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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums des Innem und für Sport 

auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/7931 -

Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 13. Deze_mber 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Der D.a.tenschutz ist durch die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechno
logie in weiten Bereiche~ JE j!~_.Qefensiv:~ g_~~terl_~ \V:ih~end das Schwergewicht des Daten
schutzes in den IetztenJahren bei den Problemen der staatlichen Datenverarbeitung und der 
Kontrolle des staatlichen Machtzuwachses lag, gewinnt durch die Ausbreitung und Entwick
lung der Kommunikationstechnologie in de~ Wirt~chaft die Kontrolle der privaten Datenver
arbeitung an Gewicht. Die Bezirksregierungen sind als Aufsichtsbehörde für den privaten 
Datenschutz zuständig. Falls nicht besonders vermerkt, beziehen sich die Fragen auf den Zeit
raum 1992 bis 1995. 

Wir fragen die Landesregierun~;;: 

1. In wie vielen Fällen sind die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Erfüllung ihrer Auf
gaben insgesamt ~~ig gey.'O!~_~_n,_ un~ ~~f welc~e B~~iche bezogen sich ihre Aktivitäten? 

1.1 Wie viele Beschwerden gingen gegen Stellen, die personenbezogene Dateien nach S 28 
Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) filr -die Erfüllung eigener Geschäftszwecke 
verarbeiten, bei den jeweiligen Bezirksregierungen ein? 

1.2 Wie viele Beschwerden führten zur Überprüfung der datenverarbeitenden Stellen durch 
die Aufsi:chtsb-ehörden? 

1.3 Wekhe Art von nit:htöffemlichen Stellen {z.. B. Kreditinstitute, Einzelhandel, Vereine, 
Unternehmen) waren in wie vielen Fällen betroffen? 

1.4 In wie vielen Fällen waren die Beschwerden begründet? 

1.5 In wie vielen Fällen sind die Ermittlungen der Aufsichtsbehörden noch nicht abge
schlossen? 

1.6 Wie hoch ist der Aßteil der begründeten Beschwerden an den den Aufsichtsbehörden 
zur Überprüfung vorgelegten Fällen? 

2. Wie viele Beschwerden gingen bei den Aufsichtsbehörden ein gegen Stellen, die perso
nenbezogene Daten nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BDSG geschäftsmäßig verarbeiten oder 
nutzen? 

2.1 Auf welche StellCn (z. B. Wirischaftsauskunfteien, KreditinformationSdienste) bezogen 
sic_h jeweils die Beschwerden? 

22 [n wie vielen Fällen waren die Beschwerden begründet? 

2.3 In wie vielen Fällen sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen? 

3. Wieviele Überprüfungen von SteHen, die nach§ 32 Abs. 1 Nr.1 bis 3 BDSG geschäfts
mä.ßig personenbezogene Daten verarbeiten oder nutzen, wurden von Amts wegen im 
Zeitraum 1992 bis 1995 durchgeführt? 

3.1 Wie hat sich die Meldepflicht nach§ 32 BDSG in Rheinland-Pfalz entwickelt? 

3.2 Wie viele Unternehmen waren am 1. Juli 1995 zu dem Register der meldepflichtigen 
Stellen bei den Aufsichtsbehörden gemeldet? 

3.3 Welche Branchen und Unternehmen sind dabei im wesentlichen erfaßt? 
3.4 Wie viele Prüfungen nach § 38 Abs. 2 BDSG wurden im Einzelf.all durchgeführt? 
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3.5 Wie viele Prüfungen jeweils betrafen Datenverarbeiter nach § 32 Abs. 1 Ziff. 1, S 32 
Abs. I Ziff. i, § 32 Abs. I Ziff. 3 BDSG? 

3.6 Welche Mängd wurden jeweils festgestellt? 

3.7 Zu welchen Ergebnissen kamen die Prüfungen jeweils (Beanstandungen, Empfehlun
gen, ohne wesentliche Beanstandungen)? 

3.8 Wie vicle Prüfungen wurden im Rahmen einer Betriebsprüfung und/oder Betriebsbe
sichtigung durchgeführt? 

3.9 Wieviele Überprüfungen wurden gern. S 38 Abs. 4 BDSG durchgeführt? 
4. Sind in Rheinland-Pfa.lz Unternehmen mit der Marktforschung im medizinischen 

Bereich beauftragt, und wenn ja, besund für diese Unternehmen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten eine Meldepflicht? 

5. Haben die Aufsichtsbehörden Datenschutzverstöße beubeitct. die ihnen aufgrund 
sonstiger Anhaltspunkte (z. B. Presseveröffendichungen) bekannt wurden? 

6. In welcher Form waren die Aufsichtsbehörden im Bereich der Wirtschaftsauskunfteien 
tätig? 

7. Wdche Aktivitäten unternahmen die Aufsichtsbehörden im Bereich der Kreditkarten
unternehmen? 

8. Wdche Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden fielen in den Bereich Versicherungen? 

9. Wdche Tätigkeiten entfalteten die Aufsichtsbehörden im medizinischen Bereich (z. B. 
Datenverarbeitung in der Arztpraxis)? 

9.1 Nach welchen Standards werden Mikrofilme und Röntgenfilme vernichtet, und welche 
Weisungen gern.$ 11 BDSG existieren iri diesem Bereich? 

10. In welchem Umfang haben die Aufsichtsbehörden im Bereich des Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmerdatenschutzes die Einha.ltung des Datenschutzes überpnlft? 

10.1 Wie viele Eingaben und Beschwerden stammten aus dem Bereich des Arbcitnehme
rinnen- und Arbeitnehmerdatenschutzes? 

10.2 Wclche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmercb.tenschutz zu verstärken und auszubauen~ 

t 1. In welchemUmfangsind die Aufsichtsbehörden im Bereich der Banken tätig geworden? 
12. Wie viele betriebliche Beauftragte für den .O.iteßScliU.tz--Sind -inSgesamt irl RheißiWd

Pfalz bestellt? 
12.1 Wie viele nichtöffentliche Stellen gibt es in Rheinland-Pfalz, die personenbezogene 

Daten automatisiert verarbeiten und damit fünf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ständig beschiftigen? 

12.2 Wie viele dieser Stellen haben einein betrieblichein Datenschutzbeauftragtein schrift
lich bestellt? 

12.3 Wie vielenichtöffentlicheStellen verarbeiten personenbezogene Datenauf andere Weise 
und beschäftigen damit mindestens zwanzig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ständig? -- - - ---

12.4 Wie vicle dieser Stellen haben einein betrieblichein Datenschutzbeauftragtein schrift
lich bestellt? 

12.5 In wie vielen Fällen haben die Aufsichtsbehörden erhebliche Mängel in der Fachkunde 
des/der Bestellten festgestellt? 

12.6 [n wie vielen Fälien hat die Aufsichtsbehörde verlmgt, daß die Bestellung zur/m Beauf
tragten für den Datenschutz widerrufen wird? 

12.7 Mit welchen Problemen sind - nach Kenntnis der Landesregierung- die betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten konfrontiert? 

12.8 Wie oft und mit welchen Anliegen haben sich die betrieblichen Datenschutzbeauftrag
ten an die Aufsichtsbehörden gewandt? 

13. Welche Aufforderungen, Hinweise und/oder sonstigen Maßnahmen wurden von den 
Aufsichtsbehörden bei den nichtöffentlichen Stellen im Bereich der Datensicherheit 
(i. S. der Anlage zu S 9 SatZ I BDSG Ziff.l bis iO) durchgeführt? 

13.1 Bei welchen der zu treffenden Maßnahmen (Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Auf
tragskontrolle, Organisationskontrolle} waren die meisten Defizite zu erkennen~ 

14. Wie viele Verstöße haben die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Überprüfung von 
Beschwerden im Einzelfall festgestellt und beanstandet? 

14.1 Haben die einzelnen Stelien die Mängel eingeräumt und behoben? 

14.2 Wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden von den Aufsichtsbehörden in den 
Jahren 1992 bis 1995 eingeleitet? -

14.3 In wie vielen Fällen wurden diese Verfahren durch Bußgeldbescheid rechtskräftig .tbge
sch1ossen? 

14.4 In welcher Höhe wurden für die einzelnen Ordnungswidrigkeiten Geldbußen festge-
setzt? - - --- ---
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15. Wie viele Stellen stehen gegenwärtig bei den Bezirksregierungen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für den Aufgabenvollzug des Datenschutzes im nichtöffentlichen 
Bereich zur Verfügung? 

16. In welcher Form wird die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter gewährleistet? 

17. Welche lnitiativi::n-uild Maßnahmen wird die U.ndesregierung ergreifen, damit ange
sichts der sich quantitativ und qualitativ we'iiter ausdehnenden Datennetze im nicht
öffentlichen Bereich das -Recht auf informationeile Selbstbestimmung gewahrt bleibt? 

