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Dieser Leitfaden richtet sich primär an Behörden der kantonalen Verwaltung, 
da er an zusätzliche dort geltende Regelwerke zum Projektmanagement, zur 
Informationssicherheit anknüpft. 
 
Für Gemeinden, öffentlich rechtliche Körperschaften und Anstalten und Pri-
vate, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen, kann er sinngemäss verwendet 
werden.  
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1. Einleitung 

Der Informationsaustausch unter Behörden, zwischen Behörden und Privaten sowie zwischen Be-
hörden und Wirtschaft nimmt laufend zu. Der Schutz der Informationen hängt deshalb immer mehr 
von den für den Austausch notwendigen elektronischen Verfahren und Mitteln ab, was zusammen 
mit den immer grösser werdenden Datenmengen risikobasierte Schutzmassnahmen gegen die 
aktuellen Bedrohungen notwendig macht. Dazu kommt, dass auch in der Verwaltung verstärkt auf 
neue Technologien gesetzt wird, welche zusätzliche und weitergehende Möglichkeiten der Infor-
mationsbearbeitung bieten.  

Das Instrument der datenschutzrechtlichen Vorabkontrolle wurde deshalb im Jahre 2008 gesetz-
lich verankert, weil damit die Vereinbarkeit der geplanten Personendatenbearbeitung mit dem Da-
tenschutz rechtzeitig geprüft und eine entsprechende Risikoabschätzung vorgenommen werden 
kann, bevor bereits grosse Investitionen getätigt wurden.  

Die Aufsichtsstelle Datenschutz (ASD) prüft mit der Vorabkontrolle, ob das für die Datenbearbei-
tung zuständige öffentliche Organ die Informationen auf der Basis einer Rechtsgrundlage und mit 
angemessenen organisatorischen und technischen Schutzmassnahmen bearbeitet. Die für diese 
Prüfung notwendigen Angaben unterstützen die ASD bei der Risikoabschätzung und entscheiden 
über Umfang und Tiefe einer Vorabkontrolle.  

Keine dieser Projektergebnisse müssen „nur“ für diese Vorabkontrolle erarbeitet werden, vielmehr 
sind sie wesentliche Bestandteile eines geordneten Projektmanagements und fallen im Laufe ei-
nes Informatikprojektes sowieso an (siehe Abbildung 2 auf Seite 13). So gesehen trägt die Vorab-
kontrolle zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Pflege des Datenschutzes und der Informati-
onssicherheit bei. 

Der vorliegende Leitfaden soll die Projektleitenden bei den öffentlichen Organen im Prozess der 
Vorabkontrolle unterstützen, trägt zur Triage bei, ob eine Vorabkontrolle notwendig ist, unterstützt 
bei der Klärung datenschutzrechtlicher Fragen im Kontext zum BL-Projektmanagement Standard 
HERMES und im Ablauf einer standardmässigen Vorabkontrolle.  

2. Rechtsgrundlagen 

Jedes staatliche Handeln setzt rechtliche Grundlagen voraus. Die wichtigsten Rechtsgrundlagen 
betreffend die Vorabkontrolle sollen hier kurz dargestellt werden: 
§ 12 Abs. 1 des Informations- und Datenschutzgesetzes (IDG, SGS 162) verpflichtet die öffentli-
chen Organe, bestimmte – besonders risikoreiche - Datenbearbeitungsprojekte der Datenschutz-
beauftragten zur Vorabkontrolle zu unterbreiten. § 9 der Informations- und Datenschutzverordnung 
(IDV, SGS 162.11) gibt präzisere Anhaltspunkte zur Frage, welche Projekte solche besonderen 
Risiken mit sich bringen (vgl. dazu auch Kapitel 4. Triage). Die Aktivitäten der Datenschutzbeauf-
tragten bei der Vorabkontrolle haben ihre Rechtsgrundlage in § 40 lit. b IDG sowie in § 12 Abs. 2 
IDG. Einzelheiten zum Vorgehen bei der Vorabkontrolle und zu den erforderlichen Unterlagen ste-
hen in den §§ 10 und 11 IDV. 

Die Rechtsgrundlagen sind im Anhang unter 8.1  aufgeführt. 

3. Definition und Nutzen  

In bestimmten, weiter unten dargelegten Fällen, ist es erforderlich, die Bearbeitung1 von perso-
nenbezogenen Daten vorab auf ihre Rechtmässigkeit zu überprüfen. Das geschieht im Rahmen 
der sogenannten Vorabkontrolle, die durch die Aufsichtsstelle Datenschutz durchgeführt wird. Die-
                                                
1 Bearbeiten ist jeder Umgang mit Informationen wie das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben oder Ver-
nichten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren. (§ 3 Abs. 5 IDG) 
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se ist immer dann notwendig, wenn die geplanten Bearbeitungen besondere Risiken für die Rech-
te und Freiheiten der Betroffenen (betr. die über ihn bearbeiteten Daten) aufweisen (Details dazu 
in Kapitel 4 Triage). 

Mit der Vorabkontrolle bzw. mit der im Projektablauf verankerten Analyse der Risiken sollen bereits 
vor der technischen Realisierung die spezifischen Risiken für die Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen abgeschätzt und minimiert werden, die mit der Einführung bzw. der wesentli-
chen Änderung einer Datenbearbeitung verbunden sind. Umfang und Tiefe der Vorabkontrolle sind 
u.a. abhängig von der Art des Projektes, Komplexität, Verbreitung und  Anzahl der Benutzer. 

