
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Nach dem geltenden Landesdatenschutzgesetz (LDSG) kann die Aufgabe des Landes-
beauftragten für den Datenschutz sowohl neben- als auch hauptamtlich wahrgenom-
men werden. Diese auf ein Gesetz aus dem Jahr 1991 zurückgehende Möglichkeit der
Aufgabenwahrnehmung auch im Nebenamt lässt sich mit der gewachsenen Bedeu-
tung und dem Stellenwert des Amtes für den Datenschutz nicht mehr vereinbaren.
Gerade vor dem Hintergrund zunehmend Verbreitung findender Technologien im
Bereich staatlich-öffentlicher Datenverarbeitung kann eine bloß nebenamtliche Amts-
ausübung den gegenwärtigen Anforderungen einer effektiven Datenschutzkontrolle
nicht mehr gerecht werden. Der Gesetzentwurf sieht daher eine Konkretisierung der
rechtlichen Stellung des Landesbeauftragten für den Datenschutz vor, nach der die
verantwortungsvolle Aufgabe des Landesbeauftragten künftig nur noch im Hauptamt
wahrgenommen werden kann.

B. Lösung

Die in der Vorschrift des § 23 Abs. 5 LDSG geregelten Inkompatibilitäten des Amtes
des Landesbeauftragten für den Datenschutz werden entsprechend den korrespon-
dierenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgesetze
der meisten anderen Länder erweitert.

C. Alternativen

Keine zur Zielsetzung.

D. Kosten

Durch den Gesetzentwurf entstehen keine unmittelbaren Mehrkosten, da die Ver-
gütung des Landesbeauftragten für den Datenschutz nach dem Gesetz durch Vertrag
geregelt wird.
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. . . tes L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes 

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

Artikel 1

§ 23 des Landesdatenschutzgesetzes vom 5. Juli 1994 (GVBl.
S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
8. Mai 2002 (GVBl. S. 177), BS 204-1, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:
„Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Land-
tags.“

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 wird gestrichen.
b) Der bisherige Satz 3 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „Beamten im Nebenamt oder“ werden er-
setzt durch die Wörter „beurlaubten Beamten oder Be-
amten“.

3. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:
„(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wird beim
Präsidenten des Landtags eingerichtet und hat die Stellung
einer obersten Landesbehörde.“

4. Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:
„(5) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz darf neben
seinem Amt kein anderes besoldetes Amt und keinen Be-
ruf ausüben und weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat
oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unter-
nehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden
Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.“

Artikel 2

Der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes gewählte Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz bleibt von den Änderungen dieses
Gesetzes unberührt.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Erstmals mit der Änderung des Landesdatenschutzgesetzes
(LDSG) im Jahr 1991 (GVBl. S. 46) ist die Aufgabe einer un-
abhängigen Datenschutzkontrolle der eigens hierfür geschaf-
fenen Institution des Landesbeauftragten für den Datenschutz
übertragen worden. Das novellierte Landesdatenschutzgesetz
vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 293) hat die Bestimmungen über die
Datenschutzkontrolle dabei inhaltlich unverändert übernom-
men.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Rechtsstellung
des Landesbeauftragten für den Datenschutz (§ 23 LDSG)
kann die ihm obliegende Aufgabe sowohl haupt- als auch
ehrenamtlich wahrgenommen werden. Im Hinblick auf den
technischen Fortschritt und die damit verbundenen Heraus-
forderungen für eine effektive Datenschutzkontrolle wird eine
lediglich nebenamtliche Aufgabenerfüllung der Bedeutung
und dem Stellenwert des Amtes nicht mehr gerecht. Künftig
soll das Amt des Landesbeauftragten daher nur noch haupt-
amtlich ausgeübt werden können, wie es im Datenschutzge-
setz des Bundes und zahlreicher weiterer Länder bereits ge-
regelt ist.
Als Lösung sieht der Gesetzentwurf eine Erweiterung der in
§ 23 Abs. 5 LDSG bereits vorhandenen Inkompatibilitätsrege-
lung vor. Ergänzend wird bestimmt, dass der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz künftig der Dienstaufsicht durch
den Präsidenten des Landtags unterliegt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1
Zu Nummer 1
Die Bestimmung regelt, dass der Landesbeauftragte für den
Datenschutz künftig der Dienstaufsicht des Präsidenten des
Landtags untersteht. Die Regelung der Dienstaufsicht ist vor
dem Hintergrund der künftig nur noch hauptamtlichen Wahr-
nehmung der Aufgaben des Landesbeauftragten veranlasst. Bei
der Dienstaufsicht handelt es sich nicht um eine Kontrolle
über die Art der Aufgabenwahrnehmung – insoweit ist der
Landesbeauftragte für den Datenschutz weisungsfrei –, son-
dern lediglich um eine Kontrolle hinsichtlich der ihm ob-
liegenden Amtspflichten. Die Dienstaufsicht bezieht sich ins-
besondere auf die Sicherstellung eines geordneten Geschäftsab-
laufs, eröffnet jedoch keine Möglichkeit zur Einflussnahme
auf den Inhalt der Amtsausübung. Die Verortung der Dienst-
aufsicht bei dem Präsidenten des Landtags entspricht seiner
verfassungsmäßigen Stellung. Entsprechende Regelungen der
Dienstaufsicht sind in den Datenschutzgesetzen nahezu aller
anderen Bundesländer enthalten.

