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Ä n d e r u n g s a n t r a g 

der Fraktion DIE LINKE

zu der Beschlussempfehlung des Innenausschusses
- Drucksache 5/3529 - 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 5/3086 - 

Thüringer Gesetz zur Änderung des Thüringer Daten-
schutzgesetzes und anderer Vorschriften

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung:

"Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

I. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 Buchst. c erhält folgende Fassung:

'c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

>(2) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten sowie die Gestaltung und Auswahl von Datenverar-
beitungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten, so 
wenig wie möglich personenbezogene Daten zu erheben, 
zu verarbeiten und zu nutzen. Personenbezogene Daten 
sind vorrangig zu anonymisieren oder mindestens zu pseu-
donymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck 
möglich ist und keinen im Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.<'

2. Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1 a eingefügt:

'1 a) § 2 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

>(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für die Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die 
Behörden, die Gerichte und die sonstigen öffentlichen Stel-
len des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände 
und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (öffentliche 
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Stellen). Als öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes 
gelten auch nichtöffentliche Stellen, soweit sie Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für öffentlich-rechtliche Kreditinstitu-
te und öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten und de-
ren Vereinigungen. Auf sie finden die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes über nichtöffentliche Stellen 
Anwendung.<'

3. Nummer 2 erhält folgende Fassung:

'2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

>Im Falle der Einwilligung ist die Verarbeitung oder Nut-
zung personenbezogener Daten nur zulässig, wenn dies 
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verarbeitenden 
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist.<

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a eingefügt:

>(1 a) Eine Verknüpfung personenbezogener Daten aus 
verschiedenen Erhebungen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, dass sie zur Erfüllung der Aufgaben der Daten ver-
arbeitenden Stelle erforderlich und rechtlich zulässig ist, 
sie den der ursprünglichen Erhebung zugrunde liegenden 
Verwendungszweck nicht verändert oder ausweitet und der 
Betroffene der Verknüpfung zugestimmt hat.<

c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

>Im Rahmen der Einholung der Zustimmung durch den Be-
troffenen ist dieser über den Zweck, die Erforderlichkeit, die 
rechtliche Zulässigkeit und den Umfang der Verarbeitung 
oder Nutzung und die Dauer der Speicherung seiner Da-
ten, auf seine Rechte auf Auskunftserteilung, Berichtigung 
und Löschung sowie auf die Folgen der Verweigerung der 
Einwilligung zu unterichten.<

d) Absatz 7 Nummer 1 wird aufgehoben.<'

4. Nummer 3 Buchst. a erhält folgende Fassung:

'a) Nach Absatz 1 Nr. 5 werden folgende neue Nummern 6, 7 
und 8 eingefügt:

>6. Benachrichtigung über die Übermittlung von zu seiner     
Person erhobenen Daten (21 Abs. 6, § 22 Abs. 3),

7. Einsichtnahme in die schriftlichen Festlegungen zur Ein-
richtung eines Verbundverfahrens (§ 7 a Abs. 3 Satz 3),

8. Unterrichtung über die mobile personenbezogene Spei-
cher- und Verarbeitungsmedien (§ 7 b Abs. 3),<'
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5. Nummer 5 erhält folgende Fassung:

'5. Nach § 7 werden folgende §§ 7 a und 7 b eingefügt:

>§ 7 a 
Verbundverfahren

(1) Verbundverfahren sind automatisierte Verfahren, die meh-
reren Daten verarbeitenden Stellen gemeinsam die Verarbei-
tung personenbezogener Daten ermöglichen. Die Einrichtung 
derartiger Verfahren ist nur zulässig, wenn dies unter Berück-
sichtigung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen und 
der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist. § 7 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 3 und 5 gilt entsprechend. Die weiteren gesetz-
lichen Vorgaben an die Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
und die Verantwortung der Daten verarbeitenden Stellen blei-
ben unberührt.

