EuroPriSe - Pilotzertifzierungen beginnen
Die ersten Pilotzertifizierungen im Rahmen des eTEN Forschungsvorhabens EuroPriSe – European
Privacy Seal - der EU können beginnen.
Nachdem im Projekt bereits die Prüf- und Zertifizierungskriterien festgelegt wurden, hat im November in
Wien ein Workshop mit über 80 Datenschutzexperten stattgefunden, in dem den Teilnehmern die
Prüfkriterien und -methoden näher gebracht wurden. Die zukünftigen Fachexperten haben danach ihr
Fachwissen unter Beweis gestellt und ein praktische Aufgabe gelöst. Nach erfolgreich durchgeführter
„Probeevaluierung“ sind nun die ersten technischen und juristischen Fachexperten zugelassen, die die
Prüfungen für die Pilotzertifizierungen durchführen können.
Vorbild für das Projekt ist das Datenschutz-Gütesiegel Schleswig-Holstein, das europaweit bisher
einzigartige gesetzliche Datenschutzzertifikat. Es ist seit dem Jahr 2000 vor allem auf dem deutschen
Markt erfolgreich etabliert und inzwischen an ca. 45 Produkte verliehen worden. In einem
qualitätsgesicherten Verfahren zur Erlangung des europäischen Gütesiegels werden anerkannte
Fachexperten nach Auftragserteilung durch den Hersteller ein Produktgutachten anfertigen. Hervorzuheben
ist, dass dieses Gutachten aus rechtlicher und technischer Sicht zu erstellen ist. Es müssen daher an der
Evaluierung rechtliche und technische Experten beteiligt sein. Dieses Gutachten wird bei der unabhängigen
Zertifizierungsstelle eingereicht, die es überprüft und bei positiver Zertifikatsentscheidung das Gütesiegel
verleiht. Zertifizierungsstellen sind in der Pilotphase das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein und die Agencia de Protección de Datos de la Communidad de Madrid (Spanien.
Weitere Informationen zu EuroPriSe
Die EU-Kommission hat ein Konsortium aus neun europäischen Organisationen und Unternehmen unter
der Leitung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) beauftragt, die
Anforderungen für ein Europäisches Datenschutz-Gütesiegel zu erarbeiten und exemplarisch zu erproben.
Mit dem Projekt European Privacy Seal (EuroPriSe) wird eine Marktevaluierung für ein Europäisches
Datenschutz-Gütesiegel vorgenommen.
An dem Projekt EuroPriSe sind folgende Partner beteiligt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Deutschland
Agencia de Protección de Datos de la Communidad de Madrid, Spanien
TüV Informationstechnik GmbH, Deutschland
Borking Consultancy, Niederlande
Commission Nationale de l`Informatique et des Libertés, Frankreich
Ernst & Young AB, Schweden
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Technikfolgenabschätzung
London Metropolitan University, Vereinigtes Königreich
VaF s.r.o, Slowakei

Das European Privacy Seal soll künftig bescheinigen, dass informationstechnische Angebote mit dem
europäischen Recht, insbesondere der seit 1998 geltenden Datenschutzrichtlinie, und der
Datenschutzgesetzgebung in den am Forschungsvorhaben beteiligten Ländern im Einklang stehen.
„The European Privacy Seal certifies that an IT product or IT based service facilitates the use of that
product or service in a way compliant with European regulations on privacy and data protection, taking into
account the legislation in the pilot countries.”
Mit dem von der Europäischen Kommission geförderten Projekt verfolgen die beteiligten Stellen das
Konzept, IT-Dienstleistungen und -Produkte mit hohem Datenschutzstandard durch ein Zertifikat
auszuzeichnen und für Verbraucher und Betroffene sichtbar zu machen.
Weitere Informationen zum Projekt EuroPriSe und eine Liste der für EuroPriSe zugelassenen
Fachexperten finden Sie unter http://www.european-privacy-seal.eu/

