< einer einheitlichen Rechtsanwendune schon •or einer 
solchen G ... uninderung davon allgemein ausgecancen werden, daß dieS§ 21 Abs. I und 2 Nr. I Sau I sowie dieS§)) bis )S 

BDSG anzuwenden sind. 

Für die Btdiensttt<n om öffentlichen Bereich ergeben sich insbesondere Verbosserunsen ilun AuskunluonspNChs 
CP• BDSG~ 

Die Ressons sind darum gebeten worden, die ihnen nachgeordneten Behörden und Stellen über diese RechtsJ.c• zu inloc
nucren. 

I 7-2 Stond der ces<ttetbcrischm lnitiativrn 

17.2.1 Vorli<gtnde Regelungen und Ges<tZenrwürfe 

Der Eun· · a hat am 18. Januar 1989 ein• EmpfehJunc zum Schutz penonenbtzocmer Dum für Bnchifticuncszweckt 
(Nr. R [R· · verahschiedtL Diese Empfehlung U.lür die Mit&li<dsstuten nicht verbindlich; sie knüpft au&.rdem nur an die 
automatis. . Verarbtinsng ptnontnbtzogmer Daten an. Vorgahm für clit Penonaldat<DY<rarbtimnc in Aktm sind ihr .Jso 
grundsärzjt.:h nicht zu entnehrmn. 

Dennoch enthilt diese Empfehlung wichtige Gnicl&spu.nlttc, die insbesondere für die nationalen Gnttzc<b<r Bedeutung 
hoben. Alltin die Existenz einer solchen Empfehlunc beweist, daß Datenschutz bei Btschifticun&sverhiJtni .. n weh im nun
pi.ischen Rahmen besondere Btachrunr; cefund•n bot und daß ein ntigwerden der deutschon C....zcebung in diesem Bereich 
dringlich isL 
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Der UD begrüßtousdrücldich das Vorhaben. in o:iDomGacazur Aoderunc clia>stncbdiche Vonehrihm d•trnrlwqvecbc
licbe Vorgaben für den Benich der Penonalabm fesauJecm (Ea<wwf eiDes 9. Gacaes zur Aoderunc diemlncbtlicbcr Vor
schriften, Geseuenrwurf der Buocieueperunc •om JO. März 1990, Bw>dcvaadrucksacbc llJ/90). Ea wird.........., dal di... 
Ges<U unter B<rücluicbcicw>c der Yon Kiun der~ fomaalierua Aodet1lllpWilnlcbe (ySI. hierm ina
besondere den 12. lb, Anlage 6sowi< Anlage I zu dinem Th) in nah<r Zulwnft •enbtcbi<d<t wird. 

17 .U Regelungen zur Genomanalyse bei Arb<itnehmorn 

Auf der XIII. IDI<mationalen Konferenz der DueDJCiwt%bnuftracun, di< zu Anfang Oluob<r 1991 in Sudbure sua!IJ>d, 
wurden di< besonderm G<fabr<n angesproch<n, dir mireiner Verwendune der Genomanalyse im ArbeiunrbiiiDia zwanp
liufig verbunden sind. Der Arb<iuknis Gmtecbnolop< der Du<DJChuabewftncun des Bw>da und der Länder baac sich 
dieoes Problemh<reicho schon zuvor angenommen. Die G<fihrdungm im einulnm sind -soweit beute schon übenchaubar -
U- ._ im B<richt der Bundnregi<rung über di< uiiii<IZWIC da ll<schlussn da Deuucben Bw>d .. oga zum Bericht der 
Enquete-Kommiuion .Chancm und Risiken der Gasrechnolocie" (siebe Bw>desupltuckso<be 1111520 •om S. 12. 1990 -
Kop.9 S. 19 ff_) ciugestellL jetZtliegt auch dem US-omerikoaiocben Koncrd der EntwurfeiDes Gacaes zum Schutz des 
menschlichm Gmomo bei Bundesbehörden •or. Die üic für <in< gn<~zliche Regelung dringt. denn mit der B<muullung 
gtcigncta Untcnuchu.ngsverfahrcn ist bcreiu in wcnigm Jahren zu rrchnm. 

Jede Regelung für den Arb<itobereich wird die besondere obhincice Siawion •on Arbeilß<hmern, ober auch •on ll<werbern 
um einen Arbeiuplotz zu berücksiebeigen hohen. Von FreiwiJiickeit bei der Einwillicung zur Dun:hfllhrunc •on Tau und 
ihrer Auswerrung in diesem Bereich kann grundüulich nicht 5<'Procben werden. Zur SicherungeiDes Verbau muB auch dir 
Einführung strafrechtlicher Sonktionm erwogen werden. 

Die DSK bot Kit ihrem Bestthon dem Schutz medizinischer penonmb<zogmrr Dot<n erhebliebe Bedft~t~U~g beigeiii<IK1!; der 
LID stimmt mit di.,.r Gewichtung überein. Die Behandlung des Tbemu, Genomanalyse im Arbeitrm-biltnis' wird also einen 
der Schwerpunkte der Arbeit des Datenschutzes auch auf der Landesebene dontrU.n. Schon jetzt sollte unbachod<t späterer 
gesetzlicher Regelungen Übereinstimmung duüher erzielt werden, dd durch öffentliche Scelko des Landes als Arbeitgeber 
oder Dienstherr die Genomanalyoe gruodützlich nicht geOUIZI wrrdrn darf. 

17 J Grenzm des Rechts auf informotionelk Sdbotbatimmunc für Amtstriger 

17.3.1 Reichweite des grundrechtliehen Schutzes der informotionelkn S.lbstbatimmung 

Dit Fng<, ob und in welchem Umfang sieb AmtstfiKer auf .Datenschutz" oder das Recht auf infomwionelle S.lbsrbntim
mung berufen können. ist grundsitzlieber Natur und weitgebend noch u.ngeklirt bzw. konuovtn. Sie is1: in den venchitdm· 
strn Zusammenhingen bedeutnm, insbesondere auch für di< Fnce, wrlcben Geow<unpspi<lnum der Ges<tzgeber für 
btrtichsspezfiSChr g<setzlichr Regelungen hoL Die Dumschutzhewftncun Yon Bund und Undern sind mit di.,.r Frage 
witdtrbolt untrr verschiedenen Aspektrn konfrontien worden; folgende Filk können als Beispiele angrfiihn wrrdrn: 

Sind Amtsträger durch den Datenschutz auch davor geschützt. c:bß Akun in Archiven dwch Bürvr tinv-Mn werden kÖII.Mn 
und daß dadur<h bekannt wird. wrlcber S.diensl<tr in welcher Weise amtlich wig geworden ist? 
Sind Ges<:hihsvrneilungspliine, Orgonisationspl.äne, Tekfonlisun •on B<hOrden grundUtzlich geheirnzuholtrn? 
Ist es zul1ssig, Namensschilder von Bediensteten mit ihrer D~rut- bzw. AI'T1l.SMuich.nung an EkhördmtUren anzubrin«en? 
Darf die Polizei die Anstrllungsbehörd< von öffentlich Bediensteten darüber unternchten, daß di<K sieb möglicherweise in 
Ausübung ihrtr ntigkeit geg<nüber der Polizei dienstpflichtwidrig •rrhohm hoben? 
Dorf sich <inr S.hördr über Miurbeitrr einer and<ren S.hördr bei deren Vorgesetztrn über mangelhafte Amuousübung be
schweren? 

W rnn man in oll diesen Fillrn die Auffassung zugrunde logen würde, daß den jeweils betroffenen Bedi<nst<ten, über die Infor
mationen übn-mineh wn-den sollen, du informationelle Selbstbntimm.anp.recht zur Seite suht und dd zudem auch zu ihnn 
Gunsten die Übcrminlungsvoraussetzungen der Datenschut..zcnetu einzuhalten sind. wire jeweils •on folgmdcr Rechulact 
awzugehen: 

Eine Datenübermittlung dürfte grundützlich nur dann erfolcen. weM eine bereiduspezifucM normmklue Rechugrundl.t~e 
dafür vorbonden wire. Dies ist im ollßrmcinen (bis auf den Ar<hi•bereich, drr kürzlich gn<tzlich auch bezii«<ich di ... r Fncen 
normirrtworden ist) nicht dtr F oll. §28 BDSG dürftr als olleinige Rechtsgrundloge nichtousnicben. Selbst wrnn man di<s ober 
akzeptieren würde, w>re in jedem Fall zu prüfen, ob di< Informationsübermittlung zur Wahrune berrchtigter IDI<resKn eines 
Drinrn oder öffentlicher lnternKn erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dd schutzwürdige lntr......., des 
Betroffenen entgegenstehen CS 28 Abs. 2 S.l BDSG)- B<i Übermittlungm über arbeitsrechtliche Rrchuwtrhiltnisoe wäre ein 
solches entgegenstehendes lotereue crundützlich zu nrmuten (Are- aus S 21 Abs. 2 S. 2 Spi<gelarich S BDSG)- Es bliebe also 
nur dir Möglichkeit, entsprechende Durnüb<rmialungen mit EinwilJicun& der b<troffen<n Bedienst<trn vorzunehmen. Falls 
diese Einwilligung rUcht eruilt ,.,.ird. dürften Inform.ationsüberminlungen nicht erfolgen. 
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Die Unsinnigkeit dieses Ergebaiun liect wf dor HaDd; a ioc auch rec:hdich nicht •mmbar. 

Du inforrnatiooeDr Sd~ ist riDr Alllflricwll da allc<mriorn Prnöalichkriurecbcs aus Aft.l Abo. I 
i. V. m. An. 2 Abs. I GG (so das Bund ... ~,., &'C ... ida ia IICiDcligcr Rrd!uprrchunc. zulrm BVrrfGE 71, 77114). 

Wir ~eh jrdrs Grundtrcht istrs zn•khu rin Abwrbrnclu dor ~r grgrn drn 5cuL Drr S.... 1rlbs< lwm lieh wf 
du infomwionrDr S.lbsthatimmungste nicht brrufm. Dirs ioc unstreitic. 

Fraglich ist, ob sich rin Amucrigrr .Js handeiDda Orpn da S....rs in diaor E.igrnschaft wf das infnrmaioorU. S.lbocbatim
mungsrecht berufen lt.ann, odrr ob rr insowrit nicht .Js T ril drs S...... •nzn~rbrn ist W>d gnwuo wir die Organiwiomcinbr 
zu brlundrln ist, dor rr qrbört. 

Lnztrrrsli& sich sichtriich in diarr allgemrinm Form nichr •rrtrftftl: Auch der öffrnclich lkdirmuu isc G~ 
gegeniibrr seiner AnsuDunpltörpenchaft. ADrrclings brzirht sich diar Rechuposition o.ls Grundtrcbuuicor 11111 wf drn 
Bereich, in drm der öffmdich Brcliensttte drm S.... o.ls lnclioiduum gegmül>ersuht, in dan rr sdboc dem S.... o.ls rigenancii
ger Triger von Rechten W>d Pflichten grgeoübrttrin. 

In dem Brrrich, in dem drr Amulrig<r Kinerxits für drn S.... handelt, in dem rr also Orpn odor Amtnraltrr des S....rs ioc 
und in dem Kin Handeln drm Scut zugrrechort wird, lwm ot ocbon brcrifflich nicht Grundtrchtstrigor srin. Auch rin Blick 
auf dm eigmtlicben JoiWt drs in Rede subroden Grundtrchrs brsWiKt clia: 

Di• Zubilligung drs Grundrechu auf allgerorine Handlungsfrriheit W>d informationdie Selbstbestimmung an Amutric•r in 
Ausübung ihra Armes würdr brdeut<n, daß drr öffentlich lltdiauute bri drr Ausübune ~rinor amdichrn Titic~<ritm Jf&fD· 
über dem BUrgor • ..U.. Prnönlichkeit emfaltet", .lieh Kh •erwirklichr", • ..U..n prnönlichkeiunchdicbrn Frrinum wahr
nimm<". Dia allrs kötmm jedoch vieUeicht für drn handriDdm Bediellltetm nfrrulicbr Nrbrnfolgm ..U..r amdichrn T"atic
keit Kin, Hauptinhalt~riner T"atickeit gegrniibtr drm Biirgor muß der korrrkt< Aufgsben•oßzug mtsprecbrod den Gtsctun 
sein, der im Grundsatz von individueUrn Eigenschaftrn drs handriDden Amuuigen wubhincic ist. Wron abrT dor loiWt drs 
amtlichen Handeins nicht Ausdruck der individurUm S.lbstbazimmung der handeiDden Person ist, dann kann ouch dir Infor
mation über dieses Handeln nicht grundsitzlieh der tigeoen Dispositionsbefugnis drs handriDdrn Amutrigen Wllrrliegrn. 
AUes du, wu du BW>drsvnfusungsgericht (im Volluzihluogswuil•om 15. Deumhrr 1913, BVnfGE 65, I ff.) ZUr Bedeu
tung des informationrUm S.lbstbestimmungsrtchu wsgtfühn hat, betrifft nicht den Arnutriger bei amdicbrn Handlungm. 
Ein• Übenragung auf diarn Btrrich ist vom Grundsauber •nfeblt (so im Ergebnis auch Similis, S..llungnahroe zum E.nrwwf 
eines Bundnarchivgrsrurs vom IJ. Srpt<mbrr 1985, S. II, •oröffmtlichr in: Veröffrntlichre Gnrtzrsmat<rialirn drs Parla
mentsatchivs Nr. 23, Boon 1918, S. 140; dir Badrn - Wiinurnbrrpcbr Landndat<oschwzbtauftngtr, Dr. Lrutu, sprichr in 
ihr<r S.rllungnahroe v. 5. Srptembrr 1985, am glticbrn Ort, S. 911, nur oon einor • w.,.ntlich geringrrrn SchuuwürdicJtrit • •on 
Amutrigern, soweit sie in dimstlicher Funktion tätig werdm). Rechtsfolge der hier •enrnenrn - naheliegenden- Üborkgung 
ist demgegenüber, daß bri Jnformationsübermialungtn drs Dienstherrn über die amdicbe Funktion W>d Titigkrit seiner 
Bediensteten kane Grundrechte der Bedimstnm tutgiert wudm. Die Reichweite dn i.nfOI'liWioncUcn Selbstbntimmu.np· 
rechu ist - ebenso wie die Reichweite der aDgemriarn Handlungsfreibrie - im Bereich des amtlichen Handeins beschrinkt, 
diese Grundrechte sind begrifflich auf Armstriger in Ausübung ihrer Titipeit nicht anwrndbar C•cl hierzu auch den BtachluS 
der 3. Kamrorr des I. S.nats des BVerfG v. 12. Aprilt991, NJW 91, 2JJ9). 

Damit bleiben die Befugnisse und Aufgaben des Diensthtrrn in dirsrm Zusamrornlung nicht im rrchtafreien Raum: Sir werdrn 
jeoch nicht durch Grundrrchte der Anuslrig<r beschrinlr.L Maßgeblich sind vielmehr die htrgebrocht<n Grundsitze drs 
Berufsbeamtenturns (An. 33 Abo. 4 GG) sowie die g...Wicben und umorgesnzlicben Ausgesultuncen des öffeotlicbrn 
Dienst rechts.. 

Es gibt sicherlich einm weitm und bedruuarorn Btrtich, in dem der öffentlich Brclienstete seiarm Dienstherrn als Grund
rechtstriger gegenübertritt: Dirs ist insbesonderr d<r Boreich des dienstm:htlicbrn Grundverhiltnissn, also drr gesamt< 
Bereich, in dem der öffentlich Bedienstete nicht gegeniibrr dem ~r oder grgmüber sonstigen StrOm für die Behörde nach 
außen lundelnd titig wird, sondern in dem er selbst als Individuum grgenüber seinem Dimstbrrm berechtigt oder .. rpflichtet 
isL 

17.3.2 Schütz<n dir Datenschutzgesetze ArrKJ<riger vor lnformationsweit<rgsben über amllicbrs Handeln? 

Auch die Datenschutzga<ae lubrn wuer dem Gnichupuola dn V rrlsiltnistrs Bürger - Scut keinm wciterrn Anwendungs
bereich als den, der für du informationeilt S.lbstbatimmungsrecht obtn dargestellt wurd<. Dirs rrgibc sich bereits aus dm 
jeweiligen Aufgabenbeschrtibungtn der Datenschutzgrxur. Zwar sprich< das BDSG •om Schutz ptnooenbezogmrr Duen, 
wobei ptnonmbrzogrnr Dmn Einzelangaben über brstimmtr oder bestimmharr na!Ü<Lcbr Penonrn sind. O.m Wortlaut 
nach könnte .Js solehr natürliche Person weh ein öffrmlich Bediensteter aDZUS<ben Kin, der als AIIXJtriger handelt. Eine ihn-
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liebelmerprdaliooauf der Gnmcllace da \Vonl-.li&c du DDYdJiau BDSG (..,." :ZO. o..,mbcr 1990, BGBI.I S. 29S4). d• 
am 1. Juni 1991 ill Kraft acu-u ist, jedoch kaum DOCh zuo Oaaoch ist Zwedt da Gaeua, cka ciazelaw dnar mocllillzm, 
daß er durch dm UDJCUII mit oeioeu ~ 0..... illociaom~'en6alic~Wiunc ~wird. Ia clinor 
N~ ist durch die 8nuphmt auf du Pcnöalicbkeitsre &~eb die 8etchriakut!c der Amraoduac da"""""""'· 
lieben Penö~ iiiBezuc &<nomnw. die obca darpellt wunlo. Oie. Formulimoac da z..a. da o...,.. 
Khu.tz.es iJt in aßm in der lecztaa Zeit 001'c:llicnm I 1 CdMdJ' n M lwt C UUD aabakcn (z. B. im t . hm, DDI~al~ 
li.liJcben, bremiscben, ocblcnric-bolsteinilchcu Geoea). 

Deutlicher noch kommt der Aspela des Zids der Oatemcln,acnaze, cka llütp 111111 nichl cka Alllavic<r 111 ochtlaon, im 
rheinland-plilziocben LO.tG sowie im hanJbu.rPocbtt Daumcbutzccs<a (•om ) I. Min 1911, du ill diaer Formbit zum 
30. August 1990 in Kraft wu) zum Ausdruck: ln beiden Geoeaeo ist als Aufpbe da D.._huaa clelinien, dm (als 
Schutzobjekt wsdrücklicb so benannten) BwJ<r •or MiBbnucb bei der Venrbei<u.ac penoooobezoc-< Daen zu ocbützen 
(§ I Abs. I HJ.RJburgilcbes Daemchwzcescu in der o. 1- FI.IIWJC; S I Abs. I LOatG R.P). Damit botrrffm die daemchua
rechtlicbm Übenninlwlcsr<c<lu.nc<n dm hier bebaadclten Bemch aichL 

17.).) Vonwaetzw~C<D•on lnformationsübetminlwlcm an Dritu 

Bei der Entocheidung über lnform.tionsiibermiaJunc<n an Driae, die die dimalicbe nticJteit •on Amlstric<rn b<treflen, ist 
der Stut bzw. der Oiemtberr dennoch nicbc •Oilic frei; der Ieblende Grundncbubezuc der Entxbridunc. IOWftt die Rechts· 
sphire der Amutriger betroffen ist, bedeut<t nicht, daß keinerlei rechtliche V~ brw. Sduankea !Ur die ••aliche 
Entscheidung zu beachten witen. 

Eine Informationspflicht könnt< bauhen, wenn der Übermialunpempfincer '"""'""htliebe oder caettlicbe Informations· 
ansprüche gehcod macht. 

ZugunsteD einer Geheimhaltung der begehneo lnformotioa über die ldcatitit 111111 den Ge&<IIIW>d der latickeit eiaulncr 
Amutriger gibt es ebenfalls rechtliche Vorgaben: So ist die FUAiaiomfihickcit des bctroflmm Bchördmappantes ein &<""ich· 
tiger Gesichupu.nlr.t, der auch auf cesculicbca oder socu crundcnctzlicbm Entxbeicluacm beruht (zumind .. auf der Em· 
scheidung. eine bestimmte Behörde zu errichten, die auch CO!!!dsinlicb den ~ben \Vilka- u. U. auch den Yillm 
des V erfassungsgeben - zum Ausdruck bringt, daß eine h..imme Behörde ibrm in einem Rechwau faiencn Auftnc möc· 
liehst effizient zu erfüllen bat). Aber auch der Fiinorcqaicbupunla !Ur den Bcdiemutcn kann zurGeheimhaltuac h..imrmer 
Informationen über bcstimnxe ntipeiten des Bcdimsuten rwinc<n oder diese Gebcimbalrw!c zumind .. nabekcm: dabei 
handelt es sieb nicht um die Wahrune des - in diesem Zusammmbang &<r>de nicht beranzuziebeodcn - informationdien 
Sdbstbestimmungsrecb"' sondern um die W abrunc ande,..r Schutzcüur, ~ Loben 111111 Gesundheit der Bcdiemt<· 
t<n bei bestimmten exponierten nugkeiten. Auch die Fnce. ... Iehm nachg<prUften \Vabrbeiucebab eine Information besitzt, 
welche Richtigkeiugewihr für sie übemenunon werden kann, bat Bed<UU~~~C. Im frc<bnis ....S eino EmocheidUJII über eine 
entsprechende Informationsübermittlung i..mrmr Re-su.lut eintr Rechugür:erabw~ zwisc~n alkn im EinzeU..tl Mdnu
samen FU.toren sein. 

ln den oben genaMten Beispielsfillen, die den Ducnsclwubeauftraren zur Emsebeidung •o~decm haben, ist allerdißr in 
keinem Fallein Überwiegen des GebeirnhaiU!!!gSinterasni<StzUStdlm. 

17.).4 Datenübermitthtncen an die Richterwablauuchüsse ill den "....n Bwideslandem 

Die hier erörterte Fnc• Iw auch in folgendem Zusammoabanc !Ur die latip<it des UD Rheinland-Pfalz Bed<U~Uft~ ~: 
Zum z,.eck einer Entocheidung über künftices recbwtaat!icba Verbalten der zu iibcrprüienden Richter 111111 Staauanwilte in 
der ehmuligen DDR encbeintes erforderlich, die bisherige amtliche Tätigkeit dieser Stw•bedimsut<n, wie sie sieb in Urteilen 
oder Anklageschriften dan<ellt, den zusLindic<n Ausschüssen zur KeMuUs zu cebcn. Zum einen ist .. erfO<derlicb, in diesem 
Zusal11r11<111w!c auf die Erkenntnisquellen der unualen Erfassunpstelle in Salzcia<r ~<n. zum ande ... n sol!un 
DDR-Urteile, deren Vollstreckung auf dorn Gebiet der Bwidarq>Ubli.lr. !Ur unn•lissic erklirt worden war (C<m. S JS des 
Gesetzes über die innerd<UtiCb< Recbu·llllll Amubilfe ill Strafsachen) auch durch rbciuland-pfilziscbe Behörden (Gen<nl· 
staauanwilt<) an die I<IWlllten AusschUss. übersandt werden. 

Im Fall der Salzgitter-Unterlagen bat man den 'IVcc &<""ihl" die zu überprüfenden Bcdimst<ten um ihre E.inwillicunc zu 
enuchen. Aus einer verweigerten Einwilligune sollten dann neptioe F o"~n bezüclich der W eiterbctcbifticunc cnocen 
,.erden köMm (so die Entocheidunc des Bundaministen der juaiz aufcnand da durch <Dllpr«bcncie DaunübermiaJunc<n 
angeblich eingnchrinkten Rechu auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Richter und Staauanwilte, -cl. Bei
trag .Zu prüfende Prüfer• in der F AZ Nr. 267 vom 15. No .. mbct 1990). 

Bezüglich der NichtvolbueckungsentiCheidungen bat nun S 6 Ab~ J i. V. m. S I 0 Ab~ J Satz J der .Ordnung für die Bildune 
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und Arbeitsweise der Jüc~' eiDe c-zlicbe G......U. <IIIDOmmm. Dio ......,_ Rochononchrift mdlik 
ober fUr die in Rede •ebmclm D~ cerade keiDe ~ GrwJdlaco, clit den ...rt...........,bdi<hea 
Anforderuacm 111 ein puoclr<chaeiDschtinkmda Gacu cmüc<n wünle. 

Auf der Basis der oben cbrpulhm Überlep!CC11 ist jedoch -.der eiDe E.imriJlicunc der botroffmm Bediemutea DOCh riDe 
ausdrückliche pmlidw Grw>dlage, die den Anfarderuaccn da lkmclenerf~ 111 eiDe ~ iD 
das informationolle S.~rocbr cmüc<n mü&e, Vorouueczuac zulisaic<r ~ 0... alleemeiDe 
Rechu- und Amubllfepuodsaa reicht als Reebapw>clbce ws, d.a milder Übetmiltluac Diebe iD G......dnchcopooir"-n der 
betroffenen Richcer und ScaalsanwiJu einppiffen wird. 

17.J.S Sonstice Auskunfuenuchm über Amatricer 

Auch iD einer Reihe oon Einpben und Anfncm 111 clit DSK ciDc es um clit oben darpe!ltt Gnmd•uzfrace, ob Anluulctt im 
Rahmtn der W.bm.hmunc ihrtr amiliehen Aufpbm Baroffmt im SUmt d.auaocbutuechdicbtr Vonchrifuu liDd. Dint 
Fragt sttlltt sich beispielswtise bti dtr Wt~runc einer Bezirksrecie""'«o tinern inltrnstmen clit Namen und Amchrih<nder 
Mitglieder dts Beirotes fUr Lmdtspfltgt mirzuteilen. ~wurde dies mit dem Hinw<is, clit W<ir<tg>.be der p<rSODtD· 

beZOßtnm Daten sei aur mit Zust~ dtr Betrofftntn zulissig. 

Entsprechend der oben wiedetgtgebentn G"'od•ve Wlm1 Aft1 dit Be!r.mnlpbe dtr Mitpieder des Beintts fUr Lmdts· 
pfloge keille d.attnocbutzrecbdichen Bedenken zu erbeben. 

In einem W.h!anfecbtungsverfabreo wolhe clit Kli«erin von einer Sudtvt.....Jtuac wissm, iD wdc:h<n Wablbezirktn konknt 
benanntt Penontn dem W abivonund ancebönm und von wdc:bm Paneim sie vorpxblacm wurden. Auch iD clitsem Fallt 
wurde der obige Rechwtsodpunlu vertreten. Ergänzend wurde d.anuf hingt-wiesen, daS ancnichcs eilln qualifizitnm. auf dit 
Gewinnung zusötzlich<r Erkenntnisse fUr eiDen anbingig<n V erwa!tungsrechwtreir gerichceten lnctreson ktiD Grund bestehe, 
der Kligerill clit Namen und Adressen von Wablvonundsmi<cliedem vorzuemhalten. Hinc<cm - so clit AulfliiiW>g dtr 
DSK - berühre die Auslwoft, von welchen Parteien W abJvonundsmiq:ti.der votgtscblageo wurden, nichl aur die fUr d.as &ml· 

liehe Handeln bedeuuamm Informationtn, sondern auch den eher p<r1iialichktiubnogen<n Bereich dtr potitilcbm Obtruu
gung. lnfomwiooen über eille Paruimitgliedsc!Wt dürften - jtd<nf.U. bti einfachen Part<imircli<d<r - dem infomwionellm 
S.lbstbestimrnunpecbt unrertitgen. EiDe Partei wird zwv oon der mutmaßticben ~der Betroffmm iD dit Dstm· 
übermiltlung 111 die Gerntiade ~ könntn. Diese Zustimmung ricbu< sich illd....., nur d.arauf, daS dit Gerntinde den 
Vorschlag ZUr K<DIWiis erbik. EiDe wtittre Offmborung durch dint h.dü.rftt ah Informationstingriff - von l.ustimmungs
fillen abgesehen - dtr g...Wichen Ltgitimi..,.... Ktin< Bedenken besrüodtn gtgm anonymisitttt Auskünftt dergnta!t, daS 
dem FragesttU.r mitgeteilt wird, wit viele Mirgtieder ei11<1 Wablvonu.nds von wtlcb.r Partri vorgnchlagtn wurd<n. 

17.4 Pflicht zur Va-fUiunptrcue im öffmtlicben Diaut 

Als Konsequenz der politischen V orioderung•n im ehemali«en Ostbloclr., insbnondert der Witdtrvernnigung D<uucbl>nds, 
wurd<n die verwaltunpintemtn Reglungen über die Überprüfung von Btwtrbem fw dtn öffmtlicben Dienst mit Bettiligung 
dor DSK im Dtzember 1990 griodert. Aufgrund der Verwaltunpvoncbrift des Minisuriums dts Innem vom 27. Dtzern· 
ber 1990 ,l'flicht ZUr Vtrfassunptrtut im öfftnttichen Oiemt' (MinBL 91 S. 15- im amtlichen GüJtic!ttiuvcrztichnis 1991 
nicht V<rzeichntt-) ist dit sog. Rrge!.nfragt entfalltn. Jtder Bewtrbtr ist vor dtr Entscheidung über die Eillsttllung über,.;.,. 
Pflicht zur Verfassunptrrue in gtti«n<t<r Form ocbriftlich zu be!tbrm. Bei d<r Eillsttllung oon Bnmtm sowie von Angnttll· 
ten und Arbeitern, denen dauerhaft hoheitliche Aufphm übettragen werden sollen, ist die Eillsttllu.ngsbebördt verpflichut, 
die Vtrfusunptreu< 1<1bst im Von<tllunpgtspricb oder aufgrundschriftlicher Personalunrerlog fnczusuUm. Nw noch 
dann, wenn die V <rfusungstreu< des Bewerbets auf dia< Weise nicht zwrihhf.-.i fn«<nttlk werdto kann, trfolgt tin< Anfrag• 
b<im Ministerium deslnntm und fw Span. 

Ditst Rtgtlung wird ZUr Zeit auch noch auf Bewerber aus dto DtU<D Bundnlindtm ~<t. Um den Einztt!Juncsbebör· 
dtn nihere Anbalupunbt fUr dit Ob.rpnifunctn zu geben, wurdm trl.iuttmd< Rundsehrtibm des Bundaministtn dts 
Ionern (zuktzt vom lb. Ftbnw 1991 ) ZUr Information versandt, die in den Anlagm u. a. l..isun dtr wichtipten .Museno,~•· 
nisuionen' und ,Ga<U..:baftlichen Orpnisotion<n" sowie tin Aufbauochema der SED der tbtmal~ DDR tntbalt.n. 

In der Pnzis können bei konkreten Anbaltspunltttn fUr eine Titigktir im thtmaligen Staatuicbtrhtitsdiemt Anfragen an den 
Sondtrbevollmichtipn dtr Buodesrtgicrung fUr dit ptnonmbnogmtn Unttrlagm des tbtmalicm Staatuicherh<iudienstn 
nach Maßg>.be der vorliuligm Ordnung fUr dtrm Nutzung gerichtet werdm. 

Nunrnthr besttht dit Absicht, die o. g. Vtnnltungsvoncbrift im Blick auf Bewerber aus dem Btitrinsgtbitt bereiclwptzifliCh 
zu erginztn. Ein enuprecheodtr Enrwwf ist dem LID zur SttUungnahmo ZUf:elnttt wordtn. Ihm liegt - wit auch dtr bisheri· 
g•n Pruis- die Ftsut<llung zugrunde, daS bti Btwcrbem aus d<n nruon Buadeslindern clit Verfassungstreut auch von d<ron 
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früherem VerbakcnimGcNceclerebemalicmDDRabbiap. Hi<rfürwmlenmnicba K~ tOll : wo clio 
sich l1li V emö&e cecm die Gn!Nis•ne der M.._blichk,;, Wld der Jlrc ...... •djctwrrt .",;. 1111 Dibor bczeiciiDe<c Tkic
keiten Wld FunJaioom imbaoodae im~ für S<••11• Nrheill A-. für NaiaDalc Sichorheil clcr DDR-;. iD clcr 
SED und den Blockparteien beziehen. 

Du vo~~:escheoe Vcrlahrm oiob& im wesemlichen eiD himiber m führmdes Gaprieb mit dem Beworber YOtund bei V~n 
enuprechender A•h•k'P'mlne eioe Anfrov beim Soaderbewftracten der Bundesreperuac für die~ Unur
lagm des ebema1icm S<uasicherhe;udienstes. Hierfilr ist die Zustimrawlc des Bewerben morclcrlich. 

So ähnelt du V mahreninseiner Suulr.rur weitf;ehend der P~ wie sie in der schon in Knh befindlichen Verw~or
schrih für alle Beworber des öffendichen DieDS<es vo~ben ist. Damit stelk sieb zwu die Fnc<, ob - wir bereits in anderen 
Lindern - von eioer sesondertrn Rrgrlunc für Bewrrhrr lW den neurn BWidesllndern iiherbaupt abcn<hen wmlen ... u... 
Hierfür sprichr sowohl, daß man in der Sonderregelune mö&lirherweisr eine Diskriminieruac sehen k01111te, wio auch dir ver
mutlich gerin«• Zahl der Brwerbrr. Andrrrrseiu ill nicht zu verkennen, daß eine herrichssprzilische llrgrluac cond• hier der 
Rrcbuklarhri< dien~ eine einheitliche Pruis sicherstellt Wld ung<f<~<k< Nachfonchunrn verhindert. Dir lrmc<DIIIDten 
Überleguncrn ürgrn auch im lntrrrssr der Bruoff<n<n. Dunit ill der berricbsspnifJSCben EI'JÜIZUDC der Verwa!IWipYO<· 
sckrih letztlich auch aus der Sicht des O.trnschunes der Vorzug zu erben. 

Zum Enrwurf selb11 sind folgende Überlrguncrn zu berüclr.sichlicrn: 

Dir vorgesehene Würdigung des .pt:nönlichen Vcrh.a.kcns 't'Or uod nach dn Wtt-dcrYetclnicun&• duf nicht zu ci.Mr u.mfa..sxn
drn AusfoncinlnK der prnönlichen Verhlknisx des Bewerben fühnn. Fesu<rliung<n dioser Art IDUssen deshalb wrnc 
zwrclr.orirnliert bleiben Wld dürfen lr.rinesfalls über du hinwsc•hen. wu an Fakten für die Fesu«Uunc der V nfUSU~~pUN< 
uncrlißlich ist. Din win durch eine crginztnde KbnuUung in Cttignetcr Weist sicMnustclkn. 

Auf jrdrn Fall müßt< in hervorgrhobenrr Form- ccf. durch eine •ic•nr Ziffer- dir strilr.u Brach!Wlf; des Grund.atzes der Vrr
hällnism>ßigkril in dirsrm die Bruoffmen besondrn belutrndrn Verfahren ausdrücklich anceordnet wrrdrn. 

Es sollt< grprüh wrrdrn, ob bei Bewerbern für rinrn Vorbrrrirunplirns~ drr V OmwrllllDC für dir Ausübune eines Bnuln 
auch außerkalb dn öffrntüchrn Di<DIIes ist (z. B.Juristrnausbildunc). auf die Anfracr beim Sondrrbrwftract<n verzirhl<l 
werden kann. In der VrrwaJnancsvonchrih ist auf allr Fille m bestimmrn, daß Anfracrn nur dmn rrfolc•n. wenn eine Ein
mllune talsichlieh beabsichtigt isL 

In dem Encwurf der Verwaltungsvorschrift iR elnc Anfrage Mim Sonderbeauftr~n u. J.. vorgrwMn, weM n.ach dC'm 
Prüfungsgrsprich An!Wupunktr für die Wahrnehmung einer Titiglr.ri< für den Suawichrrhriudienst vorlircrn. Hier oolkrn 
.uuichliche Anhaltspunkte• zur Vonussetnmg ~:emach[ werden. 

DieinS 17 Abs. I Satz 6 der Vorläuf~~:en Ordnung für die Nutzune prrsonrnbezngmrr Un~rrbcrn des rhemalicm Minisu
riums für Su~usKhtthei[/ Amt für Nationale SM:herheit vorge-sehme MOglichktit, in einnn Ersuchm die Daten mebrertt zu 
übrrprüfender Prrsonrn in einer List< aufzuführen, ill bei PrrsonalrinsteUungsverfakrrn daenschuurecbtlich bedenklich. Es 
müßu daher in der Verwalrungsvonckrih die Einzelanfrac• vorgeschrieben werden. 

Dem Bewerber soll!< in der Verwai1W!f;svorschrih dir Moclichlr.eit eingrräwn1 wrrdrn, beim Riiclr.J.auf der Auslw.alt des 
Sondrrbrauftngt<n deren lnkal1 zunichstrinmalausscküdllich selbst zur Kenntnis zu nrkrnrn. Du inS )0 Abs. S dn BWidn
zenmlrrgis<ergrmzes vorgrschrirbene Vmakrrn für dir Vorlacr von Führunpz<uplissrn bei Brhördrn lr.onntr hierfur 1m 
Grundutz übemornmrn werdm. 

ln drm En1wurf frlllrn schlirßüch den Anfordrnancrn des DaterJSChu!zn genligonde Brstirnmungm über dir Aufbnnbrunc 
und Löschune der bei der Überprüfung rrhobrnrn Dmn. Es müßu vorgesehen werden, daß jedenfalls dir Niedrnchrih über 
du Brwerbungsgesprich und evtL Erkennmisse des Sond•rbraufuagten nur in verschlossenem Umschlac zu dro Penoaal
ak!en genommen werden. Brzüg~ch der Vernirh!Wlf; von Un1erl>gen über erfolclos grbliehenr Bewerber wur auf dir hierfür 
einschlägige VerwaJtungsvorschrih ausdrücklich hinzuweisen. 