(2) Die beteiligten Stellen bestimmen vor der Einrichtung ei-
nes Verbundverfahrens eine Stelle, der die Planung, Einrich-
tung und Durchführung des Verbundverfahrens obliegt, und 
legen schriftlich fest:
1. die Aufgaben jeder beteiligten Stelle, einschließlich der Ver-

antwortung für die Freigabe nach § 10 b sowie den Bereich 
der Verarbeitung, für deren Rechtmäßigkeit sie im Einzel-
fall verantwortlich sind,

2. die Befugnisse jeder beteiligten Stelle zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten,

3. die Art der zu verarbeitenden Daten und
4. die für die Durchführung des gemeinsamen Verfahrens nach 

§ 9 erforderlichen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen.

(3) Betroffene können ihre Rechte nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 bis 4, 
7 und 11 gegenüber jeder der an dem Verbundverfahren be-
teiligten Stellen geltend machen, unabhängig davon, welche 
Stelle im Einzelfall für die Verarbeitung der betroffenen Daten 
verantwortlich ist. Die Stelle, an die sich der Betroffene wen-
det, leitet das Anliegen an die jeweils zuständige Stelle wei-
ter. Das Einsichtsrecht nach § 10 Abs. 3 erstreckt sich auch 
auf die Angaben nach Absatz 2 Nr. 1 und 2.

§ 7 b 
Mobile personenbezogene Speicher- und 

Verarbeitungsmedien

(1) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungs-
medien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung 

hinaus durch die ausgebende oder eine andere Stelle au-
tomatisiert verarbeitet werden können und

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch den 
Gebrauch des Mediums beeinflussen kann.

(2) Auf mobilen Speicher- und Verarbeitungsmedien gespei-
cherte personenbezogene Daten sind  durch geeignete Ver-
schlüsselungssysteme vor einer unbefugten Nutzung zu schüt-
zen.
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(3) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- 
und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur au-
tomatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das 
ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf 
das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss 
den Betroffenen
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise 

des Mediums einschließlich der Art der zu verarbeitenden 
personenbezogenen Daten,

3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 13 bis 16 aus-
üben kann, und

4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu tref-
fenden Maßnahmen

unterrichten.

(4) Die nach Absatz 2 verantwortliche Stelle hat dafür Sorge 
zu tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts 
erforderlichen Geräte und Einrichtungen in angemessenem 
Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen.

(5) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine Da-
tenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen ein-
deutig erkennbar sein.<'

6. Nummer 6 erhält folgende Fassung:

'6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

>(2) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unter beson-
derer Berücksichtigung der Eignung der von diesem ge-
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu ertei-
len, wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind:
1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen 

Verarbeitung oder Nutzung von Daten, die Art der Da-
ten und der Kreis der Betroffenen,

3. die nach § 9 zu treffenden technischen und organisato-
rischen Maßnahmen,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten,
5. die nach Absatz 3 bestehenden Pflichten des Auftrag-

nehmers,
6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unter-

auftragsverhältnissen,
7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entspre-

chenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten des Auf-
tragnehmers,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der 
bei ihm beschäftigten Personen gegen Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im 
Auftrag getroffenen Festlegungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auf-
traggeber gegenüber dem Auftragnehmer vorbehält,

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die Lö-
schung beim Auftragnehmer gespeicherter Daten nach 
Beendigung des Auftrags.
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Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenverarbei-
tung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der Maß-
nahmen nach Satz 2 zu überzeugen. Das Ergebnis ist zu 
dokumentieren.<

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

>(6) Sind auf den Auftragnehmer die Bestimmungen dieses 
Gesetzes nicht anwendbar, ist der Auftraggeber verpflich-
tet, vertraglich sicherzustellen, dass der Auftragnehmer die 
Bestimmungen dieses Gesetzes befolgt. Der Auftraggeber 
hat den Landesbeauftragten für den Datenschutz über die 
Beauftragung zu unterrichten.<

c) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

>(7) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend bei der Er-
bringung von Wartungs-, Fernwartungs- und anderen Hilfs-
tätigkeiten durch Stellen oder Personen auch außerhalb 
der Daten verarbeitenden Stelle, soweit die Tätigkeiten 
mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ver-
bunden sind. Der Auftraggeber hat vor Beginn der Arbei-
ten sicherzustellen, dass der Auftragnehmer personenbe-
zogene Daten nur zur Kenntnis nehmen kann, soweit dies 
unvermeidlich ist.<'

7. Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6 a eingefügt:

'6 a) § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

>(4) Verfahren nach § 10 b Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 
Satz 2, die einer Freigabe nicht bedürfen, finden keine 
Aufnahme in das Verfahrensverzeichnis.<'

8. In Nummer 7 wird folgender neue Buchstabe b eingefügt und der 
bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c: 

'b) In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt:

>Er kann sich jederzeit unmittelbar an den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz werden.<'

9. Nummer 7 wird wie folgt geändert:

Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d und erhält folgen-
de Fassung: 

'd) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

>(6) Eine öffentliche Stelle kann einen Bediensteten ihrer Auf-
sichtsbehörde mit deren Zustimmung zum Beauftragten für 
den Datenschutz bestellen. Unbeschadet von Absatz 1 kann 
für mehrere Daten verarbeitende Stellen einer ihrer Beschäf-
tigten als gemeinsamer Beauftragter für den Datenschutz be-
stellt werden.<'
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10. Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 7 a eingefügt:

'7 a Nach § 10 a werden folgende §§ 10 b und 10 c eingefügt:

>§10 b 
Freigabe, Vorabkontrolle

(1) Der erstmalige Einsatz von automatisierten Verfahren, 
mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
bedarf der vorherigen schriftlichen Freigabe durch den Lei-
ter der Daten verarbeitenden Stelle. Entsprechendes gilt 
für wesentliche Änderungen der Verfahren. Bei Verbund-
verfahren nach § 7 a erfolgt die Freigabe für das gesam-
te Verfahren oder Teile des Verfahrens durch die von den 
beteiligten Stellen gemäß § 7 a Abs. 2 bestimmte Stelle.

(2) Automatisierte Verfahren,
1. die dem internen Verwaltungsablauf dienen, wie Regis-

traturverfahren, ausschließlich der Erstellung von Tex-
ten dienende Verfahren sowie Kommunikations- und 
Anschriftenverzeichnisse zur Versendung an die Be-
troffenen,

2. die ausschließlich Zwecken der Datensicherung und Da-
tenschutzkontrolle dienen und

3. deren einziger Zweck das Führen eines Registers ist, 
das aufgrund einer Rechtsvorschrift zur Information der 
Öffentlichkeit bestimmt ist,

bedürfen der Freigabe nicht. Einer Freigabe bedarf es fer-
ner nicht, wenn das einzusetzende Verfahren unter Berück-
sichtigung der verarbeiteten oder genutzten Daten eine Be-
einträchtigung der Rechte und Freiheiten der Betroffenen 
nicht erwarten lässt. Die Ministerien regeln jeweils für ihren 
Geschäftsbereich und für die unter ihrer Aufsicht stehen-
den juristischen Personen des öffentlichen Rechts durch 
Rechtsverordnung, bei welchen Verfahren und Stellen die 
Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllt sind.

(3) Vor der Freigabe des Verfahrens ist zu prüfen, ob die 
Datenverarbeitung zulässig ist und die auf der Grundlage 
eines Sicherheitskonzepts ermittelten Maßnahmen nach § 9 
ausreichend sind (Vorabkontrolle). Das Ergebnis der Vorab-
kontrolle ist nachvollziehbar schriftlich zu dokumentieren.
Vor der Freigabe ist der Beauftragte für den Datenschutz 
zu hören. Hierzu sind ihm das Verfahrensverzeichnis nach 
§ 10 sowie das Ergebnis der Vorabkontrolle nach Satz 2 
zur Verfügung zu stellen.

