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Abstract: Bei der Durchführung von IT-Projekten stehen heutzutage oft weniger
technische Probleme im Vordergrund. Vielmehr müssen organisatorische
Rahmenbedingungen zur erfolgreichen Umsetzung geschaffen werden. Gerade im
öffentlichen Bereich haben diese organisatorischen Bedingungen eine hohe
juristische Komponente, wie z.B. Satzungen, Verordnungen und Gesetzestexte.
Nachfolgend sollen die Komplexität und die spezifischen datenschutzrechtlichen
Anforderungen für ein hochschulübergreifendes Identity Management am Beispiel
des Hochschulstandortes Hamburg und seiner Spezifika im Rahmen des
Hamburgischen Hochschul- und Datenschutzgesetz vorgestellt werden. Die
Erfahrungen zeigen die Wichtigkeit der frühen Berücksichtigung juristischer
Rahmenbedingungen und zeigen exemplarisch, wie diese geschaffen werden
können.

1 Ausgangslage

Zeiten, an denen Studierende ihr Studium allein an ihrer Alma Mater absolvieren,
gehören schon lange der Vergangenheit an. Praktika, Auslandssemester, praktische Jahre
sind ebenso längst Bestandteil des Studierendenalltags geworden, wie die
Literaturrecherche in den Bibliotheken benachbarter Hochschulen. Die Mobilität der
Studierenden hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erheblich zugenommen.
Entsprechendes gilt für die Mobilität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an
den Hochschulen. Diese Veränderungen führten an den Bibliotheken, Rechenzentren
und vergleichbaren Hochschuleinrichtungen auch zu Änderungen im Nutzerverhalten,
das wiederum zu geänderten Anforderungen an die Nutzerverwaltung dieser
Einrichtungen und der von ihnen betriebenen IT-Verfahren geführt hat.
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Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Professorinnen und
Professoren und andere Angehörige des Personals der Hochschulen treten in
verschiedenen Einrichtungen als Nutzer auf. So ist beispielsweise eine Studierende der
Informatik an der Universität Hamburg nicht nur beim Studierendensekretariat der
zentralen Universitätsverwaltung und im Campus-Management-System registriert,
sondern muss sich auch für die Nutzung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
(SUB), der Fachbereichsbibliothek und des Regionalen Rechenzentrums (RRZ) jeweils
gesondert anmelden. Zieht sie um, so muss sie die Anschriftenänderung all diesen
Einrichtungen jeweils gesondert mitteilen. Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass dies
häufig nicht oder nur mangelhaft funktioniert. Die bei den verschiedenen Einrichtungen
gespeicherten Datensätze weichen oftmals voneinander ab oder sind nicht auf dem
aktuellen Stand.

An der (korrekten) Eintragung in solchen Verwaltungssystemen hängen oftmals wichtige
Berechtigungen. Neben Berechtigungen zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen oder
Prüfungen sind hier insbesondere Berechtigungen zur Nutzung von IT-Systemen zu
nennen, aber auch Nutzungs- oder Ausleihrechte für diverse Ressourcen wie
Bibliotheken, Software, Mensen-Benutzung, etc.

Neben Sicherheitsüberlegungen, wie dem Schutz der persönlichen Daten und dem
Schutz vor unberechtigter Nutzung von Ressourcen, kommen daher auch
lizenzrechtliche Überlegungen ins Spiel.

Der Fall des Hochschulstandortes Hamburg erhält besondere Brisanz dadurch, dass hier
hochschulübergreifende Kooperationen (die es seit jeher gibt) nun zeitgemäß durch
vernünftige IT-Unterstützung widergespiegelt werden sollen.