17 .S Penonalinformationssystcmc 

Die Frag< der Zulissigkrit von Darnsprichrnancrn öffen<lich Brdienstetrr und der MitbnlimmuncsPflich< automatisierter 
Prrsonaldaenvrrarbeirunguystrmr ist insbesondere im Schulherrich probknwisiert worden. Auf Fraern von L<krrm Wld 
Schulrn, ob dir automatisiert< Erfassune von L<krrrda«n auf drr Ebene drr Schule zulissic sei und ob dies der Mitbrslimraunc 
unterliege. h.u der UD wie folgt geantwortet: 
Zunicbs< is1 darauf binzuwrisrn, daß dir Sprichrnanc dn Bekenntnisses in schulischrn PrrsonalvrrwaJnancssystrmm crund· 
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sitzlieh nic:huulwicia. Zur Etfüllunc clcrschulbez.occDm caeaJicbm Aufphca ion:•rar """s'ich •eitc die Jtc-m. rrfor
derlicb, ob ein Lcbrcr bereit ist, lldip>IIIWIUtticlll zu eneilm Ulld iD wdchom llokauuio clia erfolcm .,__ Yekhe ll<li
gionszucchiirickeir der uhrcr ... u.. besitzt, ist jedoch eine hicmJa zu I1II<Ct'ICbeicllafoolllllioa, für clcrm Spcicherwlc auf 
der Ebene der ScbuJc punclsjrzlich kein Erfotdmtis baubt. 

Zur Fr&&• der Mitbntimmonppflicbt hat der UD IIW' i.Doowftt 5cdlw!c .-..- als M~r in 
Betracht kommen, die auch drr Si<heruoc dn infomutioodlca S.U..barimmonpecllll der Baralfawo diaMD. Hier ia iD 
mtrr Linie dir Rrplwog dn § n a AbL I Nr. S l•nd p ,-u,~ m- woaods P~ 
systrme der Mitbestimmuacspflicht unter~rpn. 

Drr Begriff dn PenooWinfonmtionssysterns iJt dureb das Gesetz ~tlbst nicht defmirn. Eiao iUl Siaa Ulld Zweck.......;. der Eaa
stehuncsgeschi<btr Ulld der rystanuischen SteUunr; der Norm orietairrtr AusJecw>c ...piK. da& bitrwJur clirjcnicm SystmW 
der Penonaldatrm..-.rbeituD& zu verserben siod, die 

- Informatiooen über konkrete Leiscuncen der Beclienstrtm oder ~rltmale bzw. N1pbm iiher die An. clcr Aui
gabenerfüllung oder die Qualifikation enthahen Ulld 

- die zu aUgemeinen Prnonaleinsatzplarounco- bzw. aUgemeiDro Prno~eckrn vorcehaltrn werdrn. 

Nur in derutigen Filkn ~rgt nxh Auffus""« dn UD ein PenooWinformatio.,.yswn vor. 

Unabhincig vom Inhah der automatisiert gnpricberten Daua ist untrr dem Aspelll da Sdootzn der den PC koakm bedienen
den Beschäftipn erginund auf die Regebtng dn Sn a AbL I Nr. 2 LPcrsVG hinzuweisen, woaods EiDrichluncen mitbe
stimmungspflicbtig sind, dir geeic- sind, die uiltung oder das Verhaltrn von 8<diemtacn zu iiherwachen. 

Geräte mit dem Betriebssystem MS-DOS sind gnoodsinlich zu einer solchen Überwachune des~ roignrt, 
vgl. das Urteil dn VGH Kuselvom8. August 1990, Az. BPVrK SS71'90. 

Au.s dueascloutuechtlicber Siebt bestehrn keine Bedrn&.a dagegen. daS die Zm<nle Besolduap- Ulld Vri'SOrgtlllpSUU. bei 
der OFD Kobknz, diefür dir llaold""« der L...desbedieastet<D nmindig ist, im Auftng der OW...U.. die .U. Prnon.al
informationssystem betreib~ auf Speiehermedirn der automatisierten Datcaverarbeitwog die Daten zum z.....,Jo. des Systrm
•ufbau.s übmniuelt, dir d.m rtforderlieh Ulld Teil der in drr Diraststrlk vorha-denen Pcrsonalalo.ua sind. Soweit dies drr Fall 
is~ ~egt keine Offenbarung von O.trn bzw. Informotionen vor. Bedrnlo.en gegen dir technioche Erleicburung bei der autom.ui
sierun Erfusung dieser Daten ergeben sieb aus datenschuruecbtlicber SKht .UChL 

17.4 Zeitnfaasunga- und Zugmpkontrollsystrrne 

Die DSK hat den Entvo'Urf einer DirastVereinbarung iiher die Einführung Ulld NlilZWII •oa Zupaplo.oatrollsr-rmea im 
Bereich einer großen Univrniüt des Landn iibe-rprüft.. 

Sie konnte •u.s datenschutzrechtlicher Sicht keine Rrplungen erkennen, die die d.temc:huurccllllichen BeliUlce der Bedienstr
ten unangemessen oder rrchuwidrig buintrichtigen würden. Auch enupredwnde Recclu.npdefaitr wann nicht enichtlic~ 

Es wu nich< ihre Aufg•be, zu dem Bereich Stelbtng zu nrhmrn, der dir llefucnissr des Personalrau &rc<aüber der Dimsaullr 
beoriffL Diesbezüglich bot sie sich einer inholtlichen Bewenung rnthaltrn. 

17.7 Leistungserfassung durch statistische Aufzcichnunrn 

Es wu zu beurteikn, ob eine pentWI<nte Leis""'C'kontroUe iD Form der Sutistilt der Medi•inivbea Dimstr drr Kraaltraver
sicberung untrr dem Gesichtspunkt drs Personald.traschutus gmndsinlicb nanoliui& Ulld inwinr<i< dir Eintiilvwog riDer 
solchen DotrnrrfutuD& mitbestimrnungspflichtig ist. 

Die Statistik des Medizinitchen Dienstes enthilt beispielsweise folgrode Anpben zur AtbeiuleistuD& drr baroffrnea Medizi
ner: 

Angoben zum BeguuchtW>«sf.l~ Geburtsd•twn drs ßecuuchteten; Gnchkcbt; Mi<&lirdscruppe; Guuclarowt; arbeiu
unfihig seit; Auftn& der Kuse; Au.skunft des Belw>dlen; drn Guucluuagsonl.ß; GrundlAge; Stdlungnalum ZUr Atbeiu
unfihigkeit; Übereinstimmung mit dem Belw>dler; Stellungnahme zu besonderem Anlaß; Hinweis auf besondere Unachen; 
Empfehlunr; m Kusr:; Empfehlung an Behandlrr; Ernpfehbtng •n V ..-sicherten. 

D•bei ist zu den einzelnen Merlo.rn.alrn jeweils wohl nur eine Ja!Nein-Akermtive bnr. die Ein"''unr; einer rinstrUigen (nur 
beim ßecuw:htuD&Smi.S zweistrUigen) Schlüsselziffer möglich. 
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a) Zur Frage. ob eine permaD01IU l..eistuDpkoaaolle in Form der baclariebeaal Jaf~ uad ~ 
zulässig ist: 

Eine enuprecbeode Due~ rite unzuläuic. w<DD sie ohne wsmcbeode Jlechusruadbc< eriolcm oder cesea aw· 
drückliebe ~be Rqeluncen ven<oS.n WÜrde. R~ für die O...oerbebnnc ia das- dem Arbeilo· bzw. 
Dienstverbiltnis mit den betroffeoeo Amen abzukitmde Dinltliomrecbl da~ EiDe Gmw Jiect in der 
schranltenlosen Erfwunc der Penönlicbkeit des Albeimebmm. Din wGrde ia dm ltaabucich der P~ 
eingreifen uad aucb das infonmtionclle S.lbstbntimmu.npr im Kernbatich ~EiDe oolcbe wJa.mde 
V erbalunserfusun« ist jedoch mit den beschriebenen Aufz<ichn•nrn uichlvcrbuodat EI wird der T acaabJaui der einuJ. 
neo Bediensteten nicht lückenlos erl.SL Eine h.!Ckmlooc üfuouncder lloeltmn M 1ild · "I ia ihren E.ogn..u-'11 ia 
jedoch grundsätzlich zulissig; dadurch wird uichl in dm ltetab ... ich der cc- Gruodrccbu tinc<criffm. Dia< 
E.rfusung ....& dem Arbeqeber l"mdüozlich JDäclich oeia, ocboa WD die aafalloDdt Atbtit sachc<nchl uad Jcito•up
gcrecht verteilen zu ~ Es ia V'"vf'c:;cuck VoruJ~~«n'"C der Aua-..... voa DWn·euhicM., ciH ~ 
der einzelnm Miwbeilcr liiclr.mlos zu kennet~ uad af. auch zu dokumeDciortD. Uazulissi& wir< doc<cm beispielowtio clio 
lückenlose Erf"""''C des V ub.altens der 8eclicnstetm. EiDe oolcbe E.rf-.mc iJt jedoch uichl erfolct. 

b) Zur Frace der MilbtsWtuu.&nppflichc 

Bei einer wtonutisietten SpeicheNng couprecheoder Ancab<n zu jedero einu.ln<D Am uad zu jedrr einzrlncn Bei'XUJIC 
oder jedem rinzeln<n lleßuuchrungsf.U würd< es sieb WD ein Penoß&linformaioouysum lwlddn, für das eint Mitbt· 
stimmungspflicbl gemäß Sn a Abs. I Nr. S PenoaalnrutiW>COSa<a baQiode. 

Wenn diese Angaben jedoch nur in Katteiform voriiecen, lr.ann von tinem Penoß&linformatioassysum nicht crsproeben 
werden. Ellr..i.mc dann als Mitbestimm~ Sn a Abs. I Nr. I ia Bctncho: Hierbei k6anu n aich um eine Md
rahme zur Hebung der Arbeitsleisame handeln. Die Aufzcicbauncspf bt•i,.lich jedes~ diirlte uatcr 
diese Alternative f.U.n. Damit Wirt clio E.infübrunc eioer oolcben ~D Aufuichaunc crvndsitzlich 
rnitbtstimmut~ppflicbtic- Der LID ist für die 8ewuiluuc clie.r Frace jedoch oicbl zwlindic: Der Mirbmitn1111111pUt· 
besund des Sn a Abs. I Nr. I dient nicht dem Sct..uz der 8ecliemulen vor Eineriffen in ihr infonmtiooelles Selbstbestim
mungsrecht; Zweck des Mitbts~es iJt vielmehr clio WaJwnc des aßccmoiDen S.lbstbntinwnunpnchts 
sowie der .Ugemeineo Handlungsfreiheit auch im Betrieb. 

Als technische Einrichtung. die geeignet ist, die Leistung der Mitarbeiter zu überwachen (dies würde eine Mitbestii1VIUitlp· 
pflicht gem. S 77 a Abs. I Nr. 2 LPenVG wslösen~ ist das vorliegende DatenerfuJungssystern deshalb nichl anzusehen. weil 
durch die EDV keine unmittelbare Erfassung von Leistungs· oder Verhaltensinforma<ionm erlolct. dies< Daten vielmehr 
rmnueU erhoben und erst anschli&od utomatisien v~ werdm. 

Als weiteror Mitbestimmungswbntand lr..i.mc auch Sn Nr. JS (~ v011 Penooalf~) in Betracht. Hier
bei handelt es sich jedoch our um Zusammcnstelluncm voo Fracen. die Aufxhlu& über clio Penon, Kmmnissc und Frnic· 
keiten des Befragten gebtn sollen. Die Aufzeichnung von Arbeiloerceb.,;..., uaterfiect diesem Begriff nicht (vsl:rur o.f..,j. 
tion des Begriffs Fitting/ Auffarth/Kaiser/ Heitbtr, Randziffer 2 zu S 94 Betriebrterfusuncsgcsca~ 

Danach ist als Ergebnis festzuhaken, daß die beschriebene ~""""' crvndsaulich zu!~ iR und daS in 
diesem Zusammenhang kein spezifuches Mitbestimmungsrecht zur WaJwnc dasmscbut.U<Chdicher Belongc besteh<. 

17.8 T ckfondatoncrfauung 

Die DSK hat ihre btreiu im 8. Titiglr.eiubtricbt (TL S.S) ciarcelegte Auffusunc. daS es &fUDclaitzlich unzul.issis ist, dir Ziel
nummer privater T elefonote durch den Dienstherrn mit allen Ziffern zu speichern, ia wiederboltm Anlwort<n auf konlr.mr 
Anfragen btsütigt. 

Sie hat ihre Auffassung ebenfalls aufrcehlerhalten, wonach es grundsitzlieh zulUsie ist, die Gnprachsclaun dienstlicher T clefo
nate auch unter Angabt der Zielraunmer wfzuuicbnen. 

Im Berichuzeimum batu sie zu beurteilen, ob es zulässig war, daß der Rechnungshof bzw. ein Gemtiadeprüfunpamt die wf. 
geztichneten Telefondaten zur Überprüfung nutzte. ob tatsichlieh die als dienstlich bcuicboetm T elefoaate weh dienstlieben 
Zwecken geditnt haben. Die DSK hat keine Bedmlr.en dagegen s<habt. daß du Gemeindeprüfuncum< muprKbeode Umer· 
lagen in personenbeziehbarer FormerbilL DieenuprecbeodmRec~lindcnsichinS 14 RHG i. V. m. S 110 Abs. 4 
GemO sowir S 9S LHO. Aus dem Inhalt dieser Unterbc<n lr.öDD<D FoJccnancca btzüclich der winot:haftlicben uad spanamen 
Haushaltsführung gezogen werdrn. Eine Vetpflichnmg :rur Vorbc< eioer enva -tw.j....., bcsooderm üstrpriva1cr Telefo
nate, deren Gebühren der Gemeindekasse enunet worden sind. in pcnoncobaiehl>anr Form gcgcniibct dem Rcehnunphof 
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besteht allerdiop nicbL EiDe solcbe l..iJu kOamc cn·+•nljcb für die Erfillluac des Pnlfunpauftnp nicbl nfotdniich ...... 
Die DSK btt erginuud beto"'- daß eine Verpflichtung des Gm.eiDdeprüfuncsam<n besteM_ bei der DarsteiJuac YOII Vor· 
gillßen in Prüfunpberichten die Penöalicblteium:bte Driaer zu wahrea. 

17.9 Bcihilic 

Im Bereich der lleihilf~ibrunc sind ow d•ttNChuancbdicber Sicht ftnice Frasen aacb wie •or .-b nicht, jedoafalb ooch 
nicht in vollem Umfanc, zufriedcnaelkod ceJÖIL 

17. 9.1 Abscbottung der Beihilfnullen •on den ~eili&<n Penoaalabceiluns 

Zum Prob~m der Abscboaw>c der lleihilfaulkn &<& ib-r den P..--•hb«ei~•ncm hat die DSK bereia deutlic.b Stellune 
genommen (12. Tb, Aniace6. DU, S. 108; 12. Tb, Tz. 15.4.1, S. 79~ EiDe cevn'ir"" Jlecelunc dazu bestehe jedoch aaclnrinor 
nicht. u ist fnclich. wann mi< der Venbschiedunc der dinbmi&licbea s...immwlc (yCI. Earwurf zu S S6 a Satz) Beamun
rechurahmmgnetz, Gnecuurwurf der Bund~"_, 1). Juni 1990, Bwsdosuplnxltsocbe 11/7)'10 neu S.l) zu rech· 
nen ist. Der LID hat das zusuodjg< Ministerium pbeten zu prüfen, ob die UD~~«ZW~C einer enuprechenden Jlecelunc in das 
Londesrecbt nicht bereits im Vorgriff auf die zu erwaneode bundesrecbdicbe llahnxDYorschrih m6pch wir<. Din is< bislonc 
- insbesondere im Hiobliclt auf die in naher Zukunft enraneu Venbschiedunc dn ptwtntm Bwsdncn=n - qeldw 
worderL 

17. 9.2 Datenübermittlungen und zentrale Erlassune •on lleihilfeaJilri&m in raUen nicht rechuwidricrn Sc~
abbruchs und nicht rechtswidriger Sterilisation beim Ministerium der Finanzen 

Es durfte weithin unbehnnt sein, daß Beihilfeansprütbe cnu..fstnlicb auch für nirhc rechtswidrige Sch.....,.erschafuabbnache 
und für Sterilisationen bestehen <S 92 LBGJ, und daß alle deranicm Antric< YOD Landnbedirnstetm (und crundsitzlich auch 
die aller ko~n Bedimsteten) zentral beim Ministeriwn der FllllllUII barboitot und aufbnnhn wurden. Daliir aistien 
keine Rechugrun~•· Bereiu die DSK hat das Ministerium wiederboll darauf hincnriesen und um ein< AndeNDC clinn V er· 
Iabrens ersw:bt; zumindest wir< eine normenltlue Recbtscn&ndbce zu schaffen, die den Bettoffenen dtut!ich macht, wrlche 
Stellen von ihren cliesbezüclichen lleihilfnnui&<n Kennblis erbaltm. Das Fuwwninisterium hat zucnichen, eine rnt· 
sprechende RVO zu erlusea. Die in drr Vergancenheit geurnrne!ten Unterlacm siod inzwischen nach Ausltunft des MiniR<· 
riums vtrrUchtcr worden. 

17. 9.) Beihilfe für Angehörige 

Aus Eingabrn ergibt sich, daß es volljihrigr Kinder von Beihilfeberechticun oder getrennt 1ebeodr Ehegaurn &ls schwrr hin· 
nehrnbar empf1r1drn, wenn sie ärztliche Diagnosen und Arztbesuche dem Beihilfeberechtict<n offmbven rniUsen, der clmn die 
enuprecheoden Unterlogen an die Beihilfestelle weitergibt. Die DSK und der LID haben sich- bislonc jedoch obtsr Ezfolg- in 
diesem Zusammenhang für eine scboneodere Vrrfahrrnsweise ftncesem.Jn der F~ der Möglicbltriten für Allßehörige •on 
Beihilfeberecbtigten, den Beihilfeansprw:h l&ßter Beachtung ihres inlonnationeDm Sdbstbestimmungvechtes zu re&lisirren, 
wurde das Ministerium drr Finanzen wiederholt um Prüfung gebetm. 

Die grundsitzlieh wirluams<e Lösung des Prob~ms wiirde d&tin bestehen, •oDjihrigm Angehörigen dn Beihilf<berochtigten 
einen unmittelbaren Beihilfeanspruch gesetzlieb zuzubilfigm. Din is< lW •echasysumatischm Gnlndrn aber schwierig. Auf 
der Grundlage des gritenden Recbu könnte auf der Ebene drr Vrrwaltung jedoch folgeodn Vrrfahrrn für einr Verbns<NDC 
d~, derzeitigen Zustandes eingefiihrt werden: 

Die F&mili<Da!~ßehörigrn, die ärztliche Recbnuncm mit D~ dflll Beihilfeberechtigten unmittelbar nicht zur 
Kenntnis geben wol~n, sollten ibrr Unterlogen direkt der Beihilfnulle zuleiten können, wihreod der Beihilfeberechtictr im 
Antragsformular hirrauf lediglich Bezug zu nrhrnen braucht. Ebenso solltrn die Rrcbnungm mit den Di&&noseangabm in 
diesen Fällen von der BrihilfrstrUe unmittelbar an die betroffenen Angrhörigm zur\ackps&ndt wrrdm. 

Diese Verfahrensweise ist- wir sich •w:h aus drr Stellungnahme der Bunclanci<NDC zum 12. ntigk,iuberirht des Bwsdn· 
beauftragten für den Datrnscb.itz ergibt- vom Bundesminister dn lnnem akzeptiert. Inwieweit im Buodnbereich bereits tat· 
sächlich muprecbeod Yerfahren wird, ist nicht ~&nnt; dir Berriuchaft dn Bundesministers dn lnnern, einr muprecheodr 
Regdullß zu erlassen, liegt offensichdich vor. 

Vor diesem Hintergrund sollte es ermöglicht werden, im Bereieh dn Landes Rbeinland-l'f&!z enuprecheod zu verfahren. p,u. 
tische Schwierigkeiten dürften dadurch, wie zwisclsenuidiche Gnpriche mit Mitarb<item •on Beihilfestellen ergeben haben, 
nicht entRrhen: Wenn Leiscungm erstartet werden - was die Regel ist - ergeben sich krine Prob~. In den reluiY seltrnrn 
Fillen der N"iChterstattwlg gende solcher Leistunc•n. die in Rede stehen, könnte n&eh einem Hinwris an den betroffenrn Anp· 

•• 
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hörigen die AD&elecenbeit c<~<uiiber dem lleihi!feberecblipa iD •ollem Umfmc erönat wndcn. Die iibetwiep>dc ZAhl der 
problematischen Fille wirr duuit jedoch datemcbutzcencb< celöot. Du MiDilurium der Fillaazal bat clio Beraud..tt 
erkennen lassen. dem d.u:DJCbutzrechtlicben Anlqen ~mmen. uod will aich iD den lind~eodm Ben
tungen für eine solche IAsw!c eimetun. 

17.9.4 Rechnunpprüfuoc uod Beihilfed.u:n 

Anlaß der Befassune du DSK mit diesem Problem war ein FaD iD oiDu Vo~•- Du Gmxiodcpriilunpamt luao 
dort festgestellt, daß dem Bürvrmeister zu Unrocb& lleihilfeleiswnc<n iD Höbe von c>- 16 000 DM wsbn:ahlt worden waren. 
Außerdem wurde festgestellt. daß der Bürg<rmeisur iD ca. 20 Fällen Fahrtltostmel'lllllWIC<D für Fahrua erbalten bat. clio rin 
anderer Gemeiodobeclionst<tor abgerechnet bat. 

Fraglieb ist, ob der Gemeiodmt über den Inhalt dieser Pliifuopfesut<llungm iD einer Form informiert wrrdm rmd oder cWf, 
dir Rücluchliisst auf den Nutznießer der Übtrzahluncen zuli8t. 

S JJ Abs. I Gemeindeordnung bntimmt: 

.Der Gcmelndcm ist vom Bürgermeister über alle wichtigen Ang,clq;cnheitcn in der Gemeinde. insbaoockrc über du Er~cb
nis übcrönlichcr Prüfungen zu un[trrK:htcn. • 

Dir V orwaltungsvoncbrift zu S JJ Gemeiodeordnunc konkretisiert din wie folct: 

.Dir Verpflichtung dn Bürgermeiston, drn Gemeinderat über du Ergebnis der Prüfune d1.1tCh du Gorneiodoprülunparm 
bzw. drn Rechnungshof zu unttrrichttn. betrifft nicht nur dir Zus.mmenfassunc dn Prülunp<rgobnissts, sondern auch alle 
EinzrUrmttUungrn der Prüfuopmituilungrn. die clio Aufpbon des Gemeiodenu <S J2~ insbtsondrre die Gntalcung dH 
Haushaltspbns betrdfen. Zur Vo~rnrung der Bentu.ß«cn im Gemeindem tut du Rütcenneistu einem V crtretcr jeder ~u
fraktion drn g ... rmrn Prüfungsbericht sowie eine etWaige Stellungnahmt der Vonraltunc zu einzelnon PrülunpfHutoiJunson 
zu Uberlusen. • 

D<r Inlult dieser Regelungen ist eindeutig: Im vorliegenden Fallwiro d<r grs.unt< Prüfunpbericht jeweils einem Vortr<t<r jeder 
Ratsfraktion auszuhindigcn. 

Fraglich wu, ob dieses E.rgt-bni.s unter verfusungsrechtlichen GesK:htspunktcn des D.uenschutzn zu modifiziertn ist 

a) Eine Änderung der in Rede stehenden Vorwahuagsvoncbrift wiro dann zu fordern. weM du infonnationolk S.lbstbntim
mungsrtcht von Betroffenen zwingend eine Beschriakung der Unterrichtung dn Grrnoiodorats und der Vortr<t<r der Rau
fraktionen erfordern würden. dir <tWa zum Gegensund hiut, PrüfuopfnutoiJuns•n zu anonymisjrren. 

Dies ist nicht der FaD: Soweit es sich bei den PrüfuopftSUt<llungm um Anpbm über dienstliche Täti&koiten von einzelnen 
Bediensteten hmdelt, grelft du inforrmttoneUe Selbstbntimtn.~.npr«ht nicht ein. denn h.ler lu.t der Bedienstrt:e als Amu
trager nach außen hin gehandelt. Für derartige Handlungen UM er sich nicht auf das Individu.Jrocht berufen. selbst bestim
men zu können, wer darübernwas erf.ihn. In ditKn Bereich dürfte der Komplex Diensrrtis.en sowie diensti.Jcht Teleforutt 
faUen. 

Der Komploxlleihilfmenuaung ist grundsitzlieh vom informouondlen S.lbstbntimmuagsreclu dnlledionstttrn umfa&. 
d• es sich hierbei um Abrrchnungsvorgingoluodolt, clio lUIIChlioßlich du Vorhiltnis dH Dienstherrn zu seinem Bedienst<· 
t<n betroffen. Insofern ist hier für Eingriffe in dines Rocht der V erhiltnismilligkoitSf:rund .. tz, insbesondere auch in Gntalt 
des Erforder!ichkoiugrund,.tus, zu btachtaL Aucb Wlltr Zugrundd<gUDt; di .... Ma&subs oflibc lieh jedoch nicht, daß" 
unverh.iltnismißig wiR, den ~mtinderat übu u.obaecbtipc An•nbluncrn in Höbe von 16 000 DM an den Verbands
grmrindobürgormoistor zu unterrichten. Hier luodolt es aich vielmehr um Vorginge. clio clio Hau.shalts~ unmittoibu 
betroffen und die so gewichtig sind, daß sie zu Folctrung<n im Entlastuncsv<rfabrm Nhren können CS )2 Nr. J Gemeiodo
ordnung). lledeuuam ist auch, daß der BürgormeiJtor als Ropristntant der Gorneiodovrrwaltung in besonderem M.S. einer 
Kontrolle durch den Gemeinderat unterliegt. Ei.no Berufung auf du informationolle S.lbstbntirmunprocht des Bürger
meisten gegenüber dem Gemeinderat bezüglich seinn OionstVerhilt.U.... dürfte nur in seltmen AusrWun.fillen in 
Betucht kolM'Ien.. S J) Gemeindeordnung ist schlidlKh ausreichend normcnkü.r, wn entsprechende Duenubt-rmi.nkln«en 
zu rechdertigetl-

Im Ergebnis ist aus dem informationellen Sclbs~stimrrwngsrecht der Bediensteten weder eine PflK:ht noch eine- Bdu.gnis 
des Gemeindevorstands 1bzuleiten. den PrüfuocsbcrKht zu.rUduuhllten oder inhaltlich zu ver&ndern. 

II 
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b) Ein angemeueDOr Schutt des iniomwiondlea ~hu der S.diomuun in diotom Zusammcnlw>c isl 
allerdinp durch S.ac:btuoc folgender Maßpbm sicberzwWien: 

- S.reiu der Bericht des Reclutungsprüfunpamus ia cn•...tsirzlich im Hinblick clanuf zu formWiorm, cld er (zwaap· 
liu.fi&) einem crölkrcn Kreis JOD Empfillpn zucd>L O.r allg<m<ine Verhil~ orforckn aloo, 
betroff<DO Bedi..,..... nur donn zu l>eoaiDnl, wena clia umbclincbar ia uod .-.a wriqclwad zu WWfO bi IIOD. 
Zu erwibnen ia auch clie Jom Rechmoo.,.bof pnbizicnr Vorfabrrmwrisr. Ei.ooulprnoano oail Nu.mmmo zu bruich-
Dm uod eine Refrrnozlisu zu führen, clir pu- ' ···Ich aiclor an Dritu übaminrk wird. Allmliap folct .... clira<r Ver-
pflicbtuoc der nchmoooppriifradrn Scellcoo kria Rech& da~ in rir-v..........._.. om.n ...... Amicbo 
nach orfordrrlicloe ADonymisieruoorn im Y<c< a- Att JOCO E.nunonWoroot clwdozufilbrm. o;- Vnpficloauoc 
obfiegt Jielmehr auuchlidllich den baiclotrnullrodm Scellm uod ist in deren oir- VrrancwoftU101 zu baclxn. 
Allerdinp steht dem ~ermrisur das Rocht zu. clir brricbursunrnde SceUr clanuf aufmorkaam zu machrD. wenn lli· 
nrr Allsicht nach eine der o. g. Ob~ aiclor bacbtet OFiltde. Diotoa Rocht fl1hn jocloch nkbt zu riDor V rrlac<· 
rung der g...Wichen Handlungskomprunzen; es ist vielmehr- J<rgleichbar der bnmtrnrechtlicbrn Rrmomtntion -
als bloßes Hinweisrecht aufzufuseD. 

Im vorliegenden Fall bestanden aw datenocbuo:zrccbtlicher Siebt k<ino S.denken cegen die Namhaftmachune des 
Bürgermria<ra im BericbL 

- Die Erömrung drs Priifungsberichu im Gmxinclora< bat aUrrdinp donn in nkbtöffentlicher Sitzune zu orfolcrn. ••1111 
Angelegenheiun erönm werden, die lllllllinelbarat B<zug zu boaimmtm namhaft g<rnac:btm ador iclomiftZirrb&ren 
S.dienstmn besitzen. Dies ergibt sich aw S JS Abo. I Sou I Grmeinclrordnung sowie aw dorn Rocbtagrclanltcn einS lJ 
Abs.l G<rDOinclrordnung (vgl Nr.l der V.......Jtunp.onchrift zu S 20 GmxinclrorclnunC). 

17.10 Datcnübenninluncen durch den Arbciqcl>er an Vrniehcruncen und MUC Arbciqcl>er 

17.10.1 Anforderungen an Einwilligungserklärungen 

Die DSK hat sich aufgrund <iner Eingabe mit der Frage befaßt, unter welchen Voraussrtzungtn Awkünfu durch clir Ditnsl· 
behörde an private Dritt< (insbesondere an Venicherungm) bei ernsprrchmclen Anfragen rnrilt werden dürfeD. Folgende 
Fallgostaltung lag dem zugrunde: Im Rahr...n drr lnanspruchnahmr einer privaun S.ruhunfihigkeiaJersicherung bat rin 
inzwischen im Ruhestand befindlicher Poliz<ibeamter gegenüber der Vonicherung auf dem maßgeblichen Antragsfomoui.r 
folgende Klausol ununcbriebm: 

.Ich ernYchtige dir VenicbrtuJJC, weiter• ihr orforderlich rncheinenclr Auskünfte (L B. JOft Amen, Krankrllhiw<m, 
Behörden, Sozialversichenangstrigem, anderen Vonicherunpunt<rDObrnm) unmiurlbar rinzubolen uod mtbinclr dir brfrag· 
ten Personrn bzw. SteUm biermit ausclriicklich JOD der SchweigrpflichL lnsbnonclerr rrl<lire ich mich damit rin .. nunden, 
daß Sozi.tlvenicherungstriger der Vorsicherung unter Befreiung Jon den B<schrinkuncrn der SS JS SGB I, 67 f SGB X meine 
lrztlichen Unterbgen ZUr Verwtndung im Verf•hrtn ZUr FnuuUungder l<istungen aw meiner Berufsunf"ahigkeitszusatzver· 
sicherung offenbaren. • 

Auf eine entsprrcbrnde Anfrage der Venichrrung bin hat dir Dienstbehörde aufgrund cliesor Schwricrpflichtmt· 
bindungsklausei die Vorginge aw den Penonalaltun in Kopi< übrnandt, die das Vorfahren auf RuhestandsJen<tzung zum 
Gegenstand hatten. Aw dor Sicht der DSK Wat zweifelhaft, ob eine drranice Einwillipngsrrklirung auf dem Formular zur 
Boantragung von V enicherungsleistungen taui<hlich clir ov..brbörclr dazu mnichtict, jrclr grwünocbte Awlwnh unmitul
bar an die private V rnicbrrung zu übrrmitt<ln. Sir bat drr Dienstbehördr foJcrncle Auf&aung millft<ilt: 

.Zunicbst ia scbcm fnglicb, ob die allgetDOine Formulierung in drr Schwrigrpflicbtmtbindungsldausr~ clir JOD .Brhör· 
den· bzw •• Stellen• allgerDein spricht, grnügrncl brstimmt ist, um wirluam zu s<iD. Die DSK bat hier brniu erhobliehe 
ZweifeL O.n datenschutzceseulichen Anforderungen illl eine Einwilligunprrk (JCL S J BDSG) entspricht sie jrdon· 
f•lls nichL Selbst wenn die Erklärung des S.amtm auch unter clirs<rn Gnichtspunkt ziJilrrchtlich wirksam srin sollte, hat 
di• Behörde im IWunrn der .. rwaltungsrrchtlicbrn E. nxucnsawühung jeclrnfalls zu beNcluichr.igrn, ob die EinwiUi
gungserklirung bestimmt uod druillien formulirn ia nclrr ob sio sohr allg<rnrin uod eher unbestimmt gestaltrt isL Im Ietzt•· 
ren Fall sind im Zw<ifel Übrrmittlungen zu unurlusm. ln Fällen der vorlirgmclen An, in denen t..is<ung<n Driner an den 
Bediensteten in Rod• stehen, wäre es donn angrmessm, clir fnglicbrn lnfomwionm drm Breiionsteten zuzuleiton, dem 
a.nhelm zu stellen wäre. sie an stincn privaten Vmnppan.oer weiter zu iibmniaeln. Unminäbuc Daunübermitdunccn soU
ten jodenfaUs in Fällen deran woitgefaßter uod unboaimmtrr Einwillicungserklirungen gonrrell unurbleibrn. 

Im vorliogenden Fall dürfu die Venichenangsgesdlschah &<c<ft die Regrlung drs S 2 Nr. S BB-BUZ (ll<sonderr Versiche
rungsbedingungen für private Berufsunfihigk<iuversicherungen) ventoßen habrn, als sie die in Rode stehende Information 
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erbeten bat (vgl BGH, Urteilvom 14. Juni 1989, IV a Zll4111, V~ 1989, S. 90l). Da aaprochmclc nrl•licbr 
Bturuiluocen für clit übcrmiadDdc Pmo~ cnrn 1 "zlirh oidll m6pch ICia dUrftm, ia der YOa der DSit Yorp

schlageno Weg wohl auch allein ~ die Oim«•ellr YOa V~ in prinrnchdicbe Aw· 1
1n<tt2' .. n 

zwiscbrn ihren Bedi<lmerm UDd denn pmal<n V mnppannem freizuhaken. • 

Das Minisuriwn des lnnero bat sich di<Kr Auffauuac anc-J>Io-n UDd atine ~ Beb6odm muprechmd 
informien.. 

17 .I 0.2 Grrnun für die Daunüborminlw>« zwischen alum UDd DNtm Arbaqcbcr 

Aufgrund einer Eingabt haae sich dir DSK mit folgmdom SachY<rhalt zu hef....,. 

Dor B<sehwerddühror wu bei oiner Krrisnrwal<w>« als Ancn«U~n Wie- Das ArheiuY<rhilmis wurdo durch oin<n Auf· 
Iösungsvonrag heend«. GrUDd dafür wuro V trf<hluacm d<s Bachw<rd<fübren, clit Gtgcoaand eiDOI ErmialunpYtrfabrrns 
wuon, das mit tin<m Stnfhefobl qeschlossen wurdo. 

Der S.scbwerdeführrr wu danufhin fünf Monm arheiulos, bis <r <in .,..... ArbeiaY<rbilmis mit einem priYll<n Arbeit
geher hegriind<t<. Am 2. Arheiutag wurdo dinn ArbeiaYorhilmis aufgolöot, cb der.,.... Arheitc<her - von unhekanntor S.iu 
- über das vorangtgat~~<no Stn!Ytrfwrn informiert worden wu. Ein kDappa Jahr danuf ko.,.. der Bachwerddühror rine 
neue S..Uo im öffentlicbrn o;..,.. (bei einer Gemeinde eiDOI anderen IIom 1 hn"es) IUIUftnL Diese Sorllr valor rr nach acht 
Monauo. GrUDd dafür wu, cld dor Pononalsachbnrbeito zu d.iaor Zeit uldnai.ch bei der Ptnoaalahuiluac drr Jtnisvrr. 
wa.ltw>« in Rheinl>nd-Pfalz angefng< ha~ wokbr Griindo Kineruit zur Auflösu.oc des Arheitnortngos ltlit dun Bnchwordo· 
führor gofühn biaon. O.r Prnoniliofor<nt hat Kineo KoDegon in HosKn wahrhoitsg<mitl iiher don Stnfhefrbl iofotmim. Es 
war nicht aufzuklätm, wu der Anlaß diexr Anfnse wu. 