§ 10 c 
Informationspflicht bei unrechtmäßiger 

Kenntniserlangung von Daten

(1) Wird einer Daten verarbeitenden Stelle bekannt, dass 
bei ihr gespeicherte personenbezogene Daten unrechtmä-
ßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmä-
ßig zur Kenntnis gelangt sind und drohen schwerwiegende 
Beeinträchtigungen für diese Rechte oder schutzwürdigen 
Interessen der Betroffenen, hat sie dies unverzüglich den 
Betroffenen und dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz mitzuteilen.
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(2) Die Benachrichtigung der Betroffenen nach Absatz 1 
muss erst erfolgen, sobald angemessene Maßnahmen zur 
Sicherung der Daten ergriffen worden sind oder nicht un-
verzüglich erfolgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr 
gefährdet wird. Die Betroffenen sind über die Art der un-
rechtmäßigen Kenntniserlangung und über Maßnahmen zur 
Minderung möglicher nachteiliger Folgen zu unterrichten. 
Soweit die Benachrichtigung der Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde, tritt an ihre Stel-
le eine angemessene Information der Öffentlichkeit. § 13 
Abs. 5 gilt entsprechend.<'

11. Nummer 11 erhält folgende Fassung:

'11. Dem § 21 wird folgender Absatz 6 angefügt:

>(6) Der Betroffene ist über die Übermittlung zu unterrich-
ten; § 19 Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend.<'

12. Nummer 15 erhält folgende Fassung:

'15. Nach § 25 wird folgender § 25 a eingefügt:

>§ 25 a 
Videoüberwachung

(1) Die Videoüberwachung (Videobeobachtung und -auf-
zeichnung) mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen 
ist zulässig, soweit dies im Rahmen der Wahrnehmung des 
Hausrechts der Daten verarbeitenden Stelle oder zur Auf-
gabenerfüllung öffentlicher Stellen erforderlich ist,
1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Per-

sonen, die sich in öffentlichen Einrichtungen, öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Dienstgebäuden oder sonstigen bau-
lichen Anlagen öffentlicher Stellen oder in deren unmit-
telbarer Nähe aufhalten, oder

2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche 
Verkehrsmittel, Dienstgebäude oder sonstige bauliche 
Anlagen öffentlicher Stellen sowie die dort oder in de-
ren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen 

zu schützen, insbesondere die Begehung von Straftaten 
zu verhindern oder deren Verfolgung oder die Geltendma-
chung von Rechtsansprüchen zu ermöglichen. Die Video-
überwachung ist nur zulässig, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die in Satz 1 

genannten Rechtsgüter, Einrichtungen oder Objekte ge-
fährdet sind und

2. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdi-
ge Interessen der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Videoüberwachung und die Daten ver-
arbeitende Stelle sind durch geeignete Maßnahmen für je-
dermann erkennbar zu machen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 er-
hobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des 
verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
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überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen nach Absatz 1 
erhobene Daten nur verarbeitet oder genutzt werden, so-
weit dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von 
Straftaten erforderlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten ei-
ner bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine wei-
tere Verarbeitung oder Nutzung entsprechend § 19 Abs. 3 
Satz 4 und 5 zu benachrichtigen.

(5) Videoaufzeichnungen und aus der Videoüberwachung 
gefertigte Unterlagen sind nach der Datenerhebung zu lö-
schen, sobald feststeht, dass sie nicht zur Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von 
Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprü-
chen benötigt werden, spätestens jedoch nach 3 Tagen, 
wenn sie nicht zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten oder zur 
Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden.

(6) § 10 b gilt mit der Maßgabe, dass die schriftliche Frei-
gabe einer Videoüberwachung insbesondere folgende An-
gaben und Begründungen enthalten muss:
1. Darlegung der Erforderlichkeit der Videoüberwachung, 

insbesondere auch in Bezug auf die räumliche Ausdeh-
nung und den zeitlichen Umfang,

2. Abwägung mit den Interessen der Betroffenen,
3. Maßnahmen nach Absatz 2,
4. Namen der zugriffsberechtigten Personen und vorgese-

hene Datennutzungen und -übermittlungen,
5. Zeitpunkt der Löschung und gegebenenfalls Fristen für 

die Prüfung der Löschung sowie die hierfür maßgebli-
chen Erwägungen und

6. technische und organisatorische Maßnahmen nach § 9.
Für Änderungen des Verfahrens gilt Satz 1 entsprechend.