18. Hält es die Landesregierung für notwendig, dem sich stetig entwickelnden Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnik datenschutzbezogene rechtliche Rahmen
bedingungen zu geben? 

19. Teilt die Landesregierung die Meinung des hessischen Datenschützcrs Winfried 
Hassemer, der in einem Interview (FR vom 11. Januar 1995) ausführte, daß das Amt 
des/der Datenschützer/s/in um den Bereich der Datenverarbeitung in der Wirtschaft 
erweitert werden müßte, damit die wirtschaftlichen Entwicklungen und der technologi
sche Fortschritt datenschutzrechtlich beherrschbar werden? 
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Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung - Zuleitungsschreiben des 
Chefs der Staatskanzlei vom 24. Januar 1996- wie folgt beantwortet: 

ZWeck des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist es, den einzelnen davor zu schützen, daß er durch den Umgang mit seinen 
personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Dieses Gesetz gilt auch für Unternehmen, Be
triebe und sonstige nichtöffentliche Stellen, soweit diese die Daten in oder aus Dateien geschäftsmäßig oder für berufliche oder 
gewerbliche Zwecke verarbeitenodernutzen (vgl. § I Abs. 2 Nr. 3 BDSG). 

Bei der Verarbeitung personenbezogrner Daten haben nichtöffentliche Stellen insbesondere die Vorschriften über die Zulässig
keit der Datenverarbeitung (§§ 28 ff. BDSG) und die Rechte der Betroffenen(§§ 33 ff. BDSG) zu beachten sowie die erforderli
chen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen (§ 9 BDSG). Kredit
schutzorganisationen, Handelsauskunfteien, Adressenhändler und sonstige Stellen, die personenbezogene Daten geschäfts
mäßig zum Zwecke der Qpermi~tlung spe~chern, sind außerdem verpflichte~ der zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde 
innerhalb eines Monats die Aufnahme und Beendigung ihrer Tätigkeit mitzuteilen. Eine entsprechende Meldepflicht besteht 
darüber hinaus für Rechenzentren, :Dat_enerfassungsunternehmen und andere Stellen, die personenbezogene Daten im Auftrag 
als Dienstleistungsunternehmen verarbeiten, sowie für Markt- und Meinungsforschungsinstitute (vgl. § 32 Abs. 1 BDSG). 

Verantwortlich für die Einhaltung der Bestirrunungen des Bundesdatenschutzgesetzes ist die jeweilige datenverarbeitende Stelle 
bzw. deren Leitung wie beispielsweise der Vorstand eines Unternehmens, der Betriebsinhaber, der Chef einer Anwaltskanzlei, 
derBetreibereiner Arztpraxis od~r der Vorsitzende eines Vereins. 

Im Interesse einer effektiven Umsetzung der Datenschutzerfordernisse ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz außerdem die 
Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten bei allen nichtöffentlichen Stellen vorgesehen, bei denen in der Regel 
mindestens fünf Arbeitnehmer ständig personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten oder bei denen mindestens 20 Be
schäftigte in herkömmlicher Weise Umgang mit personenbezogenen Daten haben. Aufgabe des betrieblichen Datenschutzbe
auftragten ist die Unterstützung der Unternehmensleitung oder der sonstigen für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
verantwortlichen Personen. 

Neben der Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten als Instrument der betrieblichen Selbstkontrolle sieht 
das Bundesdatenschutzgesetz in§ 38 BDSG vor, daß die Einhaltung der Datenschutzvorschriften in einem Unternehmen oder 
einem Betrie.b auch durch staatliche Aufsichtsbehörden überprüft werden kann. Danach überprüft die Datenschutzaufsichtsbe
hörde unter bestimmten Voraussetzungen nach§ 38 Abs. 1 BDSG im Einzelfall die Ausführungen des Bundesdatenschutzge
setzes sowie anderer Datenschutzvorschrlften, wenn ihr hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, daß Datenschutzbestimmun
gen verletzt sind, insbesondere wenn es der Betroffene selbst begründet darlegt. Nach § 38 Abs. 2 BDSG gehört zu den Auf
gaben der Aufsichtsbehörde außerdem die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei Kreditschutzorgani
sationen, Handelsauskunfteien oder Adressenhändlern sowie bei denjenigen Unternehmen, die personenbezogene Daten 
geschäftsmäßig als Dienstleisriings"Unter"itihmen im Auftr-ag verarbeiten. 

Die in Rheinland-Pfalz zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden sind die Bezirksregierungen Koblenz, Trier und Rhein
hessen-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße. Zu den Aufgaben dieser Behörden gehört gemäß§ 38 Abs. 2 Satz 2 BDSG auch die 
Führung des Datenschutzregisters, in das die Meldungen gemäß §-32 BDSG aufzunehmen sind. 

Wesentliche Beiträge zur Beachtung und Umsetzung der datenschutzrechtlichen Erfordernisse im nichtöffentlichen Bereich 
werden im übrigen durch den sog. "Düsseldorfer Kreis ... geleistet, dem vor allem aus Vertreterinnen und Vertretern der 
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Innenministerien der Länder bestehenden Koordinicrungsgremium der obersten Aufsichtsbehörden für den D .. censchutz im 
nichtöffentlichen Bereich. In diesem Kreis, der ebenso wie die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder regelmäßig zusammentritt, werden alle grundsätzlichen Fragen des Datenschutzes im nichtöffentlichen Bereich mit 
dem Ziel einer weitgehend einheitlichen Beurteilung durch alle Datenschutzaufsichtsbehörden erörter~ Der ,.Düsseldorfer 
Krcis#4 hat sich in den letzten Monaten unter anderem mit Fragen der Zulässigkeit der Einführung von Patiemenchipkarten, der 
Herausgabe eines Telefonverzeichnisses auf einem elektronischen Datenträger oder den datenschutzrechtlichen Anforderun
gen befaßt, die bei der Ausgestaltung des Verlahrens zur Herausgabe der Bahncard zu beachten sind. 

Die obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz führen darüber hinaus regelmäßig Gespräche mit den Spitzenverbänden 
einzelner Wirtschaftsbereiche, um die Beachtung der datenschutzrechtlichen Erfordernisse umfassend sicherzustellen. Rhein
land-Pfalz ist derzeit in den Arbeitsgruppen "Versicherungswirtschaft", ,.Kreditwirtschaft" und HHandels- und Wirtschafts
auskunfteien•( vertreten sowie an den Gesprächen mit der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) und 
den Bausparkassen beteiligt. 

Durch die vorgenannten Gespräche wurde u. a. die datenschutzgerechte Ausgestaltung von Bankauskunftsverfahren realisiert, 
das SCHUFA-System entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen gestaltet oder die beim Abschluß von Versicherungsver
trägen verwendete EinwilligungskJausel einschließlich des ergänzenden Merkblatts unter Berücksichtigung der Daten
schutzanforderungen formuliert. 

Zu Fragen des Datenschutzes-im privaten Bereich hat die Landesregierung im übrigen in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Schwarz (SPD) vom 8. November !991 (Landtagsdrucksache 12/687) zu den Aktivitäten der Bezirksregie
rung als Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im privaten Bereich in Rheinland-Pfalz Stellung genommen. 

In dieser AntWort hatte die Landesregierung unter anderem darauf hingewiesen, daß im Gegensatz zu den Dienstleistungs
zentren im Rhein-Main-Gebiet oder in den Großräumen München, Stuttgart, Düsseldorf und Harnburg in Rheinland-Pfalz 
erheblich weniger Unternehmen personenbezogene Daten geschäftSmäßig als Dienstleistungsunternehmen zum Zwecke der 
Übermittlung oder im Rahmen von Auftragsverhältnissen verarbeiten. 

Dies hat zur Folge, daß in Rheinland-Pfalzwesentlich weniger Unternehmen nach§ 32 BDSG meldepflichtig sind und einer 
regelmäßigen Überwachung durch die Aufsichtsbehörden unterliegen, als dies in den genannten Wirtschaftszentren der Fall ist. 
Während beispielsweise in Baden-Württemberg mehrals 1 200 und in Hessen zum 1. Februar 1995 601 Unternehmen gemeldet 
waren, lagen den Datenschutzaufsichtsbehörden in Rheinland-Pfalzzum Stichtag l.Juli 1995 lediglich 149 Anmeldungen zum 
Datenschutzregister vor. 

Festzustellen ist allerdings, daß insbesondere im Bereich der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz in den letzten Jahren verstärkt 
Aktivitäten der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde geboten waren. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu 1.: 

Eine statistische Erfassung aller Initiativen. soWie der Beschwerden, Eingaben und sonstigen Ersuchen, die im Berichtszeitn.um 
an die Bezirksregierungen als Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet wurden, ist nicht erfolgt. Dies gilt insbesondere für-tele
fonische Anfragen und die zahlreichen Probleme, die beispielsweise im Rahmen der Teilnahme an Gesprächskreisen betrieb
licher Datenschutzbeauftragter (ERFA-Kreise) oder bei sonstigen Datenschutzveranstaltungen beantwortet wurden. Die 
nachfolgenden Angabe!?- beschränken sich insoweit vor allem auf diejenigen Vorgänge, über die schriftliche Unterlagen vor
liegen. 

