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          Editorial           
 
 

Turbulenzen, Turbulenzen ... 
 
 
 

 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 

 
Turbulenzen, Turbulenzen, nichts als Turbulenzen. 
 
Das politische Deutschland steht Kopf. Presse und Medien jubeln. Sie entwickeln sich zur 
„Kehrschaufel" der Nation. Bei guter Aufmachung steigert ein solches Tohuwabohu doch 
enorm die Auflagen und Einschaltquoten. Spendenskandale, Finanzjongleure, Flugaffären 
und kein Ende. Aufdecken, vorhalten; leugnen, drumrum reden, herauswinden, vom eige-
nen Verdacht ablenken, die Anderen beschuldigen, parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss, Staatsanwaltschaft, entschuldigen, wenigstens ein bisschen. Und dann? Nicht 
oder doch? 
 
Einerseits kann man es nicht mehr hören. Andererseits freut man sich auf die Zeitung 
oder die Nachrichten am nächsten Tag; oder das nächste Magazin. Vielleicht ist ja doch 
zu erfahren, wer denn wieder wie in welchen Topf gegriffen hat, was oder wieviel wohin 
verschoben hat, mit welcher Verschleierungstaktik den Rückfluss der „Mittel" bewerkste-
lligt hat, oder auf welchem „Glatteis" sonst ausgerutscht ist. Mal sehn, wie's weiter geht. 
Das Ende scheint noch nicht erreicht, obwohl derzeit offensichtlich versucht wird, über die 
Turbulenzen durch taktische Maßnahmen - meist Neuanfänge getauft - den Deckel zu 
stülpen, um so endlich der „Kehrschaufel" zu entrinnen. 
 
Fest steht auf jeden Fall, derzeit hat die CDU die Nase immer noch meilenweit vorn. Das 
ist die CDU liebe Datenschützerinnen und Datenschützer, die uns u. a. noch in der letzten 
Legislaturperiode unter dem damaligen Innenminister Manfred Kanther „das Ei" des gro-
ßen Lauschangriffs „ins Nest gelegt" hat. Sie erinnern sich? Damit und mit den anderen 
seiner die Bürgerrechte beschneidenden Maßnahmen müssen wir wohl, zumindest vor-
läufig, leben. Aber! Der eiserne Besen, als der er sich uns immer präsentiert hat, hat aus-
gekehrt. Er ist der „Kehrschaufel" zum Opfer gefallen. Weiteres Unheil im Sinne der Be-
schneidung der Bürgerrechte und in Richtung Überwachungsstaat wird er zukünftig wohl 
nicht mehr anrichten können. Der „Kehrschaufel" sei Dank! 
 
Wegen dieser durchaus auf unser „Datenschutzgeschäft" ausstrahlenden Wirkung, kön-
nen wir uns im Moment beruhigt zurücklegen und in aller Ruhe abwarten, welche „Abfall-
produkte" uns diese Art der Reinigung noch beschert. Denn, es scheint zwischenzeitlich 
doch wohl sicher, dass der „Kehrschaufel" wohl nur solche Menschen zum Opfer fallen 
werden, die mit dem Bürger, auch wenn sie es immer wieder entgegengesetzt beteuern, 
nicht viel gutes im Sinne haben. 
 
 
Turbulenzen aber auch in der freien Wirtschaft. Sie steht bereits mitten in einer Fusions-
welle bisher nicht gekannten Ausmaßes. Für die Zukunft, so hört man aus gut informierten 
Kreisen, müssen wir uns an Konstruktionen und Konstellationen gewöhnen, die bisher ab-
solut nicht vorstellbar waren. Konzerne und Unternehmen werden völlig zerstückelt wer- 

... 
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den. Es wird ausgegliedert und wieder in anderer Form zusammengefügt, „dass die Heide 
nur so kracht". Dabei bleiben, das soll sicher sein, auch keine früheren Tabuzonen unbe-
rührt. 
 
Was früher schon rein technisch nicht machbar war, stellt heute kein Problem mehr dar. 
Zeitgemäße integrierte, übergreifende, homogenisierende IT-Systeme machen's möglich. 
Vor dem Hintergrund ist durchaus vorstellbar, dass z. B. ein Stabsbereich eines Unterneh-
mens „eingestampft" und vom adäquaten Bereich eines anderen Unternehmens, evtl. so-
gar Mitbewerbers (früher Konkurrent genannt) oder Übernahmekandidaten, der bereits 
verselbständigt ist, per Dienstleistung mandantengesteuert mitbetreut wird. 
 
Hinzu kommt, dass sich „das Karussell" mit einem schwindelerregenden Tempo dreht. 
Das kann einem das Fürchten lehren. Da bleiben nicht nur bei jedem dieser „Akte" Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen auf der Strecke. Das treibt auch der Daten-
schützerin oder dem -schützer der jeweiligen Unternehmen bzw. Konzerne den Schweiß 
ins Gesicht. Wird doch durch solche, vorher nicht kalkulierbare, Neuerungen häufig die 
gesamte, vielleicht mühsam aufgebaute, Datenschutzorganisation im Unternehmen völlig 
„über den Haufen geworfen". 
 
Wer gehört denn nun zu wem? Wer sind denn zukünftig die Ansprechpartner? Wie muss 
die neue Struktur datenschutzrechtlich abgesichert werden? Wie ist es hinzubekommen, 
dass die Datenschutzorganisation wieder ein rundes, möglichst flexibler gestaltetes, Bild 
ergibt? Sind neue Verhältnisse der Datenverarbeitung im Auftrag entstanden und, wenn 
ja, welche? Das alles mit Blick darauf, dass in solchen Phasen der Unternehmensneuaus-
richtung die „Wahrung der besonderen Belange des Datenschutzes" auf den „Teppicheta-
gen" nun wirklich nicht auf die höchste Prioritätsstufe gesetzt wird. 
 
Und noch etwas. Neben all dem, was sich dahingehend innerhalb unserer schönen Re-
publik mehr oder weniger friedlich abspielt, hat sich hier plötzlich ein früher nie bedachter 
„Kriegsschauplatz" aufgetan. Es gibt Gewinner und Verlierer, Sieger und Besiegte. Der 
„Kampf" um Mannesmann hat das mehr als deutlich gemacht. 
 
Aus Sicht aller Beteiligter bleibt hier nur zu wünschen, dass die „Unternehmenslenker" 
sich nicht zu sehr von möglichen Gewinnmaximierungen oder der Steigerung des Share-
holder Value sowie den Begehrlichkeiten von Banken, Versicherungen, Börsianern und 
sonstigen Geldhaien blenden lassen, damit sie ihr „Fahrzeug" weiterhin mit Bedacht in der 
Spur halten können, sich nicht verkalkulieren und unvorhergesehen die Kontrolle verlieren 
und selbst zu Verlierern werden, so dass dann Tausende von Beschäftigten mit aus der 
Kurve getragen werden und in den Turbulenzen untergehen. Beispiele dafür gibt es leider 
schon viel zu viele. 
 
 
Die Turbulenzen in der allgemeinen „Großwetterlage" sollen aber nicht über unsere ei-
genen hinweg täuschen. Auch der BvD hatte in jüngster Vergangenheit einige Turbulen-
zen zu überstehen. Ausgelöst wurden sie fast ausnahmslos durch das zeitliche Missver-
hältnis, das die berufliche Entwicklung einiger BvD-Vorstandsmitglieder im Bezug auf die 
Verbandsarbeit ausgelöst hat. Der Tag hat eben nur 24 Stunden. Und wenn es nicht mal 
mehr ausreicht, wenn die Nacht dazu genommen wird, muss nach anderen Lösungen ge-
sucht werden. 
 