Ziel der Vorabkontrolle - und sicher auch der Projektauftraggeber - ist es, rechtzeitig die konkreten 
Anforderungen im Bereich des Datenschutzes in der Konzeptphase aufzuzeigen, wodurch auf-
wändigere Nachbesserungen bei der (technischen) Umsetzung vermieden werden können. Ange-
sichts der Geschwindigkeit des technologischen Wandels  wird es immer wichtiger, dass Daten-
schutzanforderungen bereits in der Initialisierung aufgenommen und in der Konzeptphase berück-
sichtigt werden können. Mit der Vorabkontrolle bzw. dem Output daraus kann so der Aufwand für 
eine datenschutzkonforme Lösung verringert werden. 

Obwohl „Wirtschaftlichkeit“ normalerweise kein Kriterium ist, welches im Kontext zum Datenschutz 
erwähnt wird, so kann man hier doch klar von einem Effizienzgewinn sprechen. Abgesehen von 
der Vermeidung von datenschutzrechtlichen und informationssicherheitsrelevanten Risiken kann 
und soll die Vorabkontrolle einen allgemeinen Projektnutzen bringen, durch 
• Zeitersparnis und Kostenersparnis:  

– nachträgliche Kontrolle ist aufwändiger und teurer 
– nachträgliche Korrekturen verteuern das Produkt, verzögern den Projektplan, das Risiko 

einer zu späten Feststellung von Datenschutz-/ Datensicherheitsanforderungen verschärft 
sich bei Ausschreibungen, deshalb liegt der spätestmögliche Termin für eine Vorabkontrolle 
vor einer allfälligen Landratsvorlage im Parlament, einer Ausschreibung, Vertragsunter-
zeichnung 

• Entschärfung typischer Risikofaktoren (Abrufverfahren, besondere Personendaten, Einsatz 
neuer Technologien, grosse Anzahl Betroffene, Datenbearbeitung durch mehrere Organe) Bei 
IT-Projekten meist eine Kombination von mehreren Risikofaktoren 

• Massnahme zur Qualitätssicherung, nicht „nur“ hinsichtlich Datenschutz, sondern mit Blick auf 
das gesamte geplante Informatikvorhaben 

 
Kurz zusammengefasst kann man die Wirkung, den Nutzen der Vorabkontrolle so beschreiben:  
 

 

proaktiv statt reaktiv - Vorbeugung statt Reparatur 
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4. Triage 

Unter „Triage“ wird hier der Prozess verstanden, mithilfe dessen die Aufsichtsstelle schlussendlich 
entscheidet, ob eine Vorabkontrolle durchzuführen ist. Eine Vorabkontrolle ist immer dann not-
wendig, wenn die geplante Datenbearbeitung besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der 
Betroffenen aufweist. Sollten bei der Triage (s. S. 7 und entsprechende Checkliste) Fragen auftau-
chen, bzw. unklar sein, ob die Kriterien zutreffen oder nicht, so steht die Aufsichtsstelle Daten-
schutz beratend zur Verfügung.  

Man beachte, dass nicht nur bei neuen Datenbearbeitungen, d.h. Einführung neuer Systeme, son-
dern auch Änderungen von bestehenden Datenbearbeitungen mit mindestens einem der oben 
erwähnten Risiken, bei der Aufsichtsstelle abgeklärt werden muss, ob eine Vorabkontrolle durch-
geführt werden muss. Mit neuen IT-Systemen beispielsweise entstehen möglicherweise neue Risi-
ken und Verwundbarkeiten, Versäumnisse bestehender Lösungen könnten behoben, neue Mass-
nahmen und Kontrollmechanismen verankert werden. So auch bei der vermeintlich lapidaren Er-
gänzung einer Datenbank um ein Datenfeld mit Personenbezug, welche eine Neubeurteilung des 
Schutzbedarfs verlangt. 

4.1. Kriterien  
In § 9 IDV werden die wichtigsten Kriterien genannt, welche besondere Risiken im Sinne von § 12 
Abs. 1 IDG mit sich bringen. Die Aufzählung der Kriterien ist nicht abschliessend: 

Abrufverfahren 

Unter einem Abrufverfahren wird ein automatisiertes Verfahren verstanden, welches Personen 
oder Stellen ausserhalb des verantwortlichen Organs einen Zugriff auf Personendaten durch Abruf 
ermöglicht. Abruf bedeutet, dass das Auslösen des Zugriffsvorganges durch den Datenempfänger 
erfolgt, dieser also die jeweiligen Daten beschaffen kann, ohne dass das verantwortliche öffentli-
che Organ die Berechtigung der konkreten Abfrage überprüfen kann. (Online-Zugriff auf einen In-
formationsbestand, automatisierte Datenabfrage- oder –austauschprozesse). Die Vorabkontrolle 
prüft hier insbesondere die Rechtsgrundlagen, die Verhältnismässigkeit und die Nachvollziehbar-
keit. 