Die Aufsichtsbehörden sind danach im Rahmen der Wahrnehmung ihrer .A!-l_fg_~_~f! nach dem Bundesdatenschutzgesetz im 
Zeitraum 1992 bis 1995 insgesamt in mehr als 1 000 Fällen tätig geworden. Wie auch in der Vergangenheit gehörten zu den 
Aktivitäten der Aufsichtsbehördenneben der Beantwortung von allgemeinen Anfragen, der Beratung von datenverarbeitenden 
Stellen sowie der Überprüfung von Eingaben und der Überwachung der meldepflichtigen Unternehmen insbesondere auch 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Führung des Datenschm_z_r~giste~ _(vgl. auch die Antwort der Landesregierung vom 
4. Dezember 1991 zur Frage B) I des AbgeordnetenSchwarz- SPD -, Landtagsdrucksache 12/687). Die Maßnahmen der Auf
sichtsbehördenerstreckten sich vor allem auf die Überprüfung der Erhebung und weiteren Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Bereich der Wirtschaft, aber auch bei Vereinen oder in Apotheken und Arztpraxen. 

Im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung der nach§ 32 Abs.l BDSG begründeten Meldepflichten sind darüber hinaus 
zahlreiche Unternehmen auf diese gesetzliche Verpflichtung hingewiesen und aufgefordert worden, ggf. eine Anmeldung vor
zunehmen. 
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Zu 1.1: 

Im Berichtszeitraum gingen insgesamt 60 Beschwerden gegen Stellen ein, die personenbezogene Daten nach§ 28 BDSG für die 
Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarb~iten. 

Zu 1.2: 

Sämtliche den Aufsichtsbehörden vorgetragene Beschwerden führten zu einer Überprüfung der jeweiligen datenverarbeitenden 
Stelle. Diese Überprüfung iSt regelmäßig durch die Einholung einer Stellungnahme bei dem Unternehmen erfolgt, über das sich 
der Petent beschwert hatte. War auf der Grundlage dieser schriftlichen Stellungnahme eine abschließende datenschutzrechtliche 
Beurteilung möglich, ist diese von der Aufsichtsbehörde vorgenommen und dem Beschwerdeführer sowie der überprüften 
Stelle mitgeteilt worden. 

In einer Reihe von Fällen ist eine Beschwerde unmittelbar oder nach Vorliegen einer schriftlichen Äußerung des U nterneh.mens 
oder des Betriebs zum A:ol;tß_ genommen worden, eine Überprüfung vor Ort durchzuführen. 

Zu 1.3: 

Die Beschwerden über Stellen, die personenbezogene Daten für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, betrafen im 
einzelnen: 

Kreditinstirute: 
V ersicherungsunternehmen: 
Patientendatenschutz: 

- Kreditkartenunternehmen: 
Vereine: 
Sonstige Unternehmen 
(Versandhandel, Inkassounternehmen u. a.): 

Zu 1.4: 

Die Beschwerden waren in 25 Fällen begründet. 

Zu 1.5: 

9 Fälle 
8 Fälle 
6 Fälle 
5 Fälle 
5 Fälle 

27 Fälle. 

Die Ermittlungen der Aufsichtsbehörden sind in neun Fällen noch nicht abgeschlossen. 

Zu 1.6: 

Der Anteil der begründeten Beschwerden, die den Aufsichtsbehörden zur Überprüfung vorgelegt wurden, beträgt etwa 50 % . 

Zu2.: 

Gegen Stellen, die gema·n- §- Y2" i\.05:." 1 BI?SG verpflichtet sind, sich zum Datenschutzregister anzumelden, sind insgesamt 
134 Beschwerden eingegangerl. - -

Zu2.1: 

Die Beschwerden bezogen sich jeweils auf folgende Stellen: 

- Handels- und Wirtschafcsauskunfteien: 
- Adreßhandelsunternehmen: 
- Sonstige Unternehmen 

(Akcenvernichtungsunternehmen, Datenerfasseru. a.): 

Zu2.2: 

85 Fälle 
10 Fälle 

39 Fälle. 

Die Beschwerden gegen Unternehmen, die nach§ 32 Abs. I BDSG meldepflichtig sind, waren in 22 Fällen begründet. Anlaß für 
entsprechende Beschwerden war vielfach eine Benachrichtigung Betroffener durch Handels- und Wirtschaftsauskunfteien 
gem § 33 Abs. I Satz 2 BDSG. Die daraufhin durchgeführte Überprüfung ergab regelmäßig, daß die jeweilige Verarbeitung 
personenbezogener Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfolgte und auch die Benachrichtigung den Anforderun
gen des BDSG entsprach. 
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Zu 2.3: 

Die Überprüfung von Beschwerden über nach§ 32 Abs. 1 BDSG ffieldCpflichtlge Unternehmen ist in sechs Fällen noch nicht 
abgeschlossen. 

Zu3.: 

Überprüfungen Von Stellen, die nach§ 32 Abs. 1 Nr.l bis 3 BDSG geschäftsmäßig personenbezogene Daten verarbeiten, sind in 
den Jahren 1992 bis 1995 in 90 Fällen von Amts wegen nach Maßgabe des§ 38 Abs. 1 und 2 BDSG erfolgt. 

Zu 3.1: 

In den Jahren 1992 bis 1995 ist die Zahl der zum Datenschutzregister gemeldeten Unternehmen im wesentlichen konstant 
geblieben. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß auf der einen Seite eine Reihe von Neuanmeldungen insbesondere im 
Bereich der DatenträgerentsorgungsU.nternehinen und anderer Auftragsdatenverarbeiter erfolgte, auf der anderen Seite eine 
Überprüfung einzelner Meldungen zum Datenschutzregister ergab, daß von einer nicht meldepflichtigen Tätigkeit des jeweili
gen Unternehmens auszugehen war. 

Zu3.2: 

Am 1. Juli 1995 waren zu den von den Aufsichtsbehörden geführten Registern insgesamt 149 Unternehmen gemeldet. 

Zu3.3: 

Im einzelnen sind zu den in Rheinland-Pfalzgeführten Datenschutzregistern Unternehmen aus folgenden Branchen gemeldet: 

Wirtschafts· und Handelsauskunfteien: 23 
SCHUFA·Ceschäftsstellen: 
Adreßhandelsunternehmcn: 4 

- Markt-und Meinungsforschungsinstitute: 2 
- Dienstleistungsrcchenzentren: 14 

Datenträgcrentsorgungsunternehmcn: 16 
- Datencrfassungsbüros: 38 

Mikrovcrfllmungsunternehmen: 
- Sonstige Auftragsdatenverarbeiter: 50. 

Zu3.4: 

• 

Die Bezirksregierungen als Datenschutzaufsichtsbehörden haben im Zeitraum von 1992 bis 1995 insgesamt 47 Prüfungen • 
nach § 38 Ab>. 2 BDSG durchgefühn. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in einzelnen Fällen auch Beschwerden oder Ein-
gaben zum Anlaß für eine Überprüfung nach § 38 Abs. 2 BDSG genommen wurden. 

Zu 3.5: 

Nahezu vollständig überprüft wurdenalle Unternehmen, die personenbezogene Daten gemäß§ 38 Abs. 2 Nr. 1 BDSG zum 
Zwecke der ÜbermittlUng speichern. Hierzu gehören insbesondere di~ in Rheinl,.nd~Pfalz ansässigen Handels- und Wirt
schaftsauskunfteicn. Bei diesen U nternchmen sind inzwischen auch eine Reihe von Wiederholungsprüfungen durchgeführt 
worden. 

Dienstleistungsrechenzentren, Datenerfassungsbüros, Aktenvernichtungsunternehmen sowie sonstige Auftragsdatenver
arbciter sind in insgesamt 15 Fällen überprüft worden. 

Zu3.6: 

Bei den Handels- und Wirtschaftsauskunfteien wurde vor allem wiederholt festgestellt, daß die zwischen den obersten Auf
sichtsbehörden und dem Verband der _Ij:a.:ndels- und Wirtschaftsauskunfteien vereinbarten Absprachen über die stich
probenweise Prüfung des berechtigten Interesses bei Auskunftsersuchen gemäß§ 29 Abs. 2 BDSG nicht eingehaltensowie eine 
ordnungsgemäße Dokumentation nicht erfolgt waren. Weiter wurde festgestellt, daß in einer Reihe von Fällen bei Anfragen zu 
einzelnen Personen auch Daten über den Ehepartner mitgeteilt wurden. 
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Im Bereich der Überprüfung der Datensicherungsmaßnahmen, insbesondere auch bei Dienstleistungsunternehmen, YVUrde 
festgestellt, daß in eir~_ze~en Fällen eine schri(tliche Festlegung der notwendigen Datensicherungsmaßnahmen nicht erfolgt ist, 
Auftraggeber si~h__p..icht hh_!re~~~~J?:~ gb_e~ 4~YC?_~ dem j\uftragne_~~r vorgesehenen bzw. getroffenen technischen und organi
satorischen Maßnahmen unterrichtet hatten oder daß den Anforderungen des§ 11 BDSG genügende Festlegungen hinsichtlich 
der Auftragsdatenverarbeitung nicht _e_rfolgt waren. 