Niemandem sollen durch sein Engagement beim BvD persönliche Nachteile entstehen. 
Das entspräche so gar nicht unserer Philosophie. Es gibt in der heutigen Zeit viel zu weni- 
 

... 
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ge positive Beispiele. Und diese wollen wir doch gerade stützen und fördern. Schade nur, 
dass bei solchen Entwicklungen auch immer ein wenig Herzblut auf der Strecke bleibt und 
Schwung verloren geht. Dennoch bleibt an dieser Stelle, gerade wegen der Herausforde-
rungen, ein herzlicher Dank für die geleistete Arbeit an die Betroffenen auszusprechen. 
 
Nun, wir haben die nötigen Lösungen gefunden. Eine davon bin ich selbst. Neu aufgestellt 
wollen wir nach Kräften sehen, dass wir das „Schiff" zu neuen Ufern bringen. Die z. Zt. et- 
was unruhige See in den „Datenschutzgewässern" kann uns dabei nur beflügeln. 
 
 
Erlauben Sie uns abschließend noch ein Wort in eigener Sache. Es geht um die Recht-
schreibreform. Viel diskutiert; hier geliebt, dort gehasst. Fest steht: die Kritiker haben sich 
nicht durchsetzen können. Nun soll es dann was werden, mit der Umsetzung. Je früher, je 
besser. Dann hat man während der Übergangsphase etwas mehr Zeit, um zu üben. So 
haben auch wir uns entschlossen, uns der allgemeinen Entwicklung in der Presse und 
den Medien anzupassen und die BvD-News ab dieser Ausgabe nach den neuen Regeln 
zu verfassen. 
 
Bitte seien Sie diesbezüglich nachsichtig mit den Autoren. Nobody is perfect! Verzeihen 
Sie uns bitte eventuelle Fehler und auch, wenn wir Ihnen doch noch mal einen Artikel 
nach den alten Regeln „unterschieben". Denn! Auch die Umsetzung der Rechtschreibre-
form ist eine Art von Turbulenz, zumindest im Kopf des Verfassers. Besteht sie doch nicht 
nur aus dem neuen > dass <. 
 
Und noch eine Kleinigkeit, die aber für uns von großer Bedeutung ist. Wir werden uns 
nicht erlauben, Sie in der persönlichen Anrede zu degradieren und das Sie klein zu 
schreiben. So viel Respekt muss sein! Rechtschreibreform hin, Rechtschreibreform her. 
 
 
 
Ihr Rolf Warthold 
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          Der Verband           
 
 
 

Die neuen Vorstandsmitglieder 
 
 

 

 
 
 

Ein Foto von 
Herrn Hillebrand 

stand zum 
Zeitpunkt der 

Drucklegung leider 
nicht zur Verfügung 

 

Dr. Lutz Bergmann 
Justitiar 

 

Herr Dr. Bergmann 
ist Regierungsdirek-
tor in Stuttgart. Er 
ist jedem „guten" 
Datenschützer als 
Mitverfasser des 
Handkommentars 
„Datenschutzrecht", 
dem so genannten 
„Orange Book", von 
Bergmann/Möhrle/ 
Herb ein Begriff. 
Zudem ist er stell-
vertretender Vorsit- 

 Thomas Hillebrand 
Finanzreferent 
 

 

Herr Hillebrand ab-
solvierte zunächst 
eine Ausbildung zum 
Industriekaufmann. 
Dabei entdeckte er 
seine Liebe zur DV, 
begann dann als 
Operator und entwi-
ckelte sich schnell 
über die Program-
mierung zum Pro-
jektleiter. Danach 
wechselte er die 
Fronten und schloss 

zender der „Ulmer Akademie für Daten-
schutz und IT-Sicherheit (udis)" sowie nun 
auch der neue Justitiar des Berufsverban-
des der Datenschutzbeauftragten Deutsch-
lands (BvD) e. V. 

 1999 seine Ausbildung zum „geprüften DSB 
nach dem Ulmer Modell“ bei „udis" erfolg-
reich ab. Z. Zt. studiert er BWL mit Schwer-
punkt Wirtschaftsinformatik an der FH 
Rendsburg. 

 
 
 

 

 

 
Wolfgang Rzepka 
Öffentlichkeitsreferent 
Webmaster 

Herr Rzepka ist seit 
'83 in der IT-Indus-
trie tätig. Er ist  
selbständiger Fach- 
berater für IT-Sicher-
heit und seit dem 
01.05.99, nach dem 
erfolgreichen Ab-
schluss seiner Aus-
bildung zum „geprüf-
ten DSB nach dem 
Ulmer Modell“ bei 
„udis", auch externer 
Datenschutzbeauf- 

 Rolf Warthold 
Öffentlichkeitsreferent 
Mitgliederzeitung 

Herr Warthold ist 
ein „Spross" des 
VEBA-Konzerns. Er 
entstammt dessen 
Immobilienwirtschaft. 
Just nach der Aus-
bildung orientierte 
er sich aber zur DV, 
durchlief alle Stufen 
der „Mainframe-Welt" 
u. machte auch vor 
den neuen Techno-
logien nicht halt. '96 
übernahm er die 

tragter. Im Bereich der IT-Sicherheit liegen 
seine Schwerpunkte in der Systembera-
tung, im Systemsupport und in der Projekt-
leitung auf den Gebieten Dokument-Mana-
gement im Bezug auf Vorgangsbearbei-
tungssysteme, Netzwerk-Systemmanage-
ment und IT-Sicherheit, insbes. Entwick-
lung u. Umsetzung von Firewall-Konzepten. 

 Verantwortung für den Datenschutz bei der 
VEBA Kraftwerke Ruhr AG und untermauer-
te seine Tätigkeit Ende 1996 mit dem erfolg-
reichen Abschluss der Ausbildung zum „ge-
prüften DSB nach dem Ulmer Modell“ an der 
TA Ulm. Derzeit betreut er die Gesellschaf-
ten und Betriebe der PreussenElektra AG im 
Ruhrgebiet. 
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          Besondere Aktivitäten           
 
 
 

Der BvD-Arbeitskreis 
 

» Künftige Entwicklung des Datenschutzrechts 
 in Deutschland « 
 
 Rolf Warthold 
 
 
Präambel 
 
Das Datenschutzrecht in Deutschland ent-
wickelt sich immer mehr in Richtung Unüber-
sichtlichkeit und Uninterpretierbarkeit. Es ist 
kaum noch handhabbar, weil es sich mittler-
weile aus einem völlig unüberschaubaren 
Wust von Gesetzen und Querverbindungen 
mit einer Unzahl an „Wenn und Aber” zu-
sammensetzt. Damit die Verwirrung vollstän-
dig wird, treffen diese Gesetze an manchen 
Stellen dann auch noch unterschiedliche 
Aussagen zu grundlegenden Datenschutz-
prinzipien oder ihrer Anwendung. Hinzu 
kommt, dass die Gesetzgebung, teilweise 
mit Ausnahme der erst in jüngster Zeit in 
Kraft getretenen Tele- und Medien-Daten-
schutzgesetze, im Wesentlichen immer noch 
auf die zentrale Datenverarbeitung in der 
„Großrechner-Welt” abgestellt ist und die 
technischen Innovationen der letzten Jahre 
nahezu unberücksichtigt geblieben sind. Da-
rüber hinaus ist immer noch nicht wirklich 
abschätzbar, wann und in welcher Weise 
denn nun die lange überfällige Anpassung 
des BDSG an die EG-Datenschutzrichtlinie 
vorgenommen wird. (vgl. Artikel „BvD als Geburts-
helfer bei quid!” in dieser Ausgabe) 
 
Der BvD verfolgt diese Entwicklung seit län-
gerer Zeit mit großer Sorge. Um dem der-
zeitigen Stand und einer weiteren Entwick-
lung in die falsche Richtung zu begegnen, 
hat er sich entschlossen zu handeln. Um da-
bei mit konkreten und fundiert erarbeiteten 
Vorschlägen für eine zukünftige Verfahrens-
weise vor dem Hintergrund der gesetzlichen 
Gestaltung aufwarten zu können, hat der 
BvD den Arbeitskreis » Künftige Entwicklung 

 des Datenschutzrechts in Deutschland « ins 
Leben gerufen. 
 
