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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 b auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Helga 

Schmitt-Bussinger u. a. und Fraktion (SPD)

zur Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes (Drs. 16/8245) 

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller begründet.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Aussprache und Begründung in einem!)

Herr Kollege Arnold, Sie haben das Wort.

Horst Arnold (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Am 

9. März 2010 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass der Datenschutz im 

nichtöffentlichen und im öffentlichen Bereich völlige Unabhängigkeit genießen soll. Im 

Freistaat Bayern bestand bislang die Situation, dass das Landesamt für Datenschutz-

aufsicht in Ansbach als Behörde bei der Regierung von Mittelfranken angesiedelt und 

damit weisungsgebunden war. Es war somit nicht unabhängig.

Der Freistaat Bayern hat dem Urteil dadurch Rechnung getragen, dass die Weisungs-

bindung aufgehoben wurde. Gleichwohl: Seit dem 9. März 2010 besteht ein Rechtszu-

stand, der bislang nicht gesetzlich geregelt worden ist. Nachdem in diesem Hohen 

Hause einige Diskussionen darüber geführt worden sind, wie mit diesem Urteil umzu-

gehen ist, haben wir immer wieder zugewartet, aber dann festgestellt, dass keine Ent-

scheidung kommt. Deswegen hat meine Fraktion diesen Gesetzentwurf vorgelegt.

Dieser Gesetzentwurf plädiert für das sogenannte Einheitsmodell, also dafür, den 

nichtöffentlichen und den öffentlichen Datenschutz zusammenzulegen. Was hat das 

für Vorzüge? - Der Datenschutz ist ein hohes Gut und ein wichtiges Grundrecht der 

Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Seit den jüngsten Ereignissen - egal, ob es 

dabei nun um Google, Microsoft oder Sonstiges ging - bezieht er sich immer häufiger 
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auf den nichtöffentlichen Bereich, ist also gewerblicher Datenschutz, Arbeitnehmerda-

tenschutz etc.

Wo befindet sich der Ansprechpartner für die bayerischen Bürger? - Wer mit dem öf-

fentlichen Datenschutz, mit der Polizei, mit Behörden oder Krankenhäusern zu tun hat, 

muss sich an den Landesbeauftragten für Datenschutz in München wenden. Wer mit 

dem nichtöffentlichen, also gewerblichen Datenschutz zu tun hat, muss nach Ans-

bach. Das trägt nicht dazu bei, die Bedeutung des Datenschutzes für unsere Bevölke-

rung so transparent werden zu lassen, dass genügend Vertrauen besteht, diesem An-

liegen einheitlich Rechnung zu tragen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Deswegen wollen wir eine Einheitslösung. Wenn jemand im Freistaat Bayern Proble-

me mit dem Datenschutz hat, soll er sich an eine Behörde wenden können, die dann 

die notwendigen Vorkehrungen trifft. Wir wollen keine unterschiedlichen Behörden und 

kein Flickwerk, wie Sie es in Ihrem Gesetzentwurf vorsehen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir wollen mit unserem Gesetzentwurf beweisen, dass die völlige Unabhängigkeit, die 

vom Europäischen Gerichtshof gefordert wird, nicht zwingend bedeuten muss, dass 

sich der Datenschutz, von der Erde losgelöst wie ein Raumschiff, von jeglicher Kon-

trolle entfernen kann. Artikel 33 a der Bayerischen Verfassung befasst sich mit dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz. Dort ist geregelt, dass er unabhängig ist, 

nicht in einen Behördenapparat integriert ist und über einen eigenen Haushalt verfügt. 

Allerdings gelten diese in der Verfassung geregelten Kompetenzen nur für den öffentli-

chen Bereich. Nichts spricht dagegen, den Wirkungsbereich des Landesbeauftragten 

zu erweitern. Auf Bundesebene gibt es den Bundesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit. Wir selbst haben viele Möglichkeiten, das zu regeln. Darüber hi-

naus gibt es das Bayerische Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das bereits jetzt dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz die Möglichkeit gibt, bei datenschutzrechtli-
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chen Problemen bei Parteien und Stiftungen Entscheidungen und Regelungen zu tref-

fen. Parteien sind nichtöffentlich, Stiftungen auch. Diese Erweiterung wäre also in kei-

ner Weise widersprüchlich zur Verfassung, sondern würde sich darin vollkommen 

einbinden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Charmante an unserem Gesetzentwurf - das 

möchte ich Ihnen wirklich deutlich machen - liegt darin, dass der Landtag jederzeit die 

parlamentarische Kontrolle hat. Die von uns vorgeschlagene Regelung wäre mithin 

demokratisch legitimiert und abgesichert.

Der Entwurf der Bayerischen Staatsregierung sieht vor, mit dem Landesamt für Daten-

schutzaufsicht eine selbstständige Behörde zu schaffen. Das bedeutet zum einen, 

dass eine neue Stelle geschaffen und damit der bürokratische Wasserkopf vergrößert 

wird. Eine Stelle muss von A 16 nach B 2 gehoben werden. Zum anderen bedeutet 

das, dass die Behördenleitung ernannt werden kann. Jetzt stellt sich die Frage: Wer 

ernennt wen, mit welchem Recht und zu welchem Behuf?

