
MARIO M. PEDRAZZINI 24. November 1980 

Herrn Bundesrat 

Dr. Kurt Furgler 

Vorsteher des Eidgenössischen 

Justiz- und Polizeidepartementes 

3003 Bern 

 

Betrifft: Gesetzgebungsarbeiten auf dem Gebiete des 

Datenschutzes 

Hochverehrter Herr Bundesrat 

Da die vorgesehene Besprechung vom 27. November 1980 aus-

fallt, erlaube ich mir, Ihnen kurz über den Stand der ver- 

schiedenen Arbeiten auf dem Gebiete des Datenschutzes zu 

berichten, da es voraussichtlich schwierig sein wird,  im 

Dezember einen passenden Termin zu finden. 

1. Datenschutz für die Bundesverwaltung  

1.1. 	Die Arbeiten am allgemeinen Teil  des Vorentwurfes 

sind soweit gediehen, dass die letzte Lesung vom 

7. bis 10. Januar 1981 stattfinden kann. Es ist 

also damit zu rechnen, dass dieser Teil samt Be-

richt, Ihnen bis Ende März zugestellt wird. Der 

ursprünglich in Aussicht genommene Termin (Ende 

1980) muss also eine Verschiebung erfahren. Die-

ser "allgemeine Teil" beinhaltet alle Normen eines 

Datenschutzgesetzes, ausgenommen jene, die sich 

auf spezifische Bereiche beziehen (vgl. Ziff. 1.2). 



2 

1.2. 	Die Regelung der spezifischen Gebiete konnte nicht 

planmässig entworfen werden, da aus verschiedenen 

Gründen Verspätungen eingetreten sind. 

1.2.1. 	Polizeiwesen und Staatsschutz:  Das Gutachten der 

Professoren Saladin und Walder, das vor einiger 

Zeit abgeliefert wurde, ist der Arbeitsgruppe noch 

nicht zur Kenntnis gebracht worden. Ohne Kenntnis 

dieses Gutachtens können die Arbeiten nicht fort-

gesetzt werden. 

1.2.2. 	Medizinalbereich:  Hier arbeitet eine Unterkommission, 

unter der Leitung von Frau Nationalrätin Jaggi, spe-

zifische Normen für den öffentlich-rechtlichen und 

für den privatrechtlichen Bereich, da für beide Be-

reiche gleiche Ansatzpunkte gelten. Die Arbeiten 

dieser Kommission erlitten eine Verspätung wegen Er-

krankung des Sekretärs (Herr Wiemken) und werden bis 

Ende März 1981 zu einem Vorschlag führen. 

1.2.3. 	Internationaler Datenfluss:  Die spezifischen Proble- 

me des internationalen Datenflusses konnten wegen 

Personalmangels noch nicht in Angriff genommen wer-

den. 

1.2.4. 	Gemischte Bereiche: Als solche werden jene Bereiche 

der Bundesverwaltung bezeichnet, in denen teilweise 

nach privatrechtlichen Prinzipien gearbeitet wird 

(wie z.B. bei SBB). Trotz Bemühungen wurde bisher 

kein entsprechender Bearbeiter gefunden. 

1.3. 	Die offenen Fragen auf den spezifischen Gebieten führen 

dazu, dass die Arbeitsgruppe eine weitere Sitzung im  

Mai 1981  halten wird, in der Meinung, dass bis dahin 

auch diese pendenten Fragen gelöst sind. Dann könnte 
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die Arbeitsgruppe die bereichsspezifischen Regelungen 

diskutieren und über eventuelle Anpassungen des allge-

meinen Teils beschliessen. 

	

1.4. 	Die vom Bundesrat erwünschten Richtlinien sind in der 

Zwischenzeit samt Bericht an das Departement abgelie-

fert worden. 

Datenschutz im privatrechtlichen Bereich 

	

2.1. 	Die zweite Arbeitsgruppe, die im September 1979 einge- 

setzt wurde, hat sich bisher mit Erhebungen  sowie mit 

Grundsatzdiskussionen beschäftigt. 

	

2.2. 	Ein erster Vorentwurf  wird diese Arbeitsgruppe Ende 

Januar 1981 diskutieren. 

	

2.3. 	Wenn sich nicht Verspätungen, insbesondere aus Perso- 

nalmangel ergeben, dürften die Arbeiten dieser Kommis-

sion programmgemäss bis Ende 1981 abgeschlossen werden, 

so dass mit der Ablieferung eines Vorentwurfes samt 

Bericht ca. Februar 1982 gerechnet werden kann. 

Koordination öffentlich-rechtlicher/privatrechtlicher Bereich 

	

3.1. 	Wie vorgesehen, kann die Frage einer Koordination bei- 

der Gesetzesentwürfe erst dann untersucht werden, wenn 

auch auf dem privatrechtlichen Bereich ein ausgereifter 

Entwurf vorliegt. Das wird voraussichtlich Mitte 1981  

sein. 

	

3.2. 	Es wäre deshalb zweckmässig, vom Departement aus zu 

planen,  wie diese Koordination untersucht werden kann. 

Meines Erachtens wäre eine kleine gemischte Kommission 
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(aus der Arbeitsgruppe 1 und der Arbeitsgruppe 2) 

hiefür erwünscht. Sie könnte voraussichtlich im 

Juli 1981 mit dieser Aufgabe betraut werden. 

