
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit der BDSG-Novelle II hat der Bundesgesetzgeber mit Wirkung zum 1. September
2009 zahlreiche Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes für öffentliche und auch
für nicht öffentliche Stellen fortentwickelt. Damit hat der Bundesgesetzgeber insbe-
sondere auf die technologische Fortentwicklung im Bereich der Kommunikations-
medien reagiert, aber zugleich auch der gestiegenen Bedeutung des Datenschutzes in
Wirtschaft und Gesellschaft Rechnung getragen.

Vor dieselben Herausforderungen sehen sich die Landesgesetzgeber gestellt, soweit sie
in ihren Landesdatenschutzgesetzen die Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung
öffentlicher Stellen regeln. 

Mit Urteil vom 9. März 2010 hat der Europäische Gerichtshof (Aktenzeichen
C/518/07) zudem festgestellt, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden für den nicht
öffentlichen Bereich in Deutschland nicht völlig unabhängig sind und daher die Bun-
desrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtung aus Artikel 28 der Datenschutz-
richtlinie (Richtlinie 95/46/EG) verstoßen hat, wonach die Datenschutzbehörden
ihre Aufgaben „in völliger Unabhängigkeit“ wahrnehmen. Europarechtswidrig ist
nach dieser Entscheidung auch die Aufsicht der Landesregierungen über die Daten-
schutzbehörden.

B. Lösung

Die Vorschriften des LDSG zur Auftragsdatenverarbeitung sowie zur Stellung des
behördlichen Datenschutzbeauftragten und zur Informationspflicht öffentlicher
Stellen bei Datenpannen werden nach dem Vorbild der BDSG-Novelle II angemes-
sen modifiziert. Gleichzeitig werden die Aufgaben des Landesbeauftragten für den
Datenschutz präziser gefasst und seine Berichtspflicht gegenüber dem Landtag dem
Jahreszyklus angepasst. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Vorschrift zur Video-
überwachung öffentlich zugänglicher Räume differenzierter gefasst. 

Um die „völlige Unabhängigkeit“ des LfD als Datenschutzaufsichtsbehörde zu ga-
rantieren, werden die Vorschriften des LDSG zur Rechts- und Dienstaufsicht den eu-
roparechtlichen Vorgaben angepasst.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Verpflichtung öffentlicher Stellen im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung so-
wie die Informationspflichten bei Datenpannen werden zu geringen und zumutbaren
zusätzlichen Aufwendungen der öffentlichen Hand führen. Gleiches gilt für den er-
höhten Fort- und Weiterbildungsbedarf behördlicher Datenschutzbeauftragter. Im
Übrigen werden weder für das Land noch für die kommunalen Gebietskörperschaften
zusätzlich Kosten verursacht.
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. . . tes L a n d e s g e s e t z  
zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes

DerLandtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Landesdatenschutzgesetz vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 293),
zuletzt geändert durch Artikel 139 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2010 (GVBl. S. 319), BS 204-1,  wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei insbeson-
dere im Einzelnen festzulegen sind:
1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehe-

nen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Da-
ten, die Art der Daten und der Kreis der Betroffe-
nen,

3. die nach § 9 zu treffenden technischen und organi-
satorischen Maßnahmen,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Da-
ten,

5. die nach Absatz 4 bestehenden Pflichten des Auf-
tragnehmers, insbesondere die von ihm vorzuneh-
menden Kontrollen,

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Un-
terauftragsverhältnissen,

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die ent-
sprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten
des Auftragnehmers,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder
der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vorschrif-
ten zum Schutz personenbezogener Daten oder ge-
gen die im Auftrag getroffenen Festlegungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der
Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer vorbe-
hält,

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die Lö-
schung beim Auftragnehmer gespeicherter Daten
nach Beendigung des Auftrags.“

b) Satz 5 erhält folgende Fassung:
„Die auftraggebende Stelle hat sich in geeigneter Weise
vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regel-
mäßig von der Einhaltung der bei der auftragnehmen-
den Person oder Stelle getroffenen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.“

c) Es wird folgender Satz 6 angefügt:
„Das Ergebnis ist zu dokumentieren.“

2. In § 11 Abs. 5 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:
„Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle ihm die
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu
ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen.“
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3. Es wird folgender § 18 a eingefügt:

„§ 18 a
Informationspfl icht bei  unrechtmäßiger 

Kenntniserlangung von Daten

(1) Wird einer verantwortlichen Stelle bekannt, dass bei ihr
gespeicherte personenbezogene Daten unrechtmäßig über-
mittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur
Kenntnis gelangt sind, und drohen schwerwiegende Beein-
trächtigungen für diese Rechte oder schutzwürdigen Inter-
essen der Betroffenen, hat sie dies unverzüglich den Be-
troffenen und dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz mitzuteilen.

