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Datenschutzgesetzgebung 
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Besprechung des Departementschefs  
mit Professor Dr. M.M. Pedrazzini, Professor J. Voyame, 
Vizedirektor M. Rudolf, Generalsekretär Dr. B.Schneider, 
M. Blatter und Dr. R. Schweizer 

Dienstag, 5. Februar 1980, 10.00 bis 12.30 Uhr 

1. Weiteres Vorgehen der Arbeitsgruppe I (Datenschutz in der 
Bundesverwaltung) und der Arbeitsgruppe II (Datenschutz 
im Privatbereich): 

Der vorgelegte Arbeitsplan für die beiden Arbeitsgruppen 

wird grundsätzlich genehmigt. Der Departementsvorsteher 

betont aber die Wünschbarkeit von Fristverkürzungen, und 

er äussert Bedenken, ob die Revision Art. 28 ZGB, die 

Datenschutzgesetzgebung und die Medien-Gesamtkonzeption 

noch auf mehrere Jahre hinaus in Uebereinstimmung gehalten 

werden können. Bei beschleunigter Arbeit sollte es möglich 

sein, noch 1982 eine Parlamentsvorlage zu verabschieden. 

Allenfalls wäre die Gesetzgebung für den Bundesverwaltungs-

bereich vorzuziehen (siehe unten zu Ziffer 2.1.). 

Demgegenüber betont Professor Pedrazzini die Notwendigkeit 

einer sorgfältigen Gesetzgebungsarbeit sowie die Notwen-

digkeit einer materiellen Koordination der Regelungen für 

den öffentlichen Bereich und für den privaten Bereich. 

Eine materielle Koordination kann aber erst 1981 durchge-

führt werden. 
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2. Bereichsspezifische Abklärungen und Regelungen 

2.1 KIS: 

Der Departementsvorsteher unterstreicht mehrfach die 

Bedeutung der Datenschutzgesetzgebung für die Realisierung 

des KIS. Der Datenschutz wird als Wendepunkt, als psycho-

logische Schaltstelle für das KIS bezeichnet. Spätestens 

im Mai muss der Departementsvorsteher vor den Geschäfts-

prüfungskommissionen über konkrete Resultate bezüglich 

der Datenschutzregelungen für das KIS berichten (Sitzung 

der ständerätlichen Geschäftsprüfungskommission am 

22. 123. Mai, der nationalrätlichen Kommission voraussicht-

lich am 20. Mai 1980). Die Hauptfrage für das KIS ist 

heute, welches der zulässige Systeminhalt sei. Hier bringt 

das Gutachten Rehberg/Kölz nur bedingt Klarheit. Im folgen-

den werden verschiedene Varianten diskutiert, wie die für 

das KIS notwendigen Datenschutzregelungen möglichst schnell 

geschaffen werden können. Soll ein Spezialgesetz mit Daten-

schutzbestimmungen für das KIS erlassen werden (Vorschlag 

Schweizer/Schneider)? Abzuklären wäre vorerst die Verfas-

sungslage; nachteilig erscheint im weiteren, dass damit 

ein Erlass präsentiert wird, der nur einen geringen Daten-

schutz gewährt, sodann, dass eine spezielle Aufsichtsbehör- 

de geschaffen wird, wo eine allgemeine Aufsichtsbehörde 

vom Datenschutz her sachgerechter wäre. Soll deshalb das 

Datenschutzgesetz für die Bundesverwaltung vorgezogen wer-

den? Man könnte ungefähr einen Zeitgewinn von einem guten 

Jahr haben; nachteilig erscheint, dass dann die Koordina-

tion mit dem Gesetz für den privaten Bereich leiden kann 

und dass das Parlament innert kurzer Zeit zweimal mit 

dieser Spezialmaterie Datenschutz befasst wird. Genügen 

die Richtlinien für den Datenschutz in der Bundesverwaltung 

für das KIS? Diese Frage muss verneint werden, weil die 

Richtlinien als nichtverbindliche Weisung des Bundesrates 

keine genügenden Absicherungen bringen, keine bereichsspe- 
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zifischen Sonderregelungen enthalten und keine unabhängige 

Kontrollinstanz vorsehen. Notfalls muss der Departements-

vorsteher erklären, dass er mit dem KIS warten will, bis 

die eidgenössischen Datenschutzgesetze entscheidungsreif 

vorbereitet sind. 