Darüber hinaus sind folgende weitere Mängel festgestellt und im Einzelfall beanstandet worden: 

unzureichende Zugangskontrolle, 
nicht hinreichende Beachtung des Gebots der Funktionstrennung bei der Systemverwaltung, 
unzureichende Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenträgerkontrolle, 
nicht mehr aktuelle Registermeldungen, 
nicht ordnungsgemäße Verpflichtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG, 
nicht ordnungsgemäße Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 

Zu3.7: 

Wurde einer der unter Nummer 3.6 genannten Mängel festgestellt, sind die jeweiligen datenverarbeitenden Stellen aufgefordert 
worden, diese zu beseitigen und der Aufsichtsbehörde hierüber zu beri(;hten. Darüber hinaus wurden vielfach Empfehlungen, 
insbesondere zur Verbesserung der Datensicherungsmaßnahmen, gegeben. 

Fälle, in denen ein Unternehmentrotz Aufforderung durch die Aufsichtsbehörde die jeweiligen Mängel nicht beseitigt hat, sind 
im Berichtszeitrawn nicht aufgetreten, so daß eine zwangsweise Durchsetzung der Forderungen der Datenschutzaufsichts
behörden nach Maßgabe des § 38 Abs. 5 BDSG nicht erforderlich wurde. 

In einer Reihe von Fällen konnte im übrigen auch festgestellt werden, daß die jeweiligen personenbezogenen Daten Betroffener 
entsprechend den Maßgaben des Bundesdatenschutzgesetzes verar-beitet werden. 

Zu3.8: 

Die Prüfung der nach§ 32 Abs. 1 BDSG meldepflichtigen Unternehmen erfolgte regelmäßig vor Ort bei der jeweiligen daten
verarbeitenden Stelle. Dabei wurden die zu überprüfenden Unterndunen aufgefordert, die Betriebsabläufe im einzelnen zu 
erläutern und auch praktisch darzustellen. Betriebsbesichtigungen wurden insbesondere bei Aktenvernichtungsunternehmen 
durchgeführt. 

Insgesamt sind in Rheinland-Pfalzbei Unter_nehmen, die nach§ 32 Abs. 1 BDSG meldepflichtig sind, im Berichtszeitraum 82 
Prüfungen bzw. Betriebsbesichtigungen aufgrundvon Beschwerden nach § 38 Abs. 1 BDSG bzw. im Rahmen der Aufsicht 
nach § 38 Abs. 2 BDSG durchgeführt worden. 

• Zu3.9; 

Gerriäß § 38 Abs. 4 BDSG Sind die von der Aufsichtsbehörde mit der Oberprüfung und Überwachung beauftragten Personen 
befugt, während der Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume von zu überprüfenden Unternehmen zu 
betreten und dort Prüfungen urid Besichtigungen vorzunehmen. Bei dieser Regelung handelt es sich um die Einräumung gesetz
licher Befugnisse für die Aufsichtsbehördebei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach§ 38 Abs. I und 2 BDSG. 

Die Überprüfung der nach § 32 Abs. 1 BDSG meldepflichtigen Unternehmen erfolgte regelmäßig nach Abstimmung eines 
Prüftermins zwischen aer Aufsichtsbehörde und der zu überprüfenden Stelle. Eine Überprüfung unter Berufung auf § 38 
Abs. 4 BDSG gegen den Willen der zu überprüfenden Stelle war lediglich in einem Fall geboten. 

Zu 4.: 

Meldungen zum Datenschutzregisc~r VQQ._Untern~h.rnen, die Marktforschung im medizinischen Bereich be[reiben, liegen den 
Datenschutzaufsichtsbehörden in Rheinland-Pfalznicht vor. 

Führen Unternehmen der Markt- und Meinungsforschung Befragungen durch, in deren Rahmen personenbezogene Daten in 
automatiSierter Form oder in manuellen Dateien verarbeitet werden, sind diese Stellen gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 2 BDSG melde
pflichtig. 

7 



Drucksache 12/8056 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Eine Meldepflicht besteht demgegenüber nicht, wenn private Forschungseinrichtungen personenbezogene Daten fi:ir Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung erheben und verarbeiten. Das gleiche gilt, wenn Befragungen und sonstige Erhebungen in 
einer Weise durchgeführt werden, bei der die Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer einzelnen bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft zugeordnet werden können (vgl. § 3 Abs. 7 BDSG). 

ZuS.: 

Die Aufsichtsbehörden haben wiederholt aufgrund von Presseveröffentlichungen und sonstigen Hinweisen auf Datenschutz
verstöße Überprüfungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden Einträge in das Handelsregister und deren Veröffentlichung 
zum Anlaß genommen, die Frage einer Meldepflicht_ ~e-~jeweiligen Unternehmens zu prüfen. 

Zu 6.: 

Die Aufsichtsbehörden haben die in Rheinland-Pfalz ansässigen Handels- und Wirtschafesauskunfteien nahezu vollständig 
gemäß§ 38 Abs. 2 BDSG überprüft und in einer Reihe von Fällen im Berichtszeitraum Wiederholungsprüfungen durchgeführt. 

Darüber hinaus sind zahlreiche Einzelfragen in diesem Bereich in den Gesprächen zwischen den obersten Aufsichtsbehörden 
für den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich und den Vertretern der Handels- und WirtschaftSauskunfteien erörtert und 
anschließend in verbandsinterne Anweisungen, Hinweise und Empfehlungen aufgenommen worden. 

Zu den Fragen, die im Bereich der Handels- und Wirtschaftsauskunfteien im Jahr 1995 erörtert wurden, gehörten unter 
anderem 

die Zulässigkeit der Speicherung und Beauskunfrung von Ehegattendaten, 
- die Durchführung und Dokumentation von Stichprobenverfahren bei Darlegung des berechtigten Interesses für eine 

Auskunft, 
- das Verfahren bei derErteilungtelefonischer Auskünfte, 
- der Umfang des Auskunftsanspruchs Betroffener gegenüber Auskunfteien gemäß § 34 BDSG, 
- die Entwicklung von Verhaltensgrundsätzen zur Gewährleistung der Datenschutzerfordernisse insbesondere beim grenz-

überschreitenden Datenverkehr, 
- die Möglichkelten der Verbesserung der Transparenz für- Betroffene hinsichtlich des Kreises der Empfänger von Aus

künften, 
- die Erfordernisse hinsichtlich der Überprüfung und Löschung von Daten gernaß § 35 Abs. 2 Nr. 4 BDSG sowie 
- die Benennung der Art der Daten im Rahmen der Benachrichtigung Betroffener gemäß§ 33 BDSG. 

Zu7.: 

• 

Kreditkartenunternehmen gehören grundsätzlich nicht zu den nach§ 32 Abs. 1 BDSG meldepflichtigen Stellen, da diese Stellen 
personenbezogene Daten regelmäßig lediglich als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke nach Maßgabe des § 28 • 
BDSG verarbeiten. Insoweit ist eine Überprüfung von Unternehmen, die an ihre Kunden Kreditkarten ausgeben, auf der 
Grundlage des § 38 Abs. 2 BDSG nicht erfolgt. 

Die Aufsichtsbehörden hatten aufgrund von einzelnen Eingaben und Beschwerden allerdings wiederholt Veranlassung, das 
Verfahren der Ausgabe und NutZ!J.!Jg_ v_onK!'~~tkarten zu überprüfen. Insoweit haben die Aufsichtsbehörden vor allem darauf 
hingewirkt, daß dem betroffenen Kundeil das jeweilige Verfahren transparent gemacht wird, Daten zu seiner Person nur in dem 
zur Abwicklung des Vertrages erforderlichen Umfang erhoben und verarbeitet werden und daß die Weitergabe von personen
bezogenen Daten grundsätzlich nur mit Einwilligung der Betraffellen erfolgt.-

In einem Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten im ~usland sind die d!:J.rch das Kreditkartenunternehmen getroffenen 
bzw. zu treffenden Maßnahmen derzeit Gegenstand der Überprüfung durch die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Zu 8.: 

Im Bereich der Versicherungswirtschaft haben die Aufsichtsbehörden aufgrund von Beschwerden Betroffener wiederholt 
Überpriifungen bei Versicherungsunternehmen und deren Vertretern durchgeführt. Im einzelnen richteten sich die Beschwer
den vor allem dagegen, daß Daten über mögliche Versicherungsnehmer gegen den Willen der Betroffenen bei Behörden, aus 
Verzeichnissen über öffentliche Bedienstete oder auf sonstige Weise gewonnen und zum Anlaß für W erbcmaßnahmen 
genommen wurden. 