Besondere Personendaten 

Besondere Personendaten sind Personendaten, bei deren Bearbeitung eine besondere Gefahr der 
Grundrechtsverletzung besteht, wie z.B. wenn diese sich auf religiöse, weltanschauliche oder poli-
tische Ansichten, die Gesundheit, das Erbgut, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, 
Massnahmen der sozialen Hilfe oder administrative oder strafrechtliche Verfolgung und Sanktio-
nen beziehen (siehe § 3 Abs. 4 IDG). Diese Beispiele sind nicht abschliessend, massgeblich ist die 
besondere Gefahr der Grundrechtsverletzung. So können auch „normale“ Personendaten wie zum 
Beispiel Adressen zu „besonderen“ Personendaten werden, zum Beispiel, wenn die betroffene 
Person an einer Adresse wohnt, die Rückschlüsse auf dessen psychische Gesundheit ermöglicht. 
Bei der Beurteilung, ob eine besondere Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung vorliegt und es sich 
somit um „besondere Personendaten“ handelt, ist der Kontext, in welchem die Informationen erho-
ben und verwendet werden miteinzubeziehen. Der Persönlichkeitsschutz kann aber auch über den 
Datenschutz hinausgehen, zum Beispiel dann, wenn eine Person verfolgt oder bedroht wird und 
deshalb ihr Aufenthalt nicht bekannt werden darf. Das muss in der Schutzbedarfsanalyse (s. Kapi-
tel 5.1) berücksichtigt werden. 

Neben den sensiblen Personendaten gehören auch Persönlichkeitsprofile, d.h. Zusammenstellun-
gen von Informationen, welche Aufschluss über viele Aspekte einer Persönlichkeit geben, zu den 
besonderen Personendaten.  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/datenschutz/publikationen/merkblatter-musterschreiben/downloads/checkliste-vorabkontrolle-1-3.docx
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Einsatz neuer Technologien 

Neue Technologien bergen oft neuartige Risiken für die Rechte und Freiheit der betroffenen Per-
sonen. „Neu“ heisst in diesem Falle nicht, dass eine Technologie noch nie eingesetzt wurde. „Neu“ 
heisst vielmehr, dass mit dem Einsatz einer neuen Technologie in Bezug auf Datenbearbeitungen 
neue Möglichkeiten oder neue Risiken für die Grundrechte betroffener Personen geschaffen wer-
den. Dabei handelt es sich oft um Technologien bzw. Funktionserweiterungen dazu, welche neue 
oder zusätzliche Informationen generieren oder die Risiken deren Bearbeitung verändern. 

Grosse Anzahl betroffene Personen 

Die Tatsache, dass durch eine Datenbearbeitung eine grosse Anzahl Personen betroffen ist, kann 
zu besonderen Risiken für die Rechte und Freiheit der betroffenen Personen führen. Von einer 
grossen Anzahl von Personen ist die Rede, wenn die Datenbearbeitung nicht nur auf einzelne we-
nige, klar bestimmbare Personen eingeschränkt bleibt, sondern im Endausbau des Informatiksys-
tems potentiell weite Personenkreise wie alle Schüler/-innen, Mitarbeitenden, Verkehrsteilneh-
menden, Anwohner/-innen etc. von einer Datenbearbeitung betroffen sein können. Das Kriterium 
„grosse Anzahl Betroffener“ ist deshalb nur schwer mit einer bestimmten Zahl definierbar. Die Zahl 
10‘000 birgt sicher eine grosse Anzahl Betroffener, kann aber wie oben beschrieben nur bedingt 
als Grenzwert für dieses Kriterium gelten.  

Datenbearbeitung durch mehrere öffentliche Organe 

Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn mehrere Organe gemeinsam über Umfang und Art der Datenbe-
arbeitung bestimmen und für diese gemeinsam die Verantwortung regeln müssen, da hier für ein 
adäquates Risikomanagement besondere Bearbeitungs- und Koordinationsregelungen erforderlich 
sind. 

 

 

Sollten bei der Triage Fragen auftauchen bzw. unklar sein,  

ob die Kriterien erfüllt sind oder nicht, so steht  

die Aufsichtsstelle Datenschutz beratend zur Verfügung. 

 



 

 

Abbildung 1           Triage von Vorhaben betreffend Notwendigkeit einer Vorabkontrolle 
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4.2. Beispiele zur Triage Vorabkontrolle 

 

Thema Beispiel Kriterien Bemerkung Vorab-
kontrolle J/N 

Webauftritt Neues CMS, neue Plattform für die 
Publikation der Medienmitteilungen 
des RR 

Öffentliche Informatio-
nen 

Die Daten, welche hier bearbeitet werden, sind 
schon als öffentlich klassifiziert (Medienmitteilun-
gen) 

N 

Überwachungstechnologien Fernüberwachung von  Lichtsig-
nalanalagen (LSA) 

Keine Personendaten 

Bei der Visualisierung der Betriebszustände rund 
um Lichtsignalanlagen handelt es sich nicht um 
Bildaufnahmen, sondern um schematisch darge-
stellte Betriebszustände (Lichtsignale, anonyme 
Fahrzeuge). Dabei werden keine  Kontrollschild-
nummern von Fahrzeugen erfasst und somit sind 
diese auch keinen Personen zuordenbar. 

N 

Webauftritt für  
e-Government-Anwendung 

Neue Plattform für die Einreichung 
von Bewerbungen für Stellen beim 
Kanton 

Besondere Personen-
daten 

Inhalte von Bewerbungen sind vertraulich und 
zudem oft besondere Personendaten (z.B. Kon-
fession oder Lebensläufe, die als Persönlichkeits-
profile zu betrachten sind). 