2.2 Den übrigen bereichsspezifischen Abklärungen  wird gemäss 

Antrag zugestimmt. 

Vorläufige Richtlinien für den Datenschutz in der Bundes-
verwaltung:  

Die Bereinigung und der Erlass dieser Richtlinien werden 

als dringlich bezeichnet. Sie sollen dem Departement etwas 

"Luft" für die nächsten ein bis zwei Jahre bringen, und 

sie sollen auch für die Kantone vorbildhaft wirken. Der 

definitive Entwurf der Richtlinien und der erläuternde 

Bericht dazu sollten bis Ende April vorgelegt werden. 

Bundesverfassungsrevision:  

Einigkeit besteht dahin, dass durch eine allfällige Ver-

fassungsrevision die Gesetzgebungsarbeiten nicht gehemmt 

werden sollten. Gegen eine Verfassungsrevision sprechen 

föderalistische Bedenken, dafür Zweifel an der Verwirkli- 

chung einer harmonisierten Datenschutzgesetzgebung für 

die kantonalen Verwaltungen. Die Frage der Notwendigkeit 

und der Art der Bundesverfassungsrevision muss durch das 

Bundesamt für Justiz abgeklärt werden. 
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Strategie gegenüber den Kantonen:  

Die vorgelegte Skizze einer Strategie gegenüber den 

Kantonen wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Der 

Departementsvorsteher legt Gewicht darauf, dass die 

Arbeitsgruppe von Regierungsrat Dahinden für ein Daten-

schutz-Mustergesetz eine Koordination herstellt zur 

Arbeitsgruppe von Herrn Regierungsrat Jenny, die sich 

mit Informatikfragen beschäftigt. 

Konzept für die öffentliche Information in Sachen 
Datenschutz: 

Mit Herrn Hubacher, Pressechef EJPD, ist ein Konzept 

für die öffentliche Information in Sachen Datenschutz 

zu besprechen. Der nächste Auftritt vor den Medienver-

tretern wird anlässlich der Präsentation der Richtlinien 

für die Bundesverwaltung stattfinden. Dabei sollen Fern-

sehen und Radio vorgängig instruiert werden. 

Koordination mit andern Gesetzgebungsarbeiten:  

Die vorgelegten Hinweise für Koordinationsbedürfnisse 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Am dringlichsten 

ist die Koordination mit der Statistikgesetzgebung. Dazu 

soll ein Brief des Departementsvorstehers an den Vorsteher 

des EDI entworfen werden, indem dieses Koordinationsbedürf- 

nis angesprochen wird und Direktor Voyame und Direktor 

Senglet mit der Koordination betraut werden. Was die 

Revision von Artikel 28 ZGB betrifft, so ist man der 

Meinung, dass es keine zusätzlichen Vorschriften für den 

Datenschutz im ZGB mehr brauche, wenn die Datenschutzge-

setzgebung für den Privatbereich komme. Herr Direktor 

Voyame wird mit Herrn Vizedirektor Hausheer sprechen. 

Die übrigen Koordinationsbedürfnisse sind problemlos. 
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Personalbedarf:  

Der Personalplanung von Herrn Blatter wird zugestimmt.Da 

der Erlass der Richtlinien als dringlich erklärt wird, 

muss die geplante Personalbeschaffung umgehend vorbereitet 

werden. 

Finanzielles:  

Professor Pedrazzini verweist auf die erheblichen Unkömm-

lichkeiten, die aus den Schwierigkeiten mit dem Auslagen- 

ersatz für die Mitarbeiter des Bundesamtes für Justiz 

erfolgen. 

Information des Departementschefs:  

Der Departementschef legt Gewicht darauf, dass er laufend 

über inländische und ausländische Erfahrungen mit dem 

Datenschutz orientiert wird, wobei auch die politische 

Situation und die psychologischen Probleme dargestellt 

werden sollen. 

Für die Protokollnotiz: 

/214. 	/-16/1-vt, z2-cj 

Dr.R.J. Schweizer 