8 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode Drucksache w8056 

Eine Vielzahl von datenschutzrechtlichen Fragen ist im übrigen auch bei den regelmäßig stattfindenden Gesprächen zwischen 
den obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich und Vertretern des Gesamtverbandes der 
Versicherungswirtschaft erörtert worden. 

Dabei stand in den IetztenJahren das datenschutzrechtliche Anliegen im Mittelpunkt der Beratungen, bei den von der Versiche
rungswirtschaft, der Kreditwirtschaft und den Bausparkassen geplanten 11Allfmanz-Konzepten" sicherzustellen, daß die Daten 
aus den verschiedenen Bereichen nicht in eine Gesamtdatenbank aufgenommen und von einer Vielzahl von Kundenberatern 
und sonstigen Personen abgerufen werden können. Die Neuregelung der Einwilligungsklausel und die dazu in einem Merkblatt 
gegebenen Erläuterungen machen nunmehr deutlich, daß persönliche Daten der Versicherungsnehmer mit Billigung der Be
troffenen nur durch den jeweiligen Vermittler für die Beratung beispielsweise in Bausparangelegenheiten genutzt und über
mittelt werden dürfen. 

Weitere Fragen aus dem Bereich der Versicherungswirtschaft, die in den letzten Monaten im Hinblick auf die zu beachtenden 
datenschutzrechtlichen Erfordernisse erörtert wurden, waren 

die Angebote von Versicherung_~n. im Internet, 
die Verschlüsselung von Kundendaten, die in zentrale Hinweissysteme der Versicherungswirtschaft aufgenommen werden, 
die datenschutzgerechte Ausgestaltung von Warn- und Hinweissystemen der Versicherungswirtschaft, 
die Behandlung von Krankenhausentlassungsberichten durch die Versicherungswirtschaft, 
die Einführung einer Krankenversichertenchip karte und 

- die Notwendigkeit der Beschränkung des ZugriffS auf Versichertendaten innerhalb der einzelnen Versicherungsgesell
schaften. 

Zu9.: 

Ärzte und Krankenhäuser gehören regelmäßig nicht zu den Stellen, die sich gemäß§ 32 Abs. I BDSG zum Datenschutzregister 
anmelden müssen. Insoweit kommen Maßnahmen der Aufsichtsbehörden nach Maßgabe des § 38 Abs. 2 BDSG nicht in 
Betracht. 

Allerdings betrafen Einga_ben und_l}eschwe,rd_en in der Vergangenheit in einzelnen Fällen auch den Umgang mit personenbezo
genen Daten in der Arztpraxis. Unter anderem handelte es sich dabei um den Umfang der von einem Arzt zulässigerweise zu 
erhebenden Daten, die in der Afztprax-is Zu treffenden Datensicherungserfordernisse, die Einschaltung ärztlicher Verrech
nungsstellen ohne Einwilligung der Betroffenen sowie die Zulässigkeit der Weitergabe ärztlicher Untersuchungsergebnisse bei
spielsweise an Versicherungsunternehmen oder den Arbeitgeber. 

Auswirkungen auf die Arbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden hatte im übrigen auch die Rechtsprechung des Bundes
gerichtshofs zu § 203 des Strafgesetzbuches,_ wonach sowohl die Einschaltung einer ärztlichen Verrechnungsstelle als auch der 
Verkauf einer Arztpraxis grundsätzlich nur dann zulässig ist, wenn Betroffene ihr Einverständnis für die Weitergabe ihrer Da
ten gegeben haben. In diese~ Zusammenhang sind von den obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz eine Reihe von 
Empfehlungen erarbeitet worden, die dCn Schutzwürdigen Interessen der Betroffenen auch unter Berücksichtigung der mit 
einer jeweils im Einzelfall einzuholenden ausdrücklichen Einwilligung verbundenen praktischen Probleme Redmung tragen . 

Besonders eingehend haben sich die obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz in diesem Jahr mitFragen der Zulässig
keit der Einführung und des Einsatzes von Patientenchipkarten durch Apotheken und Ärzte befaßt. Dabei ist ein umfassender 
Katalog von Anforderungen erarbeitet worden, die das Recht Betroffener auf informationelle Selbstbestimmung gewährleisten 
sollen. 

Zu 9.1: 

Regelungen für die Löschung von Patientendaten sind unter anderem in§ 36 Abs. 6 des Landeskrankenhausgesetzes getroffen. 
Danach sind die entsprechenden Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung zur Aufgabenerledigung nicht mehr erforderlich ist, 
vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und kein Grund zu der Annahme besteht, daß durch die Löschung 
schutzwürdige Belange der Betroffenen beeinträchtigt werden. Erläuterungen und Hinweise zu den unterschiedlichen Rege
lungen für Aufbe-wahrungsfristen-sowohl inl Verwaltungs- als auch im ärztlichen Bereich, beispielsweise im Handelsgesetz
buch oder in der Röntgenverordnung, sind insoweit auch in die Broschüre der Datenschutzkommission "Datenschutz im 
Krankenhaus" aufgenommen worden. 

Zur SichersteliWlg einer ordnungsgemäßen Vernichtung von Informationsträgern sowie für das Löschen schutzbedürftiger 
Daten auf magnetischen Datenträgern sind im übrigen mit der DIN 32757 bzw. der DIN 33858 entsprechende Standards ent
wickelt worden. Ergänzend hierzu haben auch einzelne Datenschutzbeauftragte Empfehlungen für die ordnungsgemäße Ver
nichtung von auf Filmen festgehaltenen Daten gegeben. 
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Den Aufsichtsbehörden liegen keine Hinweise darauf vor, daß die vorgenannten Rechtsvorschriften und Standards für die ord
nungsgemäße Vernichtung von Datenträgern nicht beachtet werden. 

Werden Mikrofilme und Röntgenfilme in Krankenhäusern und Arztpraxen selbst vernichtet, bedarf es nicht der Ertcilung eines 
Auftrags nach Maßgabe des§ 11 BDSG .. Werden demgegenüber Datenträgerve!nichrungs- bzw. -entsorgungsunternehmen 
eingeschaltet, ist ein Vertrag abzuschließen, bei dessen Ausgestaltung die Erfordernisse des § 11 BDSG zu beachten sind. 

Soweit Datenträgervernichtungsunternehme.q_ mü der Entsorgung von Mikrofilmen und Röntgenfilmen beauftragt werden, 
beachten diese regelmäßig die vorgenannten DIN-Vorgaben. Dies wird bestäti_gt durch die Feststellungen der Aufsichts
behörden im Rahmen ihrer Prüfungen der nach§ 32 Abs. 1 Nr. 3 BDSG meldepflichtigen Entsorgungsunternehmen. 

Zu 10.: 

Die Datenschutzbestinunungen gehören zu denjenigen Vorschriften, deren Einhaltung insbesondere auch der jeweilige Be
triebs- oder Personalrat überwacht. Insoweit sind die datenschutzrechtlichen Anforderungen beispielsweise im Zusammen
hang mit der Zeiterfassung, der Telefondatenerfassung, der Nutzung von DV -Anlagen oder dem Einsatz eines Personalverwal
tungssystems regelmäßig in einer zwischen der Dienststelle _und der Personalvertretung abzuschließenden Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarung geregelt. 

Zu einzelnen Fragen des Bundesdatensc_hutz_ge!e~~~_s, beispielsweise den Anforderungen an die Verpflichtung auf das D.uen
geheimnis gemäß § 5 BDSG~ d-en notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 9 BDSG oder auch der 
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren gemäß § 10 BDSG sind in der Vergangenheit eine Reihe von Anfragen und 
Beratungsersuchen an die Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet worden. 

Darüber hinaus waren Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes wiederholt Gegenstand von Beschwerden, die im Einzelfall zu 
einer Überprüfung der datenverarbeitenden Stelle geführt haben. 

Zu 10.1: 

Aus dem Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes sind Beschwerden in schriftlicher Form in fünf Fällen an die Aufsichtsbehör· 
den gerichtet worden. Daneben gab es zahlreiche telefonische Anfragen von betrieblichen Datenschutzbeauftragten, Mitglie
dern von Betriebsräten und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Personalbereich. 