2 Projektkontext und Rahmenbedingungen

Auf Basis dieser Ausgangslage und des u.a. damit verbundenen Modernisierungsdrucks
sehen sich Hochschulinstitutionen und auch ganze Hochschulstandorte seit einigen
Jahren der Herausforderung ausgesetzt, stärker die eigenen Prozesse und Services in der
Lehre, der Forschung, dem Management und der Verwaltung zu analysieren und nach
geeigneten Lösungen – vor allem auch IT-basierten Lösungen – zu suchen, welche zu
einer Qualitäts- und auch Effizienzsteigerung beitragen können. Diesen sich stark
verändernden Anforderungen hat sich der Hochschulstandort Hamburg schon vor
einigen Jahren gestellt und ein gemeinsames, hochschulübergreifendes Projektprogramm
„eCampus“ zur IT-basierten Modernisierung von Infrastrukturen sowie Verwaltungs-
und Managementprozessen aufgesetzt. In Zusammenarbeit der sechs öffentlichen-
staatlichen Hamburger Hochschulen (Universität Hamburg (UHH); Technische
Universität Hamburg (TU); Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW); Hafen
City Universität (HCU); Hochschule für Musik und Theater (HfMT); Hochschule für
Bildende Künste (HfBK)) mit dem Multimedia Kontor Hamburg GmbH (MMKH) und
der Behörde für Wissenschaft und Forschung werden gezielt IT-gestützte
Modernisierungsprojekte an und für die Hochschulen initiiert.
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In der erfolgreich durchgeführten ersten Projektphase von 2004-2006 lag der Fokus
zunächst in der Identifikation von relevanten Anforderungs- und Problembereichen als
auch im Aufbau von nachhaltigen Projektstrukturen. Diese umfassten sowohl die
Bildung einer zentralen Lenkungsgruppe, als auch die Etablierung von
themenspezifischen Arbeitsgruppen [HSV05]. Im Rahmen der Arbeitsgruppen sollten
aktuelle Anforderungsbereiche für die Hamburger Hochschulen diskutiert, Erfahrungen
ausgetauscht und erste exemplarische bzw. konzeptionelle Lösungsansätze erarbeitet
werden. Auf der Grundlage der in den Arbeitsgruppen erzielten Ergebnisse und
gewonnenen Erfahrungen sowie der aufgebauten Projektstrukturen wurde eCampus mit
ausgewählten, priorisierten und zum Teil neu definierten Themenbereichen in weitere
Projektierungsphasen überführt, welche aktuell eine Laufzeit bis Ende 2013 vorsehen.
Innerhalb dieser Laufzeit sollen die einzelnen Aktivitäten in einen betriebsreifen Zustand
überführt bzw. sollen die zum Teil bereits schon aufgebauten Produktiv- und
Betriebsstrukturen weiter und nachhaltig etabliert werden.

Nachfolgend soll der Fokus vor allem auf das Teilprojekt für ein
hochschulübergreifendes Identity Management System gelegt und dessen
datenschutzrechtliche Besonderheiten herausgearbeitet werden.

3 eCampus-IDM – „Hochschulübergreifendes IDM“ am Standort
Hamburg

Wie zuvor beschrieben, soll im Rahmen des eCampus Projektprogramms die Einführung
eines hochschulübergreifenden Identity Management für die Hamburger Hochschulen
realisiert werden. Die Besonderheit dieses Projektes liegt vor allem in seinem
hochschulübergreifenden Ansatz und in der damit verbundenen großen Anzahl an
beteiligten Partnerinstitutionen und zu konsolidierenden Identitäten. So studieren ca.
60.000 Studierende und arbeiten weit mehr als 15.000 Personen allein an den sechs
öffentlich-staatlichen Hamburger Hochschulen [DG08], [Gö10].

3.1 Zielsetzung des Projektes

Ziel ist es, der selbstverständlichen Nutzung hochschulübergreifender Ressourcen, wie
beispielsweise der Literaturrecherche in Bibliotheken benachbarter Hochschulen, für
elektronische Services einen zeitgemäßen Rahmen zu geben. Dreh- und Angelpunkt bei
Umsetzung dieser Anforderung ist ein intelligentes, hochschulübergreifendes
Management personenbezogener Daten aller Hochschulmitglieder am Standort
Hamburg.

Das eCampus IDMS soll alle Studierenden der verschiedenen Hochschulen derart
konsolidieren, dass deren ursprüngliche Kennung über alle Hochschulen hinweg genutzt
werden kann. Gleiches gilt letztendlich auch für Mitarbeiter und Lehrende.
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Diese geänderten Anforderungen führen zu einem Bedarf nach einem einfachen,
sicheren und komfortablen Zugriff auf hochschulübergreifende Daten. Dem wird die
bisherige Situation der IT-Infrastruktur am Hochschulstandort Hamburg nicht gerecht.
Dies soll sich mit der Einführung des eCampus-IDMS – ein intelligentes,
hochschulübergreifendes Management personenbezogener Daten der
Hochschulmitglieder am Standort Hamburg – nachhaltig verbessern [DG08]:

• Benötigte personenbezogene Daten der Hochschulmitglieder werden in ein
zentrales System durch unterschiedliche Quellsysteme (Verwaltungssysteme
der jeweiligen Hochschulen bzw. der SUB) eingespeist.