Man kann natürlich den Datenschutz als wichtiges Gut herausstellen, aber wenn man 

eine No-Go-Person - damit meine ich ausdrücklich nicht den derzeitigen Leiter - zum 

Datenschutzbeauftragten beruft, dann wird der Datenschutz zum stumpfen Schwert 

oder zum zahnlosen Tiger; dann steht er nur auf dem Papier. Wie sieht es beim Lan-

desbeauftragten für den Datenschutz aus? - Tatsächlich muss der Landtag in der 

Lage sein, auf Vorschlag der Bayerischen Staatsregierung eine Person zu wählen. 

Damit ist eine demokratische Kontrolle gewährleistet und die Wahl legitimiert.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Weil der nichtöffentliche Datenschutz immer wichtiger wird, wollen wir die demokrati-

sche Kontrolle auch auf diesen Bereich ausweiten. Wir wollen nicht, dass die Bayeri-

sche Staatsregierung in ferner Zukunft irgendjemanden ernennt, für den diese Position 

ein Austragsstüberl wäre. B 2 ist als Besoldungsstufe schließlich nicht unattraktiv. Wir 
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wollen verhindern, dass diese Praxis Platz greift, und wollen ein Modell aus einem 

Guss.

Die demokratische Kontrolle wird zu einem weiteren positiven Ergebnis führen. Es gibt 

die Datenschutzkommission, die den Landesbeauftragten für den Datenschutz bislang 

im öffentlichen Bereich berät und unterstützt. Wenn auch der nichtöffentliche Bereich 

dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zugeschlagen wird, dann wird die Da-

tenschutzkommission auch in diesem wichtigen Bereich Impulse für eine wichtige poli-

tische Arbeit der Zukunft geben und erhalten können. Der Datenschutz ist die große 

Baustelle der Zukunft. Ich brauche Ihnen nicht zu schildern, welche verheerende Situ-

ationen durch Facebook und Ähnliches entstehen. Wenn der Datenschutz weiterhin 

separiert und als Flickschusterei betrieben wird, wie von Ihnen vorgeschlagen, dann 

wird das Datenschutzrecht ein Alibirecht sein. Wir wollen den Datenschutz nicht als 

Alibirecht, sondern wollen ihn durch und durch als öffentliches Bürgerrecht ausgestal-

ten. Deswegen schlagen wir das Einheitsmodell vor: ein Ansprechpartner, eine durch 

uns demokratisch legitimierte Kontrolle, ein Modell aus einem Guss. Nach unseren 

Vorstellungen verfügt der Datenschutzbeauftragte völlig unabhängig über einen eige-

nen Haushalt, den man nicht kürzen kann. Dadurch soll vermieden werden, dass der 

Datenschutz aufgrund von Sparmaßnahmen zurückgefahren wird. Wir wollen außer-

dem Kompetenzen bündeln und bereits vorhandene Synergieeffekte fördern.

An dieser Stelle möchte ich sagen, dass unser Gesetzentwurf keine Kritik am Daten-

schutz ist, wie er derzeit strukturiert ist. Bislang arbeiten die Datenschutzbehörden im 

Freistaat Bayern einwandfrei. Uns geht es einzig und allein darum, ein Gesetz verfas-

sungs- und rechtsprechungskonform für die Zukunft zu gestalten. Wir wünschen uns, 

dass das, was von der Stelle in Ansbach bislang geleistet wird, auch weiterhin dort ge-

leistet wird. Uns geht es nicht um eine Konzentration, sondern um die Nutzung von 

Synergien und darum, dem Datenschutz ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen 

und ihn so auszustatten, dass er völlig unabhängig ist und vom Parlament kontrolliert 
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wird, was bei den Bürgerinnen und Bürgern unseres Staates Vertrauen schafft. Des-

wegen wollen wir dieses Einheitsmodell und nichts anderes.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. Als Nächste hat 

Frau Kollegin Petra Guttenberger das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.

Petra Guttenberger (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Datenschutz ist wichtig. Die Notwendigkeit einer europarechtskonfor-

men Ausgestaltung des Datenschutzes im nichtöffentlichen Bereich steht außer Zwei-

fel. Ich unterstelle einfach, dass das jede Fraktion im Hause möchte.

Im Gesetzentwurf der SPD ist vorgesehen, den nichtöffentlichen Datenschutz in Mün-

chen zu zentralisieren und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zuzuschla-

gen. Im Text heißt es: "Alternativen: keine." Wir sehen aber sehr wohl Alternativen. 

Auch wir wollen, dass die Neugestaltung des Datenschutzes im nichtöffentlichen Be-

reich auf festen, europarechtskonformen Füßen steht.Wir wollen aber die bewährte 

Struktur in Ansbach erhalten, weil wir der festen Überzeugung sind, dass der öffentli-

che Datenschutz etwas ganz anderes ist als die Datenschutzaufsicht im nichtöffentli-

chen Bereich. Unterschiede gibt es nicht nur wegen der Materie, sondern auch wegen 

des Vollzugs. Wer sich einmal die Mühe gemacht hat, mit dem Landesamt für Daten-

schutzaufsicht in Ansbach ein Gespräch zu führen, wird sehr schnell erkannt haben, 

wie viel Beratung dort geleistet wird und wie viel getan wird, um die Sensibilität für den 

Datenschutz zu stärken und datenschutzkonforme Lösungen zu erreichen. Das ist 

etwas ganz anderes, als wenn ich entsprechend der Gesetzeslage im öffentlich-recht-

lichen Bereich eine Kontrollfunktion ausübe. Die Datenschutzaufsicht im nichtöffentli-

chen Bereich geht weiter. Wir wollen für die Datenschutzaufsicht einen Präsidenten 

auf fünf Jahre bestellen. Wir wollen, dass diese Position völlig unabhängig und nur 

dem Gesetz unterworfen ist.