 

Ziele des Arbeitskreises 
 
Mit der Bildung des Arbeitskreises verfolgt 
der BvD das Ziel, alles in seiner Macht ste-
hende beizutragen, dass das Datenschutz-
recht in Deutschland im Sinne der Wahrung 
der Persönlichkeitsrechte der Bürger zu 
mehr Verständlichkeit, Transparenz und bes-
serer Anwendbarkeit entwickelt wird. 
 
Nach Auffassung des BvD muss das in der 
Weise geschehen, dass die bestehenden 
Gesetze soweit entschlackt und zusammen-
geführt werden, dass sich eine klar ablesba-
re Hierarchie aus einem allgemein anwend-
baren Datenschutz-Teil (Aufwertung des 
heutigen BDSG) und angehängten bereichs-
spezifischen Regelungen z. B. für den Sozi-
al- oder Telekommunikationsdatenschutz er-
gibt, die unmittelbar miteinander verzahnt 
sind. 
 
Das hochgesteckte Ziel muss in mehreren 
Zwischenschritten angegangen werden. 
 
 
Arbeitweise des Arbeitskreises 
 
Zunächst muss der Arbeitskreis die aktuelle 
Entwicklung der Datenschutzgesetzgebung 
aktiv begleiten. Hier geht es derzeit primär 
um die Novellierung des BDSG. Dahinge-
hend muss der Arbeitskreis genau beobach-
ten, welche Linie die Regierung denn nun 
einschlägt. Dabei kann es, soweit absehbar, 

 

6 BvD-News  01/2000 



 
zu folgenden Vorgehensweisen kommen: 
 
1. sie schwenkt eher wieder auf den Kurs 

der vorherigen CDU/FDP-Regierung ein, 
und versucht sich mit den ihr auferlegten 
Anpassungen an die Vorgaben der EG-
Datenschutzrichtlinie aus der Affäre zu 
ziehen oder 

 
2. sie nutzt die Gelegenheit im Zusammen-

hang mit der Anpassung an die EG-Richt-
linie, um zumindest einige Neuerungen 
mit Blick auf längst überfällige Klarstellun-
gen und die Anpassung an die technische 
Entwicklung einzubringen oder 

 
3. sie kommt zurück auf das zwischenzeit-

lich propagierte und diskutierte 2-Stufen-
Modell, indem im ersten Schritt die An-
passung an die EG-Richtlinie mit einigen 
eher marginalen Änderungen vorgenom-
men und danach, in überschaubarem 
Zeitrahmen, die „Generalüberholung” des 
Datenschutzrechts angegangen wird. 

 
Die letzte, 3., Vorgehensweise war die, auf 
deren Begleitung der Arbeitskreis ursprüng-
lich ausgelegt war. Eine Festlegung der Re-
gierung auf diesen Kurs - zwischenzeitlich 
hatte es ja durchaus mal den Anschein -, 
hätte eine Menge Unsicherheiten bei allen 
sich dem Datenschutz verbunden fühlenden 
Beteiligten auf einen Schlag genommen. So 
hätte unser Arbeitskreis dann auch von An-
fang an nach einer ganz klar definierten Ziel-
vorgabe seine Arbeit aufnehmen können. 
Leider ist diese klare Zielvorgabe durch den 
plötzlich von der Regierung eingeschlagenen 
Zick-Zack-Kurs derzeit deutlich ins Wanken 
geraten. Darauf musste der Arbeitskreis in-
sofern reagieren, als dass als zusätzliche 
Aufgabe die genaue Beobachtung des politi-
schen Pulsschlags hinzugekommen ist. 
 
Aber! Der BvD hat sich nicht beirren lassen 
und der Arbeitskreis hat trotz der momentan 
etwas undurchsichtigen Lage die Arbeit ge-
nau in der Weise aufgenommen, die ihm ur-
sprünglich zugedacht war. Das allerdings mit 
dem feinen, aber durchaus interessanten, 
Unterschied, dass er ggf. kurzfristig seinen 
Weg verlassen muss, um unmittelbar auf ak-
tuelle Entwicklungen zu reagieren. Über sol-
che Eingriffe ins politische Geschehen wird 

 Sie BvD-News jeweils so zeitnah wie mög-
lich informieren. 
 
Die Frage, die Zielrichtung des Arbeitskrei-
ses zu ändern, hat sich für den BvD aus den 
eingangs beschriebenen Gründen nie ge-
stellt. So bleibt das BvD-Ziel klar umrissen, 
nur der Weg, das Ziel umzusetzen, wird we-
sentlich von äußeren Faktoren beeinflusst 
werden. 
 
Der Arbeitskreis kann damit seiner Bestim-
mung nachkommen und Schritt für Schritt 
die notwendigen Modifizierungen des Daten-
schutzrechts herausarbeiten. Dabei wird wie 
folgt vorgegangen: 
 
1. Analyse zur Ermittlung der Schwachstel- 
 len des bestehenden Datenschutzrechts, 
 orientiert am BDSG und 

 - Dokumentation in einem entsprechen- 
  den Schwachstellenkatalog. 
 
2. Beurteilung der Auswirkungen vorgese- 
 hener Gesetzesänderungen anhand der  
 Referentenentwürfe mit 

 - Aufnahme neuerlicher Ungereimthei- 
  ten in den Schwachstellenkatalog. 
 
3. Formulierung von Vorschlägen zur Berei- 
 nigung der Missstände mit Blick auf das 
 verfolgte Ziel. 
 
4. Einbringung der erarbeiteten Vorschläge 
 in die politische Diskussion über Presse 
 und Medien sowie in die gesetzesbeglei- 
 tenden Verfahren. 
 
Die Analysen werden jeweils im Rahmen 
von Brainstormings durchgeführt, die sich 
mehr als lebhaft darstellen. Die „geistigen 
Ergüsse” werden dabei mit Hilfe der Meta-
plan-Technik erstellt und festgehalten, dann 
gesammelt, geordnet und mit Bewertungen 
versehen. 
 
Abschließend ist noch anzumerken, dass der 
Arbeitskreis am 22. Oktober 1999 seine Ar-
beit aufgenommen hat. Die Sitzungen finden 
im Monatsrhythmus statt, wobei Ferienzeiten 
ausgeklammert sind. Daraus ergeben sich 
sieben Treffen für das laufende Jahr. Die Ta-
gungen werden in der Regel in 2-tägigen Sit- 
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zungen durchgeführt, um die Effektivität der 
Arbeit zu steigern und Reisezeiten besser 
kompensieren zu können. Um bei den Rei-
sezeiten niemanden der Mitglieder zu über-
vorteilen und gegebene Infrastrukturen zur 
Kostensenkung nutzen zu können, werden 
die Treffen nach dem Rotationsprinzip ab- 
wechselnd an den Standorten der Mitglieder 
des Kreises durchgeführt. 
 
Nach bisherigem Stand der Planung soll der 
Kreis seine Arbeit bis zum Ende dieses Jah-
res abgeschlossen haben. Ob dieses Ziel 
eingehalten werden kann, wird maßgeblich 
von der weiteren Entwicklung auf der politi-
schen Ebene abhängig gemacht werden 
müssen. 
 