Die DSK hat drn in Rodo strhondon Überminlunpvorgq nriochm dun Prnoaalrefernun der rheinland-pfilziochm 
Kroisverw•l<w>« und dom Pmonalsachheubeiur dor hnaischtn Gmxincle wie folp beuneilt: 

Pmonolvorging< sind grundsitzlieh vonnulich zu behandeln. Ein bisheriger Arbeiteober ist zwu cbnn her<ehti~ auch 
ohne Zustimmung des hetrnffrnen Arheitnchrnon AusiWafte iiher dosaen Prnoa UDd V<rhaltm zu eneilm, wmn dor D•m· 
<mpfing<r oin ber<ehtißt<s ln&n<SK an dor Auskunft gelund machen lwm, UDd wenn ochuawürd.ig< Belang< dn hetrnffmen 
Arheitnohmen nicht <n<cocrnstohon. Ein solches herechticteslnt<m~< hestet. C"!lldsänlich jedoch nur cbnn, wenn der anfra· 
gende Arhei<coher beabsichtigt, donbetroffenen Arheiln<hrnor <inzusuUeo. Die cbnn zulisaig< Auskuaft md wie rin 7.-upis 
w•hr im Sinno oin<r vollstindi«•n. grrocbtm UDd nach ohj<lanoen Gn•ndainM clurchg<fiihnm llftart<iJu.nc soin. Eine das 
Zeugnis erginzondo Auskunh ist nur g<g<nüher dom nichsdolgmden Arbeitc<ber zWiuic (oo auch Schaub, Arbeiur<ehu
handbuch, S 147.2; GoWWronU, Handbuch zum Arheitnehmerdaunschutz, S. 112, TL l.l~~ 

Im vorliegenden Fall war rUcht dem nichsdolgmdcn Arbeit~r. sondern im uidichm AbK&nd •on Ubtr zwti Jahftn 
oinem and<r<n Arheitg<her gegmiiber rino Auskunh iiher ponönlicbr Ulllltindo eiDOI rbr~n Arheitnehrnon mnk 
worden, dio grundsitzlieh vortraulich zu hehandrln 1ind. 

Mit der entsprrchondm lnformationsühermialung wu zudom <in< Ändtrw>« dn Zwrcks dor Infomution vrrbundon, dor 
von der zust.ändigon Suatsanwalt~ehaft mit dor Zusendw>« d<s Strafhofobis an dir Knisverwal<w>« heabsicbtico war. Din< 
Datenübermittlung heruhtr auf Nr. IS dor .Anordnw>« iiher Miaoilung<n in Stnfuchen". Sie wu an don Leitrr drr Behör
de zu •dressio~n UDd als .nnnulicbr Porsonalsacbr" zu kennzeichnen. Ihr Zweck ist os, dun öffealichm Arheiqoher zu 
ormöglichon, dir Durchführung von Maßnahmen zu pn:ifon, die unur d<m Gesichapu.altt dor hesondcrm Situation d<s 
öffentlichrn Dicnstn gtgmiiher oinem S.dionsuun orfordorlich <rseheinen, der stnffillic geworden ist. Sobald di<K Pnifunc 
durch don Arbeitgoher qoschlossen is~ ist der Zwrck dor Mia<iJu.nc rrfüUt. Dieser Zwrck besteh< keinesfaUs cbrin. dom 
Arbeitgeber elne. Wunfunktion· g~nU.ber spiuren A~m zu ermOslidwn. 

Die DSK hat in dor hirr orfolgun Daunühermittlw>« rinen Vorstoß c<c<n claentchuancbtliche Vonchrifton rnehen. Sio 
hat die hetroffon< Kroisvorwa.J<w>« darauf hing<winen UDd zur IWoft.icen Bacb&ung der g<~~&DMCn GrUDdain< aufgo
fordort. 

17.11 EhreniOid-Venicherung für kommunal< Eh ..... hamu 

Über das Ministerium deslnnorn UDd für Sport hat dor LID orfwon, d.S dor Gem<indr- UDd Südtobund seinon Verbandsmit
gliodorn ernpfohlm hat, Ehronsoldv<nichorungm mit dor .Bayern-Versicherung" abzuschliden, wobei sich clit Bedincuncrn 
dieser E.hrensoldvenichcrung Ul einem Empfehlungsvmn.g zwischtn dem Gemeinde- und Sc..idtrbund rirwneiu .• der B.ayrrn
VersM:herung andererseits orientieren solletL 

17 
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Aus folf;endem Grund haben sich cUif'DW"mmnchcliche Jledenkm qebea: Die prinu Vasicho""'C nrlaa&t zur IWikDoia
scbiuuug laformllioam, die W1Ur lD<krem auch dm ('- * . 11 •md der becroff- E.lu 1.,....,. 111111 Gea end 

haben. Zur Dun:hführunc da 6ffmdich-...".hcljcl..., ~nldlr · diaa- Amuvtcu wlre ciDr Erlloi>uaa cliacr Daua 
nicht erforderlich. 

Die Gemeioden htfiDden über den AbochluS der Ehrmoolct .. nicllonmcm. obac cld die bouoffmen Amuvtcu clanoaf ciDro 
enrscheideoden Einflu8 hiuen; oach A.bochluS eiDer oolchm V enichmulc dürfu fü.r clieoe woblluuro eint prabische M6clich
keit bestehen, ihre Mitwirkung an der Durchfllhrunc dn EhrmoolciYenicheruapYonnca (mn durch Weictr=c der llnnt
wonung der gesundheitlichen Fngen) zu •ersagcn. Zurniodaa bauhc oin ...U.. faktiocbrr Druck, sich clieoen Anfordmu>ceo 
zu unterwerfen, um nicht im politischen Raum dem Vorwurf auogn<m zu sein, die Gemeiodt fUW>ZieO na boW..... 

Aus der Sicht des Dnenschutzn ist zur chtenJChutzgerechun Ausgnultunc dn Verfahrens fo)f;endn erfordtrlicb: 

a) Wenn eine Ehrensoldnnicherung in der geplaarm Form fü.r erfotdtrlicb gobahen wird, lind die bttrolfmon Amlaricer 
ausdrucklieh danuf binnaweisen, d.S n ihnen fma.bt, an der Durchführung clines V onnca durch die Pniopht gtsuod
heitlicher Daten miauwirken oder nicht. Bei einer Verweictr=c der EinwiOipng dürfen den Anlauic= keine N~elueilr 
mtstehen. Auch chnuf sind sie hinzuweisen. 

b) Falls die Einwillicung der Amutri«•r erteilt wird, ooUte gowihrlriotet ....-den, cld die Datentrbebung unmiaelbardurch dit 
Venicherung trfolgt; eint Funktion der httroffmon Gemeiodt als ,Britftricer' in diesem Z11Sa111111t11bo die cluu führen 
würde, d.ß auch die Gemeinde detaillierte Informationen über den Gesundheiazustand ihrtr Amtstricer erbilt. sollte •er
mieden werdca 

c) Wenn die Höhe der Primienuhlung •om Gnuodheiuzusund der~ ..... ahhinpc ist. wird aus einem Verckich der 
Primien deutlich, welches Risiko der BeNfsuofihicJteit durch die Versicherung zucruod• gtJect wird. N"Kht nur umer dem 
AJpeltt, d.ß der Haushalt der Gemeiode puodsiaJich 6ffemlich btnun wird, köante auch in dinem Zusammmhang ein 
datenschutzrechtlicher Gefihrdungspunlu bauhtn. Die bttroffmon AtlbUigtT sind deshalb bierüber deutlich zu infor
mieren, b..or ihre Einwillicung erbeten wird. 

Diese Gnichcspunkte fo)f;en aus dem GNDdrecbc ouf informatiooelle Selbscbncimmunc. du auch die Ehnnbeamtm schUm. 
Eingriffe in clieseo Reche sind nur wfcruod rinn Ges.aa zu1iuic. 'IV ecler cla Ehrenoolclgtoea noch atsdere Gesetze sehen mt

sprechende Eingriffahefugniose •or. Außerdem ist anzumerken, d.ß die 'IVahmtbmunc YOn Ehrmimtem nicht ühtr du cnru. 
lieh gebotene M.S binaus enchwen werden sollte. Du Ministerium des IDMm hn die Bedenken des UD in einem Schreibon an 
den Gemeiode- uod Südubund geteilt. Der Gemeiod~ und Südtebuod bot alk gtDIJUIUD datenocbuttrechtlichen Aaforde· 
rungen altzeptien und seine Rundschreibon enuprecheod erpnzt. 

17.12 Führung von Personalnebenakten 

Die Personalabteilung einer Universität h.at die Vorb«• rinn AMt.UURpYertngn eines wissenschaftlichen Mitart>titen an dtn 
zuständigen Hochschullehrer unter Hinweis auf den Datenschutz ••rw•ic••t. Als Arcwnmr wurde angoführt. die Führune 
.doppelter Penonalaltten" sei unzulissig. 

Eine Überprüfung aus datenschuttrechtlicher Sicht h.at fo)f;endn ercoben: 

Die Aufbtwahrung eines AnsteiJunvvennges mit .U..m wisatnochaftlichen Miwbtiter heim unmiatlborm DieostYorcnnz· 
ten dürfte als Führung einer Penonalnehtnakte im Sinne der Nr. 2.6 der VerwaltungSYonchrift der Landnrecierw>c zur 
Führune der Penonalakten vom 23. Dezember 1985 anzuoeben sein. DaniCh k6anm ,boi Bedarf" Penonalnebonaluen gtfübn 
werden. In die Penonalnebtnaltten dürfen nur solche Vorgingt wfcenommcn werd•n, die auch in den PersoNibaupc•kt•o 
oder Penonalboi.kten enthalten sind. 

Es unterliegt wohl keinem ZweifeL chß n fü.r den unmittelbam! Dimmrorcne=en (lftlbe,·>odere auch umer Berücluichti· 
gung der btsonderen Bedistcungtn, unter denen wiosmschaftliche Mitubtiter fü.r Hochochu .. ebrer titic sind) trfordtrlich ist. 
genau zu wissen, welche rechtlich biodenden V•reinbarungm mit einem DKbgtordnotm ~ ..... gttroffen wordtn sind. 
vor allem, wekhe V erpflicluungen dieser cecmühtr der Amullunpbebörde eingtpngtn iot. Auf dertn Einhairune Iw dtr 
unmittelb1Te DienstYorcnerzt• zu achten. Damit dürfte nicht nur oin Bechrf fü.r diel'iihrunc ciDrr oolchen Penonalnebonaku 
bestehen, es dürfte sich um ein Erfordernis zur Durchführung des ArbeitsYerbiltnisses handeln. 

!7.!l Adoptionsuntcrlacm in Baoldungsaktcn 

Adoptiveltern sind erfahrungsgerniß in Datenschutzangelq;enheitm btsooden sensibilisiert. Sie wissen, welch fatale Foi«en es 
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laben lunn. we110 enn die frühere IdmtiW .U... adopcierun Kindes dwch UDaCbaomkH lllfpclcda wird. UDd fanlen> 
deshalb immer wieder, dd die durch du Ad~ (S 1751 BGB) baooden phi.mm IaformoriomD ......,. 
besanden strenger Bachrune des Erforderlictwiapriazipo..., clana ppeic:ben oder zu dm Alnm r-· wadal.
dies zur AufgabeD<rfülluag zwingend erforderlich isL 

Ein öffentlich BedieiiSUier, der seine persoaalUuaführeode Stdle wn Löocbung der Adoptioaodaua in cka llaolc\• ... •ln•a 
gebeten hane, erhielt dm Bescheid, dd seinem Ersuchen niclu emsproch<a werden könn<, deM di< in den Akten b<fU>dlicb<n 
Unterlagen - Geburtsurlwodm, Adoptiolll'brvhlu8 - oei<a zur Fesueuuac •oa OruzwchJ.ac UDd ltiacle•a•ld trfordtrlicb. 
Die Geburuurkunde dient als Nachweis für die Uisunz eines IGodes sowie dn Gebwudaums. Dieses sei erbtblieb für di< 
Dauer der Kinderrldubhang; rm. S 2 Abs. 2 BKGG könnt KiDdtr&<ld. YOil dm c-uJicb normierten Ausaahmtfillm abr· 
sehen, regelmäSiß nur bis zur Vollmdung des 16. Ltbmsjahrts &<""ihn werden. Der Adoptioaohachld sei u--it •on 
Bedeu!Wlg. als YOn dem in clinem llacbluß gm&ilillCII üirpunln lil tiat GleicbsuUung mil leiblic:b<a Killdem trfolc<. 0. 
Oruzuscblog und Kioderaeld laufend gewihn wUrden, seien die genannun Unterlagen - web nach der Fnuotzu.na - als 
stindige Nochweise für du Vorlq<n der ZabhaaP"'r>UISCCZWig<ll ao<w<udic· F<rD<r dimun si< der Dolwmmwioa <iMr 
ordnungsmißigen :z.blung in der Vergmgenh<iL Die geamtm AuszahluopYo<Pnc< unurl.igen der Pnlfuapbtfupis des 
Rechnungshofs und dies erfordere die Vollaindisk•il der Akua. Außerdem baube schon dnhalb kein clamxhutzrtdxlichn 
Problem, weil die fraglichen Daten für die Erbriagunc tiatr Sozjal!ejqu"'- Killdergeld -erhoben und •erarbtic<l W1lrdm UDd 
deshalb durch du Sorialgeheimnis geschützt seien. Sie dUrften nur beim Vorlqen der Vora~ der§S 61 bis n SGB X 
übermittelt werden. 

Gende dieses letzte Argwntnt verdeutlicht indnsea, dd die Rocbulage von der akteaführtodm Sc.U. falsch beuneih wurde. 
Es blieb !Wnlich unberiicluichtigt, daß S !7S8 Abs. I BGB tiat erpnuode Offmbatungsvorauss<12U"' D<Mt, di< ...., zu 
berucksichtigen ist, nimlich du Vorliegen besonderer Griinde des öffentlicb<n Imernsn. Für eine Offmbaru"' •oa Adop
tionsdaten geniigt also nicht du Vorliegen der Vorauuettu"'en nach dem SGB X. also beispielsweise die Erforderlichkeil zur 
Aufgabenerfiillung (§ 69 Ab~ !), sondern es muß- im SinD< .U... Zweiscb.raaUaprinzips- gepriift werden, ob auch die Vor· 
aussetzungendes S 17S8 Ab~ I BGB vorliegen. 

Im ubrigen- so die DSK- lid!. sich du Problem des Nachweises der Ansprucluvorauss<IZIInlen unter W~ des Adop· 
tionsgeheimnisses in der Weise lösen, daß die bei den Akten b<fu>dlicht Geburuurkunde mit dem fnahertn Namen des Kindes 
sowie der Adopcionsb<scbluß durch eine Geburuurkunde nach S 62 Abs. 2 Personmsund"""" enetzt wird. 

Der Rechnungshof Rheinland-P!alz nahm zu der von der alttonführenden Scellt behaupteten NO<Wtndickeit Scellunc. die 
Adoption in den Akten für PrUfungszwecke nachzuweisen. Er stimmte mit der DSK in der Auffassu"« Uberein, daß ., für 
Prufungszwecke rucht erforderlich ist, die frühere ldencitit adopeierur Kinder in dtn Bnoldungsalttm zu er!usen. Es genüc<. 
wenn der Ftsuetzu"«sbehörde neben der Gtburuurkunde des adopeierun Kindes nach S 62 Abs. 2 Ptrsontnsundsgeoetz der 
Adoptionsbeschluß des Vormundschahsgerichu kdiglich zur Einsiebenahme •orgel~ werde und di< Fnueuungsb<hörde 
den Zeitpunkt des Wirksamwerdens d01 Adoptionsbeschlusses durch Akt..,.ermtrk feuhalte. In tiatm zu den Aktm rnom· 
menen Adoptionsbeschluß seien die früheren Namm der Kinder zu lösc:Mn (zu schwiTzen). 

Der Vorgang koMt< abgeschlossen werden, nachdem die aktenführende Scelk die Rechtsauffassung dtr DSK und des Rech· 
nungshofs Rhcln.l.and-P!~Iz ancrkmnu. 

17.14 Oatmcrhebungm und ·spcichnungen bei einem Ve-rdacht auf I>Mnstvcrcchcn soft im VC'T'fahrcn zur Zwanc•
pcnsionin-ung 

17.1-4.1 Schn.nken der D,~tenerhcbung und -speich~ng bei Ermittlungen des Diensa:vorgn~ztcn w~en dn Vcrd&ehu eines 
Dienstnrgehcns 

In einer Eingabe an den BUrgcrbcauftn.gtcn Iutte ein lkamttt au.sgcfiihrt; 

.Es ist daher in keiner Weise nachvollziehbar, wit es bei der Ktsehildenen Sachlage zu eintr deranicen Verzögerung bei der 
Btförderung gekommen iSL Mir sind durch diese Verzögerungen hob< Verluue mutanden, so daß Konltursgefahr drobL Dan 
sich um die Fnge der fuu.nzielkn Existenz handelt. darf ich nochmals bitten, für eine gerechte Entscheidune zu sollen. • 

Der Miuelbehörde wurde diese E.iO«abe durch dm Bii'l<rb<auftragten mil dtr Bim um Scellu"«nahme vo11ekct- Diese hat 
dem unmittelbaren Dimsrvorgtsetncn Kopien der Schrtiben dts Burmcn an dm BU~auftn.~cn mit der Bine um KeMt· 
nisn.tlum übersmdL Im Hinblick 1uf die von dem Bum~cn bcluuptett .droiwndt Konkungtfl.hr• iut sit ~b<otm. d~n .zu 
tintr ausführlichtn Erklärung über ttint •ermöctnsrecbtlicM Situ.u.ion zu veranlassen. • 

Duaufhin wurdt dtr Btamtt durch dtn Vorge:Ktzten ~r Klnt privut V tfl'nÖCtnsNwation brtf flCL D~r wurdt tin Pnxo
koll gtfertigt und dtr Mittclbthördt vorgelegt. 

.. 
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Mit V erfüguuc der Miuel>eb6rde wurde die Dwchf1lhnanc YOG V orermittluacm cm>- S 26 Abs. 2 D0G aac-d-- G..,
stand dieser VorermialuDcm solke nebm der Frace der Jtooltunc<fabr die clialolonlmmpnchdiche Wilrdicual der Aapbo 
des betroffmmlleamrcn ocin, die N"IChlbefördmuJC sei <iDe V~ I!"'<K11. 

Daraufbin wurden Vo~l'lllinlu.acm auceordoet uod der llamle p.ichuitic com. S 26 Abs. 2 DOG belohn. Zwei Mooau 
spiter wurde das Verfohrm <iD&a«llL 

Die Niedenchrift über die Befragung wird nach wie •or in deo Penonabktea da llamlm wfbewabn. 

Mit seiner Eiapbe Iw der betroffme Beamu die DSK wn S<d~"SCNhme cluu cebetm. ob es zWiuic oei, seiD< pen6nlicben 
Daten im W<c<einer Befncwsc.oo wie dieseerfolct sei, zu erbohmund <iD<map~beode Niedenchrift zudm p....,DaJaktm 
zu nehmen. Er Iw awdriicklicb p.;cbzeitig der DSK ocbrifdicb Vollmache ZUr Eimichtnahme in limdicbe Ahm meilt. 

Der DienstVorgaeate Iw du ADingescbreiben der DSK zum Anlaß cooonunm. den betroffmm llamlm darüber zu befn
gen, ob a zuueffmd sei, daS er der DSK Vollmaclsc ZUr Alaeoeimiclsc erteilt habe. AuSndern Iw <r ihn cluu bcfnct. ob es 
zutreffend se~ daS er~ der DSK cmict habe, er sei "n>rher über den~ des Gapritho im Deumber 191'1 
nicht unterrichtet word<n- Auch über das ~ dieser Befncwsc wurde eiD< Procokollnociz ceftfti&t, die ebmfalls zu dtn 
Personalakten genommeo wordeo sein diitfte. 

Der Beamte baue rwixbenzeidicb den UD schriftlich darum c<bet<n. zu •ennbssen, daS er in dieser Aoc<l<c<nheit nicht 
mehr zum Vors<S<tZtm beordert werde. Er Iw wn Uot<n<f•mmg uod Hilfe, da er sich in seinm Eauc:beidwscen nicht mehr 
frei fühle, wmn er zum Dimmors<S<tZtm corufm werde. Unw datmocbutzm:hdichm Gnichupunkun wurde die Aoc<
legenheit wie folct gtwürdigc 

a) Die Befragung oor Einleituns des Vormnit:tJwscsverfahrms könnse als aJisemeine Überwochunpmdnabme da DieDS<Vor
gesenten zulissig sein. Aus datenschutZrechtlicher Siebt bestehen gewisse Bedenken~ di ... Würdiswsc, da uscnichts 
des konkreten Anlasses der Befraswsc, die di< Vermögenssiawion da Beschwerdeführers zum G~ hatte, W<c<n 
der Nähe enup~nder Vorpng. zu climstordnunpr<ebdicb ~lenarm Tatbatindm (lticbtfertiges Schuldenmachen) 
eine VerD<hmuos des Beamun außerhalb der dem Scbua des Botraffmon dimendm Vo........rzurscm des Vo~rminlunp
verfahrens des DOG wohl kawn als zuliuig angesehen werdm kaon (•cl- lindgm, Handbuch da Disziplinurocbts, 
2. Band, Berlin 1968, S. 423 f). In diaem Zusammenhang ist auch nicht ohne Bedtutunc. daS außerdienstliche Verbiltniss< 
thematisittt wordm sind uod daß <in Proeckoll gefertigt werdm sollte. 

b) Unabhingig von der Fnge, ob di ... Befragung formlos zuliuig ram ist, oder ob si< im !Wunen der VorgabendaS 26 
Abs. 2 DOG als Maßnahme diszip~narrechdicher Vo~rminlungen hitu durchgeführt werdm rnü.ssen, suht fat, daß siml
~che Schriftstücke, die sieb auf die .drohende Konkungefahr" desllamlm beziehen uod außerhalb des Vorerrninlwscs•er
fahrms enuunden sind, aus der Personalaltte des Beamun zu mtf<rDm sind, soweit sie nicht T til des VorerrnittiWipver
bhrens gtworden sind. Dies ergibt sich aus Nr. 4.1 der Verwalrwscsooncbrift der Landes~ie~ iiber die F~ der 
Persona.l.tktcn. Danach sind Vorginge UMr Tatsachen, die sich als unrichtic crwt"iKn. aus den PtrSOmiU.ten zu cmfcrntn 
und zu vernichten, falls nicht der Beamte widersprichL Dies gi~ auch fiir alle Voflinge, die auf diese Tauachenbebauptun· 
genoder Werrunelle hinweisen. 

c) Es war daraufhinzuweistn, daß di< im Zusammenhang mit dern Vorerrninlwscsotrfahren noch S 26 Abs. I DOG entstande
nen Vorgänge zwei Jahre nach Einstellung des Vorerrnittlunrverfahrens zu vernichten sind(§ 108 Abs. I i. V. m. Abs. 6 
DOG). 

d) Dio Befragung des Beamten anliß~ch der Anfraco der DSK stößt auf gewisse Bedenken: 

90 

Die DSK hatte in ihrem Anfracoschreiben ausdriicklich ausgtfiihrt, sie sei •om Beschwerdeführer ZUr Einsichtnahme in die 
Personal•kten bevollmicbtigL Unabhingig davon, daS dies nach der gesetZlichen l..&ge !S 20 lDuG) ktine Vorauueaung 
der Auskunfupflicbt befragter öffent~her Stellen ist, bestand kein Anl.&, die Angaben der DSK dwcb eiD< Befragung des 
Beuoffmen zu iiberpriifen. Dies gilt auch fiir den PU>US des Schreibens der DSK, der Beschwerdeliihrer sei oorber über den 
Gegensund des Gesprächs nicht Unterrichter worden. Damit war comeint, daS vor dem Gespräch keine LodWip- oder Ein
wsungsfrist gewibtt worden isL Oi ... r Sinn des Schreibens der DSK bitte dwch tine Riickfr>c< bei ihr gdUitt werdm 
können; ein Anl.&, den lkam<en cluu zu bö~n, besund nicbL 

Der LID bat V erstindnis dafiir, daß der Beamte sich dwcb eiD< denttige Befragung beeintricbtigt fühiL Es ist c<D<rdl unan
gemessen und mit dem Sinn des Anrufungsrechu des lDatG nur schwer vereinbar, daß eine Eingabe bei der DSK bzw. beim 
UD zum AnLaß von dienstlichen Maßnahmen cooornmen wird, die von dem Betroffenen versrindlicherweise als beeinträch
tigend und bewtend empfunden werden. 
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e) Eine Aufnahme der Vorpnce. dielieb auf die E.iDpbe da Bouoff..,.., au die DSK bzw. aa daa UD bn · 1 iD clio Pono-
nalakte trifft ebenblls umer dem C.esiclaspnm ml Beclmken, ds& damit clio AUOilbaac des ~ 6a S I S 
LDatG Folgen na<b lieb zieht, die •om Beuoff..,.., als nact.rlic Wll L • wmlm ~ UDd ds& clcmzulolr ""'s'icber· 
weise öffeadich ~•oo eiDor Wahm I • ... cliea Rechaq 1 •km wadm. Uaohhi"'ii.._P im •oo'"aw 
den Fall zumiDclat diellecclual des S I 01 Abs. 6 DOG: Dir E.iDpbe bezoc lieb auch auf Vorpep im z- = """ ..... mit 

dem clurchc<führten cliszipliaancchdicben Vorrerfalnn. Allo cliabniicJichm SchriflldiW winD clemDo<h "*""'""" 
nach Ablauf der o. 1- Frist aus der Penom.laltte Dl mdemm UDd Dl ,.miclam. 

17.14.2 Dauoerbcbut>cm im Zwaoppcnsio~ 

Ein L<hrer, derlio&ere Zeit wecen psychiacber Scäru.ncm knnlt pwam war, oolke nach Auffuouac da- Z"R1ndirm Bnirlts· 
regierung zwanpwcise in den Rubntaod ftnclZl -.Im. Zu dincm Zweck wunlo 11ep11 ihn ein E.rmisWapnrfahr ....,. 
S SI LBG durc:hpfühn. Der L<brer wurde aufpforden, lieb einer ~holopchcn lleptacllnulc zur Verfücuac mllellm. 
Zur Vorberei!Wig di<Kr Begutachtuac wurden ..U.. ooiJRindicea Penon•bkten 111 eiam l'tydloloccn llbonandt. da- eiat 
schriftliebe Auswer~W~g fertigte. Fraglich war, 

- ob eine Pfliclu bettatld, sich einer psycbologisc:ben Bepuchtuac Dl umerziebtn, 

- ob ggf. ein Anspruch da BeschwerdGübrm auf Endmllllll cliaer ~ ~ oeiner Prn6nlichkeitaw 
den Penonalskten bauod. 

Aus datmscbuw<cbtlicber Siclu bat die DSK llcdcakm 11ep11 die llciziclunc eiats Ptycholocm im ErmiuJua&n'trfabren 
gem. S SI LBG &riu&rL S S6 Abs. llttzter Satz LBG rDihilt die Vnnchrift, -b der Bcanat bei Zweiklo übor dito;..,.. 
unl.ihigkeit verpRicluet ist, sich nach WtiiiWIC der Behörde irztlich ..........m.n uod, falls ein Amtarzt din für triorderlieh 
hält, beobachten zu W..n. Die Bescbrinkunc der Pflicht da Beamten danu!, lieh einer imlicbm Uatenuchunc zu UIIUr· 
ziehen, giltlflli"'Jitzlich auch für du ErminiUIICS'trfabren nach S SI LBG. Der Gurachter ....S ab Anleiat betoodert Qua1i · 
fLiution besitzen, knnltbaftt, auf Dauer aocelec<• Faktorm, die zur~ fiihrcn, faawttU.... Auch eiat andert 
Oberlegune fühn zum Erctbnis, daS dit Jlcauhracualeiats Psydoolocm iD Etmiodullpterfahrea da-~ An UIIZU· 

lässig isc DieDIDlnl.ihiptit liecr nach dem LBG dann •or, WCDil ein kötperlicha Gtbndwn ocla- Schwkht da- körptrlirhm 
oder geistigen Kräht zur Nichterfüllbarkeit •on DiCDRpllichtm fiibrm. Dit Schwäche cftstiltr Krifte im Sinnt dn Gtscun 
ist zwar auch dann sesebtn. wenn der Bamu im Scher!& ... piRisal Enc:biiamutra nicht ........ rocboea ioc ocla- infolce 
der Erkrankuneeine Abwehrstellwie der Schüler UDd damiteiat Störune da l.ehrbttriebet zu erwarten ist. Es ioc jedoch dnon 
auszugehen, daS Bestandteil der gesetzlichen Deftnition eine Schwäche im Sinnt eiDor auf Dauer aoceiq<en knnkbaften 
Persönlichkeiubeeintrichti&unc isL Fiirdie Diagnose von Krankheitenweb im wtiteren Sinn ioc aber nicht der Psychologt- oo 
hilfreich seine Erktnrnnisse bei dertbenpeutischm S.U.U....C psychiochcr Erknnltuogtn weh oein m6cm- oondem der Arzt, 
und hier dtr psychiurische Facharzt, benafcn. Vorausocuwtc da- Zwaappmsioaicrwtc ioc eiat intlich diapostizierbart 
Beeinträchtigung. Die FeststeDune einer bloß ~holopcb erkcnDbaral Beeiatrichtigunc. die den Bodimotttea an eiatr um
fusenden Ausnutzuncseintr körperlichen und geistit;tn Möglichkeiten binden oder die ..U.. E.mpfiaduap- UDd Glüdufihic· 
keit verringert, ist insofern grundsitzlieh niclu erforderlich. Din wurde im torliecenden Fall insbetoncla-t weh durch die 
Formulierungen des eincncbalteten Psycho"'sen d•nlicb, der eiat psyct.o!opcbe 8eurteilunc da Beschwerdeliihren unur 
folgenden Aspeluen für erforderlich ang<Khen bac Es soUte eiat Wiirdicunl cla-Gcsamrpen6nlich des Bnc:hwerdeführtn 
unttr Zuhilfenahme der Persönlichkeitspsycbolocit, der Neurosepsycbolop, •oa pidacocilch-berufspsychologischen 
Erkenntnissen, der Partnerscl,.fupsychologic sowie der Sozialpsychologit erfolcen. Die mit tiner solchen psycbolosischm 
Gtsamtscbau zwangsl.iuftg verbundmen W er~W~gm und Einsriffe in den Kembertich dtr Persönlichkeit dts Betrofftnen cliirf · 
ten sich gerade nicht auf den entscheidungsrelnamen Teil der Beuneilunc der L<iszuncsf.ihigktit im Sinnt der Ditnsd.ihigkeit 
des Lehrers beschränken, sit dürften vielmehr die Gesanttpenönlichktit in all ihren Aspekten urniUJ<tL Damit ist eint ent· 
sprechende Begutachtunc - "'enn überhaupt - nur in sekentn Ausnahmefillcn zulissit;. 

Ein solcher Ausnahmefall lag im von der DSK zu beuncilendcn Fall jeclmfalls nicht •or. 

Demenuprechend bat sie auch die Obersendung der Personalakten an den Psycholocm zum Zweck eiatr ~bologischm 
Aktenauswer~W~g für unzul.issig gebahtn; sie bat die Entfernune der ochriftlicben Begutachtung aw den Personalakten 
gdordcn. 

Die Aßlelegenheit, die zwischenzeitlich gtrirbtshingig cewordea war, wunlo durch eiam V ergleicb auf VonchJac dn Gerict.s 
beendet, "'Onach sich das beklagtt Land verpfljchtet bat, die beanstandet• ptachterficbe Au&erunc des Psycholocm aw den 
Personalakten insgnarnt zu totfernen und zu vernirt.en. Auf die Durchführune einer persönlichen psycbolosiscben Begutach· 
tung wurde verzichtet. 
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17.15 Fra ... IOrdonaapa-tz 
Yolche cla-.dtutznchtlich• Gnaua pltea fiir die Arlooit ,_ Fra.a"-afonst-1 

Anlißlich der E.iJ1briacuac eiDes Geseamnrwfs zau Fraueafördcnmc darch dir fnhionm der CDU aad der F .D.P. bar sich 
die DSK mil da•enclw•arechdichen F"..., in cliaem Z.m ha,. befd&. Die F,... welcloe Wuo · ' • f......,. 
beauhnp beaiam sollen und welche .. rt~ SchnDkm hiorfür bar h •, clilrftt ftrdie ........ I"'Jidda· 
lieh bedeu111m sein. 

Die DSK Pllß clnon aus, cld das Ziel einer umfuaendm K."".......__. der frwM d Zlof.JIIWDIIIil cleen iaformacio
nellen Selbs<bestimmunprechl der ~n und der Bnrerber kolliclierm lwm. SW war sieb allmliap auch bew\1&, cld 
jede wertende Betrxbrunc der V er~ YOD Einp'iffm in du iafarmllioatllt Se'""''"''· z ::da in cliaem 
ZUiaiiUIIODbanz cleen Vorwurf awc...m ist, du polirivhe Ziel der F~ nichl im 1'~ Umfaaa lllZUtr· 

kennen. Sie bar clahal> den eindCIJlism poliliocbm Ydlen, YDD dem die EiDriciJaaac YDD Fnueabaufuopn &ftlll"';..,
dem Hinurpw>d eiDes weiceu Gesnlmnpcpi<inums des Gaelzccben baooden bmlcksicllli&L Daaoch biok .W ICJic<nde 
kritische AnmorkwJcen für gebocen: 

•) Nach den seinerzeitigen Überleguncen sollle die Fnuenbauftnp bei allen P~ beeeiJiclwerden. 
Dies bedeutet claumchuarecbdich, cld wihrmd der Plwe der Datenerbebu.ng eiDe nukzliche Sccllt Kamtais •on den 
D1ten erhih, die der Bnrerber preiJcibt. Da diese V erbhrmoweUe ohne Eillwillipac der ll«toohann m6cJich Min soll. ist 
sie lls Eingriff in deren informationelles Selbstbntimm•npm:la zu werten. Zulüoic lind ooldx Eiapifle ciaDII, wmn sie im 
überwiqenden ~ gebocen lind. Die DSJt bar sieb clafüt -caprocllea. 1111ter cleen Gnichapaakt der Ver· 
bihnismißickcit des Ein&rifls ein solcbes ADwesenheiam:la 11111' für die Fillt Yor2W<hm. in clcaoa ciDc Jtonlaarrawin&a. 
tion zwischen minnlicben und weiblichen Bnrerbem barcbt. Falls also in eiDem Bnrcrbunpwrfabrm IIIU mlnnlichc oder 
nur weibliebe Bnrerber in Bctracla koiiiJDCD, sollle cliaa Atiw mbeiam:la cad.U.... Demr t&f 1 b 1nd oolhc eiDc 
gcscalicbe Formulic""'C gcwibh werden. die cliesea ADwesenheiam:la aa die Etfonlorlicbkcit mr Aufpbeocrfi111w der 
Fnuenbauftncten knüpft. 

b) Auch die F'll' des Umfanp des lnlomwiomncbu der Fnucubaufuapa iot clatemchuanclalich bedeuaam. Vorge
seben war, cld zwar die Einsiebt in Persoaalakwn aa die Eillwillipac der Bctrolf....., ackDiipft KiD sollle. Alle ICimticm 
lnfornwioasübermittJunc oollten jedoch olmc weitere Sehraalte erfo1c<n. Auch hier bat die DSI(, soweit personm· 
bezogene Daten betmffcn sind, eine wiku Anltniipfung ID den ErforderlicbkeitJcnmdaaa für gebocen a<baltal. 

c) Eine besondere V erpflicluung mr V enchwiccenhcic. wie sie C<Wa für Pcnoaalrite barcbt. ist auch für die Fnwabnuftrac· 
ten zu scbalfcn. Nur cWuit würde klargestdlt werden. cld ihr< ,...alicben Aufpben nicla zu UJibcarmztca Daenüber· 
mittlungen an aadere Seclien berecbticcn. 

d) Schließlieb solbc geklirt werden, cld •oracsebene Datmiiherminluna aa iiberpeifmd zuständiv Froumbnultragte 
(F nuenbeauftrace des Geschifubercichs der nben<cn Dienabebörde ..,..;. I..ftuulle für FnUCJi"...,)""' in bepiind<ten 
Einulfilkn mil Zustimmung der B<UOffcnen erfolacn dürfen, cld bei cliaen zcmnkn Seclien also keine umf-nden 
personenbezogenen Datenbcstinde acscbalfm werden dürfen. 

Wegen vcriUIUJIII'ecbtlichcr Bedenken bezii&licb der Quotct>rcgclung wurde du weitere ~crfahrm unter· 
brachen. Sollte ein neues Gesctzacbungnorbaben zu di<Km Gqmsw>d n,..leit« werden. sind die ac-n Gesicbapunk· 
tc zu berücksiclaigen. 

18 Medien 

18.1 ZDF-Staauvertng 

Die Regelungen über den Datenschutz beim ZDF flßden sich zur Zeit noch im l..mdadaemchutzacs<u (§ 24 .Sonderbestim· 
mungen für die Gcriclae und das Zweite Deutscbe Fcmseben"). d. RbeinJond.P&Iz das Siuland der l..indcnmWt ist. 

Die im Suauvertrac über du Zweite Deuuchc Fmud!cn a«mffcnm R ... lunacn über den Datenchua hindern, wmn sie •or· 
aussiebdich arn I. Januar 1992 acltendes Recht acwonlen sind, den l..md~ dann, den O..CDKhutz beim ZD F wie 
bisher selbst zu regeln. Hierfür hiae sich die in ltürznter Frist anstcbendc NDYelli<""'C da l..md~ .,... 
boten. Der Vorschlag des UD, dies< Möglichltcit offenzubahm, war aber bei den Verbandlunccn iiber den Sc.uuYertrac nicht 
durclactzbar. Der l..mdnrcgicrunc. die sieb imbesonderc für die •om UD •Oiacbnclun Anlicacn ciJicnem bat, ist bierfür 
auch an dieser Sccllt ausdriicltlicb zu daakcn. 