(Horst Arnold (SPD): Und dem Freistaat Bayern!)
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Wir wollen, dass diese Dienststelle aus struktur- und regionalpolitischen Gründen in 

Ansbach angesiedelt bleibt.

(Horst Arnold (SPD): Das wollen wir auch!)

Wir haben in Ansbach effiziente und erfolgreiche Strukturen. Das Landesamt für Da-

tenschutzaufsicht ist bundesweit als hervorragend arbeitende Einrichtung anerkannt. 

Die SPD möchte genau diese Einrichtung zu einer Außenstelle des Datenschutz-

beauftragten abstufen. Sie begründen das mit Effizienz. Für mich ist es nicht nachzu-

vollziehen, dass es effizienter sei, wenn ich eine fehlgeleitete Mitteilung an eine Au-

ßenstelle statt an die zuständige Stelle schicke. Das können wir in keiner Weise 

nachvollziehen. Für uns gibt es zu einer eigenständigen Einrichtung absolut keine Al-

ternative.

Ich gehe noch darüber hinaus. Wir haben auch verfassungsrechtliche Bedenken 

gegen diesen Gesetzentwurf. Artikel 33 a der Bayerischen Verfassung sieht vor, dass 

der Datenschutzbeauftragte im öffentlich-rechtlichen Bereich tätig ist. Eine Änderung 

der Kompetenzen des Landesbeauftragten wäre aus unserer Sicht nur dann möglich, 

wenn damit der Verfassungsgesetzgeber, also das bayerische Volk, befasst würde.

Jetzt noch einmal zu der Feststellung, dass es keine Alternativen gibt: Jeder, der sich 

mit der Materie befasst hat, hat feststellen müssen, dass das Land Brandenburg eine 

ähnliche Konstruktion im öffentlich-rechtlichen Bereich hat wie Bayern. Demjenigen 

oder derjenigen wird es auch nicht entgangen sein, dass in einer Rüge der EU-Kom-

mission die Frage gestellt wird, ob diese Konstruktion tatsächlich dem EuGH-Urteil 

entspricht. Alle diese Argumente führen für uns dazu, dass wir den Gesetzentwurf in 

dieser Form ablehnen. Wir wollen zwei getrennte, selbstständig arbeitende Dienststel-

len für den öffentlichen und den nichtöffentlichen Datenschutz. Herr Kollege Arnold, 

die Äußerung, die Sie vorhin über leitende Bedienstete im Freistaat Bayern haben an-

klingen lassen, muss ich in aller Deutlichkeit zurückweisen.

(Beifall bei der CSU)
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Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Wir fahren in der Aussprache fort. Nächster 

Redner ist Herr Kollege Streibl.

Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen 

und Kollegen! Ein einheitliches unabhängiges Landeszentrum für den Datenschutz ist 

nötiger denn je. Google, iPhone, Sony - die Liste der Namen wird täglich länger. Im 

Verhältnis dazu war der große Bruder Orwellscher Prägung ein blindes Huhn.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen und Herren, wenn die Masse der einzelnen Menschen in einer Gesell-

schaft durchschaubar und berechenbar wird, wird letztlich die gesamte Gesellschaft 

gläsern. Was zuerst gläsern ist, wird später wächsern sein. Wenn der Mensch ein offe-

nes Buch geworden ist, wenn die Daten des Bürgers geklaut werden und jeder über 

die politische Einstellung, das Finanzgebaren, die Bewegungsprofile, das Kaufverhal-

ten und die sozialen Kontakte des anderen Bescheid weiß, dann sind die Menschen 

und damit die gesamte Gesellschaft durchschaubar und berechenbar. Somit sind sie 

letztlich auch formbar, steuerbar und damit manipulierbar. Wollen wir in Bayern eine 

manipulierte Gesellschaft, meine Damen und Herren? Wir wollen das nicht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ansonsten würden wir von Großkonzernen bestimmt und geprägt werden.

Meine Damen und Herren, die manipulierte Gesellschaft ist letztlich auch eine betro-

gene Gesellschaft. Sie wird um ihre Souveränität, ihre Mündigkeit und Selbstbestimmt-

heit betrogen. Sie wird um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit betrogen. Jeder Angriff 

auf die informationelle Selbstbestimmung des einzelnen Bürgers ist immer auch ein 

Angriff auf unsere gesamte Gesellschaft und unsere Demokratie. Wir als Vertreter des 

bayerischen Volkes dürfen es nicht zulassen, dass der Souverän angegriffen wird. Wir 

wollen keine betrogene Gesellschaft in Bayern, meine Damen und Herren. - Die Re-

gierung schweigt hierzu.
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Deshalb hat der Europäische Gerichtshof letztlich zu Recht entschieden, dass wir 

einen unabhängigen Datenschutz brauchen. Deshalb hat die EU-Kommission am 

6. April dieses Jahres gerügt, dass die Bundesrepublik Deutschland diese Entschei-

dung noch nicht vollzogen hat. Langsam kommen die anderen Länder und Bayern in 

Bewegung. So, wie es Kollege Arnold vorhin ausgeführt hat, ist das, was die Bayeri-

sche Staatsregierung plant, nicht zielführend. Zielführend ist ein einheitliches Landes-

zentrum für Datenschutz, in dem beide Bereiche, der öffentliche und der private Da-

tenschutz zusammengeführt werden. Nur dort können Synergien genutzt und 

Einsparungen erzielt werden, weil sich viele Themen des Datenschutzes überschnei-

den, was wir auch in der Datenschutzkommission immer wieder feststellen. Für den 

Recht und Schutz suchenden Bürger wird damit ganz klar, wo welche Kompetenzen 

vorhanden sind, wohin er sich letztlich wenden muss. Deshalb haben wir eine gewisse 

Sympathie für den Gesetzentwurf der SPD.