Zu 10.2: 

Die Landesregierung mißt dem Schutz der persönlichen Daten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine große Bedeu
tung zu. Bereits in den Regierungsentwurf für das im Jahr 1994 verabschiedete neue Landesdatenschutzgesetz (LDSG) waren 
deshalb umfassende Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Dienst- und Arbeitsverhältnissen aufge
nommen worden. Im einzelnen sieht§ 31 LDSG vor, daß 

- personenbezogene Daten von Beschäftigtennur verarbeitet werden dürfen, soweit dies im Rahmen des Dienst- oder Arbeits
verhältnisses erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt, 

--die Übermittlung personenbezogener Daten von Beschäftigten _an andere Stellen nur in einzelnen ausdrücklich genannten 
Fällen zulässig ist, 

- die Einholung einer "Arbeitgeberauskunft• nur bei Vorliegen einer Einwilligung der Bediensteten erfolgen darf, 

- Entscheidungen im Rahmen von Dienst- und Arbeitsverhältnissen nicht ausschließlich auf Informationen und Erkenntnisse 
gestützt werden dürfen, die durch die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gewonnen wurden, 

die im Rahmen der Datensicherung gespeicherten Daten nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle genutzt 
werden dürfen und 

Bewerberinnen und Bewerbern die von ihnen vorgelegten Unterlagen unverzüglich zurückzusenden sind, wenn feststeht, 
daß ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis nicht zustande korrunt. 

Über die vorgenannten gesetzlichen Regelungen im Landesdatenschutzgesetz hinaus hält die Landesregierung die Schaffung 
bereichsspezifischer Regelungen für den Schutz der persönlichen Daten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für 
geboten. 

Die Landesregierung unterstützt deshalb die vom Deutschen Bundestag wiederholt, zuletzt am 22. Juni 1995 (vgl. Bundestags
drucksache 13/1636), an die Bundesregierung gerichtete Aufforderung. bereichsspezifische Regelungen zum Arbeitnehmer-
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datenschutzbaldmöglichst vorzulegen. In der Begründung der Beschlußempfehlung vom 21. Juni 1995 ist vom Innenausschuß 
des Deutschen Bundestages insoweit deutlich gemacht worden, daß die Art und Weise, wie ein Arbeitgeber mit den personen
bezogenen Daten von Arbeitnehmern umgehen dürfe, der Tatsache Rechnung tragen müsse, daß der Arbeitnehmer seinem 
Arbeitgeber in aller Regel als der sozial Schwächere gegenüberstehe. 

Die Landesregierung erwartet, daß die Bundesregierung nunmehr unverzüglich einen Gesetzentwurf nüt den notwendigen 
gesetzlichen Regelungen zum Schutz der persönlichen Daten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch im nicht
öffentlichen Bereich vorlegt. 

Zu 1 !.: 

Soweit Kreditinstitute personenbezogene Daten verarbeiten, erfolgt dies regelmäßig als Mittel für die Erfüllung eigener 
Geschäftszwecke. Eine Verpflichtung zur Meldung bei den Datenschutzaufsichtsbehörden gemäß§ 32 Abs. I BDSG ist inso
weit nicht begründet. Bei Kreditinstituten werden daher regelmäßige Oberprüfungen gemäß § 38 Abs. 2 BDSG nicht durchge
führt. 

Allerdings sind im Rahmen der Überprüfung von Eingaben Betroffener nach§ 38 Abs. 1 BDSG von den Aufsichtsbehörden 
eine Reihe von Fragen im Bereich der Banken gepriift worden. Darüber hinaus haben sich auch einzelne Kreditinstitute bzw. 
deren betriebliche Datensthutzbeauftragte mit zahlreichen Beratungsersuchen an die Aufsichtsbehörden gewandt. 

Zu den Fragen, die Gegenstand der Gespräche der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz mitden Spitzenverbänden 
der Kreditwirtschaft waren, gehörten im einzelnen 

die datenschutzrechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Ausgestaltung der Einwilligungsklausel bei der Entwicklung 
von sogenannten ,.Ailfinanz-Konzepten", 
der Umfang der im Rahmen eines Kreditantrags zulässigerweise zu erhebenden personenbezogenen Daten der Betroffenen, 
die Tranparenzerfordernlsse beim Einsatz von Bildaufzeichnungsgeräten an Geldausgabeautomaten und im Schalterbereich, 
die Zulässigkeit der Ablichtung von Ausweisdokumenten im Rahmen der Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz sowie 
der Umfang der im Rahmen der Eröffnung eines Wertpapierdepots von den Bankkunden zulässigerweise zu erhebenden 
persönlichen Daten. 

Zu 12.: 

Gemäß§ 36 Abs. 1 BDSG haben nichtöffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten und damit in 
der Regel mindestens fünf A!"b_~itn_ehmer stä!ldig beschäftigen, spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätig
keit einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen. Das gleiche gilt gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 BDSG, wenn 
personenbezogene Daten auf andere Weise verarbeitet werden und damit in der Regel mindestens 20 Arb-eitnehmer ständig 
beschäftigt sind. 

Wie die Landesregierung bereits in ihrer Aritwort vom 4. Dezember 1991 auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Schwarz 
(SPD) dargelegt hatte (vgl. Landtagsdrucksache 12/687), ist den Aufsichtsbehörden nicht im einzelnen bekannt, wie viele nicht
öffentliche Stellen ihrer Verpflichtung zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten nachgekommen sind. Inso
weit sind nämlich lediglich diejenigen Stellen, die personenbezogene Daten geschäftsmäßig 

- zum Zwecke der Übermittlung speichern, 
- zum Zwecke der anonymisierten Übermittlung speichern oder 
- im Auftrag als Dienstleistungsunternehmen verarbeiten oder nutzen, 

verpflichtet, unter den Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 BDSG den zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß § 32 Abs. 2 
Nr. 5 BDSG den Namen des becrieblichen Datenschutzbeauftragten mitzuteilen. 

Zu 12.1: 

Eine Erfassung aller nichtöffentlichen Stellen in Rheinland-Pfalz, b-ei denen in der Regel mindestens fünf B-eschäftigte mit der 
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftige sind, erfolgt nicht. 

Eine Zusammenstellung und statistische Aufbereitung der Arbeitsstätten in Rheinland-Pfalzist jedoch im Rahmen der Volks
zählung 1987 durchgeführt worden. Dabei ist sowohl die Gesamtzahl der Arbeitsstätten ermittelt worden als auch die Anzahl 
derjenigen Unternehmen und Betriebe, die fünf und mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen. 

Danach gab es zum Stichtag 25. Mai 1987 in Rheinland-Pfalzinsgesamt 153 596 Unternehmen, Betriebe und sonstige Arbeits
stätten sowie 4r912 Arbeitsstätten mit fünf und mehr Beschäftigten. 

11 
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Zu 12.2: 

Welche der unter 12.1 genannten nichtöffentlichen Stellen zur Bestellurig eines betriebiichen Datenschutzbeauftragten ver
pflichtet sind und wieviele dieser Betriebsstätten eine entsprechende Bestellung vorgenommen haben, ist den Aufsichtsbehör
den nicht im einzelnen bekannt. 

Zu 12.3: 

Die Zahl derjenigen Unternehmen und sonstigen nichtöffentlichen Stellen, die personenbezogene Daten auf andere Weise ver
arbeiten und dabei mindestens 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, wird statistisch nicht erfaßt und liegt 
deshalb den Aufsichtsbehörden nicht vor. Insoweit ist allerdings davon auszugehen, daß es sich bei denjenigen Stellen, deren 
Verpflichtung zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten sich allein aus§ 36 Abs. 1 Satz 2 BDSG ergibt, im 
Hinblick auf den inzwischen umfassenden Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung um eine lediglich geringe Zahl 
handeln dürfte. 

Zu 12.4: 

Auch hinsichtlich derjenigen Stellen, die nach Maßgabe des§ 36 Abs. I Satz 2 BDSG einen betrieblichen Datenschutzbeauftrag
ten zu bestellen haben, liegen den Aufsichtsbehörden nähere Angaben nicht vor. 

Zu 12.5: 

Gemäß § 36 Abs. 2 BDSG darf zum Beauftragten für den Datenschutz nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Auf
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Die Landesregierung hat bereits in ihrer Antwort auf die Kleine 
Anfrage des Abgeordneten Schwarz (SPD) vom 8. November 1991 (Landtagsdrucksache 12/687) darauf hingewiesen, daß im 
Bundesdatenschutzgesetz weitergehende Anforderungen, insbesondere der Abschluß ~iner entsprechenden Ausbildung oder 
das Ablegen einer Prüfung, nicht vorgesehen sind. 

Sie hat weiter dargelegt, daß vor diesem Hintergrund nach Auffassung der Aufsichtsbehörden vom Vorliegen der notwendigen 
Fachkunde auszugehen ist, wenn der betriebliche Datenschutzbeauftragte über umfassende Kenntnisse des Datenschutzrechts 
verfügt, die besonderen Risiken der automatisierten Datenverarbeitung einzuschätzen und ihnen durch entsprechende 
Empfehlungen zur Datensicherheit zu begegnen vermag sowie in der Lage ist, die Beachtung der datenschutzrechtlichen Erfor
dernisse auch unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen und-abläufedes jeweiligen Unternehmens oder Betriebs zu 
gewährleisten. 