• Im zentralen System werden alle Daten automatisch konsolidiert und um
überflüssige Informationen bereinigt.

• Nach Datenaufbereitung stellt das zentrale System aktuelle Mitgliedsdaten den
dezentralen Systemen (IDMS der jeweiligen Hochschule bzw. der SUB) zur
Verfügung.

Durch den oben beschriebenen Prozess der Daten-Konsolidierung wird erreicht:

• Doppelt eingespeiste Daten müssen nur einmal vorgehalten werden
(Abstellung redundanter Datenspeicherung).

• Unterschiedliche Rollen einer Person (z.B. Bediensteter und Studierender in
Personalunion) können der einen betroffenen Person zugeordnet werden
(Schaffung einer elektronischen Identität, die grundlegend für die Umsetzung
eines differenzierten Zugriffsberechtigungskonzepts ist).

• Nur die aktuellen und damit einzig gültigen personenbezogenen Daten werden
gespeichert.

• Durch Vergabe einer hamburgweit eindeutigen Benutzer-Kennung wird
erstmalig die institutionenübergreifende datenschutzrechtlich konforme
Nutzung von elektronischen Services möglich (zentrale Freigabe und Sperrung
von Zugriffsberechtigungen auf alle hochschulrelevanten Ressourcen und
damit Vermeidung von „Datenleichen“) .

• Für die Nutzung kostenpflichtiger Inhalte (z.B. Online-Magazine) kann
sichergestellt werden, dass ehemalige Berechtigte nach ihrem
Hochschulaustritt automatisch ihre Zugriffsberechtigung verlieren und somit
nicht mehr unberechtigt Lizenzen „blockieren“.

• Es wird sichergestellt, dass Studierende unter einer einheitlichen und
verifizierten elektronische Identität die Dienste der Hamburger Hochschulen
und der SUB nutzen (Vermeidung von Mehrfachkennungen und
Mehrfachverwaltung).

Zusammenfassend ist das Ziel des hochschulübergreifenden Identity Management
Systems, einen konsolidierten Bestand der Studierenden- und Mitarbeiter-Identitäten der
Hamburger Hochschulen – ausschließlich zur Identifizierung und Autorisierung in IT-
Anwendungsverfahren – bereitzustellen, grundlegende Verfahren für das Management
dieser Identitäten zu etablieren und dieses System, soweit möglich, in Teilbereichen
auch schon operativ verfügbar zu machen.
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3.2 Architektur des eCampus-IDM

Die lokalen IDM-Systeme werden durch ein hochschulübergreifendes, zentrales
Verzeichnis („Metadirectory eCampus-IDMS“) mit konsolidierten Identitäten versorgt.
Diese Identitäten werden vorab von den lokalen Quell-Systemen der einzelnen
Hochschulen an das eCampus-IDMS geliefert [GGW07]. Innerhalb des eCampus-IDMS
ist dann eine Konsolidierung über alle Identitäten der beteiligten Hochschulen möglich,
mithin die Etablierung von eineindeutigen Personen-Identitäten. Diese konsolidierten
Daten werden dann wieder an lokale IDM-Systeme (Ziel-Systeme) der Hochschulen
provisioniert. Es wird damit sichergestellt, dass die lokalen IDM-Systeme mit dem
gleichen konsolidierten Datenbestand arbeiten können und eine jeweils lokale
Benutzerverwaltung über alle beteiligten Hochschul-Identitäten etabliert werden kann.

4 Problemstellung

Der oben skizzierte Ansatz eines hochschulübergreifenden IDM-Systems stellt unter
anderem hohe Anforderungen an die zugrunde liegende Technik, sowie an ein gut
strukturiertes Projektmanagement. Bei solchen Projekten wird oft der Fehler begangen,
sie als reine IT-Projekte mit rein technischer Sichtweise umzusetzen. Die technische
Umsetzung ist zwar durchaus eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, kann aber bei gut
durchgeführtem Projektmanagement in einem fest definierten Zeitfenster umgesetzt
werden. Auch die Einbindung von den vielen verschiedenen Beteiligten aus den
einzelnen Hochschulen stellt hohe Anforderungen an das eingesetzte
Projektmanagement, jedoch ist dieser Part ebenfalls noch als überschaubar anzusehen.