Allerdings sehen wir auch die verfassungsrechtlichen Bedenken. Im Artikel 33 a der 

Bayerischen Verfassung ist explizit nur der öffentliche Bereich genannt. Eine Öffnung 

für weitere Bereiche oder eine Ermächtigung für eine Öffnung sieht der Verfassungs-

text nicht vor. Natürlich könnten wir sagen: Probieren wir es einmal und schauen wir, 

was dabei herauskommt. Das wäre auch ein Weg. Es wäre aber besser, wenn wir bei 

nächster Gelegenheit - der Ministerpräsident hat bereits angekündigt, die Inklusion in 

die Verfassung aufzunehmen - auch die Einheitlichkeit des Datenschutzes in die Ver-

fassung aufnehmen. Damit würden wir einen sauberen Schnitt machen und die Kom-

petenzen ganz klar dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zuweisen. Das wäre 

unser Vorschlag. Den Gesetzentwurf der SPD werden wir aber mit Sympathie beglei-

ten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Stahl.
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Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren und Damen! Seit 1995 

schreibt eine EU-Richtlinie mit der Nummer 95/46/EG die völlige Unabhängigkeit der 

Datenschutzkontrolle vor. Seit 1995! Wir GRÜNE haben deshalb bereits im Febru-

ar 2009 einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht. Das war auch nicht sehr zügig, 

aber wir waren der Meinung, langsam wird es Zeit. Mit diesem Gesetz haben wir zu-

mindest versucht, die Unabhängigkeit der Datenschutzkontrolle herzustellen. Ein Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs vom März 2010 bestätigte uns in unserer Auffassung. 

Wir haben dieses Urteil natürlich mit Freude aufgenommen. Die EU-Kommission 

rügte, wie Kollege Streibl ausgeführt hat, Deutschland bereits, weil die Unabhängigkeit 

bei der Datenschutzkontrolle im nichtöffentlichen Bereich noch nicht gewährleistet 

sei.Der heute eingebrachte SPD-Gesetzentwurf stellt diese Unabhängigkeit her und 

geht, wie Herr Kollege Arnold schon ausgeführt hat, noch einen Schritt weiter: Er for-

dert die Zusammenlegung des öffentlichen und des privaten Datenschutzes. Die 

Staatsregierung ist ebenfalls endlich tätig geworden, doch deren Entwurf diskutieren 

wir, so denke ich, noch an anderer Stelle. Ich nehme an, beide Gesetzentwürfe wer-

den in der Zweiten Lesung als Alternative zusammengeführt werden.

Ich beziehe mich deshalb nur auf den Gesetzentwurf der SPD, der ein Problem ent-

hält. Das wurde bereits ausgeführt. In der Bayerischen Verfassung steht eindeutig in 

Artikel 33 a Abs.  2: "Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert … bei 

den öffentlichen Stellen die Einhaltung der Vorschriften …" Vom nichtöffentlichen Be-

reich ist hier leider keine Rede. So stellt sich die Frage, ob, wie im Gesetzentwurf der 

SPD vorgesehen, die Kontrolle Privater dem Bayerischen Beauftragten für den Daten-

schutz tatsächlich schlicht als Geschäftsbereich zugeschlagen werden kann. Ich halte 

das für eine sehr kreative Idee. Aus unserer Sicht benötigen wir hierfür aus Gründen 

der Rechtssicherheit eine verfassungsrechtliche Ergänzung, die ich in diesem Fall al-

lerdings für unproblematisch halte, weil es nicht der Aufnahme eines neuen Gegen-

stands in die Verfassung bedarf, anders als bei vielen Gegenständen, die Herr Seeho-

fer in die Verfassung aufnehmen will und die heftig umstritten sind. Hier muss 

tatsächlich nur eine Ergänzung erfolgen.
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Wir werden diesem Gesetzentwurf trotzdem zustimmen, obgleich wir ihn für eine 

Übergangslösung halten, ja dafür halten müssen. Wie Herr Kollege Arnold bereits aus-

geführt hat, machen zwei Kontrollstellen nämlich schlicht und einfach keinen Sinn. Die 

Bürgerinnen und Bürger unterscheiden bei Datenschutzverletzungen nicht, ob diese 

von einer öffentlichen Stelle, von einer Behörde begangen wurden oder von einem 

Unternehmen. Es gibt Abgrenzungsprobleme, bei denen selbst die Datenschutz-

beauftragten beider Behörden diskutieren müssen, ob sie zuständig sind oder nicht. 