J 

Zutrittskontrolle  Zutrittskontrolle zu einer öffentli-
chen Institution mittels Erfassung 
und Speicherung der Fingerab-
drücke  

Einsatz neuer  
Technologien 

digitalisierte biometrische Merkmale wie Finger-
abdruck- oder Iris-Scan können persönlichkeits-
schonend oder –verletzend eingesetzt werden. 

J 
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Thema Beispiel Kriterien Bemerkung Vorab-
kontrolle J/N 

Automatische  Fahrzeug-
fahndung und Verkehrs-
überwachung  

Einsatz von Systemen bei der Poli-
zei, welche den Abgleich von vor-
beifahrenden Fahrzeugen automa-
tisch mit Fahndungs-informationen 
ermöglichen 

Einsatz neuer Techno-
logien, 
Besondere Personen-
daten 
Grosse Anzahl Be-
troffener 

Aus Sicht der Verhältnismässigkeit ist bedeutsam, 
dass einerseits nur wenige Personen gesucht 
werden, andererseits sind von der Bearbeitung 
bzw. vom Abgleich alle betroffen sind, die an einer 
bestimmten Stelle vorbeifahren. 

J 

Intelligente Geräte „Intelligente“ Stromzähler (Smart-
meters) 

Einsatz neuer Techno-
logien 
Grosse Anzahl Be-
troffener 

Die Zähler sammeln so differenziert Daten, dass 
sich mit ihnen problemlos messen und statistisch 
errechnen lässt, wie viele Menschen gerade in der 
Wohnung sind und was sie vermutlich tun. 

J 

Überwachungstechnologien  Einsatz von Drohnen zur Verfol-
gung bestimmter Personen 

Grosse Anzahl be-
troffener Personen, 
Neue Technologien 

Neben der verfolgten Person(en) sind i.d.R. viele 
unbeteiligte Personen ebenfalls von den Video-
aufnahmen betroffen (Verhältnismässigkeit). 

J 

Zentrale Register mit Perso-
nendaten 

Zentrales kantonales Einwohner-
register aus Registern der Gemein-
den 

Abrufverfahren, Ge-
meinsame Bearbei-
tung von Personenda-
ten, Besondere Perso-
nendaten, grosse An-
zahl betroffener Per-
sonen 

Ein öffentliches Organ kann auf die Informations-
bestände des anderen zugreifen, ohne Kenntnis-
nahme oder Interventionsmöglichkeit des Informa-
tionseigners. Ausserdem liegt wegen der gemein-
samen Bearbeitung der Personendaten ein be-
sonderes Augenmerk auf den Verantwortlichkei-
ten.  

J 
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Thema Beispiel Kriterien Bemerkung Vorab-
kontrolle J/N 

Datenabgleich Online-Zugriff eines Informatiksys-
tems auf einen zentralen Datenbe-
stand oder den eines anderen öf-
fentlichen Organs 

Abrufverfahren  

Ein öffentliches Organ kann auf die Informations-
bestände des anderen zugreifen, ohne Kenntnis-
nahme oder Interventionsmöglichkeit des Informa-
tionseigners. 

J 

 

Ablösung eines IT-Systems Ablösung von ActiveSync durch 
MDM 

Neue Technologie, 
grosse Anzahl be-
troffener Personen, 
potentiell besondere 
Personendaten 

Mit der Ablösung der bisherigen Verwaltungslö-
sung für die Synchronisierung von Mails und Ka-
lendern der Mitarbeitenden sind mit der Funkti-
onserweiterung neue Risiken verbunden, welchen 
durch angemessene organisatorische und techni-
sche Massnahmen begegnet werden muss.  

J 

Mobile Datenbearbeitung Einsatz von mobilen Geräten bei 
der Polizei 

Neue Technologie, 
grosse Anzahl be-
troffener Personen, 
besondere Personen-
daten, besondere Risi-
ken (mobiler Zugang, 
Trennung private und 
geschäftliche Nutzung) 

Durch die mobile Nutzung der Smartphones für 
die Datenbearbeitung streng vertraulicher Perso-
nendaten verbunden mit der ebenfalls erlaubten 
privaten Nutzung entstehen viele Angriffsvektoren 
und damit besonders hohe Risiken. 

J 

Nutzung Cloud-Service Einsatz von Office 365 in Schulen 
und Verwaltung Neue Technologie, 

besondere Personen-
daten, besondere Risi-
ken (Cloud) 

Es besteht ein hohes Risiko in Bezug auf die Ver-
traulichkeit, da potentiell besondere Personenda-
ten in der public Cloud bearbeitet werden können,  

J 
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Thema Beispiel Kriterien Bemerkung Vorab-
kontrolle J/N 

Bearbeitung Langsam-
verkehr-Daten 

Das Managementinformationssys-
tem Strasse und Verkehr MISTRA 
(ASTRA) beinhaltet die Fachappli-
kation zur Netzverwaltung Lang-
samverkehr. Im Kanton BL umfas-
sen die bearbeiteten Daten u.a. 
Wanderwege und deren Signalisa-
tion.  

Neue Technologie, 
keine Personendaten, 
keine besonderen 
Risiken. 

In der Applikation werden keine Eigentümerdaten 
bearbeitet.  