(2) Die Benachrichtigung der Betroffenen muss erfolgen,
sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten
ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und
die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet wird. Die Betrof-
fenen sind über die Art der unrechtmäßigen Kenntniser-
langung und über Maßnahmen zur Minderung möglicher
nachteiliger Folgen zu unterrichten. Soweit die Benach-
richtigung der Betroffenen einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde, tritt an ihre Stelle eine ange-
messene Information der Öffentlichkeit. § 18 Abs. 5 gilt
entsprechend.“

4. § 23 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Land-
tags, soweit nicht seine Unabhängigkeit beeinträchtigt
wird.“

5. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz wird gestrichen. 

b) In Absatz 7 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:
„Dies gilt auch hinsichtlich der behördlichen und be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten.“

c) Es wird folgender neue Absatz 8 angefügt:
„(8) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz berät
und informiert die Bürgerinnen und Bürger in Fragen
des Datenschutzes und der Datensicherheit, insbeson-
dere über die ihnen bei der Verarbeitung ihrer Daten zu-
stehenden Rechte (vgl. § 6 Abs.1) und über geeignete
Maßnahmen des Selbstdatenschutzes.“

6. In § 29 Abs. 2 werden die Worte „jeweils zum 1. Oktober“
durch die Worte „jeweils zum 31. Dezember“ ersetzt.

7. § 34 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Überwachung öffentlich zugänglicher Räume
mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüber-
wachung) ist in Form der Videobeobachtung (Monito-
ring) zulässig, soweit dies zur Aufgabenerfüllung oder
zur Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist und
keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige In-
teressen der Betroffenen überwiegen. Videoüberwa-
chung in Form der Speicherung mittels optisch-elektro-
nischer Einrichtungen erhobener Daten (Videoauf-
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zeichnung) ist nur zulässig, soweit dies zur Abwehr
einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit
oder zum Schutz der Funktionsfähigkeit gefährdeter
öffentlicher Anlagen und Einrichtungen erforderlich ist
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige
Interessen der Betroffenen überwiegen. Für die Video-
aufzeichnung ist eine Vorabkontrolle nach § 9 Abs. 5
durchzuführen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und die Form der
Videoüberwachung sowie die verantwortliche Stelle
sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „erhobenen“
die Worte „oder gespeicherten“ eingefügt.

c) Es wird folgender neue Absatz 6 angefügt:
„(6) Der Einsatz von Attrappen ist unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 und des Absatzes 2 zu-
lässig.“

Artikel 2

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

Mit der BDSG-Novelle II hat der Bundesgesetzgeber mit Wir-
kung zum 1. September 2009 zahlreiche Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes für öffentliche und auch für nicht
öffentliche Stellen fortentwickelt. Damit hat der Bundesge-
setzgeber insbesondere auf die technologische Fortentwick-
lung im Bereich der Kommunikationsmedien reagiert, aber
zugleich auch der gestiegenen Bedeutung des Datenschutzes in
Wirtschaft und Gesellschaft Rechnung getragen.

Vor dieselben Herausforderungen sehen sich die Landesge-
setzgeber gestellt, soweit sie in ihren Landesdatenschutzgeset-
zen die Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung öffentlicher
Stellen regeln. 

Mit Urteil vom 9. März 2010 hat der Europäische Gerichtshof
(Aktenzeichen C/518/07) zudem festgestellt, dass die Daten-
schutzaufsichtsbehörden für den nicht öffentlichen Bereich in
Deutschland nicht völlig unabhängig sind und daher die
Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtung aus Ar-
tikel 28 der Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG) ver-
stoßen hat, wonach die Datenschutzbehörden ihre Aufgaben
„in völliger Unabhängigkeit“ wahrnehmen. Europarechts-
widrig ist nach dieser Entscheidung auch die Aufsicht der
Landesregierungen über die Datenschutzbehörden.

Die Vorschriften des LDSG zur Auftragsdatenverarbeitung
sowie zur Stellung des behördlichen Datenschutzbeauftragten
und zur Informationspflicht öffentlicher Stellen bei Daten-
pannen werden daher nach dem Vorbild der BDSG-Novelle II
angemessen modifiziert. Gleichzeitig werden die Aufgaben des
Landesbeauftragten für den Datenschutz präziser gefasst und
seine Berichtspflicht gegenüber dem Landtag dem Jahres-
zyklus angepasst. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Vor-
schrift zur Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume
differenzierter gefasst. 