Ich denke hier beispielsweise an die Debatten über Datenschutzverletzungen von 

städtischen Tochtergesellschaften. Die Zusammenlegung beugt diesem Zuständig-

keitsgezerre bei allem Einvernehmen, das die jetzigen Datenschutzbeauftragten besit-

zen, in jedem Fall vor. Sollte es einmal nicht so gut gehen, gibt es eine klare Zustän-

digkeit in einem Bereich. Beide Bereiche beziehen sich auf die gleichen 

Rechtsgrundlagen. Es gibt immer wieder Themenüberschneidungen, die man damit 

aufheben kann, beispielsweise beim Arbeitnehmerdatenschutz. Die Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer in öffentlichen Behörden sind vom Datenschutz genauso be-

troffen wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft. Oder 

nehmen wir die Vorratsdatenspeicherung, die sowohl öffentliche Stellen als auch Pri-

vate betrifft. Die Grundsätze des modernen Datenschutzes gelten für beide, eine Tren-

nung ist anachronistisch und inadäquat.

Ich würde vorschlagen, wir stimmen der Übergangslösung zu und begeben uns alle-

samt, denn bisher habe ich noch keine Absagen an eine Verfassungsänderung ge-

hört, gemeinsam auf den Weg zu einer Verfassungsergänzung, die 2013 durchaus 

möglich wäre.

(Beifall bei den GRÜNEN und des Abgeordneten Florian Streibl (FREIE WÄH-

LER))

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Nächster Redner ist Herr Kollege Dr. Fischer. 

Ich glaube, auch Herr Staatsminister Herrmann hat sich gemeldet. - Jawohl, das ist so. 

Dann erst Herr Dr. Fischer, dann Herr Staatsminister Herrmann.
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Dr. Andreas Fischer (FDP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die Bedeu-

tung des Datenschutzes im nichtöffentlichen Bereich ist in Anbetracht der Skandale, 

die wir dort erlebt haben, bei allen Fraktionen dieses Hauses unbestritten. Ich glaube, 

unbestritten ist auch, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 

9. März 2010, das die Unabhängigkeit der Regelungen bei der Datenschutzaufsicht in 

allen deutschen Bundesländern beanstandet hat, beachtet werden muss. Gleichzeitig 

ist klar, dass dieses Urteil keinen zwingenden Weg vorschreibt, der einzuschlagen 

wäre. Deshalb stellt sich jetzt die Frage, welches der zweckmäßige Weg ist. Ich 

meine, in dieser Frage muss man sehr wohl überlegen, ob es sich aus Anlass einer 

zwingend vorgeschriebenen Neuorganisation anbietet, zwei Bereiche zusammenzule-

gen, die bisher getrennt sind: den Datenschutz im öffentlichen Bereich und den Daten-

schutz im nichtöffentlichen Bereich.

Ich verhehle nicht, dass ich für die Zusammenlegung eine nicht geringe Sympathie 

empfinde. Es gibt gute Argumente, die für eine Zusammenlegung sprechen. Zum 

einen lassen sich die Bereiche nicht vollständig trennen, denn öffentliche Organisati-

onsformen und nichtöffentliche Organisationsformen greifen häufig ineinander über. 

Denken Sie nur an ein kommunales Krankenhaus, das als GmbH organisiert sein 

kann oder eben auch nicht. Noch deutlicher zeigt sich das Ganze, wenn die Bürgerin-

nen und Bürger entscheiden müssen, an welche Stelle sie sich wenden. Gehen sie 

zum öffentlichen Datenschutzbeauftragten oder zum nichtöffentlichen Datenschutz-

beauftragten? - Ich sage, viele Bürgerinnen und Bürger wissen nicht, wer zuständig 

ist, deshalb gibt es hier Reibungsverluste. All das spricht für deutliche Synergieeffekte, 

und dafür spricht auch, dass ein solches Kompetenzzentrum auch fachlich Kompeten-

zen bündeln könnte, den technischen und den juristischen Sachverstand. Schließlich 

gilt es zu bedenken, dass in allen Bundesländern, in denen die Zusammenlegung bis-

her vollzogen wurde, über positive Erfahrungen berichtet wurde. All das sind Argu-

mente, die wir hier bedenken müssen.
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Auf der anderen Seite gibt es kritische Überlegungen. Frau Kollegin Guttenberger hat 

einige davon angesprochen. Es gibt auch die Überlegung, ob man das verfassungs-

rechtlich machen kann oder ob man die Verfassung ändern muss. Ich bin mir in dieser 

Frage noch nicht endgültig sicher, denke aber, eine Erweiterung der Befugnisse des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz um einen Bereich, der nicht in der Verfas-

sung steht, bedürfte nicht automatisch einer Verfassungsänderung.

(Beifall des Abgeordneten Horst Arnold (SPD))

Wir werden sicherlich spannende Ausschussberatungen erleben. Ich wünsche mir, 

dass diese Diskussion ergebnisoffen geführt wird. Ich habe eine gewisse Sympathie 

für den Entwurf, das kann ich nicht verhehlen, schließlich hat die FDP in ihren Positi-

onspapieren immer eine ähnliche Haltung vertreten.