Der UD hatte in einem Schreiben an die Suaukanzlei eine Reibe ltlirungsbcdurfticcr Fracm qesprochcn: 

92 
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So wird die Awkwlft an eiaen BcuoffeDCD über die cler Baöd!w • c ....,.ade& 11 odm Zll ocioler !'..- aapcidMrua 
Daten d .. onabbinaic pmocbt, da& er dwduli< Baöd!w emma in--~ bmia beoisridJiip io&. Du 
ZDF kann durch N.p.m. diaer VonUIIfUJ'D& bio hin zur phdichm frCKhridnna die Gdrnd-' & cleo A f "' 
blockieren. Die weit<ml in drei Punben in S 17 Abs. J aufpzlbllea V-~ die inoa "" clu """ RaclaJttioao. 
c•beinmis zum Ger-...! babea, encheinm Diakino alo Systaabrucb, da tic im Grwode ..., bei eimm ~ 
Ausltuniuampruch plousibel sind. So wirken sie bei bcrciu -Jieaaader lecbawrleauac alo m•'"lidw ~ 

Du Auskunftsrocht is< immerhin der Kern da Rccbu uJ iafoemaioodleS..Iboct..immm~ dma oluoe 1.......;. cler mlliacr 
Person gespeicbetten 0...0 kann kein Beuoffmer ..U.. weitcml Rechu. aJmlich die Berich<iawc oder clu Hinzulilcea einer 
eigmen DanteiJunc, wirksam wahraebtaen. Die dem~""""'""" lecble werden clwdl die'"""""' Jleaeluae pralL· 
tisch wirkunplos gemacht. Die Folge ist eine oicbt binDebmborr AusMhk•na cleo hier in Frap oubeodm GNDC!ncbu.. 

BegrUßt wird, da& aufpuod der NeurogeJuaa inS II Abs. I sich jedermaaa unmindher 1D cka Bcauhnpa da ZDF für den 
Datemchutz wmdm lwm, wma or dor Aasichz is<, bei der Verarbeilwlc lliacr perso......,._., 0...0 dW'Cb clu ZDF ia 
seinen schutzwürdigen !!dangen nrleaz zu Kin. 

Gleiches gilt auch für die Auscaukwc,.;.,., Recbu A -M< cler A-.k auf Auskwlll. Aklmeimicht uod Zutria Zll aßen 
Diensträumen {§ 18 Abs. J Ziff. I und 2). weoo di,.. Rechte nur im Rahmen einer &IIIUiaiacemm DumochutzkoncroU. 
bestehen. 

Von dor Möglichkeit, die Kontrolle des Datenschutzes binsiebtlieh der nicht dem jownalistisch-redaktiooellen Bereich u.ater
liegeodm Verwaltuopdatea {z. B. Persooaldaua cler s..m-..) einer~ unobhiaaigea 1-..z Zll übenrasea. 
wurde kein Gebrauch gemachL Immerbio bat clu Buodanrfa•a• C'C"'ich< ia ,.;.,.", Volksz.iblunpwuil eine uoabbiaaic< 
Datenschutzkontrolle geforderL 

Schlid!lich in aber zu begrülka, daS in S 18 Abs. 7 die im LDatG <Dlhaluoe Jleaeluaa iibe._ wurde, daS der Daun
schutzbnuhragte des ZDF seinen im Zeitabstand von zwei Jabreo m .,....ttmdm Bericht IIICb daD Laadnbowftn&ua für 
den Datenschutz zusmdCL Diese Regelune bat sieb ia der Verpncenbeit bewihn uod zu einer Reibe frucbtbanr Gnprkhe 
zwischen dem ZDF-Bnuftncten und der DSK geführt. Ba Fonführuaa clieoer pooiliYm Prais wird sieb IIICb in Zultuaft die 
eine oder andere Frage im Sinne eioa fur den Bü.rger bacmöclichm DateDiebutz klimllusen. 

18-2 Rundfunkstuuvertng 

Wie bereiu in der Präambel festgebahea, endwt der RundfunksuatsYertrag unter Ben:icksichtipnc der europiischen Enrwick
lung grundlegende RegeJuaaen sowohl fur den öffmdich-m:btlicben wie fur den prjyw.chelich O<pDisimen Rundfunk in 
dem dualen Rundfunksystem der Under des vereinten Deuucblmds. 

Die inS 28 enthaltene Bestimmung über den Datenxhutz mtbilt alle nocweodigen Fes<Jeaunaen fur eine dau-hutzgenchte 
Verarbeitung der in diesem ZuumrocnlwJg anfallenden Informationen. Die Verbaodlu.ncen über die Rihere Gestaltung 
wurden für die Daunschutzbeauftncten abredegaoi& vom Berliner DatcDICbutzbauftn&un geführt. Für die Rundfunk
referenten der Länder handelte die Niedcnicbsi.scbt Suarskanzlei 

Für den LID Rbeinland-Pialz ging es dabei um di< Fonc•ltuoc der KoauollrqeJwcea daS J4 Abs. 2 bis 4 des Laod<INDCI
funkgesorzes. DaS 28 Abs. I mit der Formulieruna ,ooweit oichu aodern bestimmt ist', clu .-pncbeade Laodnrochl uabo
rührt l>ßt, ist davon auszuaehea, daß die Konuollbntirnrouogen des S J4 Abs. 2 bis 4 des Laodesn&oclfunkanetzes ohne Beeio
triichtigung foothestebea, da es sich bei ihnen ausscblidlich um Verlalu-msrqelu.ogeo baodek uod der Suouvertrag für den 
Datenschutz insoweit nur mamieUes Datenschutzrocht seaz. Auf scluiftlicbe ADirap da UD bat die S«u"kanzlei mit Schrei
ben vom Jl. Mai 1991 di ... RechuuJfusung im frcebois ausdniclWch bn<itiat- Imöffmdicb-rtebtlicbe Bereich wird durch 
di< im Staauvmrag vorgesehen• Reg<lung ohnebio nicht taaaim; er bleibe den Regeluocm der eioulnen Lioder über ihre 
Landesruodfunlwuulten vorbehalten. 

18.J Rundfunkpührmstuuvertng 

Die DSK ba< in den verscbieden<n Enrwurfspbasen durch deuillieru Stellunp&hmen gegeoübu der Laodes«ci"""C und den 
Datenschutzbeauftragten andererUnder ihn VonuUuna= erhoben. Scbwerpunku warm der KauJoc der zu verarbeilmden 
Daten, der auoomatische Abruf und die dateoschutzm:htliche Kontrolle. 

ln dor nun vorliegenden Fassung des Rundfunkcebührmstaau-.mrags ist der cefonleru KauJoc inS J Abs. 2 mthalun. Diesis< 
ebenso zu begrüßen wie die ia Ab,.tz J enthaltene Zweckbcstimrnunc. die den Forden&n&<n des Buodavenusu.ncscorichu &n 

bereichsspezifische RegeJuaaen und der im neuen BDSG zum Ausdruck kOfiii'IIODdm T mdeoz mupricbt. Gleichermaßen is< 
die in Satz 2 enthaltene Benachrichtigung des Rundfunkteilnehmen bei der automatisimm fnupeicberunc hervorzuheben. 

9) 
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Das Awlamfuncbt der Rwldfunkansulun cqmilbu dca lleuoft'CIICII (§ 4 Abo. )) wurde ia pooib'fOt Y n.. hiafticheDd prlzi
sion, indem die Fnce. wmn ein, Anzei&e Dicht oder .......a.Jadic etfola< ia, 111 die...,_.. Tod> on'-.de einS) Abdut I 
und 2 selmüph wun1e. 

Alle •orbaodmm Omen der T eilaehmor werden f1lr die jnreiJo aodcren Ruoclfuabana!ua faktioch bomq<bakm und dino 
sind zum Abruf berocbtict- Da& dies ws demTat Dicht cloudich wird, in ols Maacd 111 T nmpom1Z 111 btkJocen. Die im l<mm 
S.tz geregelte Aufzejcbm..,ppfticbt oDlhilt Dicht alle Jlarinwnu..,., die clu BOSG in S I 0 f1lr die Eiaridla&a& u-nierter 
Abrufvetfahrm trifft. Es bleibe jedoch zu hoffen, daS diae Dc6zice..,...;. m6pch im Vollzuc auopslichm wmlca. 

Zu bognißen ist scblid!!ich wieder, daS tueb SI Abo. 2 Suz 2 der betriebliebe D~ der GEZ .u.Dbnclwln 
der ZwtiJidickeit dn n..:b Landesrocht f1lr die Laad........tfwWDna ., .. ,adicm Dneaocbuabauftncea" zu bereDen is<. 
D...Ut bleibe a den Undern uabenomrDOD, f1lr den DicbcjcNnM!inioc~redd:tic DM Bereich, zu dem der Geübt• oinm1 
gehört, die Koctroll?!!srincligkeit der UD wie benia ia Heue: und BmDOil owzwcbetL Dies mllpricbt einer fonlcruc&. die 
auch von der DSK erhoben wurde. AwwirJwncec f1lr Rheialacd-l'fa!z orsebe: sich allerdiap bimlwcb Dicht. 

Mit dem Berliner DatetiSChutzbeauftngton ist fetlZUIU!Iea, daS die Gaanarqelucc den Empfehlw>cm ws dataiiChuancbt
licber Siebt weitgebend Recbcucc trigt. 

18.4 Bu-Staatsvcrtrac 

Die in S I 0 dn Stutrtertnp proffme Rogoluac über dca Dnemcbua eaapri<bt i.cbaltlicb der l>iaberirn ~ ia 
Art. 9 dn alten Ba-StutsYOrtrages; sie mapricht im -'ichen u..:h den beutigm Von<ollwlc<c •on einem wir&s.m.n 
Du~nschutz. 

Soweit Mailbox-Systeme überhaupt unter Ba fallec, sind u..:h tueb AuHa..cr; dn UD die O.tmscbuurogeluncen dn Staats
vortrages f1lr sie ols Dicht seiteoorien<ierte Bilcbchinctaldienne obcafalb IIIWecdbar. 

Zu bognißen in die ia s 2 Abo. 4 serogelte Pflicht desienicm Ailbieten, der Oriae: die MOcJichknl der V orbreiru:c YOD a!Jce
moin abrufbaren Mitteilunsen (sog. Pinnwiodo) iiberlä&t, Amchrift und T .W..hmornummor der Dritten einen Monat lang zu 
speichern. Solange die Drittbenutzer anonym bleiben konmea, war macehern Unfuc Tiir und Tor seöffnot. 

Änderungen aw der Sicht des DatenschUtzes sind f1lr den •orliogondm Emwurf Dicht •orzwchbcon. 

19 Telekommunikation; Telekom-O.tenschuavoronlnun& (IDSV) und Tcladicnstun-"mcn-O.tmochutzvcronl
nung(UDSV) 

19.1 Aktueller Sachsund 

Am I. Juli 1991 ist die TOSV, oino ..". Vorordnung über den Oatmocbua bei Dimst!einun&m der Telekom in Kraft 
getreten. Sie umfaßt neben den SpnchkommunikationsdieDSUD oiao Anzahl weiterer T oloktliiU1IWiikationsdiensdoinunseo. 
Domnächst soll oino weitgebend gleichlautende Vorordnung über den Dumochutz f1lr Tolodimalun<omohmen (UDSV) 
orlauon worden. Die darin enthaltenon Rogoluncen sind nur tei!weiso ~ die mic dem Einsatz der "...... Tochni.lr.on 
oinhorgohondon Oatonschutzproblomo zu lösen. 

Umstrinen war und ist insbesondere die V enrboitu.ng der mit der OiJitalisierung der V ormialunpstollon muubendon 
Konvnunikationsdumsitu, der Einzolvorbindungsnachweis und die RufiiWDIIIOtiWIZOi 

DSK und LID haben im Jahr 1991 mehrfach in Scbmben an die Minister des lnnom und f1lr Spon sowie f1lr Wirtschaft und V er
kehr, wie auch an den Bundespostminister auf die DefiZite in dm beiden Datenschutnorordauncen TOSV (fiir Telekom) und 
UDSV (privaiO Betroiber) hingrwioson. C..o:um auf das kommunikatiYO SolbstbostirmiUJIISIKbt oowie auf clu Recht auf 
unbeobachtbaro Kornrnunikatio: wurde insbesondere sefordon: 

- sofortige Löschu:g der fiir die Gobiihronberecbnung Dicht mehr bmötigten Verbindungsdaten auf Wunsch des Teil
nehmen, 

- beim Einzelverbindungsnachweis die senorollo Vorkiirzung der Zielnummer um dieletzten •ior Ziffern, 

- wahlweise, fallbezogene MögGchkoit der Unterdrückung der Rufnurcmemanzeise. 
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JmiSDN(lmcpueciSerricaDip.INmrork•D~ciipalnFa " z)wadmftlrjedcVcrb' hnc 
Da<um. Ubruiz, DaucrderVat.iocbqsowie l!nfnu......,dauuufwlealllld daaaprufaiOIA a pif•' hM, lllld 
zwar weit über du Vcrbiaduapa>de binms, mmjnclzst bis 111m V .......I cler F geloo•lmr"" """'*' fiir die Cebilhrm
berecbnunc die Speicheruac der Orunmkennubl ausreicbm winle. 

DamitdorEinführuncder~Verminh'"pechnikdie.ArbeilclerjmicaiP..-wodl•i •· w ~ 
worden kann. die in i.brft Beruu.nplunktion in besoodemn Md. auJ die ADoaymiW cler Komam anc••iaoa oiod. bM ckr 
LID du Minisurium fiir Atbeit, Soziales. Familielllld Gan 6 i q H ~~ 111, clami&""" dort- die ia F,.. k mz 'm 
Ben~ bezüclich der Sicberuac der ADoaymidl bei tdcfoaiocber Benaaac iaformiat wenlaL 

19.2 Anwmdunpproblzm• cler lDSV 

Die IDSV mthilt dun:baus einige Möglichkoitm, dm gnchildertm Gefahren fiir Bonnonptt•U.n lllld ~ die sie in 
Anspruch nohmm. augogoozuwirkoo. 

19.2.1 Geschützte Boruungsatellon u.nd Einz.ol".rbiodunpDachwcis 

In S 6 Abs. 9 Satz S bis Satz 7 IDSV heißt n: .O.r Amul bei P<rSODOD, Bebordal uod Orpnialioom. die ,.Jbst oder d<ftn Mil· 
uboitor besoodoron V onchwiegonbeiuvorpflichtuocm uatorliosm lllld die Ba I c> •fpbm ia oozialm oder ltirchlicbm 
Bereichen ganz oder überwiegend über Telefon abwickeln, d.n- daD Nochweiollichl cniclldio:ll..m. Hionu cob6tea llfi>m 
deninS 203 Abs. I Nr. 4 u.nd Nr. 4 a des Suafgesetzbucbes r-P~ iaabnondore TddOGS«Ioorco lllld 
Gosundhoiubcruunc. Die Douucbe Bundespost T olokom ia auf Amnc oiau oolclwa P...., Bob6nlo oder Orpaioaion •or
pflichtot, durch uchoiscbo Vorrichlungcn die Boacluuac da Saaa S sicba2uoteDm. • 

Die Umsetzung diner Rogdung trifft allordinp auf erbebliebe Aualopnpprob~. So iR ZUDichst unklar, wer antnp· 
berechtigt ist: Gehören zu dm AntnpborecJaicton auch solclw Sullm, die zwar auch tclofoaiocho Benaaac •ornohmm. bei 
denen jedoch die ponönlicbo Bon<w>& überwiegt? Dürfm SuU.a, die zwar ihr<~ t<ld'oaioch ~ 
bei denen aber die Beratunptitigk.•il nur eioen Teil ihrer Aufphon oinnimn AJitri&< oullon? Gebönn auch oolcbo Pononm 
und Institutionon dazu, bei denen die persönliche Beranollp'irickril tdefoaiocb •orbcr.iut wini. also die tdefoniocho llonwtt· 
aufru.hme eine wesentliche Voraussetzung für die lkn~ ist? 

Die Regelung des S 6 Abs.9 Satz 6 IDSV ist im Sinne des Oatemcbuun 10 zu -..nuhm, da&- auch- ooldw Pononea uod 
Institutionon antnpberocbtigt sind, bei donon die ponönlicho llonampWigkeit teld'oaiocb VOibei oiut wini. also die t<ld'oni
sche Kontaktaufnahme eine wnentlicbo Vonwsotzunc fiir die llonampWigkeit iK. lmmabia IUc sich -h ws dem Won
i•ut des Satzn 6 .Hierzu gohöron neben den·- insbesood.,..-• -...bmm, cla& die Anlzihhu'C aichc abscblie&md iK. 

Der Wonlaut des Satzes S .O.r Amulbei Personen, Bohördm ·- d.n ow dem Nachweiz nicht onichtlich ..m• IUc :nnr duaul 
sehliolkn. daß die Telekom selbst für die onuprochondo UiD~ftZW>CSorr zu tncca ba&. Die ia § 6 Abs. 9 Satz 7 rrork• Ver
pflichtung der T dokom, auf Antrag dun:h oinm Borecbtictm titic zu wordm. bleibt jedoch bienoa UD&bbinci&· Fornor ia un
klar, wie weit das Prüfungsreche der Telekom bzw. dn Teled~nstu.nlcrru:h.mm rhl. iDibn nd rt ~k:tw Jnfonnationm die 
Amragneller beizubringen lubcn. 

Weiterhin ist nicht cnichtlich, wie bei Anschlüssen von Personen. OrguUsationtn uod lkbörckn vnfahren wrrdcn soll. die ll1 

bmioblicho Nobenstollmanl.gon angnchlo.,.n sind, imbnoodoro ob die Sperre rinze)- Nobonst<U..........".,. im Eiazol
cntgeltrw:hwcis möglich ist. 

19.2.2 RufnUIIUII<rnanzoigo 

Die Vorsehrihm über die Rufournrnomaozoigo sind waemlicb IWrer cofal!t: 

§ 9 Ab~ I Satz 2 IDSV verpflichtet die Telekom, dem Kuodm die Wablmöclichkoit zwiJchm cler Alwico seiner Ruf. 
nurnmor bei jedem Amul u.nd dem Ausschluß der Rufnununornaozoico beim Ancorufonon auJ Dauer oinzuriwnon. 

S 9 Abs. I Satz J onthilt folgood• Rqelung: .Fiir Spnd!kommw!ilwionsdieaa< is& auJ Anuac die ÜberminJWIC der Ruf. 
nurnmor des anrufenden Anscbhwn an den angerufonon AnscbW einer derinS 6 Abs. 9 Satz Sr-Persoom. Orpaiu
tioncn und Be-hörden in der Vcrmitdu.ngssttUc dinn AnschiUlKS a••sn•rhtidru. • 

Der LID hat gogonüber dem Ministerium für Atbeit, Soziales, Familie uod c-·nclw OI40ftCt. dwcb reipeu Mdnabmm 
sichorzustollon, daß die in F neo kornmondm B~ bei den jnreilicm FornmdcleiJman boantnrn. auJ dem 
Einzolontgohnachwris nicht zu onchoir.m uod sich von der RufiiWIIIDOnliibmn ausscblidoa zu lauen. Ferner bat er 
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dabei auf folp>dn ~ Wihrmd der A·-h~.C der~ cem. S 9 seildem laknfaMal der TDSV 
lßll. Juli 1991 bereD ftl6clich ill, tritt clio RerJuac des S 6 Abo. 9 Soa 5 (E" ' riwo<h•eis).,. ill Jtnil, ooboJd die ru 
ihrer Durchführuac erforderlicbm DV-Propamme YUfücbor tiacl, tpitcltcm am 1. Juli 1992. Dia bedua, cld ia der 
Zwiscbenuit simdicht Anrufe. also auch solche bei dm ..c •'' " • Pa• , B h"•dm Wld 0.1e<•t" a uJ dem 
Einzoi•Dt~•kmcbweis ersiehdich sind. Durch clie ~ besubeade pnbiotbe Ua""'s'ichkeir der Ulllmln:ickwlc oiaa 
solchen Anrufes ouf dem~ isc der ScbDazwedl der R<ceJomc--.;. ill Fnc<IOJOCIIt. 

Schlidllicb bat der LID qomerkl, daß clie ~ cem. S 9 Abo. I Sou J TDSV auch dann siaa9oll ill, wmn - noch -
keine digitalisicnen T elefonanlarn insulliert sind; dmn ""' .._ maprecbeade Amrip cnullt IiDe!, wird im T elofonb..ch 
vormerkt, daß keine Rufnummernanzeige suafmdet und der Anrufer kann sicher Kin, lDOIIYJD !11 bleibaL 

19..1 Parallclpn~blomc der UDSV 

Im Hinblick auf clio Borawngon der UDSV im Bundesrat wurde das Miniaorium da InDem.,_""" der Enuc:bhdunc der 
Datonschutzbeauftngton dn Bundes und der Undor in Ktlllltllis ~netzt. Dabei wurdm die wnmdichm Defiziu da Em
wurfs aufgozoi«t und um Unursa:iu;ung derForderungmim Bundaru ~ l.a folcmdmllereic:hen wurdm die FotdONli
gon dor EnuchJ.ieSunc der Datonschutzbnuftnctm nicht bm:icbicJai&t: 

Nach S 6 Abo. I UDSV -E dürfm ünxlichr Vorbilldunplatal-cqen der Fonleruns der Datemchuabauftrapn zur Em· 
gdurminJunc •on den Unten>ebmm •ollstindig capoicbort wmlm. 

S 6 Abs. 2 olllhäk DW" für clie Sprachkommnnikorionsdic!IIU oia Wahlrecbc da Kundm über clio Dat<nopoichenans für clie Zeit 
nach dor VonOlldung dor Eotgoluechnung. In simtlichen and.,.... Die-.n dürfen clio Verbindunpdaun •m bis ru acbuic 
Tage nach V onenduog der EDtldtrochnung gespoicbert bleiben. 

S 6 Abo. 9 erlaubt dm Unten>ehmen, ibrm Kundm auf Anonc ..,fübrlicbe EinzclaqokDacbweioe.,.;, IIIIYOfkUmm Ruf. 
nummom ZUr VorfUgung ru ...U.... Ausnahmon sind lodipcb für Aarufo bei ,Pononea, Bobördm und Orpnisuioaen, dio 
selbst oder de~n Mitarbeiter besoodo~n VerscbwiogmboiuYOrpflichluncm IIIIIOrliogm und clio J1eruunpaufpbm ia sozialen 
odorlUreblieben Bereichen ganz oder iiberwiegmd über Telefon obwicUin" YOrJft<ben. Auch hiorfür gokm clie obigen Aus· 
führungon zum Schutz der Anonymitit bei ulofoniscber Beratunc-

Bei Anrufen wird am angorufenen Apparat clio Rufnummer da anrufeodm Anocblusses angouigt. Diese Rufnurnme=oise 
kann entgegm der FordONDg der Eotacblio8unc out gonoroll, nicht aber fallweise .auf ltDopfclruck" Wllmlnlclu werden. Die 
Möglicbkoit ZUrfallweisen Uaurdn:ickungdurehdm Anruferitt ora zum I.Jaauar1994 YOrJOI<ha; der Angerufene kann die 
Rufnummernanuigo überhaupt nicht fall- oder zeirw<ise abochakm und ....C sieb zwischen Amcbliboen mit odor ohne 
Anzoige ontacheiden. Auch in dinorn Boreich ist wioderum eine bedenkliebe zeitliebe Scbuuliicke •orbanden. 

Der Eotwwf trict damit dm datenschutZrOCbdicben Anfotderungm an oiao Regelung über clie E.rbebunc. Verarbeiwng und 
Nutzung porsononbezogoner Dat<n im Zuwnmenhq mit der Erbringung .an TelokOIIIIIIUDikaionsdiensdoittungen durch 
T dedienstumornehmen nicht genügend Rechnung. 

19.4 Offene Fragen 

Es ist darauf hinzuweisen, daß beide Verordnungen nicht nur den ISDN-Teilnehmer, soudem gomi8 SI Abs.l Satz I TDSV I 
UDSV alle am Fernmeldeverkehr Beteiligten betreffen. 

ln diesem Zusammenhang st<llt sich die Frage. wie n um den Schutz dn mit analoger Technik ausgoswznm Teilnehmen 
bestellt ist. Zum Boispielsollte der Verordnung'f:eber kbntellon, ob die Rufnummer eiaa .analogen Amufon', der über eioe 
digitalisiert< Verminlungutolle mit einem ,digitalen Angerufenen" Koaoakt wfninulll, clonauf dem Display &n«<Zftct wird. 
Von der Technik ber ist dies möglich. Wenn die Anzeise so!nnr.rn.ißig •erhioden wird, sollu oiao mapm:beodo Hand
habung in den Datenschutznrordnungen iluen Nicdonchlac finden,~ sieb der analoge Teilnehmer im Falle der Nichtein· 
halrung darauf berufen kann. 

Ferner ergibt sich au den Vorordnungen nicht eiodOUli«, ob auch der mit einer disitalisiorun VermialunpsttUe •orbundone 
analog< Teilnehmer Anspruch auf don EiazeiYerbiodunpnachwfts hat. Sollt< er nicht in den .c.m.s• clinor Abrocbnu.ngsan 
kommen können, so wire ein< enup~bendo Klamollung angobracbt. 

Weittrbin wir< WÜJIScbenswort, daß auch der analoge Anrufer in die Lage •enem wird, f.Ubezocm ru enucbeiden, ob seine 
Rufnummer dem mit cligitaltr Technik msgesuneten Angoruftnen angouigt wird; etWa dureb Vorwahl einer bestimmun 
Zahlenfolge, die dann ia der- digitalisicrt.:n- Verminlunguullo dem Wunteb dn Anrufers 011Csp~bend urnzwetzen ist. 
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Zudem oollu man über die alauellr FonlrfWIC der fallweioaa ~ biD.aa riDn Jllicll auf die wob! 
ricbtunpwri....dr F.atwiciWac iD ckn USA werfm. Don bollieh oia ....,.. olrr ha• :' · h zwiodlm dem Alttvhr 
und drm An&rrufrorn dun:hca<m, der die fa~Jbnocar Uaoerdr'klm g ;lichkcjt bei ckn Amuf1 jra mi& oiaer domii 
korrnpoadiermdea möglicbm Sperre !Ur aicbl ickmifizirru luttvh bei dea Aaprufaom kappolL Filr diar T echaik wurde 
der Begriff .BiociWig" ceprigL Übrigras bei•h•k'l der._ cier fG.J .. OD IOJgclo:p E.wwf lian .Voncblop Nr 
eiarRichdinieclabrazwaSchwz~DatataadclerPrinaphlniaillfem!jc!wndigialooTo!tk mka
tiomoctUn, iashaoDdrn im cliemle-im<pw"mdea digiraloo Tdrk ,w.· • a (ISDN) aad ill alfe-licbm dipalm 
Mohilfuakaraen" in Anik<l12 ebenfalls die Möglichkm oiaer liCIIdlaa Sperre. Doaach _, cler .....,._Tal wt die 
Erucr;ellll&bmr ankoliiiDODder V rrbiaduogra wf diejraigea beKbr s km kCiaaal, bei cloora die Nua.rda aarufmdea T cil
nehmers angegeben ist. S.iar optimale Au'lnWwac wiinlr du Rechuaf k rikerift S • d · 'OS ill ~Bereich 
allerdiogw erst dann erfahr.n, wenn !Ur den Aogrruf....., die 'fl'ahlm6glichkcit b iade, ..U. Telrfoa 10 .U.ZU..llen, da& nur 

identifiZierte Allrufe alr.zcpcicrt werden und im Fallo da aict. allcllaboma Aenafcn dieMr r" ·, h I1U Eiaphe Miaer 
Identität wfgrfonlrn wird. Eine derani&• - gebühradreio - DialnP"'·as wird als .H•""'Iwkias" betrieb- aad lwulaw 
der Siclu des Daumchutus als Beispiel eilirr dem k...,_miküra Scl•lw·I· ,"_.,. .,.."_, tnsmdat .W...
schutzgerechtm Technikgestakuoc angesehen werden. 

19.5 Teilerfolge da Datauchutuo 

Die nwsive Kritik des Daumclmtus Iw dm praktivbm UIJIIIIIS der Tdrkom mic der TDSV oftmbor bcrria im posiciYm 
Sinor heoiallußt. Wie zu erfahr.o war, wurdea sei< dem iJWafumcn der TDSV ~- aoch mcbl 
erstellt, vielmehr die Einführung hundesweit zwückgatdk (Sw>d: S.po I 1 1991~ Allrm ADochoia iiiCb wird bei der 
Telekom über eille andere Ausgesultung des Eiaul .. rbiDduagsaachweixs -•: hclw. So ilo gegeawinic ein Modell in der 
Diskuuion, du eiar aUgemeiDe Kcno<m« !Ur Anrvie bei Amagedi.-m \'Otliebr (Auakuaft, :z,;,.n 1 , Spormochriclllen, 
Kinoprogramme. Zahleoloao, Fußballtoto, VeranstaltuophinweiJe usw.). Wllft die dann rach der AnrvJ bei einer gescbüaten 
Beratungsstelle fallon köaote. Es Steht zu hoffen, da& diese EatwiciWac zu weileml ............... Vrrbeu.rungen dea 
Schutzes penoombezogmer Datm fühn. 

20 Technischer und orpnisatorilchcr Datauchutz 

20.1 Allgerneinet 

Die in drn vorangr;aasrorn Titi&kriuherichtrn der DSK cau&mm Erwanungea. da& sich die ....,.. Eatwickluas der 
Computrnechnik und drr Einsau immrr kistungsfibigerer Geriu hachlcunigra wmlr, bo& sich baWigt. 'fl'urden ill der Vrr
gangenhci[ noch bei Datmvenrbeitunp201.agm in eioer Behörck die Arbeirsp'in• mit 101 •m .u.ai.m:ellipntrn• Bild
schirmrn ausgesuart, so sind es heute überwiegend PC, die angachloum wcrda. Glrichcs gilt rach !Ur Amchlüae an du 
rheinJ.nd-pfilzischrDatenkommunilwionsnrtz(vgL Tz.20.4~SolmgesicbdieA••-••ime~imw_,.. 
Iichen auf den Einsaa von Onlinr-Verlabton heschrinkte. hiekm sieb dir Datatsichrrunpprohlrmr wf der Ebme der Übrr· 
mittlungsempfänger in GrenzerL Mit der Einriduunc au1000mtr PC-Aat.eia:p'i"• u.ad clem Aufbau fti'DetZia' Sram.e bat 
sich die Situation vrrindrrt. lleratuogw- und KnnuoliDocwmdiprilca eacarhen ia weiwlo Slirkcraa Unsfaasr als früher an 
den Stellrn, die unter Verwrndung intelligenter Systeme auf untnlr Datenhankm zugrrifm. Obnr eiDm zusitzlichen Mit· 
arbeiter im Referat für technisch-orgarusatorischr Datenschuuaaarkgmhritrn sind di ... Aufpben mcht -hr aas•mnom zu 
erfüllrn. 

Im Blick auf den versütktrn EinsalZ intelligenter Durorndcrriu und •on Arbciuplauechtx hescand dir Noewmdigkrit, 
die Orienti~shilfe zu da<mschuizrechtlichrn Sicherungsmdnahmrn - Heft 2 der Schriftenooihe .lafonmtionra l1ii"n 

Da<enschutz"- um speziell• Hinwrise auf dir technischmundorganisatorischen DueDSChuuanforderungeo zu rrginUn. 

Ortliehe Feststellungen im llerichuzritraum ergaben. daß in Verwal~ in dmen krille untnlr Znnindickrit !Ur F~n 
des grordnrten PC-Einsatzes und für technische und organisatorisch Da•mv'"•n-«n•t a batebr, hiuJic gra•iermdr 
Mängel zu beklagrn warrn. Anmeld<m«en zum Datenschwuegis<rr Wllrrblirhen, dir ciaunochutznchtliche Zulissickrit der 
V enrbeitung penoornhezogmer Daten wurdr mcht geprüft und om..nwriaulgen iiiCb § 9 LOrG Iricbr erluwn. Du lmer
esst der Verantwonlicben war oft nur auf das Eneichm einn stabilen Betrlebs.zusundn caichtet. wihrmd dte Fnce. wckbt 
Da<ensichrrungsmaßnahmrn aasemesaen srien, oft ungeprüft blirb. 

Die Da<enschutzbauftngtrn des Bundrs und drr Under sowie die DSK Rhci•land-P!&Iz hahea ia ihrer Eaacblie&ung •-
1 0. Oktober 1918 (vgl II. Tb, Tz. 19.2) auf dir besondrrrn Grfahr.n beim Einsau •on kleillerm Darnwrnrbeitungsanlacen 
und inshesonderr beim PC-EinsaiZ hingewiesrn. Die Aufforderungrn an die Hersteller •on Hard- aad Sofnr.,.., Verfahr.n zu 
rntwickeln, die beim Berrirb dicter Gerite rin Maß an Datenaicherheit <l'ftlÖCiichen, du drm poS.r Rrchenzrntrm enupricht, 
wurden minlerwrile in befriedigrndrm MaS. umgesetzt. 
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Die DSK und der UD babenincler V~clcn Eilllaa opaidler~- ci.o .. fotclen,....., -i
ble Daten nnrbeitet wmlm oollm uacl auf aaclere Yeiw ein "4 oaEJ I)orawlwcz aicla 111 aocichw ioc (ySI. L L 0. 
Tz. 19.3). 

Obwohl leisaooopfihice Sicbeo bei<Spmclulne orbildich sioocl uacl cleru L>oua iiilt bei ca. 5 % da Alllclooffwoppf da 
Systems liqeoo, ist rracle im koi2ii1iiiiialen Bereich f..aoaallea, cld clie. Procluku aicla ..... IZI wmlca, obwohl z. 8. im 
Soziabom,imJ~oclerimPenooaalamtt- dzn-a.lel)or.., 0 p ·I n.........._Nochwir-fmkaioaa-iocl· 
Iichen Bereich.., Benzuaoia F,....nclerGerizobachaffaauacl zurU....Opropaoam- uacl ~Po Uome. Oie 
Beraams cla UD uacl seiocr Miurbcioer winl in Aooopruch I""' , amfdc aber, eaaprecbead MiDcr ~U...,., 
nur den aorrea Bereich da ucluoist:bm uacl orpn. 4iochta I)oreo I u •a 

Für den Bereich cler l..aooclancienong lur cler Miniscrm .W cler Gnmclloce der Scoodie eiDa ~bmem die 
Durcbfüluun& eines Pilocprojelaes zur ressoraiberpeifaodea llilrokooaoooom t...chL Oiauoß in cler Smukonzle~ 
im Ministerium des !""""' uacl für Sport sowie im Miooiolerium für Yuucloaft uacl Verkehr o- uacl bio Eacle 1992 in 
Betrieb gmornroen werden. Die Scuclje wurde dem UD zur Km-im·h- •oc0clqL EiDo llewwiJuooo ... dumochon""ho· 
licher Siebt setzt •orous, cld ein Datemcbuu-IOateasicbezbeiukoazepc enullt wird, - dem die R.:Jousruocllacca für clie 
Erhebung, ÜberminiUDß uacl Löscb~~Dß •oo DIUtl, der Umf"4 cler Daten uacl cler bftroffGIO l'enocomkms ..,...;. Ma&· 
nahmen zur Gewährleistung der Daunsicberheic enicbtlicb sincl. Feroer sioocl die Minclawofordenaasm der R.cluouaph6fe 
des Buaeies uacl der Under zum Einsatz cler lofomwiOIIIUCbailt (TT-Miadmmf9fderunom !990) Dl beriicbichtic<n. Die 
Auuav in der Miaiaetntsoorbco. cld clie ~ da I)orawbuua beriicbichcic< werclero, ist ohne Jtmamis der Oeuils 
eina Sicberbeiuloonupa für den UD zur Zeit nichr .. nroziezbv. 

Die bereits ausder AnweociUDß•on PC bekannoen Risikenwerdeoheim Eilllaaooa Lapcops aderhalb eiD<r Beh6rcledaclwch 
verstärkt, daß die in der herkömmlichen llürouJnoebung oeuoffmeo Sie~ (Zupoo zu cleo Geriteo, Sicher· 
heiuschlösser, Schlid!anlaoe usw.) weofallen. Dies lur zur Folce. cld bei Unocblsamk.io cler Baiuer beiopielswrue die Gefahr 
des Diebsubls oroS ist. Für die Zugriffssicberbeit von Lapcopo. wf eieneo baooclm lelllible penonenhezooeoe Daun oespei· 
chert werden, gilt das gleiche wie bei der Verarbeitung auf PC: Ohne eiae spezieUe Sicberuopoofnran ocler Hardware, die 
geeignet ist, den unberechtigten Datenzugang zu •erbinclern, darf ein Laptop nicho einonnzt werden. 