 
Erste Ergebnisse / Stand der Arbeit 
 
Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich 
zunächst daran gemacht, einen Leitfaden für 
ihre Arbeit zu entwickeln. Dabei wurden fol-
gende drei Schwerpunkte erarbeitet, die als 
Arbeitsgrundlage dienen: 
 
1. Rechtliche Aspekte des BDSG - Defizite 
 in der Rechtslage - allgemein 

2. Rechtliche Aspekte zur Arbeit des be- 
 trieblichen Datenschutzbeauftragten - 
 Defizite in der Rechtslage 

3. Technische und organisatorische Rah- 
 menbedingungen - Defizite in der Rechts- 
 lage. 
 
Es wurde beschlossen, den erstgenannten 
Punkt auch als ersten grundlegend abzuhan-
deln. Sodann wurden die Themenkreise da-
zu erarbeitet. Dabei wurden die 
 
• Aufnahme des Datenschutzes in das 
 Grundgesetz - Verfassungsrang für den 
 Datenschutz, wie bereits in einigen Bun- 
 desländern geschehen - und die 

• rechtliche Zersplitterung - zu viele be- 
 reichsbezogene Gesetze, besser ein Ge- 
 setz bzw. Zusammenführung vieler Ein- 
 zelregelungen zum Datenschutz in ein 
 „Datenschutz-Grundgesetz” 
 
in der angeführten Reihenfolge priorisiert  

 und zur ersten Behandlung fixiert. 
 
Als Kernaussage wurde zum Verfassungs-
rang des Datenschutzes beschlossen, eine 
2-fache Zielrichtung zu definieren. Zum Ers-
ten soll die Forderung nach der Anhebung 
des Datenschutzes in den Verfassungsrang 
klar zum Ausdruck gebracht werden. Zum 
Zweiten soll dem (neuen) BDSG eine Prä-
ambel vorangestellt werden, die auf den Be-
zug zum Grundgesetz (Art. 1 i. V. mit Art. 2 
und Art. 10) hinweist. 
 
Bezüglich der rechtlichen Zersplitterung der 
Datenschutzgesetzgebung wurde, zusam-
menfassend, festgelegt, ein einheitliches Da-
tenschutzgesetz zu befürworten. Als Lö-
sungsansätze wurden dafür ein Artikelge-
setz, vergleichbar dem IuKDG, oder ein Da-
tenschutzgesetzbuch, ähnlich der Sozialge-
setzgebung, aufgezeigt. Hier sollen dann alle 
bereichsspezifischen Regelungen hinter ei-
nem für alle besonderen Bestimmungen gül-
tigen „Hauptgesetz” in Form eines aufgewer-
teten BDSG zusammengeführt werden. 
 
Für diese beiden Themenbereiche wurden 
zwischenzeitlich bereits Formulierungsvor-
schläge von einzelnen Mitgliedern bzw. Ar-
beitsgruppen erstellt und im Kreis abge-
stimmt. Darin spiegeln sich im Wesentlichen 
die Arbeit und die Ergebnisse der beiden Sit-
zungen des Jahres '99 wieder. 
 
 
Nach der Weihnachtspause ist der Arbeits-
kreis dann wieder im Februar diesen Jahres 
zusammengetreten. Während dieser Tagung 
standen die Themen 
 
• kein ausreichender Arbeitnehmer-Daten- 
 schutz - fehlendes Arbeitnehmer-Daten- 
 schutzgesetz - und 

• Anbindung (Verortung) des Bundesbe- 
 auftragten für den Datenschutz 
 
auf der Tagesordnung. Auch dazu wurden 
wieder je ein Brainstorming durchgeführt und 
die Argumente analog den Ergebnissen ge-
sammelt. In der Sitzung Ende März 2000 
werden auch dazu entsprechende Textvor-
schläge erarbeitet sein und von den Mitglie-
dern verabschiedet werden. BvD-News wird 
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Sie weiter unterrichten. 
 
Zum fehlenden Arbeitnehmer-Datenschutz-
gesetz kann das Ergebnis aber schon vor-
weg genommen werden. Die Mitglieder des 
Arbeitskreises halten es für zwingend erfor-
derlich, dass der Arbeitnehmerdatenschutz 
vordringlich gesetzlich zu regeln ist. 
 
 
Mitglieder des Arbeitskreises 
 

 • Rolf Maurer, Datenschutzbeauftragter der 
DaimlerChrysler Aerospace, München 

• Dietrich Mildner, Datenschutzbeauftragter 
der DaimlerChrysler Aerospace Dornier 
GmbH, Friedrichshafen 

• Lutz Neundorf, ABB Management Support 
GmbH, Mannheim, Konzern-Datenschutz-
beauftragter der deutschen ABB und ABB 
ALSTOM POWER, Deutschland, Vorsit-
zender des Arbeitskreises 

 
Lutz Neundorf, Konzern-
Datenschutzbeauftragter 
der deutschen ABB und 
ABB ALSTOM POWER, 
Deutschland 

Vorsitzender des Arbeits-
kreises 

Für den BvD war es 
von besonderer Be-
deutung, für den Ar-
beitskreis eine ge-
sunde Mischung von 
Vertretern der ein-
zelnen Interessen-
bereiche des Daten-
schutzes zusam-
menstellen zu kön-
nen. Das ist eindeu-
tig gelungen. So 
konnten sowohl Mit-
glieder aus dem öf-
fentlichen Bereich 

 • Wolfgang Rzepka, selbständiger Fachbe- 
rater für IT-Sicherheit und „externer Da-
tenschutzbeauftragter", Neckartenzlingen, 
Öffentlichkeitsreferent - Webmaster - des 
BvD 

• Roland Schäfer, Fachkraft für Daten-
schutz, Frankfurt am Main 

• Rolf Warthold, Datenschutzbeauftragter 
und -berater für die Gesellschaften und 
Betriebe der PreussenElektra AG im 
Ruhrgebiet, Gelsenkirchen, Öffentlich-
keitsreferent - Mitgliederzeitung - des BvD. 

 

als auch der freien Wirtschaft, dem Bereich 
selbständiger Datenschutzberater und der 
Ausbildung für die Arbeit begeistert werden. 
Auch der BvD-Vorstand ist mit seinen Mit-
gliedern, allen voran der Vorsitzende H. Prof. 
Dr. Kongehl, im Arbeitskreis gut repräsen-
tiert. Er setzt sich in alphabetischer Reihen-
folge aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
 
• Bernhard Arndt, Verwaltungsdirektor des 

Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-
Hohenzollern in Stuttgart 

• Dr. Lutz Bergmann, Regierungsdirektor 
des Landes Baden-Württemberg in Stutt-
gart, Justitiar des BvD 

• Wilhelm Deml, Bereich Personal/Recht, 
Datenschutzberater der DeTe Immobilien 
und Service GmbH, Niederlassung Mün-
chen 

• Thomas Hillebrand, selbständiger Daten-
schutzberater, Gabelbach, Finanzreferent 
des BvD 

• Prof. Dr. Gerhard Kongehl, Fachhoch-
schule Ulm, Vorsitzender des Vorstandes 
des BvD 

 Weiteres Vorgehen 
 
Beginnend mit der weiteren Verfolgung der 
politischen Entwicklung - zunächst mit Sicht 
auf die Novellierung des BDSG - und der Ab-
stimmung der Textvorschläge und den zu 
den Themen 
 
• Arbeitnehmer-Datenschutz und 

• Anbindung (Unterstellung) des Bundes- 
 beauftragten für den Datenschutz und 
 der Landesdatenschutzbeauftragten, so- 
 weit noch nicht geschehen, an die Ver- 
 waltung des Bundestages bzw. der je- 
 weiligen Landtage 
 
zu fassenden Beschlüssen, wird der Arbeits-
kreis bei seinem nächsten Treffen munter 
seine Arbeit fortsetzen. Er wird dabei den 
bereits aufgezeigten Fahrplan und die dazu 
ebenfalls bereits festgelegten Detailpunkte, 
deren Einzelaufzählung an dieser Stelle den 
Rahmen sprengen würde, minutiös einhalten. 
 