Als ein viel größerer Problempunkt wurde die datenschutzrechtliche Freigabe eines
hochschulübergrefenden IDM-Systems identifiziert. Sollen für ein
hochschulübergreifendes Identitätsmanagement (IDMS) personenbezogene Daten aller
Studierenden und aller Mitarbeiter von allen staatlichen Hochschulen Hamburgs
zusammengeführt werden, so bedarf es hierfür einer rechtlichen Grundlage im
Hamburgischen Hochschulgesetz (HmbHG). Die Daten sind auf das für die
Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu beschränken. Trotz der geringen Sensibilität
der einzelnen Daten sind angesichts der darüber erreichbaren Anwendungen
Vorkehrungen für hohen bis sehr hohen Schutzbedarf zu treffen.

Personenbezogene Daten dürfen daher nur dann verarbeitet werden, wenn sie zur
Aufgabenerfüllung erforderlich sind oder eine spezielle Vorschrift über den Datenschutz
dies erlaubt. Die dritte Möglichkeit einer Einwilligungslösung scheidet von vornherein
aus, da bei der unabdingbaren Möglichkeit eines jederzeitigen Widerrufs der
Einwilligungserklärung das Verfahren unpraktikabel wäre und mithin eine
Konsolidierung der Identitäten unnötig erschwert werden würde. Das HmbHG regelte
ausdrücklich bisher lediglich die Datenverarbeitungsbefugnis der eigenen Hochschule
gegenüber ihren Mitgliedern und würde somit nur die Einrichtung eines
hochschuleigenen IDMS zulassen. Die allgemeinen Verarbeitungsvorschriften des
HmbDSG setzen zudem voraus, dass die Erforderlichkeit zum Zeitpunkt der
Verarbeitung besteht und kein milderes Mittel zur Verfügung steht.
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Die Einrichtung eines hochschulübergreifenden IDM erforderte daher die Schaffung von
Rechtsgrundlagen sowohl bezüglich des Datenaustausches als auch bezüglich seiner
Automatisierung.

4.1 Fehlende Rechtsgrundlage

Mithin wurde ersichtlich, dass für die Etablierung eines hochschulübergreifenden IDM-
Systems keine materiell-rechtliche Rechtsgrundlage vorlag. In der bisherigen Form des
HmbHG konnte keine datenschutzrechtliche Freigabe konstruiert werden, da hier nur die
einzelnen Hochschulen separiert behandelt wurden und nicht in einem
hochschulübergreifenden Kontext.

Im Folgenden wird der bisherige Wortlaut des § 111 HmbHG (Personenbezogene Daten)
wiedergeben:

(1) Die Hochschulen dürfen von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern,
Studierenden, Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, Absolventinnen und
Absolventen sowie sonstigen Nutzerinnen und Nutzern von Hochschuleinrichtungen
diejenigen personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, die für die Identifikation,
die Zulassung, die Immatrikulation, die Rückmeldung, die Beurlaubung, die Teilnahme
an Lehrveranstaltungen, die Prüfungen, die Nutzung von Hochschuleinrichtungen, die
Hochschulplanung und die Kontaktpflege mit ehemaligen Hochschulmitgliedern
erforderlich sind. Für Studierende kann zu diesem Zweck ein maschinenlesbarer
Studierendenausweis eingeführt werden.
(2 - 3) ...

4.2 Darstellung der Problematik

Das bisherige Gesetz geht davon aus, dass der Einsatz von IDM-Systemen höchstens
innerhalb einer Hochschule etabliert werden kann. Jedoch wäre mit diesem Ansatz nur
die Basis für einen hochschulübergreifenden Ansatz geschaffen. Eine Konsolidierung
aller Identitäten der Hamburger Hochschulen wäre nicht umzusetzen.

Auch das Umschwenken auf andere Ansätze erscheint vor dem Hintergrund der
bisherigen Gesetzeslage schwierig, wenn diese die hochschulübergreifende
Zusammenarbeit vernünftig widerspiegeln sollen und nicht wieder zu Insel-Lösungen
ohne Datentransfer zwischen den einzelnen Hochschulen sowie der SUB führen soll.
Ganz davon zu schweigen, dass ein solches Umschwenken zu einem späten
Projektverlauf äußerst schwierig bis unmöglich ist.