Im Hinblick auf die sehr allgemein gefaßten gesetzlichen Erfordernisse hinsichtlich der Fachkunde eines betrieblichen Daten
schutzbeauftragten haben die Aufsichtsbehörden in Rheinland-Pfalz Fälle, in denen erhebliche Mängel hinsichtlich der Fach
kunde betrieblicher Datenschutzbeauftragter vorlagen, nicht festgestellt. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings., daß eine 

• 

Kontrolle betrieblicher Datenschutzbeauftragter durch die Datenschutzaufsichtsbehörden gesetzlich nicht vorgesehen ist und • 
wegen der vielfältigen Unternehmens- und Betriebsstrukturen und den daraus_ herzuleitenden unterschiedlichen Anforderun- _ 
gen an die Fachkunde eine entsprechende Überprüfung auch mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten verbunden wäre. 

Zu 12.6: 

Gemäß§ 36 Abs. 3 Satz 4 BDSG kann die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutznur aufVerlangen der Aufsichtsbe
hörde oder in entsprechender Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs widerrufen werden. Die Befugnis zur 
Abberufung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist in § 38 Abs. 5 Satz 3 BDSG den Aufsichtsbehörden für den Fall 
eingeräumt, daß er die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit nicht besitzt~ 

Ein Fal~ der ein Verlangen auf Abberufung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe der vorgenannten 
Bestimmungen gerechtfertigt häne, ist den Aufsichtsbehörden in Rheinland-Pfalz nicht bekanntgeworden und erscheint im 
Hinblick auf die Ausführungen zu 12.5 praktisch allenfalls ausnalunsweise vorstellbar. 

Zu 12.7: 

Aus zahlreichen Anfragen betrieblicher Datenschutzbeauftragter, der Teilnahme an entsprechenden Gesprächskreisen sowie 
der Mitwirkung an Schulungs- und Diskussionsveranstaltungen zur Umsetzung des Datenschutzes in die betriebliche Praxis ist 
den Aufsichtsbehörden eine Vielzahl von Fragen bekannt, mit denen betriebliche Datenschutzbeauftragte in den Unternehmen 
und Betrieben konfrontiert sind. Hierbei handelt es sich unter anderem um 
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§ 11 BDSG in konkrete Einzelregelungen und -Weisungen ebenso Schwierigkeiten bereitet wie die Ausformulierung von inner
betrieblichen Anordnungen, Richtlinien und sonstigen organisatOrischen Festlegungen für den Umgang mit personen
bezogenen Daten. 

Auch soweit die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen wurden, war im übrigen nicht in allen 
Fällen sichergestellt, daß diese effekdv umgesetzt und ihre Einhaltung kontrolliert wurden. 

Zu 14.: 

Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Überprüfung von Beschwerden nach Maßgabe des § 38 Abs. 1 BDSG insgesamt 
47 Verstöße festgestellt. 

Diese sind der jeweiligen datenverarbeicenden Stelle mitgeteilt und von dieser regelmäßig beseitigt worden. 

Eine dem§ 25 des Landesdatenschutzgesetzes vergleichbare Möglichkeit der Beanstandung von Datenschutzverstößen ist im 
Bundesdatenschutzgesetz nicht vorgesehen. Gleichwohl haben die Datenschutzaufsichtsbehörden in einzelnen Fällen, bei de~ 
nen es sich um besonders schwerwiegende Verstöße handelte oder die datenverarbeitende Stelle die von der Aufsichtsbehörde 
für notwendig erachteten MaßnahrnCn nicht akzeptierte, eine Beanstandung ausgesprochen. Hierbei handelte es sich im Be
richtszeitraum um insgesamt zehn Fälle. 

Zu 14.1: 

Die von den Aufsichtsbehörden im Rahmen einer Überprüfung festgestellten Datenschutzverstöße bzw. Mängel sind von den 
betroffenen Unternehmen und sonstigen nichtöffentlichen Stellen regelmißig eingeräumt und unverzüglich behoben worden. 

Zu 14.2 bis 14.4: 

Nach der Konzeption des Bundesdatenschutzgesetzes sind dJe_ ~te_nverarbeitenden Stellen für die Einhaltung der über
wiegend dem Zivilrecht zuzuordnenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Bestimmungen über den 
Datenschutz verantwortlich. Dabei werden sie gemäß § 37 Abs. 1 BDSG durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
unterstützt, der als Einrichtung der betrieblichen Selbstkontrolle in vielfältiger Weise auf die Berücksichtigung der daten
schutzrechtlichen Erfordernisse in den einzelnen Unternehmen hinwirkt. 

Gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 BDSG kann sich der betriebliche Datenschutzbeauftragte hinsichtlich der im einzelnen zu treffen
den Maßnahmen an die Datenschutzaufsich~_b_ehörde wenden,_ die dann im Rahmen ihrer Bera.tungsaufgabe Hilfestellung 
für die einzelnen Unternehmen und Betriebe leistet. Daneben geben die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Wahrnehmung 
ihrer Kontroll- und Überwachungsaufgaben nach Maßgabe des § 38 Abs. 1 und 2 BDSG zahlreiche Hinweise und Empfeh
lungen zur Beachtung der materiell-rechtlichen Datenschutzanforderungen sowie der Datensicherungserfordernisse. 

• 

In§ 44 Abs. 1 BDSG ist darüber hinaus vorgesehen, daß Verstöße gegen einzelne gesetzliche Verpflichtungen als Ordnungs- • 
widrigkeitverfolgt werden können. Tm einzelnen handelt es sich hierbei vor allem um 

- die nicht oder nicht rechtzeitig erfolgte Anmeldung bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, 
- die nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erfolgte Benachrichtigung der Be~roffenen, 
- die nicht oder nicht rechtzeitig erfolgte Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten sowie 

-die gegenüber der Aufsichtsbehörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilte Auskunft gemäß§ 38 
Abs. 3 Satz I BDSG. 

Von den vorgenannten Möglichkeiten der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens mußten die Datenschutzauf
sichtsbehörden in den Jahren 1992 bis 1995 lediglich in zwei Fällen Gebrauch machen. Dabei wurde in einem Fall ein Buß
geld von 200,-- und in dem anderen Fall ein Bußgeld von 500,- DM verhängt. Während der erstgenannte Bußgeldbescheid 
bestandskräftig wurde, ist in dem zweiten Fall der Bescheid nach Einspruch des Betroffenendurch das Amtsgericht aufgehoben 
und das Verfahren eingestellt worden. In zwei weiteren Fällen sahen sich die datenverarbeitenden Stellen durch die Androhung 
eines Bußgeldes veranlaßt, den Forderungen der Datenschutzaufsichtsbehörden hinsichtlich einzelner Datensicherungsmaß
nahmen nachzukommen, so daß die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens entbehrlich wurde. 

Soweit im Einzelfall die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die Anmeldung zu dem bei den Auf
sichtsbehörden geführten Datenschutzregister verspätet erfolgt ist, wurde dies im übrigen regelmäßig nicht zum Anlaß 
genommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten. 
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Für diese Emsebeidung nach Maßgabe des Opportunitätsprinzips war ausschlaggebend, daß der Sachverhalt vielfach im 
Rahmen der Kontaktaufnahme des Unternehmens oder der sonstigen nichtöffentlichen Stelle mit der Datenschutzaufsichts
behörde festgestellt 'WUrde und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens nicht geeignet erschien, das Anliegen 
einer offensiven Unisetztlog der Datenschutzbelange bei der jeweiligen datenverarbeitenden Stelle zu unterstützen. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, daß es sich bei den in § 44 Abs. 1 BDSG normierten Ordnungswidrigkeitentatbeständen um ledig
lich geringfügige Verstöße handelt, bei deren Vorliegendemgemäß auch eine lediglich geringe Geldbuße festgesetzt werden kann. ---- ------ - -- - - --- -- - -

Nach Auffassung der Datenschutzaufsichtsbehörden ist die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens nach Maßgabe 
des § 44 BDSG danach vor allem in denjenigen Fällen geboten, in denen ein Unternehmen oder eine sonstige nicht
öffentliche Stelle sich generell weigert, den gesetzlichen Verpflichtungen zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauf
tragten, zur Anmeldung bei der zuständigen Datens<:;hutzaufsichtsbehörde oder zur Benachrichtigung von Betroffenen nach-
zukommen. . ... . . . . . . . . . . . ~ 

Zu 15.: 

Im Rahmen der Beantwortung der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Schwarz (SPD) vom 8. November 1991 (Landtags
drucksache 12/687) hatte die Landesregierung dargelegt, daß die Aufgaben der Überwachung des Datenschutzes im nicht
öffentlichen Bereich bei den Bezirksregierungen jeweils im Referat Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsförderung wahr-
genommen werden. 