N 

Bearbeitung von Bilddaten Einsatz von Fahrzeugen, welche 
Videoaufnahmen erstellen, analog 
Google „Street-View“. 

Neue Technologie, 
grosse Anzahl be-
troffener Personen, 
besondere Personen-
daten, besondere Risi-
ken. 

Es besteht ein hohes Risiko in Bezug auf die Ver-
traulichkeit, insbesondere bei Bilddaten, welche in 
der Nähe von sensiblen Einrichtungen wie KESB, 
Psychatrie etc. erstellt werden. Ohne weiterge-
hende Anonymisierung der Rohbilddaten, welche 
über die Verpixelung von Gesichtern und Moto-
fahrzeugschildern hinausgeht können diese Bild-
daten eine stigmatisierende Wirkung für die be-
troffenen Personen haben. 

J 
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5. Einbettung der Vorabkontrolle in den Projektablauf 

Die Aufsichtsstelle Datenschutz ist möglichst frühzeitig über eine beabsichtigte Bearbeitung von Personendaten zu informieren (Zeitpunkt und Durch-
führung der Vorabkontrolle § 10 IDV). So stehen Ergebnisse aus der Vorabkontrolle dem Projekt bereits während der Konzeptphase zur Verfügung. 
Auf jeden Fall müssen grundlegende Informationen zum Projekt aus der Initialisierungsphase vorhanden sein. Dieses Vorgehen ermöglicht es der 
Aufsichtsstelle, den Aufwand für die Vorabkontrolle beidseitig möglichst gering zu halten, indem sie sich über den passende Zeitpunkt bzw. die pas-
senden Zeitpunkte für die Vorabkontrolle und die dazu notwendigen Dokumente mit dem verantwortlichen öffentlichen Organ verständigt. Wird der 
Prozess der Vorabkontrolle zu spät gestartet (nach der Phase Konzept), kann die ASD keine Vorabkontrolle mehr durchführen, da allfällige Empfeh-
lungen nicht mehr genügend berücksichtigt werden könnten. Das öffentliche Organ hat in solchen Fällen § 12 IDG und § 10 IDV2 nicht eingehalten.  

Nicht in jedem Fall sind alle unten aufgeführten Dokumente zur Vorabkontrolle vorzulegen. Welche Dokumente zur Prüfung vorgelegt werden müs-
sen, hängt auch davon ab, ob die Vorabkontrolle in einem Prüfungsschritt oder in mehreren Schritten durchgeführt wird. Die Aufsichtsstelle klärt mit 
den Projektverantwortlichen, wenn möglich zu Beginn des Prozesses, welche Dokumente in welcher Phase vorgelegt werden müssen. Zu Beginn der 
Vorabkontrolle kann es sinnvoll sein, von der Aufsichtsstelle auf der Basis der Ergebnisse aus der Initialisierungsphase erst mal gewisse Leitlinien für 
ISDS-Aspekte im Projekt zu erhalten. Die Prüfung der Konzeption erfolgt danach. 

Wichtiger als dass die Dokumente mit dem entsprechenden Namen vorliegen, ist das Vorliegen der Inhalte in einem der Projektdokumente. Beispiel: 
Das Thema Archivierung und Löschung. Die entsprechenden Aspekte zur Umsetzung von § 15 IDG (Vernichtung) können entweder als Massnahme 
im ISDS-Konzept beschrieben werden oder aber als separater Anhang dazu in einem Archivierungs- und Löschkonzept. Gleiches gilt für das Thema 
Rollen und Berechtigungen. Die erwähnten Dokumente bzw. die darin enthaltenen Informationen würden im Übrigen auch im Falle einer Daten-
schutzrechtlichen Kontrolle gemäss § 40 IDG Abs. 1 lit. a angefragt. 

Die Vorabkontrolle endet mit der abschliessenden Stellungnahme der Aufsichtsstelle und der nachfolgenden Stellungnahme betr. Entscheid des ver-
antwortlichen öffentlichen Organs zur Umsetzung der Empfehlungen. Das ist üblicherweise vor der Realisierung, da die Empfehlungen aus der Vor-
abkontrolle in den vorhergehenden Projektphasen noch umgesetzt werden können. Findet eine Inbetriebnahme der geplanten Datenbearbeitung 
statt, ohne den Abschluss der Vorabkontrolle abgewartet zu haben, führt die Nichteinhaltung von § 12 IDG zu einem Abbruch der Vorabkontrolle. 
Abhängig von den damit verbundenen Risiken prüft die Aufsichtsstelle in diesen Fällen eine anlassbedingte Kontrolle im späteren Betrieb.  
                                                

2 Die erste Kontaktaufnahme mit der oder dem Datenschutzbeauftragten muss zu einem Zeitpunkt erfolgen, der es dem verantwortlichen öffentlichen Organ ermög-
licht, das Ergebnis der Vorabkontrolle noch zu berücksichtigen.  
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Abbildung 2              DS-/IS-relevante Dokumente im Projektablauf gemäss HERMES  
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5.1 Phase Initialisierung  
Die Initialisierung schafft eine definierte Ausgangslage für das Projekt und stellt sicher, dass die Projektziele mit den Zielen und Strategien der Orga-
nisation abgestimmt sind. Die Projektgrundlagen und der Projektauftrag werden erarbeitet und der Entscheid zur Projektfreigabe wird getroffen. 