Eine weitere Gefahr liect duin, cld durch Anwend""« feblerbafter Sofnran (bcisp. oitmbeb.aftete J'roonmmt) bei der Daten· 
übertraoUDß in S<ationire Systeme Daten ... 1orm geben ocler andere Fehler <tiiJI<ben. Da clie getpeicberten Daten mf Laptops 
oftmals auf sutionire Systeme mic den zur Verfücung stebmdeo lt0ft1"11onikarioconr!miaocdJm iiber Moclern, Alwllilloppler 
oder über ein R.chD<roerbuoclnett übenngert ocler in c1 .. e..,.egeno nzrea Riebmag abgezogeo werden, besteho web die 
Möglichkeit, claß clies unbefugt gescbiela, da clit Anzahl c1 .. Netzteilaehmer woübencbaubar wird. 

Um eine angemesstne Datensicherheit bei derVerarbeitungvon penooeobezogeDm Daun .W Lapcops zu gewährleisten, soU. 
ten beim Einsatz sokber Gerite die nacbfo!«enden Vorkehrungen oeuoffea werden. 

Organisatorische Maßnahmen: 

- Ausw•hl und Beschaffung dtr Ge rite, lnsullation der Anwendungsprocnmme oowie der Sicbenu!gsaofnran uacl Harcl· 
ware clun:h eine zentrale Stelle (Benuaenmrice~ Sicberbeiuausaaaun (TuwuncbloS, Gehiusnchlo8, .. ncblidbates 
Behiltnis für die Aufbewahrung des Laptop~ 

- Regelung der Verantwortlichkeit für die Gerite uacl ihre Wartunc; 

- Regelungen über die Aufbewahrung der Gerite nach Dieosuc:bluS ocler bei Dienstrtiseo; 

- Anweisung, nur f ... igegebene Programme einzusetzen uocl diese nur in compilierter (unoerinderlicber) Form zu !tp<icbem; 

- Bestimmung der für die KanuoDe der Geräte zusüncligen Penonen (z. B. Überprü~W~ß •on ~kolldateien~ 

- Scbrihlicbe Regebtngen über Art uacl Umfano des Lapcop-Einsarzes in einer DieDSWtWeisung !S 9 LDatG~ 

Technische Maßnahmen: 

- Die Gerite sind mit einer Sicherheitssoftwue und Hardware auszustaam. die hne Authentisimanc (Bmutur) und AulOri
sierung (lugriffsrechtc) vouussttZL 
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- Die Benutzune dnl..ap<op ist maochinell zu procokollicrm. [);. Überpnifwlc der J>rocolrollcl • · m oolkc-""" eiMr biet· 
für bnuhnpn Penon (z. B. Darmocb.>ubauftnpr, B«m=mcmce) WJd rmual ia der rn.-n. !D6pch ..U.. 

- Um HardwaniDIDipulationen zu venneidm, oolhe das Gebiuse des Reclmen durch pieneu )leCmlwnm (z. 8. Vonio
geln, Verplombm) gesichert ....,rden. 

- Nicht benötigt• KommUDilwionsochnitutellrn sind auS.r Botrieb zu K1ZCD. 

- Wud du Grrit von mehreren Bediens«tm g<DUUl, ist für jedftlllenutur ein Beauucruame (Uocr·id) WJd ein Paßwon ein· 
zurichten. Die Paliwörter sollten .. nchlüssek gespeicben wmlm. 

- Um zu verhindern, dall beim Sun dn Betrieb..yunns über das Diskeucnlaulwerk die~ Sichcrbeiwoftwan WD

gangen wird, sollt< du Diskett<nlaulwerk gesperrt werden. Somit lwut vnbindm wmlm, dall Propomme WJd Dum ein
gespeichert werden, die für die Aufgabenerfüll""' nicht erfoederlicb liDd, WJd wsbcfuct Dum kopiert wmim. 

- Bei besonders schuuwürdigen Duen muß die V erscbliiaeJuac f~ DacmbcaiDd. oder der psamua Fesq>lane 
möglich sein. 

- Eine ~riffsberechtigung wf die ll<trieb..ystemebene sollt< nur für dm s~ zugelaum wmlm. Da- Bd'tbls
wnfang sollte durch die Sicherunpsoftware ,.....,." werdrn. ZupiffesiDd in der J..ocdaui ll1fmuicbam. 

Mit diesen Mallnahmen lwut zwar die Dumsicherhtit erhöht, aber kein vo~ Scbua enitk werdm. Die Miwbeiur, 
die solche Geri<e aDSetZ«I, solhm besonden wf die Amrmduaprioikm hiDct•io:wu WJd auf die scriku Einhakune der 
Datensicherheiuvorschriften verpflichtet werden. 

Ist eine awreichende Sicherheit nich1 zu erreichen. muß auf den Einsatz cints Laptop vcnicbtft wcrdm. 

20J .Virm' in DV·Sys~emcn 

Aw Presseberich<en koM« man in der Vergangenheit hiuf>« 'llVIrDWlCfn tDtD<bmm, dall der Virmbef.U von Personalcompu
«m sündig neigen wird. Die Tb..., dalll994 20 v. H. aUtr Peroonaltomputer in da-llw>desr.publik...., Y~rt~~ befallen seien, 
und die Zahl der hc-u<e bekanrxen Virenarten um ca. SO v. H. zunehmen wmle, wird von Experten bosücict-

FenzundJen ist, dall die Virtn- din sind spezielle Prop-amme :aar (IIIIC"'Oikm) D....,._ürs<ön.nc--,_, agrasiver, ihre 
T unung immer besser wird, WJd dall sie bei Programmen WJd Dazcabtscindm ...."_ 5chidcD aaricbun k.6anm. lnzwiochen 
gibt es auf dem Softwaremarkt eine Vieluhl von Propammm, die bei der Etk..,..,,. WJd Btkimplw>c IIDI<nehiedlit:he 
Dietuteleisun. Die Viren·S.~fer köMm iDdnsen mit ihm1 E.r-kauunp: WJd S.k.impfw>pp....,...._ ltaun mthr mit 
der Virenprogrammi•""'C Schria haken. Warm früher ein von zwaazic Vim>procramnxn wirklieb gefihrlich, 10 ist ochon 
jetzt jede zweite Viru.s&n: so entwickelt, cUß sie Programme und DuenbaüDdc zcra.Orm. 

Im Berichuzeiuaum wurdtn Fill• dn VirenbelaUs in PC an Arbtitspliam in der öffmdicbm Vtnnlcu.ng ft~tcatdh. 
Ursachen der Infizierung waren kopierte Spielprogramme u.nd iDftzieru Amrmd~ die ein Softwarthaus ohne 
Kenntnis der Infwerung weitergab. 

Werden solche Fille bekaM<, sollun unverzüglich folgend• Ma&aahmtn tiac<loicm werdtn: 

- Gerät awschalun und .Ur Kortlm.1DikatioDSYerbiDdungm umerbrechen. 

- bei PC, die mit einer Baturitpufferung arbeiun, solktn die Baaerim auspbaw u.nd der PC solqt außer Betrieb gmnm
men werden, bis von einer vollstindigen Löschung aller lnfomwioom ausgepnctn werden lwut ( tin bis zwei Tage); 

- PC mit der schreibgeschützten Originalbetrirb..ys<emdiskme ne-u s<arun; 

- die inflZicncn Programme zu Bnrtcitzweck.cn sicMm; 

- die Festpl.aae und alle betroffenm Dueotri«<r nc-u formatieren; 

- vor Installation der Anwendunguoftware und Dauim (Backup) sollUD di.,. mit eintm VirtDaKhptocnmm wf Virtn
bcbU untersucht werden. 

.. 
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Zum Scbwz •or Co~ sollten foJcmde ~ bcaclaft .....da.: 

- kein EinsatZ von !Uubkopi<o, iosbnooden •on Spidprocnmmm; 

- keine V erweoduug •on pri .. ur Hard- und Softwan; 

- kein EinsatZ von PUBLIC-DOMA!N-Softwan; 

- EinsatZ von Vireosucbprognmmen zur Überpl'iifunc •on Procnmmco und Dat<im, die iiber Modm! und N <IZW<rk 
g.Wlen werdea; 

- besondere Sicb.ruug der Qu<Uprognmme, W<DD cliae im Qudlcock &uptichel1 werdea; 

- Urnbenenouug ausführbarer Prot:runrne (COM. EXE, BA1). domic cliae oicbt aufcefw>cka und iofizim werden lr.6anm. 

Zur Eotdeckuug und zum Schuu vor Viren bi<t<n eioic< SofnrarehenuUer beute Scbwz- und Amty.cprocnmmr an. Ein 
solebes PI'Oßi'2'D'D oolke 

- die belwuttesten Viren an ibrer Sign.atur erkennen; 

- vor der lostallatioa den Speieber dn RechDen und den Boouelaor nach Virenbefall olberpnlfen; 

- alle Prot:ramme, die über Diskette, Modem und Netzwerk g.bden werden, überprüfen; 

- die speicherrnidenun Programme übcrwKhtn und 

- bei der Pnifung ein nu.nipuationssicheres Verfahren wihi<D-

20.4 Datauchutz und Datensicherheit für die Nutzune da rhci~zi>chm Daunkoaunullikationanctza 

in der V ergangenheil wurden im rheinlaod-pfilzischen Dat<nkomrnunihtioosn<t primir .u.aintdliccnt•" Eodg<rit• (Bild
schirme/Drucker) cingcsctZL Soweit diese Geräte •or On durch cbs Laodam:hcnuatrum .mcmchect wurden, war cioc ein
deutic• Zuordnuug der physischen Gcritc zu einem lopcben NctzW<rbamal ~ Hierbei hcinhaltcu der 
N mwerluwnc die Behörde (Stadtocrwahuocl. den funlttioncUen Bereich (Eiawc>hamDcldcam&, Ordauopamt UIW .) und den 
Sundon der Gcritc {Sudt-/Onsaamc~ Eiocrifumöclichkcit<D YOa leiten der Aoweodcr besuadca prabioch nicbt; der g<ritc
bezogenc Netzwerkname reicht< für die Rcg<luog der Zupapsict..ru.., Zucriff~ und der ltoatrollc da NctZ<S 
aw, wenn das angeschlossen• Endgcrit •on einer Pcroon ceoum wurde. Da beute in zunehmend.." M.S. die Anlordoruug 
besteht, ArbciuplatZrcchncr (PC), verncw< Arbeiuplatzrcchncr, Bcbördco-/Abcciluaprechncr oder Zeotralreclmcr an cbs 
Kommunikationsnetz anzuschlicßco, bittet di< noch g<ritebezocm< Zupapbcrocbticuoc nach Auffasou.nc der DSK und des 
LID n.ach dem heutigen Scaod der T cchrtik kein< ausrcichcodt Datensicherheit mehr. Dia Iw zur Folg<. dd dwch den EinsatZ 
der g<n.anoten Rtchncrsystcm< di< bisher g<&<bene cindtutig< Zuonlounc •on Gcriteo uod Netzwerknamen UDlcrlaulm 
worden kann. Dwch diese Anschlußmöclichkcit von Dattncodg<riten (PC oder Bildschitmr) an ein System •crnctzUr 

ArbeiuplatZrcchn<r od<r einen mehrplatzfihigco Bcbörden-/Abtciluopncha<r, •crlicn das für die Kommunikatioo und An· 
wendung zustindige Rechmuntrum (LRZ) die Möglichkeit einer umfusmdeo Nctzwcrk-KoraroU.. Eine Venlirkuog clincr 
Probltmatilt ergibt sich cbraus, daß mebrere Verwahuogeo cinco cinziceo Rechner für den Zucanc zum Datcnkot1111aUlika
tionsnttz nutzen und damit eine Trennuug der Zugriffsbcrechlicunc<n durch clic NctzW<rbamal nicht sieborsnullt wcrdtn 
kann. Ein woiwn Risiko li<gt cbrio, daß anceschloucnc Rcclmonystcrnc n•sit•lich iiber WihDcio"opa-hlüut •nfuc<n 
können, doren Vorhandtosein dem nctzbetrcibmdm Rtchtoumrum nicht beltannl siod bzw. •on ihm nicht bc<influ& werden 
können. 

ln ihrem 12. Tätigkeitsbericht (TL 19.6) hme die DSK für die Zucriff• .U cbslandncinheitlichc EWOIS-Vtrf&htm ber<iu 
geforden, daß bei der Datenübermittlung und bei Online-Zupiffm eine Authcmisi<ruug (Bcmaacr, OatmJUtion) und Autori
sierung (Zugriffsrtchte) realisitn wird. Dies i>t oo<weodic, um eine höben Vcrf&hrc1111ichcrbeit zu erreichen und um die Vor
awsttzungen n.ach S 9 Abs. I Nr. 7 LDatG (EincabekontroUe) zu crfWieo. Vor clincm Hinurpw>cl und lDg<Sichu der weiteren 
technischen Eonvicltluog haben die DSK und der LID die Thcmatilt im Bcrichaztitnum mehrfach mit den •<raarwortlicben 
Mitarbeitern des LRZ crönm. Das Ergobois dincr Eröncruogm •cranla&• die DSK. das Mioisocrium da lnotm um Prüfuug 
zu bitten, in welch<r Weise ein< dtm heuticen Scand der T cchnik toupreebendc Datensicberhcit trrcicbt wtrdcn kann. Eine von 
der DSK angeregt< uod vom Ministerium des Ionern eingesetZt< Arbeiucruppo wurde beauftngt. die Scbwzmcchanismcn des 
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OatenkoiD"P•nik.,io......aa zu iiberprüfm W>CI DV -<echniochr W>CI orpaioaloriochr Oberlepapa 111r Gcwibtlciocuac der 
Sicherheit auf711•"cm- Nach ~ der ~ il< fit dir E.anrickJaac eiDa arrl•• 1 Jtonupa 111r 

Gewihrleistunc der Damsicberbeit im Netz •on folcmcfen Gnu f i'M" "!!ZZ! 1 t " 

- Eineichtune W>CIIIcuieb der Neczc müaen oo orfolcm. daS jedeneil dir Erflillwlc allor dauaoc:buant:bd W>CI aehrim
baltuDptCChtlich rcknata1 Vonchriftm (Z- B. I..DuG, BDSG, SmiRikpsaze oder ......... ba .. ' 1 zifiochc Rqc!un
aen) aewihriciact siad. 

- Das Datcnochua- W>CI -sichcrbciukonupt muß ein cinbeitlicba, srm-ritchn, yojjsdndips W>Cipocb ... ,.an s,....... 
(Recht, OrpniAtioa W>CI Technik) bilden: Das Konzcp da Noemapop -' alle ~ abdc!tm, cL h., die 
datctuChutzrecht!ich relevanten wie auch dir iibricrn AnwCIJduaccn. Darüber :U.... -' du Koazcpc fit alle ll<auucr 
bzw.ll<autzcrgruppen in glcichrr Weise ~tlten. 

- Ocr Zugang zum o ... nnctz muß ein<nriu aach V crwaltuacrn W>CI V crwaltuappuppcn..,..;. aadcrenciu inMrbalb eiocr 
Verwaltung oder Vcrwaltungsgrupp< differenzierbar sein. A•znknipfm il< an dca dcra Daumcbua ~ 
funktionalen Bchördcnbcgriff. 

- Das Konupt muß im ll.ahmcn der Administration da NC'ZZ'•pap eine Ycncikc Znsindi&kcit W>C1 Vcraarwonlicb!tcic flit 
unterschicdlichc Aufpbcn der F~<haufsic:ht, llcchcazcalml W>CI E.Ddbcauacrterwaltuacra YOnCbcn. Die Zwündipciun 
zur Administration der Nnzwer!uicberbcit sind in einer allcrmcin •crbiadlic:hra Bcauacronlauac fcstzuac:~ 

- Es muß erkennbar sein, von welcher V crwaltunc (Typ W>CI On) W>Civon welcbcm fualttioaalcn ll<rcic:b inn<rbalb der einzcJ. 
ncn Verwaltune ein Ncuzupng erfolgt. 

- Die Benutzung des Netzes uod die Ob.rmittlunc von o ..... -.. in picacur w.;.. protoltollicn werden. Die Proco
koDe müssen eine aacbtrigliche Auswertune W>CI Ob.rpn:ifunc (Z- B. durch dca Datmocluubnuftrl sic:bentclkn. 

- Es muß sichcrr;cstclh sein, daS der Zupng zum Netz nur~ bzw. bcautzcr- W>CI J<ri1cbnocm rn6&1ic:b ist. 
Den Benutzern zentraler DV-V erfahren duf nur der Zupnc zu W>CI die Nuaunc voa solchra V orfahrm bzw. V crfahrcra
teilcn möglich sein, flit clic eine explizite ll<rcc~ bcstcbt. 

- Der Zugang zum Netz muß iibcr mehrere Stufen gcrccelt sein: Zupnc zum Und~ Zupnc zu T räaen,........n 
(z. B. Oatenbanluystem IMS oder 082), Zupng zu OV -Vorfahrm oder DV -Vorfahrnsriloa. 

- Alle einem Arbeiupiatz zuccordnctcn W>CI aktivierbaren FunkrioDCD sind bei Nic:h«bcm'"''"C zcidicb zu limiricrm. 

- Für die V crr;abe von PaSwörtern und für die ll<baodluac YOD Fchlvenucbca I1IÜISal rntrilttivc Reaeln aeltcn. 

Nachdem die Beracunperr;cbnine der Arbciugrupp< seit aenumcr Zeit dem Ministerium vorüccm. ohne daS crwas gac:hcbcn 
ist, hat der Lffi die Realisierung angcmahnL 

20.5 Datensicherheit beim Einsatz von UNIX-Systemen 

Nach den im Rundschreiben des Ministeriums dcsiDD<m vom 15. Mai 1990, MinBl1990, S. 166 ,Amomatiaictu OateDYcr
arbcitung in der LandCIVcrwaltung Rheinland-Pfalz" emb•kCIICJl Sw>donls soU du ll<trieba,....., MS-005 für Einpbtz
systemc und UNIX flit Mehrpbwymmc eingcsem werden. Mit diesm Fcstlcpagm soll gt'Wibtlciotct wcrdm, daS in der 
Landcsvcrwaltunc möglichst einheitliche W>CI winsehaftlichc Hardware cingactzt W>CI dir PonabiliW IWidatclisicmr Soft
ware ermöglicht wird. 

Diese Anforderungen wurden auch der Ausschreibung eines Bürokor11111111likai0011ystcms für die GncbilustcUr der DSK 
zugrunde gcl<gL Die GncbilusteUc ist seit einem Jahr mit einem UNIX-Systcra.........,.. W>CI knaate in dieser Zeit caapro
chcndc Erfahrungen bezüglich der Datcnsichcrbeit solchrr s,........ WDmrln, die sieb ia cliacm Bcrichr wicdorfindca. 

Für die unprünglichen Betriebaystcmvcrsioncn, die iibcrwicgmd im ucbniocbcn W>CI ~haldicbcn ll<rcic:b eingneut 
wurden, sundm sicherlich nicht die Sicherbeiuanforderunaen an cnur Stelle. Da UNIX inzwiachcn uJ dem Weg zum 
Sundardbctriebaystcm ist, das Anwcndunpbercic:hr jcglichrr Nt abdeckt, wurde mit den acucrm V cnioocn ein vcrtrelbun 
Sicherhcitssundard erreicht, der eine V erbcsseruag der Zugriffssichcruag W>CI der Absic:hrruag der ll<autzcr beiniWtCL 

Ist bei dem Betriebssystem MS-DOS eine Zugriffskontrolle nur dun:h zmitzlichr Sicbenanpooftware W>CI Hardware möglich. 
ist das Betriebssystem UNIX sundardmißig -nit ZugriffakontroU- W>CI Procoknllierunpmöclieitm wagauac<- Dutcb die 
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Möglichbil, cWI mebmo Renner gloicbuitic am s,...... arbeirea IIDd 1lllletiChiedli J>rocr- auaea k6aDta, L B. 
Zugriffe aufD.,.nbankauornebmm, Tatuchnibea IIDIIT\olnp •• oaodnadtea ~ siad k• ...,ae Z...ilhpcofd< für 
Bmutzet zu entdlen, die Manipuhtioom weiqeheDd .. _h5.1m. 

Der Zusriff bei UNIX erfolct IWidardmi&ic mit der EiDpbe des 1111 1 
• D Be ru-m IIDd eiDa iDdmdudlea. bei 

der Einpbe niclK ~Paßwortes zur~ Der Jlenuner mu& -durch ..... s, ... uoa waltet oder 
Administr:ator mit seinen Benc~ in einer LOGlN-Datei eiapuacm wcrdca. Die Paßw&ur werclca in einer Datei in 
venchlüssdter Form cnpeichen und können auch •om SystmlfttWalter nicht .,...b~J ... ft wmla. Hot ein Benner sein 
Paßwort •<fiCSICD, kann der SystmJYerwalter dines eadawn IIDd durch ein andneo enetzm. FacJecwtlm Ober eine 
Mindestlin«< IIDd die Vorpbe für dtn V erf.U oon Pa&w&uru sind in clca auf dem Markt bcfmdlicbeu UNIX -Syoumen unttr· 
schiedlieb realisien; aie gtbörm niclu zum Sundard •on UNIX. 

Die tinfochste Möglichkeit, sich unbe~ Zucang zum Sy>t<JD zu ...-.chaffen, besubc duin, cWI ein Paßwort clwcb ltindic 
noue Anmtldovenucbe ermm wird. Ein Mangt! ist sicherlich, daß das Sy>t<JD ~ Feht<mucbt zull&. obw cWI eine 
Sptrrung dn Einpbectritn oder dtr BenuutrkUIIJWIC erfoJct. 

Für jeden Benutztr solht cq>nih wtrden, ob trübereine Sbdi-Bencbcicw>c (ll»i.W der Barirbos~) •erfilceo muß. 
MiteintrSbeU-~.....t Ktonlllis dn PaßwortaiK bei Einpbedes .SU'·KOJt!J!IInclm (Super-U..,)die Mllcfichktit 
gtgeben, dit Funluiontn dn SystmJYttW11ten ,rocx• zu iiUtUD. Yciurhin besubc die Möpcblt.cit, daß der SbeU-Bencbtict< 
mit der Kommandospracht dn Betrirbosy>t<JD~ oder mit der Proparnmienpncbe C J>rocr- tntellen, J>rocramm< auf· 
ruftn und Betriebuysterninformationtn anfordern lwm. 

Der Systemverwalttr in UN!X-Systemm hst Zugriffsrechttauf limdicbe llesaowun, kann aUe Dwien lneo und nrindern, 
Eigenrums- und Zusriffs.-.cht< verändern, Sysuminfomwiontn manipuJieren, Paßworuobdlm bearbeiten, Benutztr hinzu. 
fügen, sperren und dereo Bencbtigungen .. rindern. Dine wuluxndm ~ dn S~m sind nicht 
kontrollierbat, da er selbst auch die Möglichkeit bat, Sysumprotokolle zu •orintlem IIDd zu löochm. Dwcb dine weitnichen
den Berechtigungen, die für die SysttmY<,....h:unc unt<r UNIX sehr Diilzlicb sind, ergebeo sieb jedoch Problaue für dtn 
Ollenschutz .....t die Dumsicberheit. Die Auswahl und Qualifizienmc cinn befibipu und zuoerliuicm SystmJYerwalten 
und mindt~tem einn ebeuso h<fihi«tm und zuoerlissicm Vmreun soiU die G~ für eine siebe... Anwen· 
dung sein. Wegen der vorgenannt<n Risiken in der Systemoerwaku.ne emp6ohk der UD, beim Einom YDD UNIX-Systemen 
die Möglichkeit der Funktiollltrennung zu nutzen. So solhe der SystmJYerwalter der EDV -AbeciJunc oder dem BeiiUlUt1<rYi· 
ce zugeordnet sein und nicht selbst Anwenderaufgaben waltrnebrum. Eine .,.;,ere Sieberbeil bietet auch die Möglichkeit. daß 
ein geteiltes Paßwort vergtben wird und somit eine Allmoldung im Sy>t<JD aach dem Vienugmprinzip ... r •on zwei Personen 
gemtins.m erfolgen kmn. Eint ausreichende Scltubtng der SystmJYe........,. solhe •or der loscaU.tion und Einriebtune des 
Systems vorgeDOntl1l<n werden, da geradt bei der lnstalluion Sachkeontnis IIDd Sorgfalt unabc1ingbar sind. 

Aufgrund der swkm Verbrtitunc von UNIX ist zu e~ daß zukünftic YDD deo Anwendern imm<r höhere Anforderun
gen an die Sicherheit der SystemegestcUt werden. So bieten schon jetzt dinrM Sofrwafthiutcr ü.brr den Su.ndud IWw.ascchcn· 
de Zusatzproduktt Ul, die die geiWIIIt<n Risiken für den Zuviffuchutz auf llmutterebene, auf Dateieo und für die Systtmver· 
w.dtWig ausschließen. 

20.6 Ergebnill< örtlicher Fau..Uungen 

Beauftragte der DSK und des UD hsben im Bericbuzeitnum bei einer KnisYerwaltunc sowie mehrerm Sudt- und Gaueinde· 
verwaltuncm örtlicbe Prüfungen mit dem Schwerpunkt ,tecbniJche und orpaisatoriscbe Datemc:buwuaSnaluuto' dun:h· 
geführt. Aus den Fts~~telluncen und Empf<hluncm sind im folgenden tau solche dargatdk, die in diesem Bericht nicht bereits 
un<er dem Gnicbupunk< dtr allgemeinen Datensicberheit angnprncben wurden. 

20.6.1 Dau:nschutzbeaufuagtcr; untulc DatcnschuwttUc 

Aufgrund derVerweisunginS 79 SGB X auf Vonehrihm dn BDSG sind So~r •erpflichtet, einen Beauftracun 
für den Olimschutz zu bestdlen, wenn ein bestimm<n Miodntquorum bei der O...O.enrbeitung rorlmiii& und ltindic 
besclüftigttr Personen erreicht ist (S Personen bei automatisierter DatmYerarbcituac. 20 Penonm bei manueller DaeiNh
run&). Die gleiche V erpflichtunc besteht für öffmtlicb-r<ebclicbe 1V ~erwhmm aufgruod dor V erweisuac in S 2 
Abs. 4 LDatG. Die örtlichen Ft~~~~tlluncm ergaben, daß diner Verpflicbtung nicbc immer euupmcbeu wurde. Gelegemlich 
war zwu ein Dutnschutzbeauftragter bestellt. der indtlltD in dinem ArbeitJcebiet ooch keinerlei AktiTitit entfaltet hs<t<. 

Es zeigt< sich im übrigen, daß es für die Verwaltung •on Nutzen ist, auch für solche Bereiche, für die keine caetzlicbe Ver
pflichcung besteht, einen Datenschutzbeauftragten zu bemllm oder eioe zmtnle Duemchutzat.Ut einzurichten. ln tiner 
Reihe von Verwaltungen is< dies auf Empfehlung der DSK bereits vxhehm. 
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Als Vo~ oiDer wirksamtn AufpbmnfüllWII> da DumocbutzbauftrapD oder YOaMilarboirml riDer u.nlra 
Datenvhurnrelle sind zu nennm: 

- 1111~ Socblamde, 
- unmittelbare orpnisuorische und faclilich< ZuordiiWIC zur Uiluac der DimKsuDe, 
- Verpflichtung .U.r Verwakunpbereicbe, dielleratunc in Frocm da techaitcbm und ~a ~in 

Anspruch zu nehmen. 

Es sollten folgende Aufgaben zugtwiaen werden: 

- Burh<itung von Grundsatzfragen des Dateoscb..aa, 
- Koordination und Kontrolle von Maßnahmen da D .. nxbwus, 
- Berarung und Betreuung bei Projekten der techniltuntemiitzun lnformationsvervbeituJIC, 
- Beteiligung bei der V ergab< von Zugriffsberechtis......en. 
- Information und Fortbildung der Bediensteten in Daumc~~n, 
- Federführung h<irn Schriftverkehr mit dem UD, 
- Kontrolle der Anmeldungen und AnderungsmeldWII<D zum Datenxbutznpur. 

20.6.2 Anmeldungen zumDateosc~r 

Es ist immer wieder festtusteUen, daß die AnmeldWII<n zum D~ Diebe oder Diebe in der durch Gesetz und 
Verwalrungsvonchrift h<atimmten Frist erfo~en. Du Anmeldnerfohrm wurde im Bmchcauitnum für zmtrale Aawen· 
dungsentwicklungen weiter vereinfacht und der mit der Anmeldung verbu.odme Zeit· und Arh<iuaufwW damit auf ein 
Minimum reduz..ien. 

20.6.3 Online-Zugriffe auf das Melderegister 

ln einer größeren Sudeverwaltung verfugten das für EDV -EntWicklung<n znstlodice Sachcft>iet und die ßuiceldstelle über 
Online-Anschlüsse an das Melderegister und umfassende Ahrufmöclicblteiten. Die OnliDe-Übetmialua& voa Melded-.a..., 
in den genannten Fillen nach den g.,..zlichen Bestimmungen nidu zulissic und zur AufpbenerfWiung nieht erforderlich. Sie 
wurd~ aufgrund d~r PrüfungsfeststtUungm eingcsteUL 

20.6.4 Mitteilungen ü~r G""'erN.trutl(ldungen 

Bei einer Sudtverwalcung wurde fcstc=ellt, daß eine AufsteU....., der angmxlderm sowie um- und qemeldeten G<Werbe· 
betriebe mit dem Datum der Meldung. dem Familiennamen, Vornamen, Gebwudaturn, Geburtsort, Wohnadrase, lletriebun 
und -bezeichnung. Bctriebsadreue und Datum der Betriebsaufnahme monatlich an II Bebördm au&erhalh der Sudtver
w>ltung und weitere IJ innenüdtisch< Anacr weite•cccebm wurde. Als Jlcchucrwldlage für die Obcnmcluac der Listen 
wurde eine Regierungsmtschlid!ung vom 27. Moi 19SJ COJWIIIC. Die Übnpnifunc unter dem Gaichupunltt der Erforderlich· 
keit führte zur Reduzierung der Listenübermitdunc auf fünf luru.. Alk ...;..,.., S..Dm erbalten nur noch anonymisieru 
D>ten (zu Rechtsfragen im Zusammenh>ng mit der automatisierten Führung des Gewerberegisten .. oben Tz. 14.2 ~ 

20.6.5 Löschung von Duen 

Eine Kreis verwaltune hatte bezüglich der Löscbung von Daten folcmdes verfüct: 

- bei Duen von Widenpruchsfuhrern und von sonstigen Beteiligten an einem WidenpNChsverfahren (löachung nach JO Jah
ren), 

- ~i ~nonenbczogenen D~tcn von Aussiedlern {keint Löschu.lll). 

- bei penonenbezogenen Daten von Asylbewerbern (löscbung fünf Jahre nach Wegzug oder Ausweiaunc). 

Die Kreisverwaltung wurde mfgefordert, ancemeuene Löacbu.ngsfristen zu batimnxn. o;. oofonicc löachung der Adrd
d>ten von Penonen, die Antrige auf Übernahme Angeböricer in das Bund z;:bi.• aelken, ..., cchocm. weil die Aufgabe 
lnzwischcn von clncr Bundesbehörde wWgcnommen wird und die weiten Speicbaun«: bei der Kniswerw~ Ncht mthr 
erforderlich ist. 
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20.6.6 AUTIST A-AIIIOriWion im Sundesum 

Die Prüfungder zentralen VerfahrensenrwicJUunc AUTIST A in einer~erwakwJcerpb. cld beimSuncndn PC die 
in du Verfahren impki!XtllXru PaBworuicberunc IUlO.....ucb WllpiiC<D wini. Damia ......tececmc!ic ,....--Iid• Verpßicb
tung verstoßen, &ngm~<S...,. technische Daumchutrt~ ZU udfm. 

20.6.7 Wihlerwruicbnis der Lando:agnvahl 1991 

Auf der Festplatte eines in einem Sundesonn verwendeten Arbeiuplaunchners wann noch das \V ab.lpropamm ISIS oowie das 
Wihlerverzeicbnis der Landtagswahl 1991gespeicbert. 

Die Verwaltung wurde aufgefordert, entsprechend der Verpßicbouac nach S 9J Abs. I Landeswahlordm.ng die Dacen dn 
Wihlerverzeichnissn unverzüglich zu löschen. 

20.6.8 PROSOZ-Progrunmierte Sozialhilfe 

Die Diensunweisung einer überprüften Verwaltung regolte Darmsic""""""orkebrwJcen, wie sie im Gutadam. Technisch
organisatorischer und persönlicher DaunJcbuu beim EiDsau YOD PROSOZ. Hac<o 1917" ~ wordeG. Die 6n
lichen FntsteUungm ergaben, cld die ceunffenm Festqungm iiber den Sundon dn Fdeoet ... I und c!ic ~lich
keiten für die z. Z. vorgenommene lnsullationen der Geriu im Bwo da Sozialanan aicla eiamhakm sind. Nach der Diena
anweisung soUte die lnsu!lation in einem EDV-Rawn, der einer besonderen ZupnpJtoauolle Uillerliqt, erfoJsm. Die Fn<· 
legunsen. cld Sachbearbeiter im Rahmen ihrer Auf~ iiW Z..,;ff auf c!ic ~haben und nur 
Fachvorgemzte sowie Syuernv......Üter auf Anwend~ und zum Bcai<ba1- warm nicla ra!isiort. Jeder 
Benutzer, der den Fileserver iUrUte, konate auf das Betriebssystem zupeifen und bacte ..,.";.web c!ic M6sfichkeit zur ph)'li
schen und logischen Datenmanipulation (z. B. Löschen, Kopierm. Verindem und Entdlm von Daceien~ Mit dem Ziel. eine 
wirksame Zugangssicherung zu r .. Iisierm, fordmr die DSK c!ic 1-allnion des Servrn in rinml EDV -Raum, d<r eiaor bnon
dmn Zugangskontrolk unterliegt. Sie bieh es ferner für crborm, c!ic Zugriffs- und llmucurkomroU. im Hinblick auf die 
besondere SchutzWÜrdigkeit von Sozialdaten durch den f.insoa einer spezi<Um PC-Sicherunpsoftware und -hardwarr zu 
nrbessem.. 

20.6. 9 DieiiSWiweisungen für den Datenschutz und die Datensicherheit 

Gelegenilich önlicher FesuteUungen, in 8cl'lltunpgesprichen sowie bei Anmelduns<n zum D•enochwznsister wurd•tw.fic 
fmg<steU~ daß bestehende Dienstanweisungen nicht dem vtrind<rten EiDsau von D•enveruboitunpechnik qepaßt 
wurden. 
Wirderholt wurden auch Kopien der Musterdienstanweisung. die der Ori<atietu.npbi!fe zu datenschutzrechtlichen Sicbo
rungsmaßnahmen ansefügt is~ ohne die erforderlichen AnpassuDscn an c!ic llcdiacunc<n der dasmvel'llrheitmdm Stdk •orge
lcgL 

Den Empfehlungen der DSK und des UD, gene.-.U. Recelw>sm iiber den technischen und orpnisatorischen Datenscl.uz in 
einer ~gemeinen Dienstanweisung zu tttffco u.nd den Dnmvlw•rz beim F..Uwu •on PC wxl rizxm untr&Kn R«hm
zentrumsbetrieb in spezieDen Diensunweisungen bzw. in bosondum Aboclmiam zu regoln, wurde muprochen. 

20.7 Anmddungcn zum DatcnKhutzrqiatCT, hier: Tatvcrarbcitunpayttcmc 

In mehreren Beitrigen dieses Titigkeiuberichusind Fl'llf>en bebandel~ die die FUhrune des Datenscbutzrecjsten betreffen: Fur 
das VerhiliDis der richterlichen Unabhängigkeit zur d .. nocbutzcneulichm Anmeldepllicla wsJ. oben TL 7.1.2.1, für die 
Anmddepßicht von Wählerverzeichnissen s. u. Tz. 21.6.1. 

Wiederholt wurde angefragt, unter welchen VonussctZ11nVn sokbe automatisiencn Daunvcntbcinmpsyacme zum OJ.ttn
schuurecister angemeldet werden müssen, die ausschlie86ch der TextV<I'llrheitunc (Ente Dung und Speicherune der dienstlich 
an!.Ucnden Korrespondenz) dienen. 

Vor wenigen Jahren noch konnte hier ein< Einschrinkung wirksam werdm, die auf dit technischen Möclichkeiten der ringt
setzten Systeme •bsteUte. Danach w..-.n reine TextVentbeitunpsystmx, die keine t~endm Datmoww<nung<n 
zuließen, gern. S 10 LDatG nicht anmeldepflichtis, weil aufcrund der Zie!S<tzung des LDatG iiW dicjmis<n DactiSYeruboi
tungssysteme der Datenscbutzkontrolk des UD bzw. der DSK waerworfm ..U. solken, die eine erkiclaene Umordnaong und 
Auswenung im Sinnt der Dateiweruboitung mnöclichtm. 