4.3 Mögliche Folgen für das eCampus-IDMS

Aufgrund der vorliegenden Gesetzeslage wäre eine Umsetzung des Projektes nicht mehr
zu gewährleisten, ein kompletter Stopp sämtlicher Aktivitäten wäre die Folge. Die bisher
eingebrachten Ressourcen und Personalmittel wären unwiderruflich verloren.
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5 Novellierung des HmbHG

Eine Novellierung des HmbHG war mithin die einzige Option, um das Projekt weiter
führen zu können. In einem langen Prozess unter starker Einbindung des Hamburgischen
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) [BfDI11] und des
ansässigen Gesetzgebers konnte schließlich die folgende Neuformulierung des
Hamburger Hochschulgesetzes erreicht werden:

Im Folgenden wird die neue Version des § 111 HmbHG (Personenbezogene Daten)
wiedergeben:

(1 - 3) Gleichgeblieben

(4) Die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek dürfen
personenbezogene Daten ihrer Mitglieder, Angehörigen, Nutzerinnen und Nutzer im
automatisierten Verfahren zusammenführen, soweit dies erforderlich ist zur Erstellung
einer einheitlichen Benutzerkennung für von ihnen betriebene automatisierte Verfahren,
Aktualisierung von Kommunikations- und Statusangaben sowie Einrichtung eines
Kontos für elektronische Post.

Zu diesen Zwecken können sie eine gemeinsame automatisierte Datei einrichten. Eine
Nutzung der Daten zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen.

(5) Die Hochschulen regeln das Nähere durch Satzung, insbesondere welche Daten nach
Absatz 1 erhoben und verarbeitet werden dürfen, die Aufbewahrungsfrist und das
Verfahren bei der Ausübung des Auskunfts- und Einsichtsrechts, welche dieser Daten
für die Zwecke der Hochschulstatistik verwendet und der dafür zuständigen Behörde
übermittelt werden dürfen, die Daten und Funktionen eines maschinenlesbaren
Studierendenausweises, die in diesem Zusammenhang nötigen Verfahrensregelungen
sowie die Daten, die zur Erteilung des Ausweises erhoben und verarbeitet werden
müssen, welche Daten nach Absatz 3 erhoben werden dürfen, die Verfahren der
Erhebung dieser Daten sowie ihrer Verarbeitung und Auswertung, welche Daten nach
Absatz 4 Satz 1 zusammengeführt werden dürfen und wie die gemeinsame Datei nach
Absatz 4 Satz 2 auszugestalten ist. § 11a Absatz 1 Sätze 3 und 4 des Hamburgischen
Datenschutzgesetzes gilt entsprechend. Betroffene können sich zur Wahrnehmung ihrer
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung an jede der beteiligten
Stellen wenden.

(6) Der Senat wird ermächtigt, für den Bereich der Staats- und Universitätsbibliothek
Regelungen nach Absatz 5 Nummer 5 durch Rechtsverordnung zu erlassen.

5.1 Darstellung der Novellierung

Im direkten Vergleich zwischen den beiden Versionen der Gesetze wird ersichtlich, dass
nicht nur eine reine Anpassung des bisherigen Wortlauts vorgenommen wurde, sondern
vielmehr ein komplett neuer Absatz eingearbeitet wurde.
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5.2 Ablauf der Novellierung

Abbildung 1: Ablaufdiagramm Novellierung

Innerhalb des Ablaufdiagramms wird schnell ersichtlich, dass an der Bearbeitung der
Novellierung eine Vielzahl von unterschiedlichen Stellen, Behörden und Institutionen
beteiligt waren. Wobei die federführende Koordination durch das MMKH übernommen
wurde, welches beratend den verschiedenen Organisationseinheiten zur Verfügung
stand.

5.3 Datenschutzrechtliche Anforderungen

Da die bisherigen Datenverarbeitungsregelungen entsprechend dem
Erforderlichkeitsgrundsatz nur so weit gegriffen haben, wie die Datenverarbeitung
zwischen der einzelnen Hochschule und ihren eigenen Mitgliedern geregelt ist (§ 111
HmbHG) und hochschulübergreifende Datenverarbeitung anhand der
datenschutzrechtlichen Generalklauseln (§§ 12 ff HmbDSG) nur in den Einzelfällen
erfolgen kann, in denen die Erforderlichkeit dazu zum Zeitpunkt der Verarbeitung
gegeben ist, bedarf es einer gesonderten Befugnisnorm, wenn
als Identitätsmanagementsystem ein hochschulübergreifendes Verfahren eingerichtet
werden soll.
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Darin ist das Metaverfahren mit dem kaskadierenden System rechtlich abzubilden.
Wegen des mit der Verarbeitung verbundenen Eingriffs in das informationelle
Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen sind insbesondere die Verfahrensgrenzen und
die Verantwortlichkeiten der einzelnen Beteiligten hinreichend bestimmt und
normenklar abzubilden.