Relevant für die Vorabkontrolle sind in dieser Phase die Rechtsgrundlagenanalyse, Studie sowie die Schutzbedarfsanalyse. 

Projektergebnis3 Ziele, DS-/IS-relevante Inhalte Hermes-Rollen4 Ansprechpartner ASD5 

Projektinitialisierungs-
auftrag (falls (noch) keine 
Studie erstellt wurde) 

Ziele, Rahmenbedingungen, Risiken Auftraggeber (Projektleiter) 

Rechtsgrundlagenanalyse 

Mit der Analyse der Rechtsgrundlagen wird sichergestellt, dass 
die rechtlichen Voraussetzungen für das Projekt und dessen Rea-
lisierung gegeben sind oder die Massnahmen definiert sind, damit 
diese geschaffen werden können. Sollte ein Rechtsetzungspro-
zess notwendig sein, so befindet sich dieser meist auf dem kriti-
schen Pfad im Projekt, vor allem, wenn eine formell gesetzliche 
Grundlage zu schaffen ist. 

Projektleitung (Ge-
schäftsprozessverant-
wortlicher)  

Rechtsdienst  

Schutzbedarfsanalyse 

Mit der Schutzbedarfsanalyse werden die Daten klassifiziert, dem 
jeweiligen Informationseigner zugeordnet und die Anforderungen 
an die Informationssicherheit und den Datenschutz erhoben. Zeigt 
die Schutzbedarfsanalyse mit der Architekturskizze, dass ein er-
höhter Schutz nötig ist, muss eine vertiefte Risikoanalyse durch-
geführt und ein Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept 
(ISDS-Konzept) verfasst werden.6 

Sicherheitsbeauftragter 
(SIBE) (Geschäftspro-
zess-verantwortlicher)  

 

Studie In der Studie fliessen ISDS-Aspekte sowohl in die Analyse als 
auch in die Bewertung der Lösungsvarianten mit ein.  

Projektleitung (Ge-
schäftsprozessverant-
wortlicher) 

SIBE (Projektleitung), 

                                                
3 Dokumentvorlagen im Intranet BL-HERMES5 Vorlagen und Beispiele  auf BL adaptiert wo nötig, sonst HERMES5 Templates Bund 
4 Gemäss HERMES 5.1 Rollen (BL) : 1. Rolle Verantwortung Aufgabe, (2. Rolle Ergebniserstellung) und VISUM IS Pflichtenhefte 
5 Fachverantwortliche IS und DS, z.T. gemäss Informationssicherheit Pflichtenhefte VISUM IS Pflichtenhefte 
6 Erläuterungen und Beispiele zu Schutzklassen finden sich hier 

https://kww.tst.blnet.bl.ch/sites/hermes/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/HERMES-Vorlagen%20und%20Beispiel-Dokumente.aspx
http://www.hermes.admin.ch/anwenderloesung/vorlagen.xhtml
http://gsms.bl.ch/Statische%20Unterlagen/Taktische-Dokumente/VISUM%20IS%20Pflichtenhefte%20V1.3.pdf
http://gsms.bl.ch/Statische%20Unterlagen/Taktische-Dokumente/VISUM%20IS%20Pflichtenhefte%20V1.3.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/datenschutz/publikationen/merkblatter-musterschreiben/downloads/erlauterungen-und-beispiele-schutzbedarfsanalyse.pdf
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5.2 Phase Konzept 
Die in der Phase Initialisierung gewählte Variante wird in der Phase Konzept konkretisiert. Die Ergebnisse werden so detailliert erarbeitet, dass die 
Projektbeteiligten das Produkt bzw. das IT-System auf einer verlässlichen Grundlage planen, offerieren und realisieren können. 

IS/DS-Entscheidende Fragen am Schluss dieser Phase vor dem Realisierungsentscheid: 

Sind alle Ziele und Anforderungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit erfüllt? Sind allfällige Lücken betr. rechtlicher Grundlagen gefüllt 
bzw. auf den Zeitpunkt der Einführung terminiert? 

Projektergebnis Ziele, DS-/IS-relevante Inhalte HERMES-Rolle Ansprechpartner ASD 

Informationssicherheits- und 
Datenschutzkonzept 

Das ISDS-Konzept gilt als Hauptdokument der Informationssi-
cherheit und des Datenschutzes.  

Das ISDS-Konzept bildet mit seiner Risikoanalyse die Grund-
lage für die Festlegung der Massnahmen für die Informations-
sicherheit und den Datenschutz. Es beinhaltet ein Verzeichnis 
der sicherheitsrelevanten Dokumente, eine Einstufung auf-
grund der Schutzbedarfsanalyse, eine sicherheitsrelevante 
Systembeschreibung, die Architektur und darin enthaltene 
Schnittstellen mit Datenflüssen, die Risikoanalyse mit Sicher-
heitsmassnahmen zu den Risiken, Aufführung der Restrisiken 
und Bezeichnung und Unterschrift der Verantwortlichen, wel-
che diese übernehmen, (Referenz auf  ein) Rollen- und Be-
rechtigungskonzept, (Referenz) auf ein Archivierungs- und 
Löschkonzept) etc.  
 