Im Zuge der technischen Entwicklung sind spezialisieru T atVenrbeitungssyuerne, die andere Formtn dtr Da~envtnrbeitung 
und Datenauswenung (beispielsweist du Speichern und Nutzen von Datenhankm) aus GNaden der techniscbon 
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Bescbrinlwng Dicht zuLa.co, luu.m DOCh im Eiaoaa. T an-ar bcizuac af .... bouu rqdmilis oaf aallifuabioaal .u..a · 
baren Geriun, die zwar ciao 'P""iaiUifn< ~ .T .... enrbciluac" b-irzm, clit jodoch p • 1 'zljch die 
Nut2JlDC des s-n ~der '"l!!!!!lbWnm DM • ., ......... (iu~ 11 o "' c der~ Wld 
.m''ZI'""'abcrauchder~YOnTatmuodlodercleramflll im•nn·L F:if t nled.rc:baa)••hnn YCGD 
die t«hniocben M~ zu ~mdea Auowcnuncm -liqca. ia claooa r'" &<*m. cW ciao ·-;.;.". 
DatenverubeiiWJC im SinDe des LDatG vorliest Wld &r"nclsirzlich clit v..-..... der~..,... S 10 LD..C 
erfüllt isL 

Als nicht anmeldepflicluig sind dann nur ooch solche Verfahren at~ZU~<hen, bei denen enulke Tat<, clit Pft~C>n<nhczoc<n< 
Angaben enthalten, lwtzfristic nxb dem Ausdruck cclöocJa wmlm. 

Der LID verkennt nicht, daß damit du Datenscbuateciaer eine po&. Zabl'fOII Anmddwlcm zu bcwlhi&u bat Wld daß clit 
V erwaliWJC<n demmtoprecbcud auch mit Anmcld<pllichuo heiaout wmlm. ADdoiawios bat er - ia Fonsetzuac da 
Bemühungen der DSK- IIUU Wert darauf gelegt, den technischen Aamdd.,.orpnc 10 raliondl..W m6Cli<h zu snuJten Wld 
damit die Belastung der VerwaliWJC gering zu haken. Du Oe._."., ........ ...,. wird oaf ciacm PC acfühn, die porso.Ue 
AuuUtiWJC der muprecbcnden Funktion ist seit Jahren WIYcrindert (ciao Halbapknh) Wld wird -.h kilaflic in aboehbarer 
Zeit nicht zu erweitern sein. Der Nwun dieser R.ptaführuac ia nichc zu" • 1 I irzm= tuufic oiDd clamochuam:hdiclx 
Defizite (mva was Löocbung<n oder SpOcl>eruncm nichc afonlerlicbcr ptJMMI bc• '1-r Makmale ia automacisimen 
Systemen betrifft) nur aufcrund von Anmeldungen zum I>ateaoclouarcc bckaaar ccwoulon. Em durch dieses imtrutoml 
also kann vorbeugender Dat<nscbuu. auch möglichst llicbcndeckood bcericbca wmlm. 

21 Sonstige Tatigkeiubcrciche 

21.1 Offenbarung von Eigenturruvorhältni..." in ein..- Rechu...........,unc 

Ein Waldbcsitzer. der in der Beschreibung der Kemzoae eines Noauparlu in einer LaadesvcronliaJac IWII<Dllich beGann< 
worden war. fühlte sich durch di.,. Narnensne!UIWIC bncbwtrt. ln seiner Eiapbe an dm UD arsw-aberte "• d.S er der 
Beschreibung dn Grenzverlouis unter Nennung seines Narneos Dic1mlo zuc uo- biac. denn die NUDCDIIICIUIWlg offenbare 
für jedermann die Besitznrhiltnisse an einem bestinuraen W•ld•frk 

Das Anliegen des Waldbnitzen ist durchaus berechtict- Als cluemcbuurcchdicbcr Ankaüpfunppunkt macdie Oberleeune 
dienen, daß Auskünhe über die Eigeotumsverbiltnisse an Grundoaickm sowohl aus dem Grundbuch wie auch aus dem 
Liegcnschafukawter grundsitzlieh nur beim Vorliegen eines bcrecbtictm (.........,erteilt wmlen, eine Bekanntpbe der 
Eigcnrumsverhiltnisse im Gneu- und Verordt1W1pblan aber diese Zupnpxhwdle zu Gnondpj~<ksinformationen abergehL 

An das zust.indige Reuon ist die Empfehlung zu richten. bei Grenzverlaufsbnchreibungm im Gesetz· und VorordiW.lnpblatt 
die schutzwürdigen Belange der GrundstUckstigmtilrmr zu beachurL 

21.2 Umfang dn Alttmcinsichur«hts 

Einem Antragsteller war der Vertriebenmausweis u. a. deshalb verweigen wonlcn, weil ein ibm unbckanotcr üuge- dessen 
Anschrift die zustindige Behörde in Erfahrung gebracht hatte- auf Befncw>c gegeoiibcr clitser Beb6nle erldirte. daß sieb die 
GroS.Item des Betroffenen vor dem Kriege nicht zum d<U1Xbcn Vollutu.m beir.aanlbanen(S 6 BVFG}. Der den AMnpteller 
vertretende Rechtsanwalt wollte durch Akteneinsicht den N......, Wld clit Aoochrilt des Zeugen ia Erfahrung bringen: die 
zwt.indige Behörde hielt die Offenbarung für unzuliuic. bat aber um llenouJc dun:b clit DSK ill clitser Reclrufr>«e. 

Dim wies darauf hin, daß die Behörde einem Beteiligten nxb SI' Abs. 1 VerwaltwlpverfobrctJscacu crundaitzlich Einsicht 
in die das Verwaltungsverfahren betreffenden Akten zu gestarten bat, sow.U die KellllllliJ d .. Aluminhalu zur Geltend
m.chung oder Verteidigung rechtlicher lnt<relltn erforderlich ist. Vom Vorliegen clitser Von&ISiftZWIC war auszugeben. 

Die Behörde ist indessen zur Gnurcung der Aktenciosicbt u. a. dann nicht verpflicbtet <SI' Abs. 2).sowcit die Vorpoge noch 
einem Gesetz oder ihrem We~en nach, namentlich wegen der bcrecblipn Interessen der Bet<ilictm oder dri<t<r Personen. 
geheimgehalten werden müssm. 

D• eine spezielle gesetzliche Regelung nicht existiert. Pellte sieb die Fr>«•. ob ein möclicbcs loternse dn ÜU«en. regenüber 
den Beteiligten an dem Verwaltungsverfahren ungeiWII1t zu bleiben, als berechtigtes Interesse im Sinnediner Vonchrih ....,.. 
lunm werden kann. 

Die DSK venut die A uff .usung. dlß dies grundYtzlich rUcht möglich ist. üugen genir~n tiMn so writcrbtnden Schutz •rder 
im strafprozessualen noch im zivilproznsualen V erfahren, obwohl dort im Grundsatz eine rsazliclx ÜU«nispflicht bnteht, 
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.!so VOn Gactza trecm- Olme Zuscimmw>c der 8cao6uw- ÖD das JlecbUuf ialoo n ;. w(lr Sc' W • .. ftaceli ifftn 
wird. Die das pro.....W. Verfallren bestimnwnden Gmocl ....... DKh dawa den Beuilipa eiDt l'rOfuac der........,.,( 
möglicb sein muß, oiDd wf das V .............. erfabfto ßbenaljlbor, obwohl oder pode wäl eiae Zeac 1• &.iwillic ioc. 
Der Zeugelwul ciaoacb aicblenrarteo, von eUwr Überpfilfuas der Jlicbripee oeiaer A•= ZU dareil Bcuiip freic-lk Zll 

bleiben. EiDe oolcbe E.rwvamc wäre jedeohlls aicbt .buccbcip" imSiiiDedaGaeua, dam dio z.,.. I' ioc alt llowfts. 
mind in aller Rerl von so sroßem Gtwicb&, daß eine ÜbaprGfwlc da Btweinrates l"'rwlsialich .qlicb ..U. 111111. 

2t.J Vollzug da WaHcnpcaa 

Nummer J2.2.2 der Allgemeinen Ve....-.ltungsvoncbrift zum 1VIffe"'"'"lä8c ZU. daß du 8cdiitfais für den Erwerb einer 
weiteren Kurzwaffe bei Sporuchützen im allgemeinen anerlwmc werdeulwm, WOIIII der AacnpteUer durch Vorlace einer 
Bescbeiniguac da znmodiccn reciooalm V erbmtles aacbweist, daß er sich in eiDtr ocbi ' F Mlidwa VeroiJiicwlc erfolp<ich 
in bestimmten Scbie&clisziplinm bueili«< uod daß dio besauap Spomnffe zur~ erfonlerlich ioc. 

Der DSK wurde belwua, daß einzelne E.rbubaiJbeb6rd sich lllllllioulborlllit den ocbiolof etdicbm V~ in Ver
bindung setZten, deren Stell~ nach den obiccn Besri_.,...., eiabokea uod dabei ptJOOOtobezos- Daten des 
Antngstellers iibcrmindteo. Dia ist oiclu zuliai&, da tslll eUwr IOISZJicbea ~ febJL Die Verwakuop
vorschrift gelu davon aus, daß der Antragsteller jeweils dio eaaprchmde llesclwinicu"' Mlbu •or!rc<- Es ioc oiclu ~beo, 
daß die Erlaubnisbehörde sich uomiJtelbar mit der scbidopordiclwo VeroiJ~icw!c ia Verbinduac IetZt. 1Veipt sich der 
Antngsteller, die erforderliche Bescheiniguac beizubriacm, 10 ioc bemu- diesem Gruode ..U. Anctac ahzulehoeo. 

Auf Ernpfehluog der DSK wies das Ministerium des IDDem die zustiodigm Bebördm durcl! Runclerld wf die RecbaJaco bin. 

21.4 Stellung da Gehamschuabeauftragtm einer Behörde 

Feststellungen des UD erpbeo, daß der Geheimschuabauftnp einer obcncm I •nd=L ebörde cJ<ichuitil Aufphcn als 
Referent bei der VerfasaonpJChuabebörde da Landes wahmimmL Diese Pruis, dio ia orpaiaaoriocber Hiasiclu zweifeb· 
ohne Vorteile luben ""Co ist jedoch aus der Sicht des Data~~ehuucs oichc frei VOll BedeDkm. Die .JI.icbdioiea für dio Sicber· 
heiuüberprüfung von Personen im Rahmen des Gebeimochuucs - Sicberbeiuricbdioiea - vom 14. Februor 1m (MioBL 
S. 167) sehen bei der Durchführung der Sicberbeiuüberprüfung zunichst die Verfahtmohemchaft da Geheimschwzbauf. 
tragtenderjeweiligen Behörde vor und cboeben die Mitwirkune des Verf.....apocbuun DaCh Malphc da Landaverfu· 
•ungsschuagnetza uod der Jl.ichtlinien (s. Ziff. J.l.l ~ Ausdriicltlich beiJ< es clon, daß der Verf••onp«bua JeiDe Aufsaben 
.unbeschadet der Befusnisse des Geheimsclwt:zbeauftnctm" wabminnL Ja cliexr 1V&IsrDeiuauns verocbiodener Funktionen 
durch zwei verschiedene Stellen ist eine bewußte T rmDilDI als rechCI'D'IIicbes """"biv auch im SiaDe einer Verwiritlichung 
d .. Rechu auf informationolle Selbstbestimmung zu ~tbeo. Du Mioioctriwn des lnnern wurde über dies< A..ffusunc unter· 
richtet. 

21.5 Datenverarbeitung durch private Sicherheiu- und Überwachunpdim•t.e 

Die Zunahme der Tit~keit privater Dienste zur Sicherheit uod und Bewachung von PertoDen und Objekt<n ist zwanplauf'C 
mit dem Erheben und mit der Speicherung personmbnozver Daten verbunden. Der Bayeriocbe UD hat bereiu ia seinem 
II. Titigkeiubericht 1989 über die Möglichkeit berichcft, daß eine Datei errichtet wird, ia der ,Aio.tivititm von potcDJ.ielleo 
Tiitem" im Umfeld von zu JCbützenden Peroo"'n und Objekten rspeichm werden. Soßt< es zu einerllbernsiooalmndtr gar 
bundesweiten Ausdthnung derarti«er Dateien kommen, -minde- SOW<iJ sie iibcrbaupt zulissic sind, die Gefahr, daß der in 
den vergangenenjahren bei den Polizeibehörden bundesweit ernichce Sundord des DateDKhonn uneerbWen wird. In oolchm 
Dateien könnten ihnlieh sensible Daten auch von völlig Uilbeteilictm Bürcan sespeichm werden, wie in den Dneien der stut· 
Iichen Sicherbeiubebördeo, ohne daß eine Konuolle dwch die unabhiaRm LandncbtaiiChuzzbeauhn&un möglich ist. 

V emöße l'l•n Datenschuzbntimmunrn können zur Annaluzw der Unzuvmässipeic ..,., Gewerbureibenden lühreo, sind 
aber durch die Gewerbea.Usichubehörden nicht oacbprüfb.r. Die Übeiprüfung der RechcmißicUic •oo Datenspeicborunsm 
dient nicht gewerberecbtlicben Zwecktn und filk cbber in den Zusrindickeir der Datenochttnnfsicbeabebördm DaCh dem 
BDSG. Um die Nacbprüfb.rkeit der Recht~keit von DumspeicberuJIIen dwch printe Sicbuunp· uod Überwachunp
dienste zu erleichtern, sollte wenigstens bis zum Eri.J! einer gesetzlichen Rege Iu .. aJIIestrtbt werden, daß bei der Spftcberung 
personenbezogener Daten in diesem Bereich dir j"'ciligt Darenquclk ausreichmd do&UIDt'lllirrt wird. 

21.6 Wahlen 

21.6.1 Anmeldung zum Datenschutzregister 

Im Berichuzeitnum fanden Bundestags· und Landtagswahlen statL Für dine1Vahlm wurde- wie auch für die •or1JICePD&m< 
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Ewopawabl wxl die KOIIUIIWialwahl - dwch A..deruac clor 111 abJonlauacm ... -d' _"_, die 1ll'llllernncid UDd dio 
W ahlsch<inveruichniue in auu>nwisionen V <tfahrm zu führen. 

Nach S 10 LDatG batdx für jede Verwallune im Gruadsaadie Vapl\" bnn .. die~ PP . ......, Vafohnuw 
Unterstiitzwlc da W..,....OibereiiWJC<n unter Vaweaduac <iDa mohncitipD Vonlnacka zum~ aazu
melden. 

Um den mit Anmelduocen zum Datenscbutzrecist<r .m>o•ndcom Verwalaaapaufwud zu toduzicrna, wunlc ciD< Mwur
anmeldunc a~ wxl in den V<rbandanUn.ilwJeea des GaaeiDdc- UDd Scidt""'""" •er6lf..&cb&. ZucJoic.b wurde 
darauf hingewinen. daS da Anmelckpflicht nxh S I 0 LDorG C1lllpiOChen ilo, W<DD in .U.... fonDioom Mmeih•nc auf diac 
Musteranmeldune 1kzuc ~n sowie dio im einuloen ..,.... i<'m Vafahrm wxl die Gcn"t!-M"•nc ~t 
werden. 

Das verkUrzt< Anmeldeverfahren hat sich b<wihn. Es wurde inzwirchm auf Zl<tltnlt VafahrenoeunrickJuncen in andoren 
V erwaltungsbereichon ausgedehnc 

Onliche Fesutelluncm im Vorfeld der Bwxlesupwahl erphm. daS eiazeiDe 111ahlimur aichr in clor 1.ace....,..., ~ 
Anderuocen des Wihlerveruichniues durch Vor. der Beqe ~weil die dm A..dauacm zucnmddqeoden 
Mineiluncen der Meldebehörden unchtiftlich an diese zunickceccbeu ......-dea wvm. Dio DSit fordau clahalb, daS Mit· 
teilungea. die zu AndeJ11111ft1 des 111ihlerYeruichnissa führea, zu Nadnreio- wxl Pnlfzwechm im Wahlami •eri>leiben 
müuen. Außerdem wurden die Behörden auf V ennluou"f: der DSit darout hi V w ;...", daS ltopial des 111ihlerYnuicbniuea 
nur für Sicheruupzwecke - wxl nicht etWa zum Zwecke der 111eit<rphe.., polilioche Puuim für 111ahlwe•hezwecke- herw
steilt werden dürfen. 

Eine Protokollieruoc von Anderuocen des WihlerYerzeichnissa wxl des 111ahlacheiaYeruichnissa U. im Gruodsatz bei allen 
zur Anwendung kommenden Progrunmen realisiert. Die n.i.bcrr ßdusunc mil eioem YOR ftnrr Vtelzahl•on Gftorindm pra&. 
tizienen V erfahren ergab indnson, daß die Protokolld.rei Yor unZiilüsiJn Eineriffen nicbl ausreichmd vochüm war. GNNl· 
kenntnissedes Betriebssystems DOS und der Daunbanktoftwore, die für die ~ÜUDf: JDU'Zt wurde, reichten aus, 
beispielsweise das Wihlerverzeichnis wie auch die Protokolldaei in der Weis< zu manipulierea. daS temporin DatensOlle b.n
zugefügt und - ohne daß dies nachtriglich erkennbar war - wioder entfernt werden koonten. Es war ferner mc>clich. ohn< 
Protokolln.achwtis Briefwahlunurla~n mehrfach zu ente-Ilen. 

Die DSK hat dits< Feststtllung<n dem Landeswahlleiter mitgeteilt. Bezüclich der Nono•odipeit, zur Vori>er<itunc von 
W ahJen nur weitestgehend rrwtipulu.ionsresislmte Progn.rnmt ftn.zuxtun. bnuht zwischen allen Btui.licten völlip Übe-r· 
einstimmung. 

22 Schlußhemerhung 

Wie in dem Bericht darzustellen versucht wurde, hat der Duenschuc in der a.bcelau.fe~n &ric:htapttiode bu.ndnwnr.. .abtr 
auch in Rh<int.nd-Pfalz unbestrtitbar< Erfolg< <rzitkn können wxl damit sichlbare V•rbnseruncen in der Rechtsposition dor 
Bürg<r <rreichL Ganz überwi<g<nd g•ht dies für Rheinland-Pfalzauf das zi<Ivricht<t< Wirken wxl di• Ein&Smöclichkeiun 
d<r DSK zuriick. Si< war stets bestrebt, durch .Dat•nschuu mit Auvnmaß" ciD<n •erniinftiva Ausgleich zwischen d•m Per· 
sönlichktiuschutz dts Bürgers und dm Allg<meininwnsen der V.....-.kunc herheizuführm. Im V•rl>iknis zu dtn Behörden 
wurd< dtmgtmiß dattnschuurechtlich< Hilf< angtbocen wxl ceteu.« und. falls -•awiic.- auf den Datenschutz bezovn
Kritik g•öußert, nitmals aber <in< Behörd< bloßgmellt. Die persönliche Leisoung des KommissioDSYOni<zreoden, dH Abc· 
FranzJosef Bische~ sowie seines Vtnreten, dH Abg. Dietor Muscheid wxl des KOIDIIIiuioasmitgli<des Abg. Profnoor Reisin
g<r soll hi<r mit Dank und An<rkennung trwihnt werd<n. Betonden he..orzuhehen ist die ricbDaapwcismde. koordinioreod< 
Tätigk<it d•s Geschihsführmden Mitgliedes, Direlaor beim Landtac Waker P. Becker, der dios mit clor Leitunc der Geschilu
st<lle l<istete; auf ihn ist im wesentlichen die Einführung des Datmschuun in Rheinl.and-Pfalz als zwaum Bundeslaod und 
vitl< Jahr< vor dtm Bund zurückzuführ<n. so daß er mit Recht zu dm Pioni<ren des Da~enochutzn in Deuuchland cezihlt wer
den kann. 

Was im Land< und im Bund errtich< wurdt, g<ht aber auch auf die •ng< wxlloyalt Zuwnmonarheit mit dm Kollecmnen und 
Kolltg<n in dtn and<ren Lind<m und im Bund sowie mit ihnn Mitarbeitern zurück. Ohne den oUocfivn wxl intensivm Aw· 
tausch von praktischm Erfahruoc<n wxl Erkenntnissen, ohnt bisweilen arbeitaeilicn Vorvhen wxl iasbnoodere ohnt das 
gemeinsame Enrbeiten und DurchsttUn von Ziekn wire ein Foruchria da Datftbebuaa btw.e nur tchwer •oraellbar. Din 
gilt auch für di< soit lang•m hewähn• regelmißiv wxl •~~~:• z~ mit dem H ... irchm DatUIIChutzheauftnct<n. 
Di< Rtih< der g<meinsarnen Aussprachen mit Professor Dr. Similis wxl teinm Miluheilem soll weh mit d ... n Nxhfolvr. 
Prof<ssor Dr. Hassemer, fongesetzt werdtn. Geradt in der Anfanpph.ase, in der heide Uoder als einziv über Komrollinsun
Z<n des Datenschutz•• verfügten, war dies< Zusammenarbeit für dm cUmalivn AU1schu8 für Datenschutz bnoodtn wtmoU. 
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Nicht W><rwiluu bleiben soll clio su« ~mir der~ dcr füt clio lllkrlftico Uatonlilawl& der 
Arbeit dos Daunscbutus zu cbnltm ist. 

Bei allnn, wu iD dm Y~ J&brm ...mdll wordm ia, darf jeat Dicht iD dm ~ JIOCbccl-n wordoa, dm 
Daunschutt ab frcibciuoicbmxln Rocht füt dm Bürpr PCftl clio iDzwiochaJ uoch im poliriw=MI llwm .Wkor rwotd....., 
Widontindo auf soinom jrtzjgon Sund zu orbalton und weiter u"zubaum. 

Clu.t=n und llodro~n uichnm sich slcid!mmBcn ab. Die An und Ycix, iD derdoo Yodenpnadloncbt 1L L der 6ifaJl
üch BodKnaoton &qen Altuniiborp~ bei ~ aqcccu der V' il oalichrn l.onlf mnot

toilung auch auf dio Under ausplobnt wurdo und wio a toihräoe iD der Prazis pMbabc wordaa soll, zci&t, dd a bw>da
woit rw:h wio YOr Widontind• aus den voncbiodmsun MooiYm bonuo cibc- So oiod uoch clio DICh jod..., oclnrorm ~alrfer
brochm stereotyp :wft.moodm Boschuldicunc•n dos Datmrhnnos ab .1ltoncbuu" zu wonea, bei dmm ,....lmi&ic wodor 
oin Bowois noch eine sochlich funclimo odor auch IIW' plausibk ilqrüoduac plidm winL 

Chancon und Zultwtfuaufpbon dos Dawuchutus 6oam iD dm YKim lkrcichm, ia dmm eine opozifiochc A....,..t.ung 
gtbotm ist. Hier siod beispielhaft der Arboitnthmmlatcnschua, clio du M hootzm"hdicho Jlewonuac der Gcm«hnolncit, ckr 
Schutz dts informationtllm S.lb.tbostimmungsrtchu der ßüraer imjustizboroich, insbnondort beim StrafY<rfahrta, und tint 
dattruchutzgtrocbto Awgntaltung dts Bankcthoimnissos zu DaiDCil. E.aachoickod< Bodnm•na ...,..UU. der Datmxhutz 
beim Zusammomnchson Europu, irubosoodtrt iD der EG und iD dcrm Mi<Fitd•mm. 

Hier IKgtn erbobücho Chancm für tint umfusoodt Vtnrirkliclalac da Pmänlichk"...t.•aa ia cinom .Europa clor 
Bürger". Dort siod aber auch clit Gtfahrtn zu RICMD, clio aus Unk.-nis und ~ aber uoch aus ckm Einfluß 
mattritU inttrOSSiortor Gruppen kommen. SK luson sich ocbnn hNu am Beispiel dcr Bohaod~•na ~her 
Fragtn im Zusammmhang mit dtm sog. cliroct-marktting unochwor erktnnm. 

Dtr Dattruchutz als Dienst für dit Rechte der Bürger ist mehr dmn i• rfonlcrt. 
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Anlage I 

Entschließung 

der 42. Kon'"'-• der Dotauchutzb..uftract
doo a .... doo uad der u..c1or 

..... 
0.1CnKbUtz im Jl«ht doo iilfeadichca Diauta 

L 

Die Daten von Arbeitn<lunom werden im Laufe ibres bm.llichal Lebcm in~ Weio<"""' Arbeiqebcr fttVb<iut. 
AUein schon im Hinblick auf die große z.hl der über Arbeituehmer erhobenen DUft! uad mit Rücksicbl auf die Al>hincilktil 
des Arbeitnelunors vom ~bcr ist eine V""tzlicbc ~der Ventbeiraaac ._ Pua lclarn zwiarad crioodorli<h. 
Auch gegenüber Beamten und anderen im öffemlicbcn Dienstl ...... lwm die VenrbcilWIC ihrer 0..... aicbl allciD out di< 
hergebrocht<n Grundsitze des Berufsb..mt<DtWDS gntiim oder in V erwaJtuncr.oncbriftm rrec<lr wmlm. Vitlm<hr ist <iM 
gesetzliche Grundlage voMöten. Sie....& um 10 lronkmcr sein, je tiefer in du P<nöalichkriur.cbtder Betroffmm <iapsriffm 
wird. 

IL 

In der Aus<imndetS<tzung um du Recht des öffentlicbcn Di<Dita ~ zw<i grundl<l<nd< Fchl<imchitzuncm ein< 
ang<m<sS<ne R<g<lung des DueBtChutzes. E.s trifft nicbl zu, cld die Keßlllllis doo Diaathorm über sein< BeclieDJUt<a alk 
persönlichen L<bmsumstinde voUstlndig und lück<nlos umiUS<D muß. E.s ist fmxr unricbtic. cld gn<tzlich< R<~<l""'en 
überflüssig sind, weil stets die Einwilligung der Betroff<nm eingeholt werden kann. 

Zumeinen wäre es mit der Würdedes Menschen unvutiDbar. wolkeman ihD inscioupaunPen6alidlkrit rqistriut~ Zwar 
ist der Angehörige des öffentlich•n Dienstes d<m Stut gegoaübor bcsond<t1 mc verpßicbut; ., bleibt aber auch gegenüber 
s<in<m Di<nsthmn Grundrochutrig<r. Auch sein< penooenbczoccoen 0..... dWfm aur erbobm und fttVb<ite< w<tden, 
sow<it du für di< Begründung und Abwickl""' des DimstYerhiltnisses erfO<d<tlich ist. 

Zum andmn rrw:ht d<t Rückgriff auf di< Einwilligung gn<tz!icbc ~luacm ~ ilbcrftiiaaic. Zwv ia die Erhebung 
und V erarbeirung ptrson<nbczog<n<r Daten mit Einwilliguns des Betroffmm cnmc!siaJicb auch dann ...W.ig. W<DD ein< 
gmtzlich< Grundlago f<blt. Di< Einwilligung wird j.doch zur Farce, wmn sie fabitch erzwuacm wird, W<il z. B. <in< Bewrr· 
bung ohn< Einwilligung nicht berücluichtigt wird. Soweit bestimrtu Angaben •erfücbar sein mii.sKn, sind si< gnotzlich prizi· 
S< vorzuschreiben, aber zugleich auf d<n erford<rlich<n Umfang zu bcgrenzm. 

DL 

N<b<n d<r N<uordnung des P<rson.alaktenrochu bcdürf<n .uch andero Teilhereicht dn öffemlicbtn Dienstnchts der dot<n· 
schutzg<recht<n g<S<tzlich<n Regdung. Dir Konf<r<nz der Datenschutzbcauftracten dn Bundes und der Under hih insbcson· 
d<r< di< Lösung folg<nd<t Probl<me für vorrangig: 

I. Bewerbung um Ei.nndlung in den öffentlichen Dienst 

Es ist - für den Bewerber u.ansp.armt - fn~en. 

Auf ihre Ford<rung<n zur Sicherh<itsüberprüfung (G.btimschutzgn<tz) in dm Enuchli<ßungm vom IJ. Sept<mbcr !'ISS, 
!8. April!986 und 22. März !090 nimm< di• Konferenz Bezug. 

- welche personenbe-zogenen Inform.ationen vom ihm verlmgt bzw. über ihn einceholt. wtt sie cenuc.zt werden dUrlen und 
w.ann sie zu löschen sind, 

- ob und unterw.Ichen VoraUSS<tZung<nund inwclcbtmSudiumdn Verfahrensder BewerbcrsicbTnts, Untersuchun· 
g<n und Überprüfungen zu umerziehen Iu~ 

- ob und inwi~w~it priv.ate lnstiwtion~n dann mitwirkmundwelche vtrtnglicbtn Sicbcnmcen zum Schutz ptnonrn· 
b~zogen~r D.aten zu nreinbuen sind. 
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- daß die D11m jeweils el'1l zu dem :z.itpu.nkt. indemsie fiirclu Verfalum erfonlerlich wmlm, u.ad mir dem~
liehen Eingriff erhoben werden. 

2. Sicherheiuüberprüfunc 

Es ist bereichsspezifuch gesetzlich festzuJec<n, 

- wer im öffentlicheo Dieost einer Sicherheit..:iberprüfuac ..-rzocm wird, 

- welche personenbezogmoo Daten dafiir erboben u.ad •ervbeiut werden, 

- wie du V erfahreo gestaltet wird, insbesoodue wekhe Scdlm mir welchen ll<fupUaeo am Verfahrto beuilic< sind u.ad 
uot<r welchen Vonusxtzw~C'D Sicherheiubeclalkm IIIZIIDtbmm lind, 

- daß die im Rahmeoder Sicherheiuüherp erboheDCD Darm pvnclslrzljcJ, our fiir dinal Zwec:k Yerweadot werdto 
dürfen, 

- daß der Beuoffeoe über clu ~Dis der Sicherheiuüberpn:i zu unurricbteo ist. "l 

J. Ärztliche Untersuchung 

Es ist durch Gesetz oder erginzeode llccbu".rorclmmc fam&Jectn, 

- uoter welchen VonUSJ«ZUngeo die intlicht Utlttf1UCbuac eiDes lkwerben oder ll<diemutm .....,-dntt werden 
Uno, 

- dail jede irztliche Untenuchung eiDCD prizisen Ununw:buopauftrac YOraustem, der Anlaß u.ad Gqmstaod der 
Untersuchung mOglichst enltt ddinim u.ad deo Umfaac der Ut~~<r~Ucbomc eiapmzt. 

- wie du Arztgeheimnis u.ad der Daunscbuu sicberzusullen sind, 

- wann und in welchem Umfanc Versicherungen u.ad früher behaodelode Amt über frühen Uatenucbungen u.ad Mail
aahmen befragt werden u.ad diese offenbaren dürfen, 

- daß Ärzte u.ad Versicherungen Dlleo nicht ohne K<11D1Dis des Bcuoff....., u.ad our mit Eiawillipnc des lkwerben 
offenbuen dürfen, 

- daß die Unterlagen der insliehen Uotenuchstogen nicht fiir aodere Zweckt ..,•eodet werden und nicht mit solchen 
vermengt werden dürfen, die aoderen Zwecken dienen, u.ad daß sie zu nmichten lind, oobald sie nicht mehr bencxict 
werden. 

- daß der Am der penonalverwaltmden Stdk nur clu Endergebnis stioer Uattnuchstog u.ad- soweit erforderlich - nur 
titigkeiubezogmc Risiken mitZuteilen h:at, 

- daß dem lktroffenen ein Recht auf Einsicht in die beim Arzt verhl.ieb<neo Uattnucbunpulterlageo zusteht. 

4. Beihilfen 

GeSetzlich festzulegen sind die Grundlage• eines datenschutzctrecbteo llcibilf<Ytrfabrms, insbesondere die Abtchottung 
der BeihilfesteUe, das Verbot automatisierter Speicherung YOD Diapvwd•m u.ad aadcrm nw!i•ioivheo Einulanpben, 
die Zweckbindung der Daten sowie ein •i«m<r ll<ihilfeampruch der Auc<böticen. 

5. Pcrsonalinfomwionssysteme 

Es muß dierutrechtlich gewihrkistet stin, daß 

- automatisierte Sy.teme zur Venrhtilun& voo Ptrsooaldaun zu uotencbiodlicheo Zwecken (L B. Urlaubsdatei, T defon· 
datenerfassung, PC-!ktriebsdaten) nicht zu umfUstoden Persönlicbkeiuprofdeo •trltnüpft werdtn, 

') Au/ ih,. f<><dcruncen zur Sicherheiuüberprifunc (GehcUasc:huuceseu) m den Enuchl..&.ance> -.13. s.p...t.e. IHS. II. Apnl 1916 v.nd 
22. Min. 1990 nimmt d~ Konferenz ßczuc. 

110 



Landug Rheinland-Pfalz-12. Wahlpcriodc l>nlcllllcbc JV800 

- olle vorgcxhcnm Auswenuncm •on Penonaldamt iD eiDor Übonichl, clio dm1 llouoffoom zuciaclicb NiD mu&. 
zusammencef.& "'erden, 

- K.onuollm der Bedi<nsuun mit Hilfe WU>IDilisi<rur SYJU!D< nn71!lisac sind; Allmabmon bedürfen .U..r r-ziicbea, 
insbesondere penon.Jvertntuoprechdicbm RcccJua&. 

IV. 

Die Datenschutzbcouftrogtcn des Bundes und der Undcr fonlau clio für das Pertoaaltechr zupindicm MirUsur und den 
Gesetzgeber auf, die auf der Grundlage der Recbuprecbuac des Buodn.,.rfauuopcericbu vorfusuoprecbdich no<wa>clicen 
V onchriften zu erlassen. 
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Anlage 2 

Beschluß 

ckr 40. Kon'-"nz ckr Dacauchurzl>auftracun 
cla Buncla und ckr LiDder 

und der Data~ochutzk-mioaion Rhcinland-l'falz 
zur ErarbcihiDC""" Krcboncis~ 

in Bund oder Undern 
am •J5. Olnol..r 1990 in Kiel 

I. Di< Datrnschutzbc.uhngt<n b.bc:n schon in ihren E.ntschl~n vom 14. Du. 1911 und 27. April 1912 zur Scbaffunc 
ges<ulicb<r Grundbgm für di< Errichlung und Führune bc:völk<rUDgSbc:zocm<r <pid<miolopch<r K.nbu.pstrr X.lJunc 
g<nommcn. W<nn sich d<r G.s.tzg<bc:r zugunsun solch<r Rq;ist<r, d<r<n Nuum auch wur M<dizin<rn nicht wwm· 
stria<n ist, much<id<n sollu, <ruspriclu es d<rn ges<tZiich<n Auftrzg d<r D•umclaltzbauhrac<m d.nuf zu ocbtcn, daß di< 
Errichhlng und Führung sokh<r R<gist<r in <in<r W tis< ceschi<h~ dir .uf cbs Ptnönlicbkti"rtelu dtr Krtbsknnkm in 
größtmöglich<rn Umfong Rücluicht nimm<. 

2. Würd< dm Arztm di< S.fugnis <ing<riUJ1ll, ihre Krtbsknnk<n in jtd<rn F.tl ohnt dtrm Einwilligung mit N&nxn an tin 
solch<s Rq;ist<r zu meldm, würd< dies tin<n iußtrst schwtrwiq;<ndtn Einviff in dtrm durch Art. I i. V. m. Art. 2 
Abs. I GG g<schütztts Ptnönlichk<i(Srteht dustdltn, •in< wtit<l'f Durchhrtchung d<r irztlichm Schwticq>flicht zur 
Folgt b.bc:n und dzmit cbs Arzt-/Pni<nunvtrb.iltnis <rh<blich bc:bsun. Di< Krtbsltnn.lr.<n würdtn ohnt ihr• Einwilligung 
untral in einem Register gespeichert werden und zwar so, cUß die rrgisurfUhrendc Sulle fesutcUm k.ann. weicht Persorwn 
ut Knbs erkrankt und zum Re-gister gemeldet worckn sind. 
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Di< Dn<nschuubc:•uftngtm sind d<Sb.tb dtr Auffusung. d.S di< Einnchcung <iots Krtbsrq;isun •ul tin<r solchtn 
Grundl•g• (Mdd<rteh(Smod<ll) nicht in B«rKht konum. Sir sind rw:h wit vor dtr Mtinung. daß Kr<bsr<gisur nur mit Ein
willigung dtr P•ti•m•n od<r •ulononym<r Buis gtfübn W<rdtn könn<n. Für bc:idn pb< es bc:rtiu Mod<U. (Einwilli«ung>
mod<ll und dtztntnlts VtnchlüssduDßSmodtll~ Dit Ontnschuubc:•llhrz«tm sthtn in di<Stn Mod<U.n c•ngbar• Wrc< 
zur Führung bevölkerungsbezogener K.rrbsrfl:is&:cr, die auch noch fortcnrwtclr.dt werden können. 

SoUt<n wtiter< Modtlle, dir du Penönlicbk<itsrteht der Krebskrwen in gltich<r W tis< w•hrm. w<itmnrwickth wrrdtn, 
sind die Da.tcnschutzbeaufuagtcn ~lbsrventindlich ~reit, auch s~ in E.rwigung zu zXMn. 



Landtag Rhcinland-P&Jz-12. Wahlpaiodc 

Anlagcl 

Beschluß 

der 40. Jtoa.,_z der O.~utzlooauftnpn 
cleo lluocleo uad der l.äoodor 

und der Datcnachuczk-=·· ·n Jlbeinlaad-pfalz 
zur Stirk11111 cleo SchuiMI 

da Brief-, Polt- vod fem 1 1 1 1 
• mnjeeft 

oowic cloo nichliiftmtlich &<+ h "._ 
am 4/S. Olnoloor 1990 iD ~ 

Wq;cn der dynamixbcn ~eehniscbcn EnrwickJunc wf dem Gcbiol der T clckomrnmik"ioo illcs drinpch. du Grw>drcciK wf 
freie Endo.hunc der Persönlichkeit cq;cn .,.... Gcf~ zu schüam. Den Risikm für du ll«<K wf Wlbcobachtcu 
Konununikarioa muß rechlzeitic beppwt wndea: 

- Die Einführung von ISDN macht es möglich, daß auch nach S..ndipnc von Tclcfonccspricbcn über cioca bntimrmcn 
:Z.itnum VSP<icbcn wird, wer WUUl mit wem wiebar t<lcfonicrt Iw. 