Zu Nummer 2 a 
Im Hinblick auf das verfolgte Ziel einer künftig nur noch
hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung bedarf es keiner
Regelung mehr, die sich zur nebentätigkeitsrechtlichen Ab-
lieferungspflicht verhält. Satz 2 des § 23 Abs. 2 LDSG ist da-
her zu streichen.
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Zu Nummer 2 b

Nach § 23 Abs. 2 Satz 3 LDSG kann das Amt des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz auch einem Beamten im
Nebenamt übertragen werden. Diese gesetzlich vorgesehene
Möglichkeit soll im Hinblick auf das gesetzgeberische Ziel
einer künftig hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung ent-
fallen.
Davon unberührt bleibt jedoch die bestehende Regelung, dass
das Amt auch einem Beamten im Ruhestand übertragen wer-
den kann. Zur Klarstellung wird bestimmt, dass dies auch für
beurlaubte Beamte gilt, weil selbst eine bestehende Bindung
im Rahmen eines aktiven Beamtenverhältnisses der Amts-
übertragung nicht entgegensteht. Die Neutralität und Objek-
tivität der Amtsführung bleibt im Hinblick auf die vorge-
sehene Erweiterung der Inkompatibilitäten (Artikel 1 Num-
mer 4) gewahrt, weil der Landesbeauftragte anders als bisher
kein anderes besoldetes Amt mehr ausüben darf. Zugleich ver-
folgt die Regelung den Zweck, den Kreis geeigneter Kandi-
daten zu erweitern. Sie entspricht insoweit der Regelung des
Hessischen Datenschutzgesetzes (§ 21 Abs. 3), die ebenfalls
eine Amtsübertragung an einen beurlaubten Beamten vor-
sieht.

Zu Nummer 3
Folgeänderung zu Nummer 1.

Zu Nummer 4
Mit der Neufassung des § 23 Abs. 5 LDSG wird auch gesetz-
lich sichergestellt, dass die Aufgabe des Landesbeauftragten
künftig nur noch im Hauptamt wahrgenommen werden
kann. Hierzu werden die in der Vorschrift bereits bisher ge-
regelten Inkompatibilitäten entsprechend des Datenschutz-
gesetzes des Bundes und zahlreicher anderer Länder ausge-
weitet. Die vorhandene Regelung des § 23 Abs. 5 LDSG wird
dabei lediglich insoweit ergänzt, als dass der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz künftig auch kein anderes besol-
detes Amt und keinen Beruf mehr ausüben darf. Mit der Än-
derung wird zugleich der weitere Zweck verfolgt, Pflichten-
und Interessenkollisionen, die eine objektive Amtsausübung
beeinträchtigten könnten, auszuschließen und einer Über-
forderung der Arbeitskraft des Landesbeauftragten vorzu-
beugen. Im ersten Halbsatz wird die Ausübung der genann-
ten Tätigkeiten, im zweiten Halbsatz dagegen wie bisher be-
reits das Angehören, also das Innehaben der Position, ausge-
schlossen. Der Landesbeauftragte hat entsprechende Tätig-
keiten nach seiner Wahl unverzüglich einzustellen bezie-
hungsweise seine Position aufzugeben.

Zu Artikel 2
Die Bestimmung enthält eine Übergangsregelung. Da die ge-
setzliche Änderung erstmals für die Amtszeit des Amtsnach-
folgers des bisherigen Landesbeauftragten für den Daten-
schutz Anwendung finden soll, bleibt der bei Inkrafttreten
des Gesetzes gewählte Landesbeauftragte für den Datenschutz
von den Änderungen unberührt.

Zu Artikel 3
Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Begründung

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU: Für die Fraktion der FDP:
Jochen Hartloff Hans-Josef Bracht Herbert Mertin