SIBE SIBE,  
Informationseigner  
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Projektergebnis Ziele, DS-/IS-relevante Inhalte HERMES-Rolle Ansprechpartner ASD 

Geschäftsorganisations-
konzept 

Das Geschäftsorganisationskonzept beschreibt die Aufbau- 
und Ablauforganisation (Prozesse) für die Geschäftsabwick-
lung und den Support, abgeleitet vom gesetzlichen Auftrag 
(Legalitätsprinzip). Im Geschäftsorganisationskonzept wird 
aufgezeigt, welche neue Geschäftsorganisation erstellt wird 
und welche Änderungen an Bestehendem vorgenommen wer-
den. 

DS-relevant sind hier Angaben zur Aufbauorganisation mit 
Organigramm, Ablauforganisation mit einer Prozesslandkarte, 
zu den Geschäftsprozessen Inklusive den OE-verbindenden 
Prozessen (OE-übergreifend). 

Business-Analyst Informationseigner 

Berechtigungskonzept 

(in HERMES Teil des ISDS-Konzepts und der Systemarchitek-
tur) 

Das Rollen- und Berechtigungskonzept sorgt für eine konsis-
tente, einheitliche und transparente Vergabe und den rechtzei-
tigen Entzug von Berechtigungen auf Ressourcen. Es sorgt für 
die Umsetzung der Vorgaben der Informationssicherheit und 
des Datenschutzes, aber auch einer konformen Geschäftsfüh-
rung (Compliance). Das Rollen- und Berechtigungskonzept 
liefert die Transparenz für die Kontrolle der Berechtigungen, 
sowohl konzeptionell als auch in der Umsetzung. Abgeleitet 
aus dem Geschäftsorganisationskonzept finden sich hier An-
forderungen an die Rollen und Rechte, Beschreibung der damit 
verbundenen Prozesse - auch z.H. Pflichtenheft bei Ausschrei-
bungen (s. Leitfaden Berechtigungskonzept ASD). 

 

 

Informationseigner SIBE und Informationseig-
ner 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/datenschutz/publikationen/merkblatter-musterschreiben/downloads/Leitfaden%20Berechtigungskonzept%20V%201.0.pdf
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Projektergebnis Ziele, DS-/IS-relevante Inhalte HERMES-Rolle Ansprechpartner ASD 

Systemarchitektur 

Die Systemarchitektur beschreibt das IT-System mit seinen 
Komponenten und seinem Aufbau (Architektur) sowie den 
Schnittstellen zu den Umsystemen. Die Systemarchitektur be-
schreibt auch den Bezug der IT-Architektur zu den Geschäfts-
prozessen. Je nach Projektergebnis und Umfang enthält die 
Systemarchitektur auch Elemente wie die Datenarchitektur, 
das Datenmodell und die Sicherheitsarchitektur. Des Weiteren 
enthält sie eine Machbarkeitsbeurteilung, Konformität mit Vor-
gaben, Anforderungszuordnung und –Abdeckung 

ISDS-relevante Detailkonzepte können die Systemarchitektur 
ergänzen 

IT-Architekt, SIBE SIBE 

Ausschreibungsunterlagen 
(bei Ausschreibungen) 

DS-/IS relevante Bestandteile: Schutzziele, Schutzbedarf, Vor-
gaben zu den Standardschutzmassnahmen (Grundschutz), 
zum erhöhten Schutz, Anforderungen an das Berechtigungs-
konzept, an die Protokollierung etc.. 

Projektleiter  
SIBE, Geschäftsprozess-
verantwortlicher ( Informa-

tionseigner) 

Migrationskonzept  
(falls Migration) 

Das Migrationskonzept beschreibt die technischen und organi-
satorischen Anforderungen an eine allfällige Migration und 
enthält das Konzept der Migrationsverfahren. Neben den tech-
nischen und organisatorischen Anforderungen sind auch die 
Anforderungen der Revision, der Informationssicherheit und 
des Datenschutzes berücksichtigt. 

IT-Architekt 
SIBE, Geschäftsprozess-
verantwortlicher ( Informa-

tionseigner) 



 

 

 18/26  
 

5.3 Phase Realisierung 
Das Produkt bzw. das IT-System wird in dieser Phase realisiert und getestet. Die nötigen Vorarbeiten werden geleistet, um die Einführungsrisiken zu 
minimieren. Das ISDS-Konzept wird weiter konkretisiert und die Restrisiken ausgewiesen. Das finale ISDS-Konzept ist mit dem Auftraggeber abge-
stimmt und durch ihn und weitere Verantwortliche (Informationseigner) unterzeichnet.  

 

Projektergebnis Ziele, DS-/IS-relevante Inhalte HERMES -Rolle Ansprechpartner ASD 

Vereinbarungen (Service-
Level Agreement oder 
Vertrag mit Lieferant bzw. 
Sourcing-Partner) 

Leistungsbeziehende und Leistungserbringende legen alle Anfor-
derungen an die Dienstleistung, insbesondere auch die Anforde-
rungen zur Gewährleistung der Informationssicherheit in einem 
schriftlichen Service Level Agreement fest. 
Bei Sourcing-Verträgen ist darauf zu achten, dass alle DS-/-IS-
relevanten Bestandteile korrekt geregelt sind (siehe entsprechen-
des Outsourcing-Merkblatt , für den Spezialfall «Cloudlösungen» 
gibt es ein Merkblatt von privatim). 