(Beifall bei der FDP und des Abgeordneten Franz Schindler (SPD))

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Ich darf das Wort Herrn Staatsminister Herr-

mann geben.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Ich will mich auf einige wenige Anmerkungen zu der Debatte beschränken. Ich 

muss sagen, dass ich die Ausführungen von Herrn Kollegen Arnold, aber auch die von 

Frau Kollegin Stahl, überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Verfassungsrechtlich ist die Situation aus meiner Sicht völlig klar: Es gibt eine klare 

Aussage in der Bayerischen Verfassung und es gibt einen Landesdatenschutzbeauft-

ragten, der hier, beim Bayerischen Landtag, angesiedelt ist. Er ist für den Datenschutz 

im öffentlichen Bereich zuständig und sonst für gar nichts. Eine Interpretation der Ver-

fassung nach dem Motto: "Es gibt jemanden, der wird vom Parlament gewählt für eine 

bestimmte Aufgabe, der könnte doch auch eine beliebige andere Aufgabe wahrneh-

men", erachte ich als sehr problematisch. Das entspricht auch nicht der bisherigen In-

terpretation dieser Verfassungsvorschrift.
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Sie, Frau Kollegin Stahl, sagen, es spräche schon etwas für die verfassungsrechtli-

chen Bedenken, deshalb könnte jetzt das Gesetz beschlossen und die Verfassung 

dann, zwei Jahre später, dem gesetzlichen Zustand angepasst werden. Das ist ein 

Verfassungsverständnis, dem ich nicht zustimmen kann. Selbst bei allem, was ich bis-

her von Ihnen gehört habe, wundert mich das. So kann man mit Gesetzgebung nicht 

umgehen.

(Beifall der Abgeordneten Petra Guttenberger (CSU))

Verfassungsrechtlich ist der Gesetzentwurf, so wie er vorliegt, nicht machbar. Ich 

mache aber keinen Hehl daraus, dass ich den Gesetzentwurf auch sachlich für falsch 

erachte. Es gibt gute Gründe dafür, dass wir nach wie vor eine Trennung haben, denn 

in der Struktur der Arbeit gibt es große Unterschiede. Der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz, der beim Bayerischen Landtag angesiedelt ist, nimmt im Auftrag des 

Parlaments eine Kontrollfunktion gegenüber der gesamten öffentlichen Verwaltung 

wahr, und zwar gleichgültig, ob es sich um Landesbehörden oder kommunale Behör-

den handelt. Er hat die Aufgabe, die Datenschutzinteressen der Bürgerschaft gegen-

über öffentlichen Stellen, staatlichen wie auch kommunalen Behörden, wahrzuneh-

men.Er hat keinerlei Eingriffsbefugnisse gegenüber der staatlichen Verwaltung, 

sondern er berichtet dem Landtag, wenn er etwas für nicht in Ordnung hält. Dann ob-

liegt es dem Parlament im Rahmen seiner Kompetenz, die Exekutive in unserem Land 

zu kontrollieren, gegebenenfalls darauf hinzuwirken, dass sich in dieser oder jener Be-

hörde in Bayern etwas ändert.

Demgegenüber ist der Datenschutz in der Privatwirtschaft, das heißt im nichtöffentli-

chen Bereich, ein typisches Feld der staatlichen Eingriffsverwaltung. Diese staatliche 

Aufsicht und Kontrolle ähnelt der Tätigkeit der Finanzämter, der Gewerbeaufsichtsäm-

ter und vieler anderer Behörden, die Gesetze vollziehen und darauf zu achten haben, 

ob sich Firmen, sonstige private Einrichtungen und die einzelnen Bürger an das hal-

ten, was Bundes- oder Landesgesetze vorschreiben. Das Landesamt für Datenschutz-

aufsicht kann gegebenenfalls unmittelbar eingreifen, Firmen oder Einzelpersonen be-
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stimmte Tätigkeiten verbieten, Bußgeldbescheide erlassen und vieles andere mehr. 

Das ist eine völlig anders geartete Tätigkeit als diejenige, die der Landesbeauftragte 

für den Datenschutz gegenüber den Behörden des Freistaates Bayern wahrnimmt. Es 

gibt also sehr gute Gründe, die verschiedenen Tätigkeiten unterschiedlichen Behörden 

zuzuweisen.

Lieber Herr Kollege Arnold, Sie haben von positiven Erfahrungen in anderen Ländern 

gesprochen. Ich weiß nicht, ob das nur ein rhetorisches Feigenblatt sein sollte, aber 

Sie haben ausdrücklich bestätigt, dass Sie keinerlei Kritik an der bisherigen Arbeit des 

Landesamtes für Datenschutzaufsicht in Ansbach üben.

(Horst Arnold (SPD): Kein Feigenblatt!)

Wenn dem so ist, dort also gute Arbeit geleistet wird, dann frage ich Sie, welchen 

Grund es gibt, dort jetzt etwas zu ändern. Wir hatten uns entschlossen, in dieser Le-

gislaturperiode das Landesamt personell aufzustocken - das ist schon geschehen -, 

weil die Herausforderungen gewachsen sind und in diesem Bereich noch wesentlich 

mehr zu tun ist. Das Landesamt hat schon die volle Unabhängigkeit erhalten. Der Ge-

setzentwurf der Staatsregierung wird dem Landtag demnächst zugeleitet. Dann, 

denke ich, können wir in dieser Hinsicht auch bessere rechtliche Rahmenbedingungen 

schaffen.