- O.r zunehmende Eiaaaa von fualtdic....., im T<lckommuailwiOiliY<rkehr (z. B. mobil• T •kfooe, S.UIIitmltomrmmik.a· 
tion) ist mit der Speicbc""'f: von noch mehr Daun über die T dcfonverbinduucm vcrbundm und <rlciclacrt die Möcliclliit 
des Abbörens und Aufuichnens der Gapricbsiahak<. 

- Zunchrn•nd st<hcn Abhöranlagen zur V crfugung. mit dcnm aw der Muse der ccfühn<n T dcfoncnpricbc bcstimmu T rlc. 
fonat< gezielt hcrawgq;riffcn. aufgezeichnet und nach bestimmten Gcsichupu.nkt<n awcewmet und gcsp<icbcn werden 
können. 

Das Grundgesetz IiSt Einschrinltungm des Fcmmcldq;cbcimnisscs uaur c<wiJom Vonussetzuncm wf g<KUiicbcr Grund· 
lag< zu. In d<n ••rgzngcnenJabrcn bat der Gcsetzg<ber diese Eincriffsmöglichk<iun mcbnmls erw<ilcrt und hierbei .U. T.I .. 
kommuniltationsdicnst< (wi< z. B. Tclefu und Ba) einbezogen. Zudem ba die Rcchupredsunc dm Anwmduapbcreich 
cncnsiv awgelq;t. Vor di<S<m Hintergrund ist es crford<rlich: 

- die gcs<tzlich•n R•gclungcn präziser und enger zu fuscn. 

- bei Enrwicklung. Awwahl und Einsatz von T clckommunilwionstcchnikm darwf zu achun. daß bei deren Betrieb di< 
Sp<ichcrung penoncnbczogmer Dat<n nach Dauer und Umfang auf du wirklich Norwmdi«< beschränkt wird. 

- erlaubte Eingriffe in du Grundrecht nach An. I 0 auf du uncrlilllichc MaB zu bcschrinltm und <iDc ocnngc Zweckbindune 
der dabei gewonnenen Du•n sicherzustellen. 

- cinr wirksam• KonuoU. sokher Eingriff• dun:h geeignet< t<ehnisch-orpnisacoriJche Maßnahmen zu gcwibrlcist<n. 

Neben die Aww<itung der Mög~chkeit der Überwachung der T clckornraunilr.ation tm<n zunehmend weitere T cchniken der 
heimlichen Datenerhebung (z. B. dun:h Videoaufnabrncn. Abbörgcril<, Riclumikrolone~ durch dir du Recht auf unccstönr 
Kommunikation auch wßerhalb des Fcmrncldcbercicbs gefibrd<t ist. 

Die Konfcrcttz der Dat<nschutzbewftragtcn des Bundes und d•r Linder erwarut, daß d<r Gcscucebcr diesen Gdabrdunccn 
des Rcchu wf inforrnationcllc Selbstbestimmung S<inc Aufmcrkaarnkeit zuwendet. Sie unt<rst\atzt in dicscrn Zwammcnbsnc 
die Einwinde der Bundesregi<rung in deren S<cUuncnahmc zum Gn<tunnnuf cloo Bundesraus zur Be~ der orpni· 
sieneo KriminalitiL Di• Dat<nschutzlseauftngt<n S<bcn in der Stärkune des S.bwus des Brief·, Poot· und F<mrn<ldq;ebcim
nisses sowie des nichtöffmdich gnprochmcn Wonn einen Schwcrpu.nJu ihrer wcitcrm Arbeit. 
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Anlage4 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Yahlpcrioclc 

EnuchlieSung 

dor Sooclcrk-'-nz der Detauclnaubeauftractcn 
da Buadeo lllld der Liaclor 

"_ 27. Juai 1"1) 
- rPD die Stiao.. .. ,...... -

zum Ennrvrf oia8 Cuetws zur Iekimpfung 
da ilkgalm Rawda&ifthaadelo lllld aaclenr Enchcinuncm 

dor Clrpaioiaun ltriminalitit 

Die Konferenz der Daumchuubcauftragun bat ocbwe"'ie&<Dde .U.eaocbuurochdich< Bedenken cecen die A...-itunc der 
polizeilichen Ennillluapbefugnissc in der StnfprozdordiiWICo wie sie mit dem 90m BuDdesnt •nr&<l"l'm Ga.amnrwf 
zur B<kimpfung des ilkgalen Rauschgifthandels uDd allderer Encbeinunpfortnn~ der orpnisimm Krimin>liüt CC>r&KG) 
beabsichtigt ist. 

Entm>.ls werden in die Stnfprozeßordnung Re~eluncm zur Rasurf&bncl ..... zum Eiasoa Vmlecltur Ermialor sowie •on 
Wanzen uDd Richunikrofonen und heimlichen Film- uDd Focooufmhmm ~efüct. Die Konfermz der Datenochuttheauf
tragten vorkeDDl nicht, daß hesaimnae Encheinunpiormcn YOO KrimiNii<i• im 1mernoc da Scbuun der Bürser bnollder< 
Ermialungsmttboden erforderlich machen können. Der •orsdqu Ennnuf r<&<lt jedoch nicbl nur neue ~ .. 
zur il<kimpfung des illeplen Rawc~ifth.ndrls und so~ orpnisitrtn Krirnin.ilitit - die im iib~n nichl defanitn 
wird-, sondernsoUtief in die Privauphö.. der ~er einveiftllde Fahndungs- und Ennialunpmethoden in du SuiYerfah
rcnsrechr: allgemein einführeiL 

Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen insbesondere folgende detenschauZr<Chtliche Bedenken: 

- Die vorgesehenen EingriffsbefugniSS< der Strafverfolgungsbehörden wordm an den konturenlosen ~riff .Stnfuttn •on 
erheblicher il<dtutung" K•knüpft_ Damit dürfte mch der Brpündung des Gesetunrwurfs in der Pruis .Umfalls die Klein
kriminalität ausscheidm. So soU z. B. auch die Rasterfahndung tUr eine Vielzahl YOD Delikten au&erhalb organiainur Krimi
nalität zugelaswn worden. Dies erscheint bnondors bedenklich, weil gerade diese Foern der Fahndung unbescholtene Burcer 
in groß<r Zahl unvermeidlich mit einbe:tieht und sie in der Folcr Ziel weiur<r Ermittlungen werden können. 

- Tief in die Priv.usptü.re eindringende Erminlungsmtthoden werden nicht hinnichmd prizisärrt und sind ~ro~ruril~ unver
hiltnismißig: So dürfen ohne Wissen des Betroffenen zur Aulkliru.ng jeder S<nftat- sogar in Wohnungen hinein- .Licht
bilder und Bildeufuichnungen· aufgenommen sowie .bnonder< Sichthilfen" eingnem werden. 

- Maßnahrnen, wie Einsatz von Peilsendem, Richunikrofonen, Warum uDd sonsti«er Überw>ehunptechniken können sich 
auch gegen dritte unvercüchti«e Personen richten, weM .aufvund batimrnttr T wachen" anzunehrnen ist, .daß sie mit 
dem Täter in Verbindung stehen oder eine sokhe Verbindung hergestellt wird". Ea bleib< Y6Ui« offen, wie du Tarbnunds
merkmal der • Verbindung" eingegrenzt werden soll Fo<o- uDd Filmaufnahmen •on Unhettilicten sind bereits zuüuig. 
wenn sie für Ennialu"&<n ·&<•ign<t" sind. Damit kann kein Bürser •orheneheu. ob und waM er hie"on betroffen ,.in 
kann. Ohne Kenntnis der gegen ihn gerichteten Eingriffe kann er im Regti!.JI nich1 einmal Rechwct.atz erlangen. 

- Die Mög~chkeittn der T<lefoniiberwact.ang werden iiber des nnred>arr Maß binaus auageweitet. 

- B~d~nken richten sich ferna d~egen. bei bnon<lcrrn Ermittlu.npmaßn.ah.rntn auf die vorhn-i«e riebcerliehe KonuoUe zu 
verzichten und durch Eilkompetenzen die Enucheidung der dino Maßnahmen .. lbst durchfUhrenden Polizei zu iibtnr'&<n. 
Nicht einrn>l die nacht~liche richterliche KontroU. ist in j<dem Fill zwinvnd •o~hen. 

Im Gegensatz zu den erweitenen Befugnissen der Stnf"erfolpngsbehörden sind Regelun&<n zum Schutz oder im lnurns< der 
Betroffenen nur unzureichend vorgesehen. Dir mit betonderen Ennialunpmethodm tUr bnoJid.,. ScnfnrfolcunPzwecke 
erhobenen Daten dürfen tUr zu weitgehende andere Zwecke Yerwendet wordrn. So sind z. B. die ~riffe .Zwecke der suau
anwiluchaftlichen Vorganpverwaltung" uDd .Zwecke der Rechupflege• zu unhestimmL Ea fehlen weiterhin ausreich<nde 
Bestimmungen zum Auskunfur.cht des Betroffenen uDd zur lmchung. 

Zuur1'l.JnCnbssend lst festzustellen. d~ diHU Entwurf sdbst hinur dm datmschut.zrechtlichrn Ansitzen. w~ sie nwa noch im 
Entwurf des Strafverfahrenünderungsgesetzes 1989 mthahm waren, zurückbleibt. 

Die Konfer<nz der Datenschutzbeaufuagten forden den Deuuchrn BuDdnta« auf, dino Vorschlic• des Gesetzentwurfs abzu
lehnen und die unterbrochenen Arbeiten an der umfassenden datenschutuechtlichrn Novellierung der Strafprozeßordnung. 
die dringend geboten ist, wieder aufzunehmen. Hierzu ~n die DucnschutzbnuhrJCten w~derhob kon.k.rcu VonchU«c 
vorgtlegL 
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Anlage5 

Entschließung 

der 41. ltoa'-u der 0.-..hutzhoauftncten 
deo Bund.. und der Linder 

und der Datenoch~miosion Rhcinland-pfalz 
YOmLMinl"l 

zu T elekommunikatioa und Dataochutz 

L 

Die T elekommunikatioo bat außerordentlich surk an iledeutU.D& K<WODnm und en<m biufJC dmllricf oder weh du ponön
liche Gespräch: Über die dreißic Millioa<n deuucben T elcfOD< wmlen JDC>nadich rund drei Milliarclm Gapridw pfilhn. FW 
die Privauphire des 11\irg<n in einer freiheitlichen GaelloclWt ia n wrrenichtbar, daß T elcfCCJCCSPridw wakoauollien und 
unbeobachtet geführt werden köDD<n. Von aistentieller BedeutUJ>& wird dies, wenn derllürzer in Nodas<n gerit. aua dmen er 
sich nur mit nnnulicber llenmng und Hilfe bcfm...lwm. Daher lllll<niÜtzm oowobl dieltitcbm als weh Hilh- und llen
nmgsorgulisationen die Forderung. das .Grundrecla ...t ~ Ko«m-mik•ion" zulicbml. 

Dieser Forderung muß die tecbnioche Auagestaltunc der TelckOIDIIIIIIIilwio und -dicmu folcm. und die recbdichm 
Rq;elutJCen müasen clinen sich aua der Verfassung agebeackn Aufuac nfüllm. Der Gnctzceber b.u in dem un I. Juli 1.., in 
Kraft getretenen Posutrukturgexu die Bundesrcprung wfgefotd<rt. .RecbDYer-ordaungen zum Schutz~ 
Daten der am Fernrneldeverkehr Beteiligten· zu er'-n. Der Ausac:J.d für Post und T elekonunu.nilwioa und der IDDODIUS
schuß des Deutschen Bundestages haben mehrfach dm Schutz dn Fernrneldq;ehoimniun angernaluL 

Die vom Bundesminister für Post und Tclck.onummiluxion •orcele-pm Entwürfe •on Vrrordnw~~m über den Datcnscb.&tz bei. 
Dienstleistungen der Deutschen Bundespost Telekom (TI>SV) und über dm Datenochutz für Unt•rnehmen. di• T•le
konununikationsdienstleistungen erbringen (UDSV~ widenprechm in wesmtlicbm Punkten d•m Grundrecht auf unbeob
achtete Kommunikation. Dabei ist besanden unventindlich. daß der Bundesminister von bereiu früher gemochten Zusagen an 
den Deutschen Bundestag wieder abgerückt isL 

Oie Entwürfe bleiben in wichtigen Punkten unter dem Datmsci'IJ.wüvuu. du von der EG- Kommission in ihrem Richtlinien
entwurf zum Schutz ~noncnbezogmcr Daten und der Privu.sphirc ln öffcndichm di«;iuJ~n Td~kommunik..ations.n('tun fut 
d~n europ.iischen Bln.n~nnu.rlu angestrebt wird. 

IL 

Ein wesendieher Mangel besteht in der be•bsicht~n VoUerfasstmg aller Verbindungsd•ten von T •lefongnprachen: Fur j<des 
Telefonat soll bis zur Venendung der Entgeltrechnung bei der Deutschen Rundespost Telekom Iestgehahm werden durien. 
wer WlM wie lange und mit wem telefoniert bat, nach Wahl des Kunden achtzig Tage darüber hinaus. Eine monatliche Auf
listung dieser dem Fernrneldegeheimnis unterliegenden Informationen (Einzelentgeltnachweis) soUm Kunden- weh Arbeit· 
geber- auf Wunsch erbalten können. Außerdem können nach S 12 Fernrneldnnlagmgnnz (FAG) auch Gerichte und Scuu
anwaltscbaften bei stnfrochdichen Ermittlungen ;.der Art, also auch bei Bagatelldelilaen, ohne besondere Vorouasetzungen auf 
di~se Daten zugreifen. 

Abzulehnen ist auch die vorgesehene Bnchrinkung des Kunden auf di< Ahernative, daß •on einem Anschluß d10 Telefon
nummer des An.rufers immer oder nie beim Angerufenen angezeigt wird. Detn Rocht auf informationelk Selbstbestimmung 
entspricht es, d•ß der An.rufer in jedem Einzelfallentscheiden lunn, ob seine Rufnummer beim Angerufenen angezo•ct wird. 
Umgekehrt b.u jeder Angerufene selbsrverstindlich das Rocht, nur Gnprxhe en<cq;eDZW><hmen, bei d<nen di< Nummer des 
Anrufers angezeigt wird. 

UL 

Di~ Datenschutzbcauftn.gun ford~m: 

I. Alle - durch die computergesteuerte V ennittlungstochnik mutehenden - Verbindungsdaten sind nach dem Ende der V er
bindung mit folgender Maßgabe unverzüglich zu löschm: 

In die Entgeltdatmverorbeitung durien nw di<jenigen Daun eingehen. die zur llerechnutJC d•r Entg•lu in Swnmmform 
unerliißlich sind. Auf Antrag des Kunden darf zur Prüfung der RXhtigkeit des in RechnutJC gesteihm Entgelts oder zur 
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Erstellune des Einukmceltoachweixs die RuiiiWDIDU des AacmJmm aur in cinor ZWDiadcst um die lemm Yier Ziffern 
verkürzten Form gespeichert werden. Die Daten siDd spk .. _achtzic T~ nach dem Aboeadeu ckr Entc<luethnunc zu 
löschen. 

Die Enucbeiduuc des Kunden über die Form der AbrocbaaDc muJouch bei der Ahrechaw>c zwiJchm .. ncbiedmm Nea
betreibem respcktim werderL 

2. Die ErsteDung von .Komrnunilwionsprolilen•, die Auaapa über du penönlicbe T ekfonierrtrbalten des Bii~J<n und die 
Nutzung anderer Tekkornrnunilutioosdi<Dste mrh•ken, muJ auocach!oam ,.;"_ 

J. Bei der Anzeige des Anrufers beim Ancerufeom IIIÜSK1l beide die WaJ.lmöclichk<it haben, di.,. Anzeic< enrweder auf 
D•uer oder im Einzelfall .auf Knopfdruck" zu unurdn:icken. 

4. Ausn>.hmen •on diesen Gnmdsitzm- zum Beispiel Z1lt Aul!dinaac tekfoniacber Bedroluaam oder in Nocfilkn- IDÜSKn 
begründe~, owdrücldich rrecelt und für den Betroffmm uampareuc sein. 

5. Die Konferenz belr.riftict ihre Forderung (1\nchlnS oocn 4.15. O!aober 1990). Eineriffe in du crw>dcacWich cnchützu 
Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 GG) auf du IID<rlil1iche Md zu booclriakca und i.nsbnoackre niclx ocbon im Btreich der 
Bogotellluiminalitit zuzulme<L Die Rege~ des S 12 FAG Iw im Zuc< der ucbaivhen Enrwicklw!c eine •erfauunp
rechdich bedmldicbe aeue Q!Witit erbaken, da sie •nn b auch die bei Eimaa ......, ltommwWwiollllechniken 
wallenden Abrechaunp-, Vetbindomgs-, NUIZUI!p- und Jabakwlatm umfa&. Swr im FAG oolkm die Eincriffom6clich
keiten in du Femmeldeceheimnis im IWuum der ScnfnrfoJcuac -achollow Gründen der Normmkluheit- in der Scnf
prozeßordnung u.nter mcen Vonusoeczungm und Bete~ abochlidend ~lt werden. 
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Anlage 6 

Enuchlic&ung 

der ~fenaz clor Oernechutz~oaun....
cla Buacla und clor Linclor 

und clor Oernochuttk-= · Rheinl•ncL.pfab: 
.._29.Jaauarl"l 

zum VonchJac für .U.. J;cht&nie da llata 
zum Schutz von Pcnoaca t.i der V~ pawt..• zuwr O.tn 

L 

Die Konferenz der Duemchutzbeauftngun des Buades und der Und<rlw in d<r V~ zu wieckrbolua Malm dir 
Untätigkeit der Europiiscbrn Gemeilucluft im Bmicb des Duemchutus kritisiert. Krmpunltt di<S< Kritik war die Bchlrch· 
tung. daß dir Dynamik der wirucluftlicbrn EotwicJr.lunc in Ricbtuac auf den •ollendnrn Binnmmarkt zu rinnn .infonmtio
neU.n Großraum• mit einem engen Nnzwerk cnnzübcncbreitmd< Dllnlllo:iut führt, oluw cld cJ<icbuitig dn Grund· 
mbwchuu in der Gan<iluchah bei der V rruboilung und dem AUIUIIICh pcnöalichor Dum rihrleisut wird. 

IL 

Daher begrüßt dir Konferenz, cld dir EG-Kommission im Juli 1990 da>. Voncbloc für eine Richtliair da Raes zum Schulz 
von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Ducn" •orgelqt Iw. Der Kollllllisoionsvoncbloc crlx in rinn Reibe 
von Punkten iiber dir Konvrmion des Europanu zum Datemcbutt •on 1910 hinaus und berücksiclxict imoweit die techaiocbe 
und rechtliche EotwicJr.lunc des YCtpngenenjahruhnu. PositiY ~die Konf<rrnZ •or allem dir lmrntion des Enrwurh. 
den Durruchutz in der EG nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nrnnrr. sondern wf einem möglichst hohen NiYCau zu 
harmonisieren. Sielegt .Uerding> enucheidendrn Wen darauf. daß dir Mitcli<dstul<n dir Möclichkeit behalun. den Daten
schutz in der nuionalcn Gesetzgebung weiterzuentwickeln. 

m. 

Zahlreiche brwihnr Vorschriften und I nstrurnente aw dem deuuchen Datenochutzncht sind in den Richtliniemm aufcmorn
men worden. Die Bewenung der einzelnen Bestimm~n des Richtlinicnmrwurh kann jedoch nicht isolien aw dem Blick
winkel des deuuchen Datemchutzredus erfolgen. Jeder n.tionale Gesnzceber muß bei Rechuhannonisierung auf europäi
scher Ebene bereit sein. einzelnesein<r Regelungen auf dem Hintergrund der Erf&hrungen und Vontellungen ander<r Mirelied
stuten in Frage zu stellen. Zur Abstimmung der Auffusungm wf EG·Ebenr besleho ein intensiver Mrintsngsaustawch 
zwischen der Konferenz und den D1unschutzinstirutionm der P~.n.nerlinder. 

IV. 

Die Konferenz hilt, abgesehen von de-r Bereinigung von reda.Ju.iondkn Unstimmi,k~it~n. ~ini,e Änderungen im Rachtlirum· 
vorschlag für notwendig. um die GleKhwertigkeit des Schutzn auf dem Niveau., du die Mitgliedslindrr mit ~stthender 
Datenschutzgneugebung bcreiu ernKht haben, sichcrzustelkrL Fol,ende Korrelaunn sind d.abci vorrangig: 

1. D.renschutz muß. jedenfalls im Bereich der offmtlichrn Ve.-..üung. für alle Unterlacen mit personenbezogenen Ollen 
gelten. Die in der Richtlinie vorges<hene Beschrinkung des Anwendungsbe"'ichs auf die Verarbeitung personenbezogener 
D.ren in .Dateim" ist ebenso technisch iiberhoh wie Anlaß zu einer Fiille •on lnt<rprnuionsproblernrn. 

2. Fiir die Verwendung und Weitergab. persönlicher D.ren muß das Prinzip strikter Zweckbindung gelten und ausdrücklich 
suruien werden. Wenn der Entwurf die bloße Vereinharkeit der Zwecke •on Erbebung. Speichensng und Obermialung 
geniigen lißt, werden inakzepuble V erarbritungsfrririurne erölfnn, die T ranspar<nz des O.tenllf!ICangs geht fur den einzel
nen verloren. 

J. Der Anspruch auf Auskunft iiber di< gespeicherten Daten ist du elemontante lndividualr.cht der Bnroffmen. Nur gravie
"'nde Interessen der Allgemoinheit oder Dritter diirfrn im Ausn.bmef.U diesen Auskunftsuupruch rinschrinken. Der im 
Entwurf vorgesehene Kaulog von Fillen der AwkuaftsY<rweig<rung muß daher dnulich Y<nninden wtrden. 

4. Der Forderung des Entwurfs, daß die Erhebung •on Daten nur .nach T,.... und Glouben" erfolgen darf. kann uaringr
schrinkt zugestimmt werd~n. Doch muß dieses Prinzip im lnternK dn einzelnen konkrniWn werden. E.s 'ilt klarzu
stellen. daß persönliche Angaben vorrangig beim Bnroffen<nselbst zu erbeben sind. Die Ausn.hrnrfillr. in denen Infomu
tionen ohne Kenntnis des Bnroffenen beschafft werden diirfen. sollten soweit wie möglich in der Richtlinie konkret bmannt 
werden. 
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5. O.r Dateasebua der EG-Bürg<r darf aich< an den~ baluaKhm. Ziol der Richdiai< lllld Debal der 
EG-intemen HarmonisierwJc auch sein, dm Scbua des Beaoffmm beim Da•.,.uport in Driai1Dcler zu l"'lbrlrisun. 
Dies um voraus, daß im Empfinc<rland ein dem EG-Scmdud p.ichwmica DIUIIOCbutmiwau bncebt. Dd der Richl· 
tinimentwurf sieb mit einem •"'«.",.....,...• Scbua im Zidlaad zufriecieapc, cmiiP aichL Nonrmdic iJl scblicCiicb, 0.. 
V erfahren zur Fesuullung des DatmsclwttTSU..t•rds in Drin'• d'"' iibonidJdich UDd pralaibbol auszucaulten. 

6. Auf der EG-Ebme bedarf es einer unabbiacica Dat t.nm..n• dir .U. EG-Orpnr in Datmocbuafracm beril UDd 
für die Überwadwog der E.inbaltuog sowie die cinbcidicloo Asw ''"'der Richlliaic sorc<- Die im Ricbtlinicmoncblac 
vorgesehene .Gruppe für den Schutt penoo •lwz ...., o.u..• erfilllt - betncbut IDIII ihn Suulaur, Aufpben UDd 
Kompetenzen -diese Aniorderuogm aichL Die UnobhinciPeil der Daunerhnk<*rOIIe zuf EG-Ebenc wird in Zweifel 
gezogen, wenn den Vonitz nicht ein gewähltes Miqlied di<Kr- aus dcn aatioaalcn Datmochuaorpnm ZUJ&JIIIDOIIC<X
ten .Gruppe", sandem ein Vertr<ter der EG-Komrnissioa fübn. Klarpso<Ut wcrdm lllld weiur, daß das Voeurn der 
.Gruppe" im vorhinein bei allen den DateDSCbuu betnffmdcn lni<ialiYm UDd Earritfm der ltommission einzubolm ist. 
Ansprecbpartner der .Gruppe" darf nicht ausschlidlich dir EG-KDIIIIIIiooioa, ooadern lllld ouc:h 0.. E.uropiitch< Paru
memsein. 

7. Da die Kommission die entsprechende Anwcnduog der Riebelinie auf dir ponoambnocm< Datcmervb<itunc ibnr 
eigenen DiensuteUcn beschlossen ba~ lllld sie auch umcehend für eine unabhincige Kanuolle dinn Bcmchs Sorge tragen. 

V. 

Die Konferenz weist darauf hin, daß die vorliegende Riebtlinie dwch R.cgelu.agen für besondere AnwcndllDglbcrcicbe rrginzt 
werdrn muß. Sir sind insbesondere für den Arbcitnohmor- UDd So•ialdvraochuu vo~ Die Kommiss0oo solltr schon 
jmt ihre Bereitschah erklir<n, entsprechende Regelungen zu u.ffm, UDd IIJÖCiichsl bald <t1tr Vorscblige vorlcgea. 

VL 

Die Konferenz begrüßt die Gcspr>chsbe ... iucbah der Kommission und geh< davon au, daß der bereiu bcconnrnr Dialoc zu 
einer subsuntieUen Verbesserung des lüchilinirnvoncblacs führen wird. Die Konfcrcnz wird diese Entsch.licßuog der EG
Komrnission, dem Europiischm Parlarnrnt sowie drr BUDdrsreci<rung zuleite... Informiert worden rbenfaUs die Datenscl-oatz
kontrollinstiwtionrn der Partnrrlinder in drr GcrnrinscbafL 
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Anlage7 

Da-.doutznchdidoo Aloiordorvapa 
an den Umpng mit lnf-.c;- im Strafoollzupbenich 

I. Da<enerhcbunc 

Die Justizvnllzupon•tak erbebt penönlicbc Ducn über dcn Gcf.,._ bei cliacm tclbst, rwiDat cic- Erk..""nisw 
über den Gcf&ßC<ntD, IiSt sich aber auch YOD Dritten wie IDderm Behörden hcrciu YOriiocmd< Erkmmnisw über den 
Gcfangenta iibcrmiaeln. Darüber hinaus fmdrt in ckr ]VA weh ciac On w 1 bebwtc über Dritu IWl, wobei diao Daten 
<eilweisc auch an andere Bchötdm w<il<~c<cehca wmlm. Aumichmck J.edtacnmdlacea für die Dataoorbcbwtc bei 
Gefangenen über sich selbst oder über Driru, für die Datm<rbcbuac bei der Polizei oder bei M>lllticca Stdlm über Gcfaac<· 
n<, über Daten<rbcbungen bei Drit«n über Gcfq<nc oder über sich aclbst feblm. Die vorhaadcnca RrcbtJcruac!bc<n 
beziehen sich our wf cinuiDc T eilhcrcichc der D......m.buac. sirsind ouc.h nichl immer cmu&-1 prizioo (YJI. mra SS S, 6 
S<nfvollzucsgncu; 16, 17 VG ). 

Folgende grundlegende Gesichtspunkte solhen bei kiinfticm ll<gduagen bm:ick.sichligt wcrdm: Soweit din UDter den 
Bcdinguncm dn StraiYollzuga möglich ist, aollua Ducn ncnirhst beim Bctroffmcn erbobm wmlaa. Werden Dam bei 
Drit<en erhoben, muß darüber aachgedocht wmlca, wann die bctroffneu PctiDD<n über D~ zu hcaach
richtigen, sowie UDt<r wdcbca VoraussctZUJ1C<11 UDd wie laap Speicl>enmcm zuliaic sind. 

Beispielsweise führt die Poliui anlißlich •inn Urlaubs da Suafadaacam <ic- Erbebungen dun:b, wie mra Erkundi
gungen bei Nachbarn, Einholung von ~ Soweit die Polizei biJioag noch kciac Uaurl.sc<n 
über den Gefangenen hmc, wird spätestens jetzt ein V orpag aaccJect. Ea ist zu überJer;aa. ob ia cknrtic<a FUim die Polizei 
nur auf ihre <igentn, bereiu vorhandenen Ua<erlagm und Km•nia< zuN:kgreifm aollte UDd DIICWcDclige Buacksuntnl
registerauszüg• unmittelbar durch die JV A angefordert wuden soU..n. Auch in diesem Zusammenhaag sollte ckr Erlorder
lichkeitsgrundsatz beriicluichtigt werden UDd die lDtcmiW du Ducnubebwtc abhäacic seiD beiopielnrftso von der Dauer 
der Stn.fe und der Schwere der Tu. 

a) Du Verfahren der Aufnahmt(§ 5 Scnfvollzupgesetz. Nr. 16 VGO, VG) und 4) 

Nr. 16 VGO •nthilt einig• Regelunc•n zur Aufnahme-verhandlung. Du Ver!Wulismiiigkeiapundsaa ist aUerdiags zu 
wenig berücluichtigt. Nur die im jeweiligen EinzeltaU erforderlicbcn Ducn aollua erbobm werden. Die Verweildauer 
dn Gefangmen solhe hierbei berücluiehtigt werden. Die akluellm Regeluagm suU... zu sehr zuf Laaptnion ab. Zu 
prüfen ist, inwieweit im Vordruck VG) die Vontrafen im bisher YO<g<Kbcnca Umfq aufzuführm sind. 

b) Vors«llung beim hnsululeiter (Nr. 29 VGO, VG 14) 

Du Gespräch zwischen Ansululciler und Gcfq<ncn maiehe sich einer geaeulicbca Regelung. Dem hnsulul<itcr 
kUUI dio Stellung einn Bcichtvatcn zukommm. Ea darf jedoch kein besonderer DNCk wageübt werden, um O.ton aus 
dem besonden geschützten Bereich der Privauphire (vgL S S Abs. I StraiYollzucscnou) zu erbeben. 

Die V <nv<ndunc dn sogenannten .l<eren Bogens • (VG 14). der für die Niedul<gunc eines Lebcaslauis bestimmt ist, ist 
insoweit unbedenklich, als Bemerkungen zu T auachen, die •ollzuprdenm sind, wfgeaomnsm worden. Fnutellungen 
zu charal<terlichen Eigmschai<en in diesem frühen Scaclium da Vollzup (wie ventocln, offm rtc.) aolkta jedoch aw im 
unabdingbar orforderlichen Umf>ng orfolgen. Der Vormerk ein Amululoilcn über du Etccbtsis du VorsuUunc ver
mittelt den Einstieg für die woiter< Behandlung. ihm kann daher mucbridondo IIedoutune für den wei<eron Vorl&uf dn 
Vollzugs zukommen. Die Fnutellunc der pcnoombezogmca D•ea muß daher iadont -PJaic ufolcca- Scmiblo 
Daton, denen koinc alnuelle IIedoutune zukommt, M>lkm ...S.rlsalb du eigmdichca V.,lln.,.lnoo, z. 8. ia einem 
Sonderheit, fntgehalten werden. fllls sie für erforderlich enchtrt wuckn. 

c) Ärztliche Untersuchune (§ 5 Abs. J StraiYollzucscnea. Nr. 60 VGO, VG U) 

Die Daten<rhebunc durch don Anstaltsarzt kann nicht hcschrinkt wcrckn, sowoit n sich um mrdiziaivh mnant< 
Umstände handelt, über deren Erhebung der Am grundsü•lich selbst zu CIIUcheidca Iw. E.ino Regelung der Datm
<rhebung (und der Dateniibmnittlun&) könnte wf§S S6, 101 StraiYollzucscnzufbaum. Allmlinp müßte deutlicher 
geregeh werden, d>ß i<der Gcbngeno irztlich zu un<enuchcn ist und wekhe Maßnahmtn hierbei zulissig sind. 

Eine (froiwillige) Preisg>hc oder Off<nbarunc von Duon an die justizvollzuponsuh kann bereits in der Aufnahmever
handlung sunfmdm. Soweit dine lnionnationen wf dem A-Bogen zufgenommm wudon, W\irden sie urc<er anduom 
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jedoch auch in die Kleiderkamtn<r c<~ Din ooiJu WIC<tbuDclm wml011, damit ~i• boma praktizierte Tl'ftii!WIC 
zwischen Personal- und Gnundhciuaben nichl uaurlwfm wird. Di- T.........,' und die jeweils ununchiedliche 
Bem:htigung für den Zugriff sollten in dm Vonc:luiaaa (9JL axh Nr. 60 VGO) cl...;.ocber zum Ausdruck AOCIIIDal. 

d) Erkmnungsdimstliche Maßnahmen(§ 86 Scraf-rolhupcnea, 9JL axh Nr. 23 VGO und VG 9) 

Es muß gepnift werden, ob Personen, die eine E.naafreiheiu oder Kurutnft •nbd&m. ~h bebandck 
werden miium. Die insoweit erhobenen Da&n clürfm pundstrzlich IIW' iD ein ]VA I' F M t.n wmlm. 

Eine FunluiomueiUIUIIfl- wie sie S II b ScPO 'JOflieho - ooiJu -ce-,.nm wmlm. Dabei IOIJu dcudich """""' 
werd<D, ob und welche erkeDI11Uipdiomdich Mdaabmm tur Dwdlfilhnanc da ScnlYolbup odor für Fahodunp
maßnabmm erforderlich und zulis1ic sind. 

e) Behaodlunpmunucbung (§ 6 Scraf-rollzupcescu, Nr. >I VGO, VG 16 und 17: Lebmolauf und F~n) 

Die Behandlungsuntersuchunc wirft aus datmschnrmc:hdicher !Mehl folc<nd• Problemknise auf: 

- Die BehaodlUDpllllCfiUCbun als Erfonchwlc der PcnciaJichkcir und der l<baw•tthilmjow da Gcfancmal ••Ut 
tint umfuoeodt f.rb<bung YOn ~ 0ara du. Nebm oolc:bta da Gefaa&cam wmita in nichl untr· 

htblichtm Umfang auch Daten Driaer (z.B. 'fOII fami&m. .. hä icml btkmm, - clicM r<c<lmi&ia keine 
Kenntnis erlangen. So wird tnn nach Nam<~~, Alter, Beruf und Y<>IIDoft der Gac:hwUur ccfnc<. Weiterhin wird 
nach dtn ftühc:rm und jttzic<n Vtrhiltuis m ibaoa c<fonc:bt. Zwar clürfu a pnnclslrztich datmoc:huuroc:hdich 
unbtdtnklich sein, clas Vtrbiltnis des Gefancmcn m Gac:hwioutu m triz n tu Dabei clürfu a jecloc:h nur in doru für 
den Vollzuc trfordtrlichm Umfang auch UJJabdiacbor ocin, ~ Duta ilbcr die Gac:b.n.or otlbst zu 
orhebtn. Eine auonymisitrtt Datmtrbrbuac oolkc V orrmc habea, oowtit dits ilbcrhaupc möclich ist. 

- Mitteilung<~~, dit orktnnbar dm böc:hstptnöalichm L<buubmicb bctr.ffm, IOÜtal ..., dann in tint Gtfanctntn· 
konftrmz tinr;tbracht werden, wenn dies uobtdißct trfordortich ist. 0.. lledi.mu<t der JV A. dor zucltic:h V tr
trautnsptrson und Enucheidunptrigtr ist. also auch Enucbtiduac<n .c<c<n" dta Gdangenen troffen m..&. muß 
dies im Vorhinein bei Gesprächen mit dorn Gefancmcn klanullm. 

- Soweit einzelne Duta für tinzeint Btdicnsutt dor JV A (z.B. dta Psyc:hoJocta) 'fDIIIIcdeutunc siod. sollten nur diese 
dit entsprechenden InformatioDta orhaltm. Wahrnthmunp- und ~ köDDta durch •ielt Hinde 
gebtn. Bei Psychologen und Sozialarbtitorn <rctbta sieb ibnliehe Pn>bknx im llahrntn dts S 20) ScGB wie bei 
Ärzten. Führung •on Sonderheften und unbtdinp 8tachlunc dor Zwec:kbindunc enc:btinm auch dtshalb drinc<nd 
geboten. 