Bei dem Vorhaben, dass alle beteiligten Stellen die näher zu bestimmenden Daten
elektronisch zusammenführen und in laufend konsolidierter Fassung aus dem Pool
erhalten und für ihre Zwecke weiter verarbeiten, handelt es sich um eine gemeinsame
Datei. Die Anforderungen des § 11 a HmbDSG sind daher entsprechend zu regeln. Einer
zusätzlichen Ermächtigung für automatisierte Abrufe im Sinne des § 11 HmbDSG ist
dafür nicht erforderlich.

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass ein für alle Beteiligten einheitliches und
hinreichend sicheres Verfahren etabliert wird.

6 Folgen der Novellierung

Die Gesetzesänderungen führen nur dazu, dass der Austausch von Daten zwischen den
Hochschulen untereinander und mit der SUB erleichtert wird. Dies erfolgt aber streng
zweckgebunden: Der Datenaustausch darf nur dem Zweck dienen, eine einheitliche
Nutzerverwaltung für die verschiedenen IT-Fachverfahren zu etablieren. Es ist nicht
zulässig, Daten, die zur Nutzerverwaltung nicht erforderlich sind, auszutauschen.
Insbesondere wird es mit diesem Gesetzentwurf nicht ermöglicht, fachliche Daten aus
den IT-Fachverfahren ohne Bezug zum IDM auszutauschen. So wird es zwar ermöglicht,
aus dem Datenbestand des Ausleihsystems der SUB die aktuelle Anschrift zu
übermitteln; welche Bücher ausgeliehen wurden, darf aber nicht mitgeteilt werden.
Daher droht nicht die Gefahr eines „gläsernen Wissenschaftlers“ oder Studierenden.

Über diese enge rechtliche Zweckbindung der Daten hinaus wird der Datenschutz auch
durch organisatorisch-technische Maßnahmen geschützt, insbesondere durch die in § 8
HmbDSG benannten Maßnahmen wie z.B. die Zutrittskontrolle, die Zugangskontrolle,
die Zugriffskontrolle, die Weitergabekontrolle, die Eingabekontrolle, die
Verfügbarkeitskontrolle und das Gebot der Datentrennung.

7 Zusammenfassung

Die Erfahrungen im Hamburger Fall zeigen, dass eine rechtzeitige Berücksichtigung
rechtlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen nicht nur wichtig, sondern
zwingend für eine erfolgreiche Umsetzung von IT-Projekten - insbesondere solchen, bei
denen persönliche Daten verarbeitet werden - ist. Auch wenn dies innerhalb des Projekts
durchaus bewusst war und Datenschützer sowie Gesetzgeber frühzeitig eingebunden
wurden, hat es doch eine beträchtliche Zeit bis zur Umsetzung der Rechtsgrundlagen
gebraucht und die Projektumsetzung verzögert. Hierbei gab es durchaus Momente, in
denen eine erfolgreiche Umsetzung gar als komplett gefährdet angesehen wurde.
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Trotz der Ähnlichkeit zu anderen Projekten, in denen organisationsübergreifende
Verarbeitung von persönlichen Daten vorgesehen ist (wie die Shibboleth-Bestrebungen
des DFN [DFN11], [Sh11] bzw. der Schweiz [Sw11] oder IntegraTUM [Inte06]) waren
doch erhebliche Anstrengungen nötig, um eine Lösung für den Hochschulstandort
Hamburg zu finden. Dies liegt unter anderem auch daran, dass die gesetzlichen
Bedingungen in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich sein können, und
daran, dass die konkrete Umsetzung des Hamburger Projekts anders als in anderen
Projekten aussieht.

Mit der Gesetzesänderung ist ein erheblicher Meilenstein bei der Umsetzung von
eCampus-IDMS erreicht. Auch wenn durchaus weitere organisatorische Bedingungen es
nicht gänzlich erlauben, sich nun komplett auf eine “nur” technische Umsetzung zu
stürzen, ist damit eine wesentliche Hürde zur erfolgreichen Umsetzung genommen.
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