Dritte und letzte Bemerkung: Lieber Herr Kollege Arnold, wenn es um den Standort 

Ansbach geht, kommt es bei Ihnen zu einem fürchterlichen Herumgeeiere. Natürlich 

können Sie aufgrund Ihrer Herkunft hier kaum dafür plädieren, das Landesamt in Ans-

bach aufzulösen. Daher haben Sie eine großartige Konstruktion gewählt: Sie wollen 

das Landesamt für Datenschutzaufsicht mit dem Landesbeauftragten für den Daten-

schutz zusammenlegen, den Standort Ansbach aber erhalten. Das bisher selbststän-

dige Landesamt in Ansbach soll nach Ihrem Gesetzentwurf zu einer Außenstelle des 

Landesbeauftragten, der hier in München seinen Sitz hat, werden.
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Spätestens an dieser Stelle, Herr Kollege Arnold, wird wirklich alles, was Sie ansons-

ten zu diesem Punkt gesagt haben, ad absurdum geführt. Sie werden wohl nieman-

dem ernsthaft nahebringen können, im Ergebnis der Zusammenlegung werde es zu 

einer Effizienzverbesserung kommen. Die Mitarbeiter der Außenstelle in Ansbach 

müssten sich nämlich mit dem Landesbeauftragten hier in München permanent ab-

stimmen oder ständig hin- und herfahren. Das würde die Arbeit des Landesbeauftrag-

ten nicht stärken.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, von daher plädiere ich nachdrücklich dafür - das wird 

Sie nicht überraschen -, dass wir diesen Gesetzentwurf nicht weiter befördern. Er ist 

völlig ungeeignet, die Lösung der wichtigen Aufgaben des Datenschutzes im nichtöf-

fentlichen Bereich wirklich voranzubringen und den Datenschutz zu stärken. Das aber 

wollen wir in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofes tun. Der Gesetzentwurf, den die Staatsregierung dem Hohen Haus in aller-

nächster Zeit vorlegen wird, wird dies auch entsprechend darstellen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Herr Staatsminister, einen Moment, bitte. Sie 

müssen noch etwas verweilen; denn Frau Kollegin Stahl und Herr Kollege Schindler 

haben Zwischenbemerkungen angemeldet.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Aber gern doch.

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Zuerst Frau Kollegin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Staatsminister, Sie wundern sich sicherlich nicht, 

dass ich mich berufen fühle, noch einmal gegenzuhalten.

Sie werden verstehen, dass ich mir von jemandem, der seit 1995 einen rechtswidrigen 

Zustand duldet, keinen Vortrag über die Verfassungsmäßigkeit bestimmter Vorschläge 

halten lasse.
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(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Sie sollten erst einmal schauen, dass hier in Bayern rechtmäßige Zustände hergestellt 

werden. Dann kann man weiter diskutieren.

Sie werden mir auch zugestehen, dass es angesichts der Vielzahl von Vorschlägen, 

die es in den vergangenen Monaten zu Verfassungsänderungen gab - die Vorschläge 

von Herrn Seehofer sind angesprochen worden -, durchaus legitim ist, nachzufragen, 

ob die Verfassung ausgerechnet in diesem Punkt statisch sein muss; denn die vorge-

sehene Änderung hätte bei Weitem nicht den Umfang wie die Änderungen, die Herr 

Seehofer zur Integration, zum Wahlrecht usw. vorgeschlagen hat.

Ich gehe davon aus, dass wir hier sehr wohl noch einmal darüber diskutieren sollten. 

Die von Ihnen gerade angeführten Argumente, die für eine Teilung sprechen, ziehen 

überhaupt nicht. Behörden haben die verschiedensten Aufgabenbereiche, auch mit 

den verschiedensten Sanktionsmöglichkeiten. Das steht dem Vorschlag überhaupt 

nicht entgegen.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Frau Kollegin Stahl, Ihre 

erste Anmerkung bezog sich offensichtlich auf das Urteil des Europäischen Gerichts-

hofes. Wir haben es zu respektieren; das ist gar keine Frage. Ich habe nie einen Hehl 

daraus gemacht, dass mein persönlicher Rechtsstandpunkt zu dieser Frage immer ein 

anderer war. Ich sehe es nach wie vor so, dass man die gezogene Folgerung keines-

wegs zwingend aus dem geltenden europäischen Recht ableiten muss. Aber wir res-

pektieren das Urteil. Frau Kollegin Stahl, Sie wissen aber auch, dass es in Deutsch-

land weder der Bund noch auch nur ein einziges Land - auch nicht eines, das in den 

vergangenen 15 Jahren von den GRÜNEN mitregiert wurde - so gesehen hatte, wie 

der EuGH im vergangenen Jahr entschieden hat.
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(Christine Stahl (GRÜNE): Die GRÜNEN schon!)

Deshalb nehme ich den Vorwurf, wenn er sich darauf beschränkt, dass wir bislang 

eine Regelung hatten, die den - überraschenden - Vorgaben des EuGH vom vergan-

genen Jahr nicht entsprach, gern auf mich.

Frau Kollegin Stahl, was die Verfassungsänderung anbetrifft, so habe ich nicht gesagt, 

dass Sie die Verfassung nicht ändern könnten. Ich habe jedoch klar zum Ausdruck ge-

bracht, dass Ihre Auffassung, die Sie zur Begründung für Ihr jetziges Abstimmungsver-

halten hier kundgetan haben - der Gesetzentwurf stehe zwar nicht ganz im Einklang 

mit der Verfassung, aber die GRÜNEN stimmten ihm jetzt erst einmal zu; die Verfas-

sung könne in zwei Jahren, sozusagen nachträglich bzw. rückwirkend geändert wer-

den -, mit Sicherheit verfassungsrechtlich völlig indiskutabel ist. So kann man Gesetz-

gebung natürlich nicht handhaben.