BvD-News wird Sie auf dem Laufenden hal-
ten. 
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          Besondere Aktivitäten           
 
 
 

BvD als Geburtshelfer bei quid! - 
Dem Gütesiegel für Qualität im betrieblichen Datenschutz 
 
 Dr. Alwin Baumeister 
 
 
Einleitung 
 
Die Fachhochschule Frankfurt am Main will 
in Kooperation mit der Deutschen Postge-
werkschaft (DPG) durch die Entwicklung ei-
nes Gütesiegels neue Maßstäbe im betrieb-
lichen Datenschutz setzen. Für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten in Betrieben 
sollen im Dialog der am Projektprozess be-
teiligten Experten transparente Gütemerk-
male entwickelt werden. 
 
Das Projekt wurde quid! getauft. Das Kürzel 
steht für Qualität im betrieblichen Daten-
schutz. 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Gesetzeslage im Bereich des Daten-
schutzes ist in Deutschland gekennzeichnet 
durch eine Vielzahl von Gesetzen, deren 
Verhältnis zueinander für den Laien über-
haupt nicht und selbst für Fachleute nur 
schwer nachvollziehbar ist. Datenschutz-
rechtliche Problematiken werden in einer 
unüberschaubaren Anzahl von Gesetzen 
behandelt. Dabei stellen diese zu einem gro-
ßen Teil auf längst überholte Formen 
zentralisierter Datenverarbeitung ab. Dem-
gegenüber gibt es beispielsweise im Bereich 
des Arbeitnehmerdatenschutzes gar keine 
spezialgesetzlichen Regelungen. Eine Euro-
päische Richtlinie zum Datenschutz, die 
wenigstens in einigen Bereichen Klarheit 
schaffen soll, wurde bisher von der Bundes-
regierung nicht umgesetzt. Ein definitiver 
Termin zur Umsetzung in dieser Legislatur-
periode konnte auch vom BfD, Dr. Joachim 
Jacobs, der in einer Plenumssitzung zu Gast 

 bei quid! war, nicht genannt werden. 
 
Informations- und Kommunikationstechniken 
dringen in immer mehr gesellschaftliche Be- 
 

 
 
reiche vor, die Anzahl der personenbezoge-
nen Daten nimmt ständig zu. Mit dem Um-
fang der personenbezogenen Daten steigt 
häufig auch deren Sensibilität. Dennoch ist 
für viele Menschen häufig nicht mehr durch-
schaubar, welche Daten über sie erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Gleichzeitig 
steigt die Innovationsgeschwindigkeit, die 
Vielzahl der eingesetzten Systeme nimmt zu. 
Eine Unüberschaubarkeit entsteht, die ins-
besondere im Arbeitsleben zum Problem 
wird, weil Akzeptanz und Akzeptabilität bei 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie be-
trieblichen Interessenvertretungen markante 
Größen sind, die Einfluss auf innerbetrieb-
liche Innovationen haben. 
 
Trotz steigender Bedeutung des Datenschut-
zes wird dieses Thema in den Betrie-ben 
recht stiefmütterlich behandelt, oft deshalb, 
weil die beteiligten Akteure – Arbeit-geber, 
Datenschutzbeauftragte und Be-triebsräte – 
von der komplexen Materie auf der einen 
und der Innovationsgeschwindig- 
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keit auf der anderen Seite schlicht überfor-
dert sind. Beim Versuch, allen gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu werden, kommt 
es oft zu ineffizienten Doppelarbeiten und 
großen Reibungsverlusten. Es fehlen ein-
heitliche, leicht durchschaubare Maßstäbe, 
an denen das Handeln effizient und rechts-
verbindlich ausgerichtet werden kann. 
 
Aufgrund der beschriebenen Situation kann 
an vielen Stellen ein ausreichender Schutz 
der Persönlichkeitsrechte kaum noch ge-
währleistet werden. 
 
 
Ziele von quid! 
 
Zur Überwindung vorhandener Unsicherhei-
ten, die aus der wachsenden Komplexität 
gesetzlicher Regelungen folgen, werden ein-
fache, zeitgemäße, praxisnahe und ge-
setzeskonforme Handlungsmaßstäbe benö-
tigt, um den Schutz der Persönlichkeitsrech-
te zu verbessern. Derartige Maßstäbe soll 
quid! liefern, indem es vergleichbare, objek-
tive und leicht handhabbare Maßstäbe zur 
Beurteilung von Datenschutz schafft. 
 
quid! will dabei als Mittler zwischen Theorie 
und Praxis, zwischen Verständlichkeit und 
Detaillierungsanspruch, zwischen Technik 
und Recht, zwischen Wirtschaftlichkeit und 
Schutzansprüchen auftreten. Diese Vermitt-
lungen sollen sich inner- und außerbetrieb-
lich bemerkbar machen. 
 
Innerbetrieblich: Der quid!-Qualitätsmaßstab 
soll den betrieblichen Akteuren durch die Be-
reitstellung von Vergleichsmöglichkeiten 
Handlungssicherheit geben. Die Verleihung 
des Siegels soll das Vertrauen von Arbeit-
nehmern in den Schutz ihrer Daten im Be-
trieb verbessern und ihre Persönlichkeits-
rechte stärken. Durch die entwickelten Maß-
stäbe werden Innovationen erleichtert und 
innerbetriebliche Kontroversen um das rich-
tige Maß an Datenschutz begrenzt. Darü-ber 
hinaus wird im Betrieb ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess angestoßen. 

 
Außerbetrieblich: Durch die Vergabe des 
Gütesiegels wird für den Laien erkennbar, 

 dass sich der Anbieter eines Produktes oder 
einer Dienstleistung an datenschutzrecht-
liche Erfordernisse hält und den Schutz des 
Persönlichkeitsrechtes wichtig nimmt. Dies 
kann somit zu einem wichtigen Marketing-
argument und Wettbewerbsvorteil werden. 
 
Konkrete Ziele von quid! sind: 
 
• Sicherung aller einschlägigen gesetzli-

chen Datenschutzvorgaben, 

• überschaubarer Aufwand für die Anwen-
der, 

• Vereinfachung der Abläufe, 

• Vergleichbarkeit verschiedener Anwen-
dungen in bezug auf den Datenschutz. 

 
Um diese Ziele zu erreichen, wird die Pro-
jektarbeit darauf ausgerichtet, auch gerade 
jenen Zielgruppen Unterstützung für den 
Schutz der persönlichen Daten zu geben, die 
auf keine eigenen Datenschutzinstitutionen 
zurückgreifen können. Dies sind ins-
besondere kleine und mittelständische Be-
triebe, Betriebsräte sowie Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Sie sollen am 
Ende des Projektes auf eine anerkannte Zer-
tifizierungsstelle zurückgreifen können, die 
zur Verleihung des Gütesiegels Ver-
gleichsmaßstäbe anbietet und bei der 
Schaffung von Qualität unterstützt.  
 
Bei der Entwicklung von Gütemerkmalen 
setzt das Projekt quid! bewusst auf Dialog 
und Transparenz. Diesem Ansatz liegt die 
Überlegung zugrunde, dass ein Gütesiegel 
im betrieblichen Datenschutz nur dann er-
folgreich sein kann, wenn es: 

• Akzeptanz bei allen an den Datenver-
arbeitungsprozessen beteiligten Parteien 
findet, 

• universell zugänglich ist und hohe Praxis-
tauglichkeit besitzt, 

• die Rechtssicherheit der handelnden Ak-
teure und den Schutz der Persönlichkeits-
rechte verbessert, 

• der Betriebswirtschaftlichkeit dient, indem 
es Einsparungsmöglichkeiten aufzeigt, 
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• technische, rechtliche, gesellschaftliche 
und betriebliche Entwicklungen berück-
sichtigt. 