• Mit der Wahrnehmung der Beratungs- und Kontrollaufgaben der Datenschutzaufsichtsbehörde bei den Bezirksregierungen 
war damals neben dem Referatsleiter jeweils ein Mitarbeiter des gehobenen Dienstes mit etwa der Hälfte seiner Arbeitszeit 

• 

befaßt. - - -

Im Hinblick auf den erhöhten Beratungs· und Überwachungsbedarf im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz werden die Auf
gaben der Datenschutzaufsichtsbehörde bei der Bezirksregierung Neustadt inzwischen von einem nahezu ausschließlich hier
mit befaßten Mitarbeiter wahrgenommen, während bei den Bezirksregierungen Koblenz und Tri er der EinsatZ einer Vollzeit
kraft bisher nicht geboten war. 

Soweit Dienstleistungsrechenzentren und sonstige Unternehmen überprüft werden, die in erheblichem Umfang automati
sierte Datenverarbeitung einsetZen, werden im übrigen bei den Prüfungen durch die Bezirksregierungen in den letzten 
Jahren regelmäßig Fachkräfte a_us.ße~ DY-~ereich hinzugezogen. 

Wie dargelegt, kommt bei der Umsetzung der Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes in die betriebliche Praxis den 
Beratungen des .,Düsseldorfer Kreises'\ dem Gremium der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht
öffentlichen Bereich, eine besondere Bedeutung zu. Diese Aufgabe wird im Ministerium des Innern und für Sport von zwei 
Mitarbeitern mit etwa der Hälfte ihrer Arbeitszeit wahrgenommen. 

Zu 16.: 

Das Ministerium des Innern und fiir Sport unterstützt als oberste Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nichtöffent
lichen Bereich die Bezirksregierungen bei der Wahrnehmung der ihnen nach dem Bundesdatenschutzgesetz obliegenden Auf
gaben in vielfältiger Weise. 

Im einzelnen werden die Datenschutzaufsichtsbehörden regelmäßig über die Ergebnisse der Beratungen des »Düsseldorfer 
Kreises" sowie der einzelnen.Arbeitsgruppen unterrichtet. Des weiteren werden den Aufsichtsbehörden auch sonstige Ver
öffentlichungen mld Hinweise zugeleitet, die für die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlich zuscä':ldigen Datenschutzauf
sichtsbehörde von Bedeutung sind. 

Im übrigen findet mit den Datenschutzaufsichtsbehörden ein regelmäßiger_ Meinungs- und Erfahrungsaustausch statt,. in 
dessen Rahmen sowOhl aktuelle Fragen aus der Praxis der Datenschutzaufsichtsbehörden als auch die allgemeine Entwick
lung der Informations- und Kommunikationstechniken sowie der Datenschutzgesetzgebung erörtert werden. Im Rahmen 
dieser Dienstbesprechungen wefOen die für den Vollzug des Bundesdatenschutzgesetzes örtlich zuständigen Aufsichts
behörden mit allen für die Aufgabenerledigung notwendigen aktuellen Informationen und Fragestellungen vertraut gemacht. 

Zu 17.: 

Nach Auffassung der Landesregierung ist es notwendig, den mit dem Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung und der 
zunehmenden Vernetzung verbundenen Gefahren für die Freiheitsrechte der Bürgerinne-n und Bürger und insbes_ondere deren 
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Recht auf informationeile Sclbstbestimrriung Wirksam zu begegnen. Sie begrüßt deshalb die zahlreichen Initiativen auf Bundes
und Landesebene zu einer umfassenden Analyse der mit der weiteren Entwicklung der Informationsgesellschaft verbundenen 
Risiken einschließlich der Prüfung notwendiger gesetzgeberischer Maßnahmen zur sozialverträglichen Gestaltung dieser 
Entwicklung. 

So hat unter anderem die SPD-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag eine Große Anfrage zum Thema ~Multimediale 
Kommunikation -Stand und Perspektive der Entwicklung in Deutschland" eingebracht, die von der Bundesregierung mit 
Schreiben des Bundesministeriums für POst und TeTekOrnmunikation vorn 8. August 1995 beantwortet wurde (vgl. Bundestags
drucksache 13/2129). Im Rahmen dieser parlamentarischen Initiative ist von der SPD-Fraktion unter anderem auch 
thematisiert worden, welche Konfliktfelder bezüglich der Sicherheit der Informations- und Meinungsvielfalt sowie der Daten
sicherheit und des Datenschutzes sich bei der Anwendung von Multimedia ergeben würden. Darüber hinaus sind Fragen einer 
etwaigen Änderung des Daten-, Jugend-:- und Verbraucherschutzrechts angesprochen worden. 

Die vorgenannte Große Anfrage der SPD-Fraktion ist dann gemeinsam mit dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zum Thema ,.Ein ökologischer, sozialer und demokratischer Weg in die Informationsgesellschaft II (Maßstäbe und 
Grundlagen für die Gestaltung)" in der Sitzung des Deutschen Bundestages am 23. November 1995 eingehend beraten 
worden. 

Für die weitere Diskussion wird insbesondere auch den Ergebnissen der vom Demsehen Bundestag am 7. Dezember 1995 ein- • 
gesetzten Enquete-Kanunission .,Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft- Deutschlands W cg in die Informations
gesellschaft" eine besondere Bedeutung zukorrunen. Diese Kommission soll unter anderem untersuchen, welche technischen, 
administrativeri und rechtlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes sowie Zur 

Wahrung der Persönlichkeitsrechte und des Rechts auf informationeile Selbstbestimmung notwendig sind. 

Unabhängig vOii den vorgenannten Maßnahmen zur Abschätzung der Risiken und Chancen der neuen Informations- und 
Kommunikationstechniken wird die Landesregierung im Rahmen der notwendigen NoveUierung des Bundesdatenschutz
gesetzes zur Umsetzung der am 24. Juli 1995 verabschiedeten Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Euro
päischen Union zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr darauf hinwirken, daß den Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger und insbesondere dem Recht auf 
informationeHe Selbstbestimmung wirksam Rechnung getragen wird. 

Zu 18.: 

Die Landesregierung hält es für notwendig, die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechniken rechtlich so 
auszugestalten, daß die Rechte der Betroffenen auch unter Berücksichtigung neuer technischer Entwicklungen wirksam 
geschützt werden. · 

Zu 19.: 

Die Landesregierung teilt nicht die Auffassung des hessischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, daß der für die 
Überwachung der Einhaltung des DatenschutZes bei Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen zuständigen Behörde auch 
die Kontrolle über die Datenverarbeitung in der Wirtschaft übertragen werden müsse, ,.damit die wirtschaftlichen Entwick
lungen und der technologische Fortschritt datenschutzrechdich beherrschbar werden". 

Entscheidend für dieWahrungder Rechte der Bürgerinnen und Bürger ist nach Auffassung der Landesregierung nicht die Zu
ordnung der Datenschutzkontrolle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz oder zu einer anderen staatlichen 
Behörde. Ausschlaggebend ist vielmehr, daß die notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zum Schutz der Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger getroffen und durch kompetente und engagierte Aufsichtsbehörden konsequent in die Praxis umge~ 
setzt werden. Diese Anforderungen können bei den Bezirksregierungen als staatlichen Aufsichtsbehörden in gleicher Weise 
verwirklicht werden wie bei dem für die Qberwachung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch Behörden und 
sonstigen öffentlichen SteHen zuständigen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

Im übrigen teilt die Landesregierung die vom Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, Professor 
Dr. Walter Rudolf, geltend gemachten grundsätzlichen Bedenken gegen eine .einheitliche" Datenschutzkontrolle (vgl. die Stel
lungnahme in der Zeitschrift »Datenschutz und Datensicherheit" 1995, 446). Dieser weist insoweit zutreffend duauf hin, daß 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz lediglich Kontroll-, aber keine Exekutivbefugnisse zustünden und auch nur des
halb seine Unabhängigkeit gegenüber dem Parlament zu rechtfertigen sei. 
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Die Einräumung von EXekutivbefugnissen würde im übrigen eine Anhindung an die parlamentarisch verantwortliche Regie
rung notwendig machen,. die im Interesse der Unabhängigkeit der Datenschutzkontrolle im öffentlichen Bereich nicht 
wünschenswert ist. 

Unberührt hiervon bleibt die vom Landesbeauftragten für den Datenschutz angesprochene enge Kooperation der für den 
öffentlichen und den nichtöffentlichen Bereich zuständigen Datenschutzkontrollbehörden insbesondere bei Fragen des 
technisch-organisatorischen Datenschutzes. Auch insoweit teilt die Landesregierung die Auffassung des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz, daß über die bestehende Zusammenarbeit hinaus 1,einer noch besseren gegenseitigen Information nichts 
im Wege steht". 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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