
Von: Johannes Ludwig [mailto:johannes.ludwig@haw-hamburg.de]  
Gesendet: Freitag, 5. Oktober 2018 13:21 
An: Pressestelle 
Betreff: Re: Presseanfrage (Fwd: Fwd: Ihre Anfrage vom 07.08.2018) 

Guten Tag, die Damen und Herren, 

offenbar ist die Antwort von Hr. Freitag vom 23. August bei mir oder sonstwo verlorengegangen 
oder versehentlich gelöscht worden oder sonstwie untergegangen. Deshalb hatte ich mir erlaubt, 
nochmals zu erinnern. 

Zu Ihrer letztem Antwort auf meine Fragen vom 7.8., die Sie mir am  13.8. inhaltlich gegeben zu 
haben meinen, habe ich folgende klarstellende Nachfragen, die ich natürlich zitieren möchte: 

1) Ist es zutreffend, dass aus Sicht der BFU ein medizinisches Gutachten über einer Person von 
eben dieser Person deswegen nicht eingesehen werden darf, weil dies der "Datenschutz" verbietet? 

Diese Interpretation drängt sich auf, wenn man Ihre Antwort liest: 

"Diese Kriterien sind von der BFU bei jeder etwaigen Prüfung eines Antrags  auf Weitergabe 
/Einsicht unter impliziter Berücksichtigung des Datenschutzes der beteiligten Personen 
anzuwenden. Letzteres verbietet  hier bereits eine Weitergabe. So wurde bereits in der Mail der 
BFU an Sie vom 26.04.2018 angeführt, dass aus Datenschutzgründen eine Einsichtnahme 
ausscheidet. Das –medizinische- Gutachten betrachtet inhaltlich und untrennbar sowohl den 
Piloten, als auch den Co-Piloten mit Blick auf das gemeinsame Ereignis (vgl. auch die Angaben zu 
beiden Piloten im Untersu¬chungs¬bericht S.30 ff). " 

2) Wenn dies unter "impliziter Berücksichtigung des Datenschutzes" gebietet, wie sähe das unter 
"expliziter" Berücksichtigung aus? 

3) Wie definiert die BFU denn "Datenschutz"?  

4) Wenn dieser Zusammenhang bzw. diese Vorschrift derart zwingend ist, dass 
Ausnahmeregelungen für eine Weitergabe (an den Betroffenen) überhaupt nicht in Erwägung 
gezogen werden (müssen/dürfen), und die BFU genau über diese Frage entscheidet: Was genau sind 
die Kriterien, mit denen diese Entscheidung getroffen wird? 

Offenbar müssen es ja Kriterien sein, die den "Nutzen einer Weitergabe", in diesem Fall an den 
Betroffenen, nicht als "rechtlich zulässigen Zweck" zulassen?  

5) Was wäre denn beispielsweise ein "rechtlich zulässiger Zweck"?  

Von den "nachteiligen inländischen und internationalen Auswirkungen", nach denen ich ebenfalls 
gefragt hatte, wollen wir hier einmal absehen.  

Vielleicht kommen wie jetzt weiter, 

hofft 

Johannes Ludwig 

 