 
 
Die Vision von quid! lautet: Am Ende der 
Projektlaufzeit ist quid! ein etabliertes und 
selbsttragendes Verfahren, das Maßstäbe im 
betrieblichen Datenschutz setzt, indem es 
Vertrauen schafft, Persönlichkeitsrechte 
schützt, Innovation erleichtert und Orien-
tierung gibt. 
 
 
Folgende strategische Ziele hat sich das 
quid!-Projektteam gesetzt: Bis zum 31. De-
zember 2000... 

• wurden am runden Tisch die Inhalte des 
quid!-Gütesiegels sowie ein Vergabever-
fahren erarbeitet, 

• ist quid! bei Datenschutzexperten, in der 
wissenschaftlichen Fachwelt und bei poli-
tisch Verantwortlichen bekannt und ge-
schätzt, 

• existiert wachsende Nachfrage nach 
quid!, 

• sind erste Pilotversuche abgeschlossen 
und eine Kostendeckung absehbar, 

• empfehlen Arbeitnehmer sowie ihre Inte-
ressenvertretungen und Arbeitgeber aus 
zertifizierten Betrieben das quid!-Gütesie-
gel weiter, 

• ist quid! ein gutes Beispiel für eine markt-
wirtschaftliche Initiative zur Verbreitung 
arbeitnehmerorientierter Interessen. 

 
 
Rahmenbedingungen und 
Arbeitsweise 
 
Projektträger von quid! ist die Fachhoch-
schule Frankfurt am Main in Kooperation mit 
der Deutschen Postgewerkschaft (DPG). Da-
bei arbeitet quid! auch mit dem Koope-
rationsbüro „multimedia + arbeitswelt“ zu-
sammen, das von den Gewerkschaften 
DPG, HBV und IG Medien getragen wird. 
Unterstützt wird das Projekt weiterhin vom 
Rationalisierungskuratorium der deutschen 

 Wirtschaft e.V. (RKW). 
 
Das Projekt läuft von Januar 1999 bis 
Dezember 2000. Erste konkrete Ergebnisse 
werden zum Beginn der Feldversuche im 
Sommer 2000 vorliegen. 
 
Bei der Entwicklung der Qualitätsmaßstäbe 
werden die Interessen vieler betrieblicher 
und überbetrieblicher Normsetzungsakteure 
zum Datenschutz durch ein Konsens-
verfahren am runden Tisch berücksichtigt. 
quid! baut auf den Sachverstand von über 70 
hochrangigen Experten auf. Es handelt sich 
hierbei um betriebliche Praktiker, 
Wissenschaftler, Datenschutzfachleute, IV-
Sachverständige, Unternehmer und Vertreter 
der Gewerkschaften, Technologiebera-ter, 
Betriebsräte, Verbandsvertreter und 
Vertreter staatlicher Instanzen aus dem In- 
und Ausland, die in fünf Arbeitsgruppen zu 
unterschiedlichen Bereichen zusammenar-
beiten, um Qualitätsmaßstäbe für den be-
trieblichen Datenschutz zu entwickeln. Die 
breite Zusammensetzung der Arbeitsgrup-
pen soll sicherstellen, dass eine große An-
zahl an Datenverarbeitungsprozessen direkt 
oder indirekt beteiligter Personen und Insti-
tutionen an der Formulierung zukunftsge-
richteter Standards beteiligt werden. 
 
quid! hat fünf Arbeitsgruppen gebildet: 

• AG 1 - Prozesse 

• AG 2 - Produkte 

• AG 3 - Arbeitsplätze 

• AG 4 - Betriebe 

• AG 5 - Datenschutzbeauftragte. 
 
 
Der BvD ist dabei in Arbeitsgruppe 5 „Da-
tenschutzbeauftragte" mit seinem Vorsitzen-
den Prof. Gerhard Kongehl und dem Refe-
renten für Öffentlichkeitsarbeit Dr. Alwin 
Baumeister vertreten. 
 
Im Rahmen der von quid!-Mitarbeitern 
moderierten Arbeitsgruppensitzungen wer-
den die näher zu untersuchenden Sachver-
halte aus den jeweiligen Bereich ausgewählt, 
anhand derer dann Qualitätsmaß- 
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stäbe entwickelt werden. Die Ergebnisse der 
Sitzungen werden im Rahmen von Ple-
numsveranstaltungen mit den Mitgliedern 
der anderen Arbeitsgruppen abgeglichen. 
 
Das Projekt wird im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative ADAPT von der Europä-
ischen Union gefördert und vom Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
unterstützt. Die europäische Initiative 
ADAPT verfolgt das Ziel, Arbeitskräfte bei 
der Anpassung an die veränderten Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes zu unter-
stützen. Wettbewerbsfähigkeit soll gestei-
gert, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und 
Beschäftigungsbereiche gefördert, Flexibi-
lität, Eigenverantwortlichkeit und Quali-
fizierung unterstützt werden. In folgenden 
Punkten werden die Ziele von ADAPT 
unterstützt: 

• Die Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere 
von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen wird in dem Maße, wie sie auf 
den Qualitätsmaßstab zurückgreifen, ge-
steigert. Der Datenschutz wird in dem 
Bewusstsein der Menschen mit der zu-
nehmenden Verbreitung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
wachsen, so dass ein „guter“ Daten-
schutz, der von einer unabhängigen Stelle 
wie quid! zertifiziert wurde, ein bewerb-
barer Marktvorteil werden wird. 

• Das Gütesiegel für betrieblichen Daten-
schutz hilft dabei, Arbeitskräfte an den in--
dustriellen Wandel und die zunehmenden 
Informationalisierung der Arbeitswelt 
anzupassen, weil es vertrauensschaffend 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten wirkt. 

• Die von der Fachhochschule Frankfurt am 
Main im Rahmen des Projektes quid! zu 
konzipierenden Weiterbildungsmaßnah-
men zielen auf die Qualifizierung von 
Fach- und Führungskräften in Fragen des 
Datenschutzes und der Datensicher-heit. 

• quid! stellt eine Innovation für die Nutzer 
dar, die soziale, wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Komponenten aufweist. 

 • Die Entwicklung und Begründung eines 
derartigen universellen Instrumentes in 
Hessen und die Vermittlung entsprechen-
der Kenntnisse in der Fachhochschule 
Frankfurt am Main stärken den Standort. 

• Nach der erstmaligen Erstellung eines 
Gütesiegels und seiner Implementierung 
im Markt kann es als universelles Mess-
instrument dienen, Multiplikatoreneffekte 
für eine Vielzahl konkreter betrieblicher 
Situation, Prozesse und Produkte entfal-
ten und vielen betrieblichen Akteuren Ori-
entierung bieten. 

• quid! will zur Information und Sensibili-
sierung der Bevölkerung in Datenschutz-
fragen beitragen. 

 
Eine Zusammenarbeit des Projektes mit in-
ternationalen und nationalen Partnern soll 
den Blick über den eigenen Tellerrand för-
dern. Derzeit gibt es Kooperationsverein-
barungen mit Partnern in Österreich, Italien 
und Deutschland. 
 
 
Innovation 
 
Zusätzlich zur Innovation, die sich bereits 
aus den Projektzielen ergibt, sind folgende 
innovative Vorgehensweisen von Bedeu-
tung: 

 
Die Bundesregierung hat die Notwendigkeit 
erkannt, dem Datenschutz mehr Gewicht zu 
verleihen, wie die Einführung eines Daten-
schutzaudits im aktuellen Novellierungsent-
wurf zum Bundesdatenschutzgesetz zeigt, 
das Anbietern von Datenverarbeitungssyste-
men und -programmen und datenverarbei-
tenden Stellen die Möglichkeit bietet, ihr Da-
tenschutzkonzept sowie ihre technischen 
Einrichtungen durch unabhängige Gutachter 
prüfen zu lassen. Die näheren Anforderun-
gen soll ein besonderes Gesetz regeln. quid! 
enthält bereits den Ansatz der freiwilligen 
Prüfung und ist damit diesem Trend voraus. 
 