(7) Die Verwendung von Attrappen ist nicht zulässig.<'

13. Nach Nummer 15 wird folgende Nummer 15 a eingefügt:

'15 a. § 26 erhält folgende Fassung:

>§ 26 
Veröffentlichung personenbezogener Daten

in Telemedien

(1) Die Veröffentlichung personenbezogener Daten in Te-
lemedien ist nur zulässig, soweit eine besondere Rechts-
vorschrift dies ausdrücklich zulässt.

(2) Die Veröffentlichung von Name, Titel, akademischen 
Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und 
-telekommunikationsnummer von Beschäftigten öffentlicher 
Stellen in Telemedien ist zulässig, wenn dies zur ordnungs-
gemäßen Durchführung des Dienstbetriebs erforderlich ist 
und das schutzwürdige Interesse der Betroffenen am Aus-
schluss der Veröffentlichung nicht überwiegt. Die Entschei-
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dung über die Erforderlichkeit im Sinne von Satz 1 hat die 
Daten verarbeitende Stelle nach pflichtgemäßem Ermes-
sen schriftlich zu treffen und den Beschäftigten vorab zu-
gänglich zu machen.

(3) Die Veröffentlichung ist zu befristen. Sie darf einen Zeit-
raum von drei Jahren nicht überschreiten. Mit Ablauf der 
Frist ist die Veröffentlichung aus Telemedien zu entfernen. 
Wiederholungsveröffentlichungen sind zulässig. Bei der 
Veröffentlichung ist ein Zeitpunkt zu bestimmen, an dem 
die Veröffentlichung aus Telemedien zu entfernen ist.<'

14. Nach Nummer 16 wird folgende Nummer 16 a eingefügt:

'16 a. § 27 wird aufgehoben.'

15. Nach Nummer 16 a wird folgende Nummer 16 b eingefügt:

'16 b. Dem § 29 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

>Die Zuständigkeiten des Landesbeauftragten entspre-
chend §§ 37 bis 39 bleiben hiervon unberührt.<'

16. Nach Nummer 16 b wird folgende Nummer 16 c eingefügt:

'16 c. Nach § 33 wird folgender § 33 a eingefügt:

>§ 33 a 
Fernmess- und Fernwirkdienste

(1) Ferngesteuerte Messungen oder Beobachtungen (Fern-
messdienste) in Wohnungen oder Geschäftsräumen dür-
fen nur vorgenommen werden, wenn die Betroffenen zu-
vor über den Verwendungszweck sowie über Art, Umfang 
und Zeitraum des Einsatzes unterrichtet worden sind und 
nach der Unterrichtung schriftlich eingewilligt haben. Ent-
sprechendes gilt, soweit eine Übertragungseinrichtung 
dazu dienen soll, in Wohnungen oder Geschäftsräumen 
Wirkungen auszulösen (Fernwirkdienste). Die Einrichtung 
von Fernmess- und Fernwirkdiensten ist nur zulässig, wenn 
die Betroffenen erkennen können, wann ein Dienst in An-
spruch genommen wird und welcher Art dieser Dienst ist. 
Die Betroffenen können ihre Einwilligung jederzeit wider-
rufen, soweit dies mit der Zweckbestimmung des Dienstes 
vereinbar ist. Das Abschalten eines Dienstes gilt im Zwei-
fel als Widerruf der Einwilligung.

(2) Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung ei-
nes Vertragsverhältnisses dürfen nicht von der Einwilligung 
nach Absatz 1 abhängig gemacht werden. Betroffenen dür-
fen keine Nachteile entstehen, die über die unmittelbaren 
Folgekosten hinausgehen, wenn sie ihre Einwilligung ver-
weigern oder widerrufen.

(3) Die im Rahmen von Fernmess- oder Fernwirkdiensten 
erhobenen Daten dürfen nur zu den vereinbarten Zwecken 
verarbeitet werden. Sie sind zu löschen, sobald sie zur Er-
füllung dieser Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
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17. Nach Nummer 16 c wird folgende Nummer 16 d eingefügt:

'16 d. § 34 Abs. 2 und 3 wird aufgehoben.