Um die „völlige Unabhängigkeit“ des LfD als Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu garantieren, werden die Vorschriften
des LDSG zur Rechts- und Dienstaufsicht den europarecht-
lichen Vorgaben angepasst.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Das Landesdatenschutzgesetz enthält in seinem § 4 bereits eine
umfangreiche Vorschrift über die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Auftrag. Ähnliches gilt für die Daten-
schutzgesetze des Bundes und der Länder. Im Zuge der letzt-
jährigen Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes hat der
Bund allerdings die Anforderungen an die Auftragsdatenver-
arbeitung verschärft. Dies geschah aus der Erfahrung heraus,
dass die Datenverarbeitung im Auftrag mit den bisherigen
Vorschriften nicht hinreichend in den Griff zu bekommen
war. Die entsprechende Novellierung wird daher nahezu
wortgleich in das Landesdatenschutzgesetz übernommen. Da-
mit wird zugleich dem Bedürfnis der Praxis entsprochen, Klar-
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heit über jene Punkte zu erhalten, die bei einer Auftragsda-
tenverarbeitung regelungsbedürftig sind. 

Zu Nummer 2

Nach dem Landesdatenschutzgesetz haben öffentliche Stellen,
bei denen mindestens zehn Beschäftigte regelmäßig perso-
nenbezogene Daten verarbeiten, einen behördlichen Daten-
schutzbeauftragten zu bestellen. Ähnliches gilt für die Privat-
wirtschaft. Dort ist unter vergleichbaren Voraussetzungen ein
betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu berufen. Anders als
im privatwirtschaftlichen Bereich, in dem die notwendigen
betrieblichen Datenschutzbeauftragten oftmals nicht bestellt
werden, sind bei den öffentlichen Stellen des Landes die not-
wendigen behördlichen Datenschutzbeauftragten auch tat-
sächlich eingerichtet. Gleichwohl gibt es auch hier Verbesse-
rungsbedarf. Er betrifft die Sach- und Fachkunde der behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten. Diese ist nicht immer von
Anfang an vorhanden. Umso wichtiger sind Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen. Im Bundesdatenschutzgesetz wurde
deshalb – ebenfalls im Rahmen der jüngsten Novellierung –
der Fort- und Weiterbildungsanspruch durch eine eigenstän-
dige Regelung besonders betont. Diese Regelung wird wort-
gleich in das Landesdatenschutzgesetz aufgenommen.

Zu Nummer 3

Die Datenskandale der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass
der Verlust von persönlichen Daten oder der missbräuchliche
Umgang mit ihnen den verantwortlichen Stellen zwar häufig
bekannt war, nicht aber den Betroffenen oder den zustän-
digen Aufsichtsbehörden. Der Bundesgesetzgeber hat hierauf
– wiederum im Rahmen der letzten Novellierung des Bundes-
datenschutzgesetzes – reagiert und mit der Einführung des
§ 42 a in das Bundesdatenschutzgesetz eine Vorschrift ge-
schaffen, die für private Stellen und öffentlich-rechtliche Wett-
bewerbsunternehmen eine Informationspflicht gegenüber
den Betroffenen und der Datenschutzbehörde vorschreibt.

Sachliche Gründe dafür, der Privatwirtschaft strengere Pflich-
ten als dem öffentlichen Bereich aufzulegen, sind nicht er-
sichtlich, weswegen die Vorschrift auch für die öffentlichen
Stellen des Landes eingeführt wird. 

Folgende Abweichungen zu § 42 a Bundesdatenschutzgesetz
sind vorgesehen: Die Regelung im Bundesdatenschutzgesetz
begrenzt die Informationspflicht auf besonders sensible Da-
ten. Diese Eingrenzung ist bei öffentlichen Stellen nicht an-
gemessen. Die Informationspflicht besteht vielmehr immer
dann, wenn durch eine Datenpanne „schwerwiegende Beein-
trächtigungen für die Rechte und schutzwürdigen Interessen
der Betroffenen drohen“. 