4. Kantonalrechtlicher Bereich 

	

4.1. 	Nachdem die Konferenz der kantonalen Justizdirekto- 

ren sich mehrheitlich für die Aufstellung eines Mu-

stergesetzes  entschieden hat, sind die entsprechen-

den Arbeiten durch eine Unterkommission an die Hand 

genommen worden. 

	

4.2. 	Was bisher von dieser Unterkommission vorliegt, lässt 

darauf schliessen, dass, wie von uns erwartet, diese 

Arbeiten ausserordentliche Schwierigkeiten bereiten 

und dass die Ziele, die sich die Unterkommission ge-

setzt hat, in keiner Weise zeitgerecht erreicht wer-

den können. 

	

4.3. 	Wegen der politischen Implikation (kantonale Autonomie) 

haben wir uns zurückhaltend verhalten. Es ist denkbar, 

dass nach Feststellung der grossen Schwierigkeiten die-

se Unterkommission selbst auf den Gedanken kommt, die 

Mitwirkung der Spezialisten in Ihrem Departement zu 

beanspruchen, was sehr zu begrüssen wäre. 

	

4.4. 	Meines Erachtens wäre die zweckmässigste Lösung aber 

immer noch die Aufstellung eines Rahmengesetzes durch 

den Bund, was bekanntlich eine Verfassungsrevision zur 

Voraussetzung hätte. Aus mir unbekannten Gründen ist 

dieser Gedanke in der Zwischenzeit offenbar verlassen 

worden. 
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Koordination mit der Kommission Tercier  

Ich darf auf meine Bemerkungen vom 30.9.80 hinweisen. 

Die Angelegenheit hat meines Erachtens nichts von ihrer 

Dringlichkeit verloren. 

Personelle Fragen 

	

6.1. 	Wie oben schon angedeutet, leiden die Gesetzgebungs- 

arbeiten an Personalschwierigkeiten beim Sekretariat. 

	

6.2. 	Man muss sich auch die Frage frühzeitig überlegen, 

wie die Beratungstätigkeit  durch die Departements-

stelle weitergeführt und ausgedehnt werden kann. Mei-

nes Erachtens ist die Ausbildung jüngerer Mitarbeiter 

gezielt und speditiv voranzutreiben, um zu vermeiden, 

dass beim Vorliegen des Gesetzes die entsprechenden 

Stellen nicht fachkundlich besetzt werden können. 

Orientierung der Oeffentlichkeit 

	

7.1. 	Planmässig war eine Pressekonferenz für den Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der Richtlinien vorgesehen. 

	

7.2. 	Die Oeffentlichkeitsarbeit wurde, durch unsere Ver- 

mittlung insbesondere durch ein Weiterbildungsseminar 

an der Hochschule St. Gallen durchgeführt. 

	

7.3. 	Eine nächste Information der Oeffentlichkeit könnte 

Mitte 1981 erfolgen, wenn der Vorentwurf eines Daten-

schutzgesetzes für die Bundesverwaltung fertiggestellt 

sein wird und die Arbeiten auf dem privatrechtlichen 

Sektor eine erste Information erlauben werden. 

Ich hoffe, dass dieser Ueberblick Ihnen nützlich sein kann 
und begrüsse Sie hochachtungsvoll 



DER VORSTEHER 
DES EIDGENÖSSISCHEN 

JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENTS 

3003 Bern, 

    

Herrn Professor 
Dr. jur. M.M. Pedrazzini 
Schoeckstrasse 2 

9008 St. Gallen 

Gesetzgebungsarbeiten auf dem Gebiet des Datenschutzes 

Lieber Herr Professor, 

Ich danke Ihnen verbindlichst für Ihre Briefe vom 27. Oktober 

und vom 24. November 1980, mit denen Sie mich umfassend über 

den Stand der verschiedenen Arbeiten auf dem Gebiet des Daten-

schutzes orientiert haben. :Ich  bin froh, dass die Richtlinien 

für einen provisorischen Datenschutz in der Bundesverwaltung 

dem Bundesrat nun vorgelegt werden konnten, dass die Arbeiten 

an den allgemeinen Teilen des Entwurfs für ein Bundesdaten-

schutzgesetz gut vorangekommen sind und dass auch die Beratun-

gen in der  Arbeitsgruppe  II fruchtbar sind. Die Probleme der 

bereichsspezifischeri Regelungen (Medizinalbereich, Polizei, 

wirtschaftlich tätige Unternehmen des Bundes), die Frage der 

Koordination mit der Revision von Art. 28 ZGB sowie die Frage 

nach der Harmoniierung der kantonalen Vorhaben müssen wir mit 

den andern, vor Ihnen erwähnten Punkten zu Beginn des neuen 

Jahres baldmögjlichst näher besprechen. Das Generalsekretariat 

wird mit Ihnen zur Festlegung eines Besprechungstermins Ver-

bindung aufnehmen. 
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Für Ihre grossen Bemühungen um den Fortgang der eidgenössischen 

Datenschutzgesetzgebung und um die Leitung der beiden Arbeits-

gruppen danke ich Ihnen herzlich. 

Ich verbinde meinen Dank mit den besten Festtagswünschen für 

Sie und Ihre Familie und grüsse Sie mit vorzüglicher Hochachtung. 

Kurt Furgler, Bundesrat 
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