18. Nummer 17 erhält folgende Fassung:

'17. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte >auf Vorschlag der Lan-
desregierung< gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Worte >von der Landesregie-
rung< durch die Worte >vom Präsidenten des Land-
tags< ersetzt.

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

>Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bestellt 
einen Mitarbeiter zum Stellvertreter.<

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

>(6) Der Präsident des Landtags entlässt den Landes-
beauftragten für den Datenschutz, wenn dieser des ver-
langt oder wenn Gründe vorliegen, die bei einem Richter 
auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfer-
tigen. Bei Beendigung des Amtsverhältnisses erhält der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz eine vom Präsi-
denten des Landtags unterzeichnete Urkunde; die Ent-
lassung wird mit der Aushändigung der Urkunde durch 
den Präsidenten des Landtags wirksam.<'

19. Nummer 18 erhält folgende Fassung:

'18. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

>(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in 
der Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen. Er steht zum Land nach Maßgabe 
dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amts-
verhältnis.<

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

>(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist Lei-
ter einer von der Landesregierung unabhängigen obers-
ten Landesbehörde. Das Zeugnisverweigerungsrecht 
nach § 23 Abs. 4 BDSG in Verbindung mit § 12 Abs. 3 
BDSG bleibt unberührt.<

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

>(5) Dem Landesbeauftragten für den Datenschutz ist 
die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Per-
sonal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; 
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sie ist in einem eigenen Einzelplan auszuweisen. Für 
bestimmte Einzelfragen kann der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz auch Dritte zur Mitarbeit heranziehen.<

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

>(6) Die Besetzung der Personalstellen erfolgt durch den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz.<

e) Folgende Absätze 7 und 8 werden angefügt:

>(7) In Disziplinarsachen und für Prüfungsverfahren, die 
den Landesbeauftragten für den Datenschutz betreffen, 
sind die Richterdienstgerichte zuständig. Die nichtstän-
digen Beisitzer müssen der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
angehören. Auf das Verfahren vor den Richterdienstge-
richten sind die Vorschriften des Thüringer Richterge-
setzes anzuwenden; die nach diesen Vorschriften dem 
zuständigen Minister zustehenden Befugnisse übt hin-
sichtlich des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
der Präsident des Landtags aus. Gegen den Landes-
beauftragten für den Datenschutz können Disziplinar-
maßnahmen nur in einem gerichtlichen Disziplinarver-
fahren verhängt werden.

(8) Der Landesbeauftragte kann eine andere öffentliche 
Stelle des Landes mit deren Einverständnis mit Aufga-
ben der Personalverwaltung und der Haushaltsbewirt-
schaftung beauftragen. Personenbezogene Daten aus 
der Personalakte dürfen auch ohne Einwilligung des Be-
troffenen an die beauftragte Stelle übermittelt und von 
dieser verarbeitet werden, soweit dies für die Erfüllung 
des Auftrags erforderlich ist.<'

20. Nummer 19 erhält folgende Fassung:

'19. § 37 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

>(2) Die Kontrolle des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz erstreckt sich auch auf personenbezogene Daten, 
die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unter-
liegen. Bei Daten, die dem Arztgeheimnis unterliegen, ist 
der Datenschutzbeauftragte in gleichem Umfang wie ärzt-
liche Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet, vor Ein-
sichtnahme und Kontrolle in solche Daten hat er von dem 
Betroffenen, auf den sich diese persönlichen Daten bezie-
hen, die Einwilligung einzuholen.<'

21. Nach Nummer 19 wird folgende Nummer 19 a eingefügt:

'19 a. Dem § 39 wird folgender Absatz 4 angefügt:

>(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann ne-
ben den Maßnahmen nach Absatz 1 und 2:
1. die Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Vernichtung 

aller Daten, die unter Verletzung der Bestimmungen für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten erhoben 
oder verarbeitet wurden, und die Mitteilung solcher Maß-
nahmen an Dritte, denen die Daten mitgeteilt wurden, 
anordnen oder



Drucksache 5/3561 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

12

2. die weitere Verarbeitung der Daten vorübergehend oder 
endgültig untersagen.<'