Es wird außerdem darauf verzichtet festzulegen, wie eine an-
gemessene Information der Öffentlichkeit zu erfolgen hat,
wenn eine Benachrichtigung der Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand darstellen würde. Im Bundesdaten-
schutzgesetz ist hierfür eine detaillierte Regelung über die Be-
kanntmachung in bundesweit erscheinenden Tageszeitungen
enthalten. Eine solche Regelung ist auf Landesebene ver-
zichtbar. Von einer öffentlichen Stelle kann erwartet werden,

Begründung
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dass sie einer entsprechenden Verpflichtung angemessen nach-
kommt.

In der vorgenannten Vorschrift ist auch eine Verweisung auf
§ 18 Abs. 5 Landesdatenschutzgesetz enthalten. Danach hat
eine Benachrichtigung der Betroffenen u. a. zu unterbleiben,
wenn die Benachrichtigung die Aufgabenerfüllung der Behör-
de oder die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem
Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde. 

Zu Nummer 4

In seiner Entscheidung vom 9. März 2010 hat der Europäische
Gerichtshof die Datenschutz-Aufsichtsbehörden gem. Arti-
kel 28 der Richtlinie 95/46 als „Hüter der Grundrechte und
Grundfreiheiten“ (Rz. 23) bezeichnet, welche „zum einen die
Achtung des Grundrechts auf Privatsphäre und zum anderen
die Interessen, die den freien Verkehr personenbezogener
Daten verlangen, miteinander ins Gleichgewicht bringen“
müssen (Rz. 24). Weiter hat der EuGH betont, dass die „Kon-
trollstellen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben objektiv
und unparteiisch vorgehen. Hierzu müssen sie vor jeglicher
Einflussnahme von außen einschließlich der unmittelbaren
oder mittelbaren Einflussnahme des Bundes oder der Länder
sicher sein und nicht nur vor der Einflussnahme seitens der
kontrollierten Einrichtungen.“

Zugleich betont der EuGH, dass gegen parlamentarischen Ein-
fluss auf die Datenschutzaufsichtsbehörde keine Bedenken be-
stehen (Rz. 43). So könne das Leitungspersonal der Aufsichts-
behörde weiterhin vom Parlament bestellt werden, zudem le-
ge der Gesetzgeber die Kompetenzen der Kontrollstelle fest
(Rz. 44). Außerdem könne der Gesetzgeber die Aufsichts-
behörden verpflichten, dem Parlament Rechenschaft über sei-
ne Tätigkeiten abzulegen (Rz. 45).

Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung hat die Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder in ih-
rer Entschließung vom 18. März 2010 die Gesetzgeber in Bund
und Ländern aufgefordert, bei der Ausgestaltung der
Unabhängigkeit der Datenschutzkontrollinstanzen u. a. fol-
gende Kriterien zu beachten:
– Die Datenschutzkontrollstellen müssen ihre Aufgaben

ohne jegliche unmittelbare und mittelbare Einflussnahme
Dritter wahrnehmen können.

– Es darf keine Fach- und Rechtsaufsicht geben. 
– Auch eine mögliche Dienstaufsicht darf nicht zu einer un-

mittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf Entschei-
dungen der Datenschutzkontrollstellen führen. 

– Eine Einflussnahme seitens der kontrollierten Stellen ist
auszuschließen. 

– Zu einer unabhängigen Amtsführung gehören ausreichen-
de Eingriffs- und Durchsetzungsbefugnisse.

Überträgt man die Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs auf die Rechtslage in Rheinland-Pfalz, so ergeben sich ver-
schiedene Folgerungen:
Seit der Novellierung des Landesdatenschutzgesetzes zum
Oktober 2008 ist die Organisation des Datenschutzes in
Rheinland-Pfalz – im Vergleich zu anderen deutschen Ländern
– relativ europarechtsfreundlich ausgestaltet. Denn die Ent-
scheidung, die Datenschutzaufsicht im privaten Bereich von
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zum
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Datenschutzbeauftragten zu verlagern, hat zu einer größeren
Unabhängigkeit der Datenschutzkontrolle geführt. Zu einem
gewissen Teil haben Landtag und Landesregierung deshalb
dem Votum des Europäischen Gerichtshofs bereits Rechnung
getragen.

Problematisch bleibt die Regelung in § 23 Abs. 1 Satz 2 LDSG.
Sie unterwirft den Landesbeauftragten für den Datenschutz
der Dienstaufsicht des Landtagspräsidenten. Diese Bestim-
mung war erst mit der Novellierung des Landesdaten-
schutzgesetzes vom 13. Februar 2007 in das Landesdaten-
schutzgesetz aufgenommen worden. Bis dahin hatte es keine
Dienstaufsicht über den Datenschutzbeauftragten gegeben. So
ist die Rechtslage beim Bürgerbeauftragten auch heute noch,
d. h., er unterliegt nach wie vor keiner Dienstaufsicht, auch
keiner Dienstaufsicht des Landtagspräsidenten. 