Durch quid! wird die Idee umgesetzt, Maß-
stäbe für Rechte des Einzelnen über markt- 

 
 
 
BvD-News  01/2000 13 

 



wirtschaftliche Mechanismen durchzuset-
zen. Dies geschieht in Anlehnung an die von 
der Schwedischen Zentralorganisation der 
Angestellten und Beamten (TCO) ent-
wickelte Norm für die Einhaltung von Strah-
lungswerten für Computerbildschirme (TCO-
Norm), mit der über die Nachfragemechanis-
men des Marktes Qualitätsmaßstäbe für 
Strahlungsarmut bei Computerbildschirmen 
verbreitet wurden. Allerdings wurden hier nur 
einige technische Anforderungen festgelegt, 
um die Bedingungen von Arbeitnehmern in 
einem eng begrenzten Bereich – dem 
Gesundheitsschutz – zu verbessern. quid! 
hingegen will in dem hochkomplexen 
Themengebiet Datenschutz die Persönlich-
keitsrechte aller Betroffenen – also Mitar-
beiter und Kunden – umfassend sichern. 
 
Der zweijährige Diskussionsprozess soll 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. Neben herkömmlichen Publi-
kationsformen wird dabei das Internet eine 
zentrale Rolle spielen. Von Anfang an ist 
quid! daher mit einer eigenen Website im 
Netz vertreten (www.quid.de), auf der neben 
allgemeinen Informationen auch die jeweils 
letzten Ergebnisse der Arbeitsgruppen- und 
Plenumssitzungen zu finden sind. In einem 
geschützten Bereich steht allen beteiligten 
Experten darüber hinaus Material für die 
Sitzungen zur Verfügung. Alle Projektmit-
arbeiter sind selbstverständlich per E-Mail 
erreichbar. Zur Zeit wird intensiv an der 
praktischen Umsetzung breiter Diskussions-
foren im Netz gearbeitet, die teilweise der 
Öffentlichkeit und teilweise nur den Exper-
tenzugänglich sind und in denen die letzten 
Projektergebnisse bzw. -entwürfe ausführlich 
diskutiert werden können. Darüber hin-aus 
stehen schon Termine für Online-Chats fest, 
bei denen Experten zum Datenschutz und 
verwandten Themen allen Interessier-ten für 
Fragen live via Internet zur Verfü-gung 
stehen. 
 
 
Erste Ergebnisse 
 
In den Arbeitsgruppen wurden von den Ex-
perten zunächst strukturiert erfasst, was im 
jeweiligen Bereich zertifiziert werden soll und 

 kann. Sehr schnell wurde klar, dass es 
Schnittstellen über alle AGs hinweg gibt, was 
einen regelmäßigen und intensiven Aus-
tausch zwischen den Gruppen unabdingbar 
machte. Die Kommunikation zwi-schen den 
Gruppen hatte aber an einer nicht 
einheitlichen Terminologie und Struktur stark 
zu leiden. Aus diesem Grund wurde eine 
einheitliche Struktur als Denkmodell 
entworfen. Die Hauptpunkte stellen dabei 
sog. Gütemerkmale dar, welche überge-
ordnete Kriterien zur Beschreibung unter-
schiedlicher Blickwinkel sind. Ihnen unter-
geordnet sind mehrere Faktoren, einzelne 
Aspekte, die innerhalb eines Gütemerkmals 
zu bewerten sind. Eine weitere Unterteilung 
der Faktoren bilden die Indikatoren, welche 
die zu beachtenden Aspekte des jeweiligen 
Faktors sind. Diese Indikatoren bilden die 
konkrete Grundlage für einen Fragenkatalog 
im Rahmen eines Audits oder einer Zertifi-
zierung. 
 
In den Arbeitsgruppen „Prozesse", „Produk-
te" und „Arbeitsplätze" sind bereits erste Vor-
schläge für einen Fragenkatalog erarbei-tet 
worden. Bereits im Frühsommer 2000 sollen 
erste anonyme Probezertifizierungen statt-
finden. Die Projektleitung findet dabei sowohl 
bei Kleinunternehmern als auch bei großen 
Konzernen große Akzeptanz und offene 
Türen vor. Dabei gilt es, Inhalte und 
Verfahren einer solchen Zertifizierung zu 
testen, um dann mit Ergebnissen aus der 
Praxis Modifikationen zu installieren. Weiter-
hin muss dann über Kosten einer Zertifizie-
rung und über die Institutionalisierung der 
Zertifizierungsstelle entschieden werden. 
 
Die Arbeit in den beiden Arbeitsgruppen 
„Betriebe" und „Datenschutzbeauftragte" 
stellt sich im Vergleich zu den anderen drei 
Gruppen wesentlich diffiziler und komplexer 
dar. 
 
So sind in der AG 5 „Datenschutzbeauf-
tragte" immer noch grundsätzliche Fragen 
offen, wie beispielsweise die grundsätzlichen 
Bedenken über die Zertifizierung  eines 
Datenschutzbeauftragten. Weiterhin wird 
heftig diskutiert, ob durch eine solche 
Zertifizierung die Position eines Datenschutz- 
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beauftragten gestärkt oder geschwächt, oder 
ob es gar der „Tod der Daten-
schutzbeauftragten" ist. Nicht zuletzt auf 
Grund der intensiven Arbeit der beteiligten 
BvD-Mitglieder Prof. Kongehl und Dr. Bau-
meister steht aber auch die AG 5 „Daten-
schutzbeauftragte" kurz davor einen Kon-
sens zu finden, den alle Beteiligten mittra-
gen können. Bei Ihrem Lösungsvorschlag ist 
es den BvD-Vertretern sehr wichtig gewe-
sen, dass nicht die Person eines DSB, son-
dern dessen Position in dem für ihn herr-
schenden Kontext (Rahmenbedingungen) 
von einem langjährigen und geschulten Da-
tenschutzbeauftragten auditiert wird, der die 
Arbeit eines betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten aus eigenen Erfahrungen bewer-
ten kann. 
 
quid! ist bei Datenschutzexperten, in der 
wissenschaftlichen Fachwelt und bei poli-
tisch Verantwortlichen bekannt und ge-
schätzt, was sich nicht zuletzt in der Liste 
der Gastredner der Plenumssitzungen von 
quid! zeigt. So referierten bereits MdB Ute 

 Vogt, Mitglied im Innenausschuss der Bun-
desregierung, Siegmar Mosdorf, Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wissenschaft und Technik sowie der 
„oberste" Datenschützer in Deutschland, BfD 
Dr. Joachim Jacob. 
 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Er-
folgsaussichten des quid!-Gütesiegels insge-
samt sehr gut sind, wenngleich das Projekt 
in seiner ursprünglichen Form und mit 
seinen ursprünglichen Zielen bis Ende 2000 
nicht durchzuführen sein wird. quid! ist auf 
einem erfolgsversprechenden Weg, aber es 
fehlt in vielen Punkten noch der Feinschliff 
und eine tiefergehende Diskussion und Aus-
arbeitung. Hoffentlich kann das Projekt fort-
gesetzt werden, um zum eigentlichen Ziel, 
einer Institution zu gelangen, die ein fundier-
tes und auf die Praxis und die sich daraus 
ergebenden Anforderungen bezogenes Gü-
tesiegel quid! vergibt. quid! ist auf dem rich-
tigen Weg, aber noch ein gutes Stück stei-
nigen Weges vom Ziel entfernt. 
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          Ein großes Ereignis ...           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 
 
derzeit laufen die Vorbereitungen für unseren diesjährigen Kongress auf 

Hochtouren. Da der BvD seit kurzem auf sein 10-jähriges Bestehen zurück-

blicken kann und wir alle hoffen, dass bis zur Durchführung des Kongres-
ses endlich auch das novellierte BDSG verabschiedet und in Kraft gesetzt 

wurde, soll die Veranstaltung unter dem Motto 

 

    1o Jahre BvD  -   Datenschutz im Wandel der Zeit     

 
durchgeführt werden. Die Novellierung des BDSG und ihre Auswirkungen 

auf die Arbeit der Datenschutzbeauftragten sowohl im öffentlichen Bereich 

als auch im Bereich der freien Wirtschaft soll dabei den „roten Faden” des 

Events bilden. Sie können sich auf namhafte Referenten und noch das eine 
oder andere Schmankerl freuen. 