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Danke, Herr Staatsminister. - Es liegt noch eine 

Zwischenbemerkung vor. Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Herr Staatsminister, nachdem Sie gemeint haben, das Ver-

fassungsverständnis der SPD infrage stellen zu müssen, muss ich Ihnen entgegenhal-

ten, dass Sie offensichtlich die verfassungsrechtliche Diskussion im Zusammenhang 

mit der Aufnahme von Artikel 33 a in die Bayerische Verfassung nicht verfolgt haben.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Damals war überhaupt keine Rede davon, dass mit dieser Formulierung eine Exklusi-

vität zum Ausdruck gebracht werden solle.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Selbstverständlich entspricht unser Vorschlag, wie er auf dem Tisch liegt, der Bayeri-

schen Verfassung. Die Erweiterung der Befugnisse des Landesbeauftragten für den 

Datenschutz stellt keinen Verstoß gegen Artikel 33 a der Bayerischen Verfassung dar.
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(Beifall bei der SPD)

Es wird Ihnen schwerfallen, auch nur irgendwo eine ernstzunehmende Stimme für die 

Auffassung, die Sie hier zum Besten gegeben haben, zu finden. Diese Stimme gibt es 

nämlich nicht. Es mag die eine oder andere Mindermeinung geben; herrschende Mei-

nung ist das gewiss nicht. Absicht derjenigen, die damals die Verfassung geändert 

haben, war das, was Sie vorgetragen haben, übrigens auch nicht.

Ich halte fest: Unser Vorschlag entspricht den Vorgaben der Bayerischen Verfassung.

Zweitens. Herr Staatsminister, sollten wir die Kirche im Dorf lassen.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Darin stimme ich Ihnen auf 

jeden Fall zu.

Franz Schindler (SPD): Selbstverständlich kann man die Vorgaben des EuGH so 

oder auch anders umsetzen. Man kann es so machen, wie Sie es vorschlagen. Aber 

ich bitte doch zu akzeptieren, dass man es auch so machen kann, wie die SPD es vor-

schlägt. Damit folgen wir übrigens Bundesländern, die ein bisschen mehr Renommee 

haben, was Datenschutz betrifft; ich rede zum Beispiel von Hessen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dort ist der Datenschutz erfunden worden. Die machen es genau so, wie die SPD es 

hier vorschlägt.

(Beifall bei der SPD)

Ich stelle fest: Es stehen sich zwei, wie ich meine, gleichwertige Gesetzentwürfe ge-

genüber. Der unsrige ist natürlich noch besser, weil er den Charme hat, dass er Sy-

nergieeffekte bewirkt, die Zersplitterung endlich beendet und dafür Sorge trägt, dass 

die Stelle in Ansbach, die hervorragende Arbeit geleistet hat, das auch zukünftig tun 

kann, dann allerdings unter dem Dach des Landesbeauftragten.
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Ich bitte Sie also, Ihre voreingenommene Haltung noch einmal zu überdenken und am 

besten Ihren Gesetzentwurf zurückzuziehen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Herr Staatsminister.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Mit dem zuletzt genannten 

Anliegen, Herr Kollege Schindler, muss ich Sie, wie Sie es sicherlich auch nicht an-

ders erwarten, leider enttäuschen. Ich kann nur noch einmal sagen: Nachdem wir uns 

alle einig sind, dass in Ansbach eine großartige Arbeit geleistet wird, erschließt sich 

mir die Logik nicht, weshalb die Arbeit dieses Amtes in Ansbach, wenn es der Oberho-

heit des Landesbeauftragten hier in München, unterstellt würde, besser werden soll, 

obwohl dort schon bisher eine ausgezeichnete Arbeit geleistet wurde. Wir können da-

rüber in den nächsten Wochen und Monaten gerne noch weiter diskutieren. Ich stelle 

mich dieser Diskussion gerne, aber zwingend ist das jedenfalls nicht.

Wenn Sie auf andere abheben, will ich nur sagen, nachdem Kollege Arnold vorhin 

auch immer wieder auf die entsprechende parlamentarische Legitimation abgehoben 

hat, dass wir hier in der Tat die getrennte Zuordnung haben. Ich darf Ihnen sagen, 

dass in dem einen oder anderen Land, vor allen Dingen aber auch im Bund, nach wie 

vor die Gesamtkonstruktion des Datenschutzbeauftragten einheitlich zusammenge-

fasst, aber nach wie vor beim Innenministerium angesiedelt ist, also nicht beim Deut-

schen Bundestag. Daran haben übrigens auch rot-grüne Bundesregierungen nichts 

geändert.

In der Tat kann man, Herr Kollege Schindler, manches so oder auch anders sehen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Konstruktion in Bayern im Moment gut 

und erfolgreich ist und dass wir damit auch den Herausforderungen der nächsten 

Jahre sehr gut gewachsen sind. Deshalb wird das die Staatsregierung auch entspre-

chend hier im Parlament vorschlagen.
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(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Danke schön, Herr Staatsminister. Im Übrigen 

war das erst die Erste Lesung, und es gibt noch Hoffnung auf Einsicht. Die Ausspra-

che für heute ist jedenfalls geschlossen.

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Aus-

schuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz als federfüh-

rendem Ausschuss zu überweisen. Ich stelle fest, dass damit Einverständnis besteht. 

Dann ist das so beschlossen.
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