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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest,

– dass die aktuellen Datenschutzskandale bei der Deutschen Telekom sowie zu-
vor bei Lidl und anderen Lebensmittelketten zeigen, dass dringend Hand-
lungsbedarf für eine Stärkung des Datenschutzes im nichtöffentlichen Bereich
besteht,

– dass die Nutzung von modernen Datenverarbeitungssystemen heute zwar un-
ausweichlich ist, damit jedoch auch eine verstärkte Nutzung von personen-
bezogenen Daten verbunden ist, die die Gefahr wachsen lässt, dass Kunden-
und Arbeitnehmerdaten auch missbraucht werden können, 

– dass jedes Unternehmen – aber auch jeder einzelne Bürger – verpflichtet ist,
die bestehenden datenschutzrechtlichen Regelungen zu beachten,

– dass es eine bürgerfreundliche Lösung bedeutet, auch die Datenschutzkon-
trolle für den nichtöffentlichen Bereich an den Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz zu übertragen, der bereits jetzt für die Datenschutzkontrolle bei
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen zuständig ist. Der Bürger hat so-
mit bei allen datenschutzrechtlichen Problemen einen für ihn klar erkenn-
baren Ansprechpartner,

– dass Rheinland-Pfalz seinen Beitrag leistet, um mögliche Strafzahlungen von
Deutschland abzuwenden, nachdem die EU-Kommission Deutschland vor
dem Europäischen Gerichtshof wegen Vertragsverletzung verklagt hat, weil
in den Bundesländern die in der EU-Datenschutzrichtlinie vorgeschriebene
vollständige Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht für den nichtöffent-
lichen Bereich nicht umgesetzt werde. 

Der nichtöffentliche Datenschutz muss über die Neuregelung der Datenschutz-
kontrolle hinaus in Rheinland-Pfalz gestärkt werden. 

II. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– im Rahmen ihrer Kompetenz sicherzustellen, dass die Grundrechte auf in-
formationelle Selbstbestimmung und Gewährleistung der Vertraulichkeit und
Integrität informationstechnischer Systeme auch im Bereich des nichtöffent-
lichen Datenschutzes umfassend geachtet werden,

– sich dafür einzusetzen, dass keine zentrale Speicherung von Unternehmens-
daten – wie etwa die Verbindungsdaten sämtlicher Telefonkunden – durch
den Staat erfolgt, 
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– den Grundsatz der Datensparsamkeit zu stärken und seine Achtung zu ge-
währleisten,

– bei weiteren datenschutzrechtlichen Regelungen im nichtöffentlichen Bereich
das Fundament für größtmögliche Transparenz und Überprüfbarkeit der Ver-
arbeitungsprozesse zu legen, damit die Beteiligten eigenverantwortlich über
ihre Daten bestimmen können.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


