
Redemanuskript zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE 
LINKE  (DS 5/293)
„Viertes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes und 
anderer Rechtsvorschriften“ - Plenarsitzung am 24.2.2010 

Anrede!

Der vorliegende Gesetzentwurf geht die auch von Bündnis 90/Die Grünen lange 
angemahnte und geforderte Zusammenführung der Aufsichtsbehörden für die 
Datenverarbeitung des öffentlichen und privaten Bereichs an. Während für die 
Datenschutzaufsicht bei Behörden und  sonstigen öffentlichen Stellen bisher 
schon der oder die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf 
Akteneinsicht zuständig war, lag die Datenschutzkontrolle im  nicht-öffentlichen 
Bereich beim Innenministerium. Die Zusammenfassung der Datenschutzaufsicht 
in der Datenschutzbeauftragten, ist aus folgenden Gründen längst überfällig:

- die durch die Richtlinie 95/46/EG die sog. Datenschutzrichtlinie des 
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 24.10.1995 
vorgeschriebene Datenschutzkontrolle nimmt grundsätzlich keine 
Trennung zwischen dem öffentlichen und dem nichtöffentlichen Bereich 
vor

- die rasante technische Entwicklung und die zunehmende Bedeutung des 
Datenschutzes sprechen für eine Bündelung in einer Hand

- zunehmende Abgrenzungs- und Zuständigkeitsprobleme zwischen 
öffentlichem und nicht-öffentlichem Sektor

- unnötiger Bürokratieaufwand durch  getrennte Datenschutzaufsicht.
-  die intransparente und schwer nachvollziehbare Trennung der 

Zuständigkeiten erschwerte den BürgerInnen und Bürgern das Eintreten 
für einen effektiven Schutz ihrer Daten

Die Empfehlung des Sonderausschuss zur Überprüfung von Normen und 
Standards des Brandenburgischen Landtages lautete schon im Sommer 2007, die 
Aufsicht über den Datenschutz im privaten Bereich an die Landesbeauftragte zu 
übergeben. Leider wurde diese Empfehlung bei der Novellierung des 
Datenschutzgesetzes am 30.11.2007 nicht berücksichtigt. Eine 
Expertenanhörung im Innenausschuss im Oktober 2008 empfahl ebenfalls die 
Zusammenlegung der Datenschutzaufsicht.



In diesem Sinne begrüßen wir, dass die Zusammenführung jetzt endlich 
realisiert wird.
Diese kann jedoch nur ein erster Schritt sein. Wir halten noch zwei Änderungen 
für essentiell, weshalb wir den vorliegenden Änderungsantrag eingebracht 
haben:

1. Um die umfassende Bedeutung des Datenschutzes zu würdigen und die 
Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde zu unterstreichen, halten wir eine 
deutliche Stärkung der Rechtsstellung des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht für unerlässlich. Dies 
soll dadurch zum Ausdruck kommen, dass das Amt – wie auch im Lande 
Berlin – als oberste Landesbehörde eingerichtet wird.

2. Die im Artikel 28 Abs. 1 der EU- Datenschutzrichtlinie geforderte 
„völlige Unabhängigkeit“ der Kontrollbehörde wird unseres Erachtens nur 
dadurch erreicht, dass die Rechtsaufsicht für den nicht-öffentlichen 
Bereich bei der Landesregierung liegt. Die im Entwurf der 
Regierungskoalitionen vorgeschlagene Rechtsaufsicht durch den 
Innenminister könnte Konflikte mit dem EG-Recht provozieren. 
 

Zur weiteren Diskussion fordern wir Sie auf, der von uns vorgeschlagenen 
Überweisung in den Hauptausschuss (federführend) und den Ausschuss für 
Inneres zu folgen.

Ursula Nonnemacher    