22. Nach Nummer 19 wird folgende Nummer 19 b eingefügt:

'19 b. § 41 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

>(4) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er tritt 
auf Antrag jedes seiner Mitglieder oder des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz innerhalb einer Frist von ma-
ximal vier Wochen zusammen. Den Vorsitz führt ein Mit-
glied des Landtags.<'

23. Nummer 22 erhält folgende Fassung:

'22. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

>(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist 
auch Aufsichtsbehörde nach § 38 Abs. 6 BDSG sowie 
zuständige Behörde für die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 43 BDSG. Aus dem Fünften Ab-
schnitt finden § 36 Abs. 1 und § 40 Abs. 2, 3 und 6 ent-
sprechende Anwendung.

(2) Das für Angelegenheiten des Datenschutzes zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten 
für den Datenschutz sachverständige Personen oder 
Stellen zu bestimmen, derer sich die Aufsichtsbehörde 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 38 BDSG bedienen 
kann. Eine Stelle nach Satz 1 nimmt insoweit hoheit-
lich Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr. Die Be-
diensteten dieser Stelle haben die in § 38 Abs. 4 BDSG 
genannten Rechte; auch ihnen gegenüber besteht die in 
§ 38 Abs. 3 BDSG genannte Auskunftspflicht.

(3) Das für Angelegenheiten des Datenschutzes zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit dem für Finanzen zustän-
digen Ministerium und mit dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz die Gebühren und Auslagen für die 
Tätigkeit der Aufsichtsbehörde nach § 38 Abs. 6 BDSG 
festzusetzen. Die Höhe der Gebühren und Auslagen ist 
nach dem Aufwand und der Bedeutung der Leistung für 
den Schuldner zu bemessen.<

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

>(5) Die nach diesem Gesetz zu erlassenden Rechtsver-
ordnungen bedürfen der Zustimmung des Landtages.<'
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24. Nummer 24 erhält folgende Fassung:

'24. § 43 erhält folgende Fassung:

>§ 43 
Ordnungswidrigkeiten, Strafbestimmung

(1) Wer unbefugt personenbezogene Daten, die nicht of-
fenkundig sind,
1. erhebt, speichert, verändert, übermittelt oder nutzt,
2. zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält 

oder
3. abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien ver-

schafft, 
kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt wer-
den.

(2) Ebenso kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
belegt werden, wer
1. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die 

nicht offenkundig sind, durch unrichtige Angaben er-
schleicht,

2. entgegen § 22 Abs. 4 Satz 1, § 24 Abs. 1 oder § 25 Abs. 1 
die übermittelten Daten für einen anderen Zweck nutzt, 
indem er sie an Dritte weitergibt, oder

3. entgegen § 25 Abs. 3 Satz 3 die in § 25 Abs. 3 Satz 2 
bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben Zusam-
menführt

4. entgegen § 26 Abs. 1 personenbezogene Daten in Te-
lemedien veröffentlicht oder

5. einer Anordnung oder Untersagung des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz nach § 39 Abs. 3 nicht nach-
kommt.

(3) Wer bei einer Handlung nach den Absätzen 1 und 2 ge-
gen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, handelt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberech-
tigt sind der Betroffene, die Daten verarbeitende Stelle oder 
der Landesbeauftragte für den Datenschutz.<'

II. Nach Artikel 1 wird folgender neue Artikel 2 eingefügt:

'Artikel 2
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Die Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 22. Juni 2011 (GVBl. S. 99), wird wie folgt geändert:

1. In § 40 werden nach Absatz 1 folgende neue Absätze 2 bis 4 ein-
gefügt:

>(2) Eine Übertragung öffentlicher Sitzungen des Gemeinderats 
in Telemedien ist zulässig, wenn
1. die Möglichkeit der Übertragung durch den Gemeinderat grund-

sätzlich zugelassen wurde,
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2. der Vorsitzende im Einzelfall nicht feststellt, dass die Funkti-
onsfähigkeit des Gemeinderats durch die Übertreibung beein-
trächtigt ist und

3. durch organisatorische und technische Maßnahmen sicherge-
stellt ist, dass
a) personenbezogene Daten von Mitarbeitern der öffentlichen 