 

 
In Anlehnung an die große Bedeutung des BvD-Jubiläums und der BDSG-

Novellierung, soll der Kongress für die Dauer von zwei Tagen in der Bun-

deshauptstadt stattfinden. Er ist für den 
 

02./03. Oktober (Termin bitte vormerken!!!) 

 

geplant. Durch die Anbindung an das davor liegende Wochenende und die 
Einbeziehung des Tages der deutschen Einheit wollen wir Ihnen die Gele-

genheit geben, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und in 

Ruhe auszukundschaften, was sich denn in Berlin so alles getan hat. 
 

 

Konkretere Angaben erhalten Sie in Kürze. 
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          Das Thema           
 
 

Tübingen Etical Newsletter 
 

Commentary on the Article 
"
The Electronic Health Record - 

a new Challenge for Privacy and Confidentiality in Medicine?" 
by Petra Wilson 
 
 Professor Dr. Gerhard Kongehl 
 
 
In her article Petra Wilson investigates whe-
ther the European Directive 95/46/EC is in 
line with the Hippocratic Oath and the Inter-
national Code of Medical Ethics particularly 
when using electronic health records. Her 
conclusion is that this directive is not always 
strong enough to protect the privacy of the 
European patients and the confidentiality of 
their data. With this conclusion I whole-
heartedly agree. But what is missing in her 
article and what is relevant to the very core 
of the problem is a discussion whether a law 
in itself can be strong enough to control 
electronic data storage and data processing. 
As a consequence how effective can the Di-
rective 95/46/EC really be in guaranteeing 
the patients‘ privacy and confidentiality of 
(electronic) health records? Because the 
standard of her considerations is based on 
the International Code of Medical Ethics, it 
would be interesting to check exactly how far 
this code itself is actually respected by the 
doctors and medical practitioners when 
taking into consideration the conditions of 
modern medical data processing. 
 
Let’s talk about the effectiveness of the In-
ternational Code of Medical Ethics first. This 
code indicates, in short, what doctors and 
medical practitioners must particularily 
ensure when they use electronic health 
records: (1) the protection of patient’s data 
against unauthorized access, (2) that all (not 
only the doctors) who handle patient’s data 
are obliged to protect it, (3) that patient’s 
informed consent for collection, storage, and 
all potential uses of their data is required, 

 and (4) that there is the possibility of 
verifying the information being stored. 
Unfortunately we have to realize that these 
four rules are unrespected to a great extent, 
at least under the condition of modern 
medical data processing [1], [2]. 
 
In spite of ethical rule (1), there are many 
(probably most) doctor‘s offices that are 
organized in such a way that makes 
unauthorized access to patient’s data easy, 
especially when these offices are 
compurerized. Furthermore, rules about data 
protection in existing privacy laws are 
extensively uninforced in doctor’s offices. For 
example, the law to appoint a data protection 
commissioner in larger offices as specified in 
the German Data Protection Law is almost 
always ignored. Therefore the obligation to 
protect patient’s data (ethical rule (2)) is a 
farce. Because of the lack of privacy and 
security awarenes in doctors‘ offices, 
patient’s private data flows easily into 
unauthorized channels. These channels care 
nothing about ethical codes since data is 
used for unscrupulous purposes. The only 
con cern is that it brings some financial profit 
(or political advantage) to those abusing the 
data. It is therefore not at all surprising that 
already more than 100 Websites offer 
patient’s medical data for sale [3]. 
Patient’s informed consent for collection, 
storage, and all potential uses of their data 
(ethical rule (3)) is also often not guaran-
teed. Influenced by patient’s hopes for better 
treatment or for a cure (patients are often 
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severerly sick!), patients blindly allow pro-
cessing or transfer of private medical infor-
mation for research purposes to laboratories 
in universities and to the pharmaceutical in-
dustry. This all happens without giving 
sufficent information to the patients about the 
consequences of data use. Often this 
happens without even asking the patient’s 
permission at all.  
 
Everyday medical data processing also 
comes into conflict with the ethical rule (4). 
Good use is often made of special backup 
routines for reasons of security. But 
consequently patient‘s data is often stored in 
many different medias and in different 
places. Without very careful documentation 
often no one knows where the the data is 
actually stored. If the possibility of verifying 
the information is not seen as a real nes-
secity, and this is mostly the case, then the 
ethical control is sacrified in the daily stress 
and complication of data processing. The 
exact same problems apply to data transfer 
and to the nessecity of exact transfer proto-
cols. 
 
If ethical aspects in using electronic health 
records are discussed, one should also con-
sider the reasons why the codes of medical 
ethics are not respected [4]. One of the main 
reasons for this lack of respect is due to the 
lack of perception of the threats and dangers 
in using automatic data processing. 
Situations that are not perceivable seem not 
to really exist in the human mind. So it is 
easy to repress dangers and threats or be 
indifferent to them, also for financial reasons. 
Another important reason for this ethical 
blindness may be due to the fact that when 
dealing with material goods one follows 
different physical rules than when dealing 
with virtual goods such as information. Two 
examples: 1. Unauthorized copying of 
information happens without any feelings of 
guilt because making a copy of an electronic 
file is only seen as sharing information with 
someone but never stealing it. 2. More and 
more doctors make home visits to their 
patients and bring along all of their patient’s 
unprotected electronic health records on a 
laptop. Usually the doctors are 

 only afraid of the theft of their (material) lap-
top but have less concern for the (virtual) in-
formation. The much bigger risk for their 
patient’s data is repressed and the patients’ 
data seldom even gets effectively encoded. 
In fact, the patient’s personal rights are igno-
red or given the very lowest priority. 
 
Even if the principles of the International 
Code of Medical Ethics are reflected in the 
Directive 95/46/EC as a base for adequate 
national data protection laws, the situation 
for the patients is not getting better. It is true 
that Petra Wilson mentions some cases 
where the right of privacy and the confi-
dentiality of medical data will be removed 
under special conditions (e.g. public interest) 
by another rule of the directive. But she does 
not mention the fundamental limits in all laws 
that govern electronic data storage and data 
processing. These limits are based on 
another perception problem in computer use. 
That is the lack of perception in computer 
based action in combination with the 
increased impossibility of controlling this 
action (especially when the speed of 
computer processing doubles every two 
years). This too is combined with the ethical 
indifference of computer use as described 
above. In combination these three problems 
lead to willingness for unlawful computer use 
even under penalty. 
 
It is virtually impossible to guarantee legal 
data processing by a law or by a directive 
only. Supporting technical measures are also 
necessary. Privacy enhancing technologies 
(PET) have been recently developed. They 
will become the new tools not only for 
privacy, but also for confidentiality, Integrity, 
availability and accountability of data. But 
PET cannot solve all privacy problems. For 
example, patient’s informed consent remains 
dependent on doctor’s sincerity and ethical 
consciousness. Nonetheless, champions of 
patient’s rights must know the main aspects 
of medical ethics, the relevant laws con-
cerning data protection, and the newest 
developments in PET. Such champions  
could help successfully put the patient’s 
rights (and the abuse of them) into the 
awareness of the society by starting a public 
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discussion about these problems with all 
parts of the health system. 
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          Die Presseschau           
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          Zum guten Schluss           
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