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs kann man
dahingehend verstehen, dass auch die Dienstaufsicht über den
LfD europarechtswidrig ist. Denn in dieser Entscheidung wird
nicht zwischen Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht differen-
ziert, sondern dem Wortlaut nach jede Aufsicht verworfen, so-
weit damit mittelbar oder unmittelbar auf Entscheidungen der
Datenschutzkontrollstellen Einfluss genommen werden kann.
Dies ist auch bei der Dienstaufsicht denkbar, vor allem durch
den Einsatz disziplinarrechtlicher Mittel. 

Will man gleichwohl grundsätzlich an der Dienstaufsicht fest-
halten, bietet sich § 26 des Deutschen Richtergesetzes als Vor-
bild an. Diese Regelung hat folgenden Wortlaut:

„(1) Der Richter untersteht einer Dienstaufsicht nur, soweit
nicht seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird.“

Eine vergleichbare Regelung findet sich auch in § 6 f. des
Landesrechnungshofgesetzes. Danach ist auch die Dienstauf-
sicht (des Ministerpräsidenten) gegenüber dem Rechnungs-
hofpräsidenten eingeschränkt und nur insoweit zulässig, als
seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Zu Nummer 5

a) Vor dem Hintergrund der Entscheidung des EuGH ist es
weiterhin problematisch, dass der Landesbeauftragte für
den Datenschutz in seiner Eigenschaft als Aufsichtsbehör-
de für den nicht staatlichen Bereich gem. § 24 Abs. 1 Satz 2
der Rechtsaufsicht der Landesregierung unterstellt ist. Die-
se Rechtsaufsicht ist nach der Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs europarechtswidrig und daher aufzu-
heben. Der 2. Halbsatz von § 24 Abs. 1 Satz 2 LDSG wird
deshalb gestrichen. 

b) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz unterhält
Netzwerke mit den behördlichen und betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten, um auf diese Weise einen möglichst
hohen Datenschutzstandard im Land sicherzustellen. Dies
ist ohne die Datenschutzfachkräfte vor Ort nicht zu ge-
währleisten. Angesichts der Bedeutung dieses Aspektes er-
folgt eine gesetzliche Klarstellung.

c) Die Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz
sind in § 24 Landesdatenschutzgesetz genannt. Danach hat
er die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu kon-
trollieren (Abs. 1) und den Landtag, die Landesregierung
und ihre Mitglieder sowie die übrigen öffentlichen Stellen
zu beraten (Abs. 4). Von der Beratung der Bürgerinnen und
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Bürger ist in dieser Vorschrift keine Rede. Dass der Ge-
setzgeber eine solche Beratung allerdings vom Landesbe-
auftragen für den Datenschutz erwartet, kann man dem
§ 29 Landesdatenschutzgesetz entnehmen. Dort heißt es in
Absatz 1, dass sich „die Betroffenen“ jederzeit an den LfD
wenden können, wenn sie der Ansicht sind, dass bei der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ihre Rechte
verletzt worden sind. 

Die Beratung durch den LfD beschränkt sich allerdings
nicht nur auf „Betroffene“, sie erfolgt auch unabhängig von
Eingaben und nicht erst dann, wenn die Rechte von Bür-
gerinnen und Bürgern verletzt worden sind. Sie ist um-
fassend im Sinne einer objektiven Verpflichtung des LfD
und versucht der Erkenntnis Rechnung zu tragen, dass der
Datenschutz mittlerweile eben auch eine Erziehungs- und
Bildungsaufgabe ist.

Vergleichbare Regelungen gibt es auch in anderen deutschen
Ländern, etwa im Landesdatenschutzgesetz von Schleswig-
Holstein.

Zu Nummer 6

Das Landesdatenschutzgesetz sieht zurzeit in § 29 Abs. 2 vor,
dass der Datenschutzbeauftragte dem Landtag alle zwei Jahre
„jeweils zum 1. Oktober“ einen Tätigkeitsbericht erstattet. In
den zurückliegenden Jahren hat dies dazu geführt, dass der Be-
richtszeitraum der Tätigkeitsberichte jeweils vom 31. Sep-
tember eines bestimmten Jahres bis zum 1. Oktober des
übernächsten Jahres reichte. Der Bericht selbst wurde dann in
der Regel Ende Dezember bzw. Anfang Januar vorgelegt. 