Verwaltung, soweit ihre Veröffentlichung nicht nach § 26 
Abs. 2 ThürDSG zulässig ist und von Dritten, die weder 
dem Gemeinderat noch der öffentlichen Verwaltung zuzu-
rechnen sind, nicht ohne ihre vorherige Einwilligung über-
tragen werden,

b) im Einzelfall die Übertragung wegen überwiegender schutz-
würdiger Interessen eines Betroffenen am Ausschluss der 
Veröffentlichung unterbleibt und

c) die übertragenen Daten nicht länger als einen Monat ge-
speichert werden. Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, 
an dem die Gemeinderatssitzung stattfand.

(3) Eine Übertragung öffentlicher Sitzungen des Gemeinderats in 
Telemedien durch die Gemeinde ist abweichend von Absatz 1 zu-
lässig, wenn durch technische und organisatorische Maßnahmen 
der Zugang auf die Bürger der Gemeinde beschränkt ist.

(4) Die Anforderungen an Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 3 so-
wie die Anforderungen an Maßnahmen nach Absatz 3 einschließ-
lich der Dauer der zulässigen Speicherung bestimmt das für das 
Kommunalrecht zuständige Ministerium im Einvernehmen mit 
dem für e-Government zuständigen Ministerium durch Rechts-
verordnung.<

2. Dem § 42 werden folgende Absätze 4 bis 6 angefügt:

>(4) Die Niederschrift darf in Telemedien veröffentlicht werden. 
Dabei sind die personenbezogenen Daten
1. von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung, soweit ihre Ver-

öffentlichung nicht nach § 26 Abs. 2 ThürDSG zulässig ist, so-
wie

2. von Dritten, die weder dem Gemeinderat noch der öffentlichen 
Verwaltung zuzurechnen sind,

unkenntlich zu machen, sofern sie nicht in die Veröffentlichung ih-
rer in der Sitzungsniederschrift enthaltenen personenbezogenen 
Daten in Telemedien vorab eingewilligt haben.

(5) Die Niederschrift ist bei einer Veröffentlichung nach Absatz 4 
nach einem Jahr zu löschen. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des 
Monats, in dem die Niederschrift genehmigt wurde.

(6) Die Bestimmungen der Absätze 4 und 5 sind durch das für 
das Kommunalrecht zuständige Ministerium unter Einbeziehung 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz zu evaluieren. Dem 
Thüringer Landtag ist drei Jahre nach dem Inkrafttreten der Be-
stimmungen Bericht zu den Fragen zu erstatten, inwieweit sich 
die Anwendung in der Praxis bewährt hat und welche, insbeson-
dere datenschutzrechtlichen Probleme aufgetreten sind.<
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3. Dem § 57 Abs. 3 werden folgende Sätze angefügt:

>Der Haushaltsplan darf in Telemedien veröffentlicht werden. Da-
bei sind die Angaben unkenntlich zu machen, bei denen ein Per-
sonenbezug hergestellt werden kann.<'

III. Folgender neue Artikel 3 wird eingefügt:

'Artikel 3
Änderung der Thüringer Landeshaushaltsordnung

Die Thüringer Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 19. Sep-
tember 2000 (GVBl. S. 282), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 
2009 (GVBl. S. 604), wird wie folgt geändert:

1. § 28 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

>(3) Abweichungen von den Voranschlägen der Präsidenten des 
Landtags und des Rechnungshofs sowie des Thüringer Landes-
beauftragten für den Datenschutz sind von dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium der Landesregierung mitzuteilen, soweit 
den Änderungen nicht zugestimmt worden ist.<

2. § 29 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

>(3) Weicht der Entwurf des Haushaltsplans von den Voranschlä-
gen des Präsidenten des Landtags oder des Rechnungshofs oder 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz ab und ist der Än-
derung nicht zugestimmt worden, so sind die Teile über die kein 
Einvernehmen erzielt worden ist, unverändert dem Entwurf des 
Haushaltsplans beizufügen.<'"

Für die Fraktion:

Blechschmidt