- Es soUtt erwogen werden, bei der Datenerhebung zu ununcheidtn zwischen Grunddaten, die für jeden Gdangtntn 
erhoben werden ßlÜIItn und btsondortn Daten, die nur für tinztlnt Gdangent und nur""" btsommttn ßtdiens<c
ttn zu erhtbtn sind. Auch insoweit könnte an dtn Einsau tints Soodtrbtltts ccdo<bl wmlcn. 

f) Überwschung des Scbriftwechstls ISS 29 ff_ Scrafvollzucsgtsttz; Nm )7 ff. VGO) 

Die Ühtrwschunc des Schriftwtchstls von Untersuchunphiftlingtn oblitc< dorn Riebtor (Nr. )0 UVollzO~ Bei Straf
c<fancenen hat sie der Ansu.lultiter oder ein •on ihm btaufuacur BtditnRtttr zu führen. Es sollte geptüft word011, ob 
die Überwachune zentral und nicht vom jewtilic<n Scationsbcamttn durcbc<fühn werden kann, dmn das Britfgtbtim
nis und tine wtitesunöglich freie Kommunikation sollten pibrlciJut wmltn. 

Nsch S 29 Abs. 2 Scraf-rollzugsgts<tz werdm Sehrtihm des Gtfancmen an VolbY<rtrtaJDCftt des Bundes und dtr 
Länder bei Vorliegen der wtittren dort cenannttn Voraussttzuncm nicbl ilbcrwacht. Enuprtchmdes solkt für den 
Schriftwtchstl mit dem Dattnschutzbeauftracttn c<lttn. 

Die Behandluncangehaltenu Schreiben wird bisherinS >I Abs. > Scraf-rollzucsgtsta und Nr. >9 VGO cerecdt; auch 
diese Schriftstü<:ke solken in das oben •orgtsehia«ent Sonderheft aufgtnomrDta werden. Bti der Entlassuncsollam ditst 
Schreiben grundsitzlieh auscehindigt ndtr •tmic:hu< word<D, da eine Sichcrhtiuctfihrdung der Ansu.lt dann rec•l
mäßic nicht m<hr vorliegt. Besondtn bedeutsam ist eine dtnrtic< Handhabune auch für die Ablichtunc von Schreiben 
Dritter an den Grfangenen, wenn sit kopiert und in die Gdangtntnaltttn aufgenommen worden sind. 

g) Überpnllung im Zusammenhang mit V •rgünsticuncen 

Bei Üborprüfungen im Zusammenhang mit Urlaub, Besuch u. i. sind hiuf.g Dattn Drintr zu btarbtiten. Grundsitzlieh 
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sinddi ... DatennurmitEinwilligunc.UerBeuoffenmzuerbebeo.Vorder~onlltendiebaboich
tigun DatmerhebunpmaSnahmm bei der Polizei, der NachbarsciWt usw. off<~~C<Iect wmlen. 

2. Daunspeicberuac 

Zur Person jedes ~ fiibren die juaizoollzupn••ken Untalocm iD • .,...w tner Form. Zu usenuchen sind 
insbesondere zur Person des Gefqmen cefiibru Akral, die Anfm"- YOD penonenbnopnen Info< .- M• in (bisher 
überwi~ man...Jirm) Dauiea, die ihre Aufpbe und Z~ ;.-ils clurcb clcn mil ilmm ...t.omdenm Sach
verhah erfahren und,..;..,. Aluensammluar;m. • ."..iqend in Form YOD llüc:heru :aar du.....,..p hen Dolwmmution 
hestimmzer V n<M<- Die Speiebermedien im einzelnea: 

a) Zur Person jedes Gefangenen wtrdm Strafvollzupaktm. für dit dit Akuaordnunc nicht p1t, K<fühn-

aa) Di• Gefangtnenperso.w.kttn 

Die Gefangenenpmonalalue büda du HerDIÜck der p<nOD<IIil I ~ft ~ iibcr jeden 1-ein<r 
JV A. Sie findet indinla ihr< R<cbupwldlact in §S S - 7 ~ ltoakrecisiat in Nr. SI, S9 VGO, dit 
q...hen •on Anmah-n die Anlcsuac einer P..-Jaloc alo Rqelfall 'rWWhn. Die ""'-laaae sulk lieh alo 
Sommtlalue dar, die eine Vaelnhl •tnehiedcner,lormalisirrur ~ """-'""- Berciu die iußen 
Fonn des Schotllbdt<n. dtr diese Einzdumerlac< mthilt, wria z.B. clanufhin, ob der Gefanccne ltdiclich zu <in<r 
Fniheiwttafe bis zu drei Monaun •mmcik wnrcleo itt (VG 47)nder eine lincufritti&e Freibeiuocnle zu •trbüßtn 
hat (VG 45 bzw. VG 46). 

Die in Nr. 59 Abs. I VGO im einz<lnen ~·Iepa und in J Hdmoddn Wllenchiedmm Einztt.orpnr .. rdtut· 
liehen dit Komplexilitit dtr trfaßun Informationen: 

Dit Heftnadtl I tnth.ilt mit tiner Penonenhetchreibwl& dtn V.,_,.. iibcr die Vorsullunc zum Ansulultiur 
(VG 14), dtn Lthensbuf( VG 16)und dtnsog.nanmen F~n(VG 17)mthrDum, alo tin<schotU.Informa
tion zu tin<m Gtfangenen trfordttt- Hitrwird eine Vitlnhl auch in<imtr und die Penönlichkti< des Gef~n im 
Ktm hetrtffender lnformationtn ni<de'l•lect- Bisher pbt n keine difftrtnzimen R<c<luncm für Sp<ichtNJ>« und 
Vtrwrndungszweckt dieser Unurlagtn und der übficm BaunckeiJe der ~-PtnOnaialue. Es wird •o'l•
schlag<n. dit V trwtndUDß und folglich dtn Zugang zu dtr Akt< weh dadurch difftrtDZitrt zu cnult•n. daß durch 
Anlegen verschiedener Teile du PcnoruJUte und eine Diffn't'n.zimm& dn lupnpwrce aur die jtwrib erforder
lichen Teile verwendet werden. 

Die Heftoadel2 dtr Ptno.w.kte enth.ih jtwtüs du •ollscindic< Unei~ du auch Dllftl iibcr tine Vielzahl Betrofft
ntr rnthahtn kann(§ 59 Abs. 2 VGO~ Auch din machl die Erfonlcrlichlttit einer stnnc<n Zweckbindune der in dtr 
JV A vtrarbeittten Daun dtutlich. Die in der zwti<tn Hdmodd tlllhakmm Einw.UU~ mtbaltrn bis
htr auch dit joweilige AnklagtschrilL Außer in den FiDtn dtr UD~tnU<hnnphak ltöanct clanuf im R~l wohl 
verzichtet werdm. wenn an Urteil vorli~ 

Dit in Hdmodel J zwmunengdaßtrn Schrifutückt mthalttn zum Teil thonfalls otnsiblt Datm wi• z.B. Diszipli
narmaßnahmen (VG 52) oder ang<IWI<ot Schreiben (vcl Nr. J9 VGO~ Solch< Unttrlagm sollttn in tin<m Sondtr
heft ........-ngtfaßt werdm. du nur cUnn zur VerfUpnc crsulk wtrdtn soll, wmn dies weh für dit anfordernd• 
DitDSUtdle erforderlich itt. 

bb) Die Gesundheiualtu 

Dit vom Ant gtfülut• Gnundhtiualtu btsttht im w ... ndichtn aus folctndtn Vordruckrn: Schndlbdtrr (VG 5J). 
Ptnonalbbn (VG J). Gnundhtiublaa (VG 54) und Bthand.lungsblan (VG 55~ Die hier cnP<ichtrun Daun sind 
iußent stnsihtl Das derzeitig• Sysum, die Alut IIW' beim Arzx zuli:ihrm und ..,., der PtnOnalalue zu tttnntn, ....S 
beihelalten werdtn. Die Abschouunc •erdient hier aboolutt PrioririL Baondtn für dint Akun sind wirltsaaM und 
klar< V trwtndungutgelungen zu schaffen. Die Problemuilt der Htrauspbt YOD Daten ....S Wlltr Btrüc:ksichti
cung von§ 20J StGB gelöst Wtrden. Simllicht Plwtn dtr D ... nv ... •ndunc müsstn caeaJich •o'loctbtn wtrdtn. 
Informationen, die auf einem V erdachl bauhtn oder die uapoicbat lind. 1Diium alo oolcht etkmnztichntt 
werden. Dies ist inshnondm beidem Vtrrntrk. Vonichc ll!mk-•ln" ZU beachlm. oowti< nichl rindtutict Unttr
suchungst'lthniSst (etWa zur Ansteckunpcdihnlwlc bei Htpati<is B) YOrlitcen. Sowtic bei einer automacisimtn 
DaunvtrarbeitUDß soc<IWIIItt Sichtrhtiuv.,_,... benutzt wtrden, die dm intlichtn Btmch bartffrn. ist tbtn
falls ein cesetzlicher IWunm vorzucthen. 

lll 
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cc) Weit<re Alam, Penoaalbeiaktm 

Soaderaktm führm e<w> auch P{arreruad ~Dia< Aktca aabalua ~ Uat<rlacm, 
die auf der Gruadlace voa formaliJierua 8öpD -sebakm wmlea. Der Umfaac der erhob • • Duao hiD&<..,.. 
der Penöalichkeit des betnffeadm AJuuuicen ob. Für clieJe U ........... - die cJcicbm G•"ad•kzr &<km 
wie auchfür die Gauaclheiualam. Ebmoo _. aokJirt wadea, iawiewci& oolcho IM• 1 ea ~ 
Zucaal ZU clea ilbri&m Aktca erbaJrao aad WWMWd oio clieJe OG W ~ ... dGrf-. Dio laform itwwa ltiÜierl in die 
VorpDpYennlamc (clriae Heftaade!) üba'" • wadea, oobUd oio für dit Albeil der JV A aichl -t.r 0011 

Becleutw~~ oiad. Wei<cre aaldhezocmo oder,........ ub tqeae Uat<rlacea wie mra Urlaul ; tcbo uad danul 
~ene Schriftsa:icke ader Unt<rl.a;rn im Zusammmhaa; mit dem Atbeitoeimou ltiÜierl a!a Penoaal>eiakua 
;oführt uad nur boi Erforderlichlr.eit im Einzelfall ,., aenclet werden. 

b) Dateien 

Im ßereich des Strafvollzugs werden eine Vielubl IDIIIUdJer uad ZllDD ;eria;erea Teil auch automatisitrtt Dawn 
gefUhn. Die automatisierte DatmVerubciaq in clm JV A wird jedoch owlt .. , l aea. Ilechln~a ader 
ZUDDiadest &richNnpaaoninua;ea. die~ •abiadlidl fade;ea, ;ibc es bisher wohl Diebe. Anhalh
punku für clie No .. llimm; köDDOa die für du Scnfnrfalna als~~ Bcmchc ;eben (o;l 
das StVAG~ Zu;riff, Sicherunpma&nabmnutc. sollrm ber-eic!w'l •i&. b ;ere;dt wenlea. 

Nach dem Kmmni•mad der Datmocbutzheaufuapa wmim cleruit fol;mde Dll<ita ;efihn: 

- Das Gefan;enenbuch (K~ das c<miß Nr. 66 VGO (.p. auch VG SI, S9) cleaNachweis llber anweseade, vorllber· 
gehead anweseade uad e•rlamae Gefaagme aufweis<, wmn es- wie ita ~!faD- als Daui cefübrt winl; 

- eine Reihe funktional bedingter Kart<ien wie die Kleiclerlwnraerlwu~ clie ein Vetuicbnis der eincebracbt<a Habe, 
der awgegd>mm KleidungsstUcke uad so",.;c<r Ge;emtiacle mthik; 

- die Arbciulwui mit laformotionon llber clie im jnreilicm ßercicb arbeit<adm Gefancmm; 

- die AbrcchnUDgtlwtei mit Nachweisen über Arbciuleisaaagen uad ZaJWa;ea von Arbeiuent;elt; 

- Eigmc<klkont<n; 

- die an verschiedenen Stellen der JV A ;cführt<n, Wabrnehmun;sbo;<", die zu eiaem spi&ercn Zeitpunkt jeweils in 
clic Personalalue eia;cfübn werden köDDOD uad die •oa verscbiedeom Stoßen asoccfiiJJt wmim wie Abuilua;slcit<r, 
Erziclwnppuppealeit<r, Gcistlicbea, l'sycbolocea. Sozialpiclaco;c Lehr<ra, Sozialorbcium ader ZUJliadi;en 
Beclienst<t<a des aDc<ra. Vollzu;sclieastn, des W erbdicmus aad ..-...U auch des Sicherloeiubcreichs. Eine Samm· 
luag sokher W ahraeluu.mgsbog St<lh eiae Duei im clatmschuarcchdicben Sinne dar, 

- bcsondcn ....,ible Informotioom enthih die Kartei poumieU.r Störer in eiaer ,Gefabnak.&nei'. Justizvollzu;s· 
ansult<n, deren Verwaltuagm EDV-Illllmcützt arbeiten, speidwm zunebraead ,.,........... SicbnheitncrraeriLe 
(wie Fluchl;efahr,snnJttiti«, Freitodc<fahr, T ............... ""'·~Die Ver;aJsoderVermerlte erfonlrn beton· 
d.,. Sor;falt. da eiae unrichtig< Speicberuus cliokrimiaiermd wirlr.en kaaa. Die V~ für die Aufaahrae 
eines Sicherheitnerraerlu, dessen Speicherun;sdaun uad die Löoc:bua;sfrisun -... &<ftldt werden, wobei im 
mcdinzinischen ßereich unter Umstinden bcsoad.,. Sicheruapmaßnahmm venala& siad; 

- sensible Dat<n enthalten auch Karteien der Dro;enabhincicea aderdie Samml""i von Aufaahrneenuchcn bei Nicht· 
antritt VOD fnatzfrcihciustrafcn; 

- die BesucheriLanei (Nr. 36 VGO, VG 22) eo<hält Daun "bcr oolc:bo Pcnoooa, clie die Gefan;encn besuchen. Polizei· 
liehe Erir.ennmisse uad Buadcszenualrcp-mJSZÜ&< • c:Jen in diesen> Rahraen erbobca (•;L unun den Abschnia 
Hiftlinpüherwacbw!g). Nr. 36 VGO ist hierfür keine awrcicheade Rec~. 

Die Speicheruag von Informotioaen in dcnrtic<a Dueim bedarf oormoaklanr peczJichcr Recelwlc<n. durch clie 
die Erhcbua;s- uad VerweadUDglbedinpncen fest;elqt wenlea. Dazu ;<hört auch die Verwmdunc YOD Dat<a, clit 
cvmtueU aw dna Bundeszemnlrc;ister, YOD P~llen oder anderen ..dmathmdm lnstirutioaen 
stammea. Nocwmcii; sind auch Recefua;en llber clie W eiurpbc der in diesen Ollleim mtbaltenm Daen, erwa an 
PolizeidiensuteUea, zum Zwecke der Haftüberwachuag ader sonsti;en Zwecken Dritter. 



Landtag Rheinland-Pblz-12. Wahlpcriodc 

Ein weiteres Problem ...U. clit panlltlc fiibnaa& ookber JWuim aacb N..,_ oder -tr L " funlrrj Ii clar. Eint 
Parallclfiihnaa& oolke IIW' im AusDobmobll zucda- wmlca, Walll Ue nnobcl' gl:r ioL Dir Alauolioimoac dtr 
Oution ....S in jtdan Fall cowihrlcisut ofto. 

Jnsbtsoodtn: in Form •on Büchtm odu ÜJI•n wudm eint Rtiht YOn Inf~ ~<führt. für clit oichl 
unmittelbar clit &kicbtn ~m solun köDDto ,..;"für cli• p.,..,...h ..... ocler DIICim. Dia pk iao!J«.. ·=für 
du Gtfaoc•nmbucb(N- VGO Nr. 66- VG60 mit N.,_"uuicbois), sowtil awsicblicbals Bucbrfllhn wird und 
nicht als Datei. Glticba lwm übris<nsaucb für du ~(lt) rJuo, sowtil a als Badl rf1lhn wmlta oolkt, 
du Zupop-Abpnpbucb (VGO Nr. 67- VG 62, 63), du Btlq"nphoa:h. Fn111boritht (VGO Nr. 61 - VG 64, 65), dm 
Abpopbleocler (V GO Nr. 69- VG 66), du Jtnnktnbucb (VGO Nr. 70- VG 67)sowit ,..,_.., Buclnrak mn übu 
Disziplioarmaßoabmm (VG 68~ btsoodtn: Sichtrunpmaßoabmm (VG 69), llturlaubuacto (VG 70), Eanroicbusoa 
(VG 71). Fn:igaog (VG n). Ausgong (VG 7)) sowie Listtn übtr dm J>ostriDpoc und P-"''P"C und ........ u übtr 
ttltfonischt Kontakt<. 

Für ditst Wuke eilt zwar du für Dot<itn Gaop mupn:cbmd. Dabti ist allmliop zu ~ dd du 
Mtdiwn Buch bzw. Listt schon aus praktischto Gn:iadea baoadon: ll<aciwlcm ufonltn. Dia Ji1t n_.licb bti 
Löscbuosoo (Problem dn Zusammonbanp mil ....s.,." 0....0 bzw. der f~ Erkeooborkeil '" guir:btDU 
Wort<) sowi• bei dtr Übtrmittluog, clit iosbaoaden bei der Gtowibnaoc YOII Eiosicbrn•b- clit M6pcbkeit biiJl. dd 
web iibtrscbüuict lnformatioom ZUr Ktoomis sono- wtnko. Aus ditstm Grund sind clit V.,...tttuopbtdidcun. 
gm uour llerücksicluigu da Mtcliumo im tiouloto aakt und ratrilniY fam•' cm. 

Zusammonctfdt istcli• Schaffung abscblidtoder Rqoluogm für all• Spciclxr-.litn zulordtm, clit ponc>ntnbnoc•ot 
Dum tnt!Wtm. Übtrflüssig• Doppolspticbmu>cm sind zu ••rrnticlca.. Dit Richtipcit der 0....0 ist zu ~ttn. 
Zum Eirutchurecht für Gefangene sidw: unten. 

3. Ducnübermiu.Jung 

•) DumübtnnitdW'C im Gaundheiubtrcich 

Übtrmitduogtn von Gnuodhtitsdum solhtn gnaodsitzlich gnttzlich sorqdt ••rd•tl. Rtlcnnu cnuodhtiubnoso· 
ne T atsacbtn dürftn im ~n da V trwalwupyollzup Jtdiclich im jnrtilicm Eioulfall wttUSOitb.n wudm. 

Ein Großteil du AIDS-Hiowtist kommt btiJpitlswtist aus Jwcjzyo!Jn.,,". .. m., Ditst und andcrt Dumübnmitt· 
lung•n trfolgm insbtsoodut weh im Zusammonhmc mil v.,....t..buncon. Hitrist .Weint IUCDC zwocq.bund•nt 
V•rw•~ zu achun: Solaoso di• Vuschubuoc aoclaucn, dürfm clit E.rlwuaDiJat ..,.....".. wtnko. Si• dürfm ;.ctoch 
grundüulich oichl in dtn allgm~tintn poliuilichto Aufphtobtn:icb iiba ...."._, wtnko. 

Duen könnm faktisch auch dadurch mn an Mits<fo.ng<nt übtnnitttlt ••rdm, dd baoadtn: VoUzupmaßnahmtn für 
einzdne Mitgdo.ngtnt gouofftn werden. Es ist zu •ubindtm. dd Krankt mthr als nocwmdi& und in <iDU11'tist aus 
dem AllgtmoioYoUzug htnusgtnornmm wtrden, di• IWckscbliisst .W dit Art dtr Er~ zuluxn. Din bttrifft 
auch mra dit Anbriacunl•on V trtntrk<n für baoad.,. Ernihrune auf dm ülla!cür.a ocler clit Gtowibnaoc •oa V <r· 

günstiguocm wqm Knn.kbciL Eindtutic< JlfKkvbhi•• sind n:sch MöcJichkeiuwzwchlidcn. Für VmD<rkt...;. mn 
, Voniclx Blutkooukt!' tollu zumindnt eint c-uJicht ~Junc sofundm wudm. 

Problem• btr<ittt immtr witdu di< Zulissiptil tintr Off~ •on an lieb nach § 203 S.GB cncJ>ümm Dot<n. 
Reine VtrwaiD>.ngSYOnchrifun köDDto dabei kciot nchtftrtic<odt lkfupis ZUr Offmbarunc im Sinnt dtr obtn· 
gcnannttn Suafyoncbrift sobtt1. Vitlmtbr mu8 web hitrcint gntaliclw Rqtkulc ufoJrn. § l4 StGB (ra:htf~•r 
Nouuod) reicht als HaodluupgrundJac• für clit VtrWai<W'C gnaodsänlich oichl aus. 

b) Auskünfu an Priv•tc 

Nr. 5 Abs.) VGO entlW< eine RcgdW'C zu Auskünfun übtr Gtfo.ngenc an priYatt Ptnoom und S..Um. o;.,. R<s<l""': 
muß- auch im Hioh~ck .W di< untinh<idicht Rtchtsprocbung in clinan ~- prizisitrt wtrdm, insbnon· 
dcrc muß der Umfang der gqtbtntnfalls zu übmDindDclm Dacu fntcelcr;t wtnko. Ea ...U.. hicrboi an clit -ldaechl· 
~chen Rcr;t1W1C•n übtr Awlu:inft• aosolulüpft wudm, clit Jaswm YOII jwcjzyo!Jn., ..... ..." btudfm. Ia s zs Abs. ) 
Satz 2 Lmclcsmoldqnett R.htinland-Pialz ist dazu htiJpidsweiK cuqol1, dd clit Mddebthönk Jnformatioam übtr 
lnsustn von JwcjzyoUzupansuhen nur iibtrmiatln darf, wmn sit durch Priifw>c im E.ioulfall fntgatdlt Iw, dd 
durch die Übtnnitdung ktine schutl?'ürdi&•n Btlaoso dn Bttroffentn bttintrichtigt wtrdtn. Scbuuwürdic< lltlanso 
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werden imbaood<T< b«imrichtict. wenn die ObormiaJuac &<" m111 ihrer Eicaw'l uod ihrer Erfooda&chktit ZU 

dm1 vorpobmon Zweck den ll<troff....., umorhilmismi8ic beluut. Vrw Me~ bat die Melde· 
bchörde dm lnsassm der JV A zu börm. 

Di ... Rnuiktiontn diirfen nicht dadun:b ~ werden, daS ein aua!wnftbec<bnador Dritter sieb - .., an die 
Meldehebörde - unmindbar an die JV A weodtt. 

c) Obenracuuc von Hilfodi<DAm an M~ 

In der Praxis werden Gefancene biufig mit der Dwcbfühnaac voa V nllmp.,.fpben betnuL Dabei ....a tiDt RegelUDI 
g<1r0ffen werden, inwieweit sie im llabmm ihrer lllicJ<eit Knmaüs über D..., voa Milvb rrun erbalt.m dürfen. Dtr 
Umfang der Daten ist auf das ~b Nonrmdi&c zu bachrin!tm. Boispid: Du Ausbiodic<a ceöflzwur P011 
dwcb Milg<fancene sollu unurbleibm. 

d) Zusamrntnubeit der im Vollzug tib«en öffemlicbm See11m 

S !Sol Scnfvollzugsgnctt schreibt die Zusammenarbeit der V.,llmpbchönkn mit aDdam 6ffmdicben S..llm vor. 
Gegmwirtic erbalt.m di ... S..llm oftmals mobr 0.... ilbor den Gcfancenen, als a für die Erf1lllunc der eicm<n Aul· 
g>be erforderlich ist. 0. a bei der Beu.uunc des GefaapDea durch Jlnrlluuacsbilf• uod Fiillrwlpaufsic aucb wn die 
KeDDIDis der Penon da Betroff<D<D gebt, wird die Dtfiai<ioa tiDts D-..JuWop, der iibcrmituk werden darf. ltswn 
möglich sein. Zwniodm sollu: jnlocb der Erf~ in die Rcgdwlc ...fccDOiiWD<D werdn~. 

D• die Titiglteit der Endusene~ der Sozialhilfe und oomcic<r V erbiDcle der tftioa W oblhhruplkge vom Cnl· 

Lusenen Gefangenen freiwillig angenommm wird, sollun Dum an diae S..llm aucb Dllf mit seiner Einwillipng iiber· 
miaeh werden. Bei der ÜbermitdwJs an das Arbftaaml uod an die Soziahoenicberunc ist für die jeweiligen Empfinger 
nllf die KeDDIDis bestimmter Duen erforderlich. Diese sollun abocblidmd wfcnäbk werdn~. 

e) Mitteilungen über die Entlusung an andere Behörden 

Spiegelbildlich zu den AuJruhrnernituihmgm scheint oucb die Etforderlicblteit einiger EntiOIIW!plliueilungen 
kliirungsbnliirftig. Dies gib hinsichtlich S S2 Abs. 2 VGO (Unterricb<Ußldes Jugendamu). S S2 Abs. l VGO (Umerrich· 
rung der ErziehWlpbehörde). Die Regelung für Miaeilungcn an die Erf••• g!hchörde, an die K~iswebren.~aimler 
uod an die Buadeswebe sind lücltenluft: An die Buadeswebe wird die E..t·-nc eines Buadawebnngeh6rigen, nicht 
jedoch die AuJnobrnt mitg<teih (S S2 Abs. 6 VGO). Wie bei Wdupflichcicm verfobrcn wird, ist nicht geregeiL 

Um dem GNDdsaiZ der Normenltl.rheit RechnUßlzu uac<n. mütua hier gegebenenlaUs E.rgiamngen vorgenomnxn 
werden. D•bei ist zu berücluichti«en, daS die g<DIIIIIlm Scellm nur - wam erforderlich - Kmntnis über einm JV A · 
Aufendwt eriWun solln~. Eine pwsciWe Üb<nniltlwlg von Ihun simdicher in Haft befmdlicher Penontn, die der 
Wehrüberwxhung llßterliegen. scheidet dunit aus. Sofern der Bevoff<ntiiJII<f tiDtrn anderen WohnsitZ gemeldet ist, 
dürfte kein AnbS für eine Mitteilung besuhen, d• er die Unurbgm über diese Ad~ eriWttn ltsnn. 

f) P.ltetmarltm 

Die V erpflichrung zur V erweodung von P.lteumrlten, durch die der Gefancent gnwungm wird, stiDtn AuJendwuon 
zu offenboren, istauJ das No<wmdige zu beschrinltm. Es darf nicht für alk möpchm Seadungen die Vcrwmdw!g von 
Paketmorken verbogt werden. S )) Senfvollzugsgesetz solke die -.procheoden Sxhver!Wte ~ein. 

g) H•hnwnbeschilderung 

Br1 der Beschriftung der Haftr>umscbilder ist auf die Bebnge des Gefoncenm Rücksicht zu nebrntn, der grundsitZlieh 
ein Recht d•nuJ bot, du seine penönlicbm Daen (imbaoodere auch Gaundheiadaen) nicht A..S.ns .. heodm oder 
Mitgefangenen zur Kenntnis gelangen. Es ist doher ein .bschließender Kualng zu enteU.n, welche An«•ben zuliss~r· 
weise auf den Haftrawruchildem cnth~tcn Kin diirfm. 

h) Lohnst ... erltsne 

Bemtr>&< ein in der JV A gemeldeter GefingnisU..... tiDt Lo~e, wird als Woluwuchrift die JV A·Adrase 
eingetragen. IhdllfCb erbngen Arbeitgeber uod Finanz.aml K.-nis vom AuJeathak in der JV A. Eine Lösune dieses 
Problems kann darin bestehen, die Gefangenen clanuf hinzuwftsen, em nach der Emla-nc die Erteilune der Lohn. 
st .... rltsne zu beantngen. D•bei ist dann- llß>bhiingig vom Scichag des S )9 Abs. 2 E.ScG -der D<ll< Wohnsitz als 
Anschrift einzuuogen. 
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i) Aktmeinsiebt durch Dritu 

Die Aktmeinsiebt ist in Nr. s Abs. 4 VGO c-cciL Es oollre kJarsau1k ....-dca, cld ~rMun'ich Uint 
Einsiebt in clit Penoaalalae rints Gtfqeom ribn wmla lwiD. A•==h- lind eborbfdmd zu rorla. 

In Anlelmuug an clit YOD der Rrchupm:bu.ac dazu mnrickelua Gnaadsiru solke auch rin sacnJich btpüt>dtur A .... 
kunfu- bzw. Akttaeiasichuanspruch durch Stntcefanc- in clit sie brtteffendm Utlleflacm pocbolfm wcrdm. 

5. Sicbrrunpmaß~ Löocbu.ac pr~ 0..... Stnf~ 

Im Boreich drr Gtfaapoemrrwakuaclind bträcbsspnjfiocht ~ fiir clit O......awb oin ... iD Aktta Wld Dottiea 
und fiir c1it automatisierte D....,.tnrbtitwiC rrfonlcrlich, clit dta baoada.., Vab•k . m da 5cnfrollzup Rrch,.aac 
tngm. Dattnsichtrunpmaßoahmrn solltm das Zid •rrfolcm, cld au.r rin kltinrr Knis 000 llrnchcipD Zaacriff auf clit 
D•«n bot und sowenic Penonra wie ~ K.rtltltllis """drr Inhaftieruac da Bruoffmm trbakm. 

Um dra Rao~ zu htacb Wldclit Ilecl. daGtfaapaaatlichr ..-i& zu~ lind aach 
srinrr E.ntlusung differenzirrte Löocbuopvondu iflcn btzocta lllf clit miMlieh ta- iDbaflimoac capcichmcu Dotm 
im Stnfvollzupgatn rrforderlich. Bei automatisierter O......rnrbeiamc ist durch rinr Aapo...,ac drr Trchnik drn 
Anfanl<twJcco da o...-t."'" Rrcbm.ac zu tncm- Die im allcemriaeu ~ nqacbtata t<elmiochtn 
und orpoisuorischto M•ßaah"""'lind pnktioch clurchzufiihrm. 

•) Peno.Wakt< und Sonderheft 

Ia der PersotWaktt bcfaadrt sich eint Fülle perso~ 0....., clit aur zumTeil über dta EatJa.uopurmin dn 
GrfiiDCeom hinaus btnö<igt -rdm. Die durch rinzdar]uain~ •orc-L A~
ztiuiumr •on JO, z. T. sopr bis zu SO jahm> encbtillta als rrbrblich mlaac- Diff....W..U l.6ochw!pfristr rnchti
nrn d&her iiDCtbracbL Gruodsitzlich ist clarauf zu acbta, cld aur oolchr laformotiooas liopr aulbtwahn ....-dca, clit 
weh n.ach der E.ntlusung dn Grfi!DCtntD btaötict -.dm. Dia silld im watadichca die Ptnoaalito dn Gtf.....,.... 
srinr V rnveildautr in drr AosWt sowie lnformatioom über claoat prn<Xtiicht EmwidtJuac. 

Anlutüpfuncspuokt fiir clit Aufbtwoluuoplaucr •on Utlleflacm köaare mör;I" h t weioc clit Zciupuaoe drr Freiheiu
stnfe sein, zu der der Gtfi!DC- verurteilt worden ist, odrr drr üisnum, dta drr Gtf.....,. twäcblich in drr Stnf
anst>h verbrocht hoL Bei der Vollstreckune •on Enatzfreiheiwtnlm clürftc drr V~z bntm
ders kurze Löscbunpfristtn erforderlich machen. 

Erkennuncsdirnstliche Maßrahmon dienen noch S 16 Abs. I Stnfvollzupgatn der Sichenmc dn Vollzur- Solche 
Unterlagen sotlten grundsitzlieh in der JV A bei der Fmlouunc dn Gtfi!DCtatn vtmict.rt -.dm. Hierfiir sprict. weh, 
daß noch Nr. 23 Abs.) VGO Lichtbilder in Abotinden •on drei j&hrm zu e~m sind. Ein Anlnl dn Gtfi~DC""<" 
sollte künftig nicht Vonussrnung der Vernichtune sein. 

Hinsichtlich der übrigen Infomutionen über die prnönlicbe E.nrwicltluoc da Gtfi!DCtDtD ist zu prüfen. ob eiae 
Löschune dieser D~ten nicht btreiu fünf J&hre nach Entlo-nc dn ~ rrfolcm lwiD. Diner sollte bei seiDer 
Entlusung hierzu btfrogt werden. Sollte er mit eiD<r Löschune nicht eioventandm sein, tolkm clit Daten oach Nnf j&h
ren gesprrn werden. Diese D•«nsprrre du! nur aus übtrwieceod•n GniDdm dn Gemeinwobls oder mit Einwillicunc 
des Brtroffenen wEgehoben werden. 

Die ln Pcnonalncben- oder be'ia.ktcn gdührtm Untcrlqm sind bri Enrlassu111 dn Gdancnxn ZUr Pcnon.a!Utc :ru 
geben oder zu vernichten. 

b) GrfiiDCenrnkonei 

Die Löschungsrecelungen, die die Perso.Walue brtreffen, müssen auch fiir clit ~otakartei enupreebtod cdten. 
Im Zuce der Automatisierung der Gef~o.IDi!DC wird sie ohMhin ihre Funktion •nlitrm. auf die Führune einer 
rmnuetlen GrfiiDCenenU...i könnte dann verzichtet werden. Nach drr Fmlam•nc da Gtf....,.... sollten die ltartei
lwten, bei autormusierter Führune ein Ausdruck, zur PersotWaktt ceoomm<n werden. Sowftt mordtriich kann ein 
nur dem Auffmden der Akten dieneodes cesoodenes Nachweiuynem wfgthlut werden. 
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Die Ktankmaku ist YOn der Pennaalaku scrila zulmlllal. EaapncboDd der Jlerlwlc der Nr. 60 VGO iol oicberzu. 
stellen, cbB die Knakmaku beim Amaluorzt aufbewahrt wird. Der !Ieu oftt.., kann lieh cluul axh aadl MiDtr En<· 
1usung bei Bedarf unminelbu an den umcnucbendcn UDd beiw>delodcn ~aam wmdm. Der Aulbnrahrwlp· 
zeitnwn für die Ktanken.aku sollte den~ llepluncm der AulbowahnaapfrioiYOQ imlidlcn U ......... .,.. 
sprechen (Beruftorc!mmc für Ärzu). Nach Fmlannnc da Ge&nc-m ooUu KiDr ltnnkrnakte oofon sapcm wm!m. 

d) V encbied<IW BI>Cbwerk< 

Zugangs- UDd Abgangsbuch mit~ Dwn der~ IiDe! aadl ce-zlich ~ 
Frist zu .. micbun. Die Bücher sol!un d<111 inrftlirn Abot:bluluiuaum ancepdt wm!en. Nach Abot:bluS ditsn Zeil
raums ist die .........didx Doku_....,jon der Hifdiar in dieoal Bücbem aiobc mehr erforderlich, tie an!llm sapcm 
wm!en. Sobald die Bücher in automat.isi<ner fD<IIl pfUhn wmlm, ist der;.-a. für cl<n Einzdfal! fnlhnu L6oc:bu.np
ttrmin vorzusehen. 

Für die Krankenbücher sind entsprechende R~lunceu vorzusehen. Sie sind nach ihrem Abot:hhd dem Amu!uarzt aus· 
zubindigen. Die vencbi<d<IWn Kalender, in d<IWn T <rminr der Gefancmm •u nau Ia liDd, verlieren ihre Fwa!aion un 
Jabrnenc!e. Sie sind zu spemn, ihre baldmöclich< Löorhunc ist narzuoo!aen. 

e) Weiurcl>uemamnaluncm. wie Sammelakun, Baucber!wu~ ~ ....... aiDd aait der Frwl••unc der Gftanc<
nen zu löschen oder zur Penonalaku zu IWbmen. Dwn Dri<ur oollua nallpcbor zcitic ~bc wm!m. s....m. .;.., 
Linger< Auibewabru.nc von Besuclamlaun erforderlich sein sol!u, ooUuo sie in der R<c<l nach eiiWm Jahr, in beannder<n 
Fillen spitestens nach zwei Jahren celöscbt wm!m. 

f) Bei der Eiuführunc auuamatisi<rur Dwuverarbeicwapsya...,. IiDe! die tecbnioclam UDd orpaisalorioclam Dauo
schuumaßnalamen zu tnffen. lusbaonderc wird tbnuf hinc<•ic:sw. cld die'""'"- O.U...entbeiauapvorJince 
zu protokollieren sind(§ 9 Abs.l Nr. 7 I.DuG). Die flaiblnl Gna!DI '1., "cljchkeitcll der awomatisiertc11 Daunnr· 
ubeitunc sind zu DUtUn, indem differmziene Zucriffs- UDd L6oc:bunprcce!uncaa eincofiihn wm!m. 

Es ist sjcherzustellen, cbB Mitgefancene kei.., Einsjclatmöclicblteiona auf die Bildachirme h<komriWD. 1.......,. ist zu 
gewährleisten, daß Dritte keine unnöcice Kenntnis von der lnbaftimuac crlaaken. Nach Aussclaeickn dn Gefuacm<n aus 
dem Scnfvo!!zuc sind KiDr Daten im automatisierteil Verfalarm- bis auf eiiWn waerliJijcbm Rumpfcbtmbntand bzw. 
Aktmnachweis - zu löschen. Ein Ausdruck oder T <ilauadnsck der .W.... ppoicbatm Dwn kann zur Perso...W.te 
genommen werden, soweit die weiurc Aufbewabru.nc erforderlich ist. Die Daun, die über daa En<buunpumain hinaus 
gespeichert werden, sollten nur einem stark eingncbrinkten Pcnoarn!tnis (bzw. aD<in d<lll Ansululeiur) zucinclich 
1<10. 
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