Der Berichtszeitraum wird deshalb bis zum Ende des jeweiligen
Jahres erweitert. Stichtag ist der 31. Dezember. Im Ergebnis
werden zukünftig sog. „Jahresberichte“ (für jeweils zwei Ka-
lenderjahre) vorgelegt. Dies entspricht z. B. dem Tätigkeits-
bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten. Auch der Rech-
nungshof des Landes legt einen „Jahresbericht“ vor.

Zu Nummer 7

Die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume ist im
§ 34 geregelt. Allerdings gibt es auch Spezialvorschriften, etwa
für den Polizeibereich. Die Videoüberwachung im privaten
Bereich findet ihre Rechtsgrundlage in § 6 b Bundesdaten-
schutzgesetz. 

Der LfD hatte sich im vergangenen Jahr intensiv mit dem
Thema Videoüberwachung befasst. Dabei wurde deutlich,
dass die Videoüberwachung im privaten Bereich weitgehend
außer Kontrolle gerät, während die Videoüberwachung durch
öffentliche Einrichtungen durchaus sensibel praktiziert wird.
Aber auch in diesem Bereich gibt es Verbesserungsvorschläge,
sie betreffen vor allem die Systematik des § 34. 

a) Videoüberwachung wird in zwei grundsätzlich unterschied-
lichen Formen durchgeführt, nämlich als Videobeobach-

7

tung (Monitoring) und als Videoaufzeichnung, also durch
Speicherung mittels optisch-elektronischer Einrichtungen
erhobener Daten. Obwohl diese beiden Überwachungs-
formen unterschiedlich tief ins informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht der Betroffenen eingreifen und sehr ver-
schiedene Auswirkungen haben, differenziert die Rege-
lung des § 34 Abs. 1 LDSG – anders als etwa § 27
Abs. 1 POG – bisher nicht zwischen diesen Überwachungs-
formen.

Deswegen wird eine differenzierende Regelung eingeführt.
Diese Differenzierung ist wie folgt zu begründen: 

Soweit die Videoüberwachung im Wege der Übertragung
von Daten einer optisch-elektronischen Einrichtung an
eine eingriffsbereite Person erfolgt, liegt eine reine Video-
beobachtung (Monitoring) vor. Der Einsatz von Video-
überwachung als „verlängertes Auge“ ist von geringerer
Eingriffsintensität als die Videoaufzeichnung, zudem bie-
tet sie dem Beobachteten einen erheblichen Vorteil in Ge-
stalt eines Sicherheitsgewinns durch eine mögliche Hilfe-
leistung des eingriffsbereiten Beobachters.

Zulässig ist die Videobeobachtung nach Maßgabe des § 34
Abs. 1 LDSG, soweit dies zur Aufgabenerfüllung oder zur
Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen
der Betroffenen überwiegen.

Die Videoaufzeichnung greift durch die Speicherung der
optischen Daten erheblich tiefer in das informationelle
Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ein. Sie ist daher
nur zulässig, soweit dies zur Abwehr einer konkreten Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit oder zum Schutz der
Funktionsfähigkeit gefährdeter öffentlicher Anlagen und
Einrichtungen erforderlich ist. Der Hinweis, dass bei
Videoaufzeichnungen eine Vorabkontrolle nach § 9 Abs. 5
geboten ist, dient der Klarstellung.

Hinsichtlich der Kennzeichnung gemäß § 34 Abs. 2 LDSG
wird ebenfalls zwischen Videobeobachtung und Video-
aufzeichnung differenziert, um dem Betroffenen Kenntnis
von der Form der Videoüberwachung zu geben. 

b) Folgeänderung aus § 34 Abs. 1.

c) Der Einsatz von Videoüberwachungs-Attrappen bedarf
der gesetzlichen Ermächtigung, da auch er ins allgemeine
Persönlichkeitsrecht der Betroffenen eingreift und rechts-
staatlich nicht unproblematisch ist. Diese Rechtsgrundlage
wird mit Absatz 6 nunmehr geschaffen. Der Einsatz solcher
Attrappen soll nur unter den Voraussetzungen zulässig
sein, unter denen auch eine wirkliche Videoüberwachung
zulässig wäre. Durch die Verweisung auf den Absatz 1 S. 1
und den Absatz 2 wird dieses Ziel erreicht.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

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