Geschäftsprozess-
verantwortlicher 

Informationseigner, Leis-
tungserbringer, Sourcing-
Partner, Rechtsdienst 

Konkretisierung und Um-
setzung ISDS-Konzept 

In der Realisierungsphase wird die Umsetzung der Schutzmass-
nahmen begleitet und der Stand der Umsetzung im ISDS-Konzept 
dokumentiert. Die Beurteilung der Restrisiken wird ebenfalls im 
ISDS-Konzept nachgeführt. 

SIBE 
Projektleitung, Leistungs-
erbringer, Anwen-
dungsowner, SIBE 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/datenschutz/publikationen/merkblatter-musterschreiben/downloads/merkblatt_outsourcing.pdf
https://www.privatim.ch/wp-content/uploads/2019/12/privatim-Cloud-Papier_v2_1_20191217.pdf
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5.4 Phase Einführung 
Die Phase «Einführung» dient zur Installation des Systems und zur Aufnahme des Betriebs. Sie gewährleistet einen sicheren Übergang vom beste-
henden System zum im Betrieb stehenden neuen System. 

 

Projektergebnis Ziele, DS-/IS-relevante Inhalte HERMES-Rolle Ansprechpartner ASD 

ISDS-Konzept Kap. 10 

Die Überführung des ISDS-Konzepts in den Betrieb ist Vo-
raussetzung für den Entscheid zur Betriebsaufnahme. Mit 
ihren Unterschriften bestätigen der Geschäftsprozessverant-
wortliche und der Leistungserbringer, dass sie die geplanten 
Sicherheitsmassnahmen anhand der geltenden Vorschriften 
(auf Zweckmässigkeit, Durchführbarkeit und Vollständigkeit) 
überprüft haben, und dass alle bekannten Sicherheitsbedürf-
nisse durch entsprechende Massnahmen abgedeckt sind. 
Die Übernahme der Restrisiken sollte bereits in der Phase 
Konzept bestätigt werden, hier nochmals, falls seither neue 
Restrisiken ausgewiesen wurden. Mit dem Entscheid zur Be-
triebsaufnahme übernimmt der Auftraggeber die Verantwor-
tung für die Risiken des Betriebs. 

SIBE 
Auftraggeber, Geschäftsprozess-
verantwortlicher, Informationseig-
ner, Leistungserbringer, DIT-SIBE 

Betriebshandbuch 
Das Betriebshandbuch liefert alle Informationen, die der Be-
treiber benötigt, um das System ordnungsgemäss betreiben 
und im Fall von Problemen richtig reagieren zu können. 

 
Leistungserbringer 
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6. Prüfprozess Vorabkontrolle 

Der Ablauf der Vorabkontrolle ist stark interaktiv und oft auch iterativ. Das öffentliche Organ wählt den Zeitpunkt der Kontaktaufnahme selbst, aller-
dings sollten noch keine Realisierungsentscheide gefällt bzw. Ausschreibungen getätigt sein (spätester Zeitpunkt Phase Konzept).  

Die ASD kann das öffentliche Organ frühzeitig unterstützen, indem es die Projekt-ToDo’s im Hinblick auf einen angemessenen Schutz der Personen-
daten erläutert. Der Prüfprozess ist abhängig vom Schutzbedarf, welcher in der Schutzbedarfsanalyse im Kontext zur geplanten Architektur ermittelt 
wird. Da gemäss § 9 IDG für die Bearbeitung von Personendaten eine gesetzliche Grundlage bestehen muss, bei besonderen Personendaten gar ein 
formelles Gesetz, ist die Rechtsgrundlagenanalyse ein wichtiger erster Schritt bei Personendaten-Vorhaben. Dies nicht zuletzt, weil Gesetzgebungs-
prozesse lange dauern können. Bei Vorhaben, bei denen es darum geht, Personendaten mit erhöhtem Schutzbedarf (bzgl. Vertraulichkeit und/oder 
Verfügbarkeit und/oder Integrität) zu bearbeiten, ist das ISDS-Konzept das Schlüsseldokument.  

Bei der ersten Kontaktaufnahme mit der ASD wird eruiert, welche Projektdokumente im weiteren Verlauf des Vorhabens der ASD zur Vorabkontrolle 
vorzulegen sind. Wie oben dargelegt, kann es sein, dass sich aus einem Dokument der Konzeptphase, ein weiterer Prüfpunkt ergibt, bzw. sich erüb-
rigt. Am Ende der Vorabkontrolle entscheidet das verantwortliche Organ im Idealfall, die von der ASD empfohlenen notwendigen Nachbesserungen 
vorzunehmen. Andernfalls kann die Vorabkontrolle in eine begründete Empfehlung gemäss § 43 IDG oder – falls der Betrieb ohne Umsetzung der 
Empfehlungen der ASD aufgenommen wird - auch in eine Weisung gemäss § 44 IDG münden. 
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Abbildung 3              Prüfprozess der Vorabkontrolle
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7. Prüfinhalte 

Die Aufsichtsstelle Datenschutz nimmt inhaltlich sowohl eine materiell-rechtliche Prüfung der 
geplanten Datenbearbeitung als auch eine Beurteilung der organisatorischen und technischen 
Massnahmen vor. Der wichtigste rechtliche Aspekt liegt darin, anhand der Rechtsgrundla-
genanalyse zu prüfen, ob die Bearbeitung durch die existierenden Rechtsgrundlagen abgedeckt 
ist. 

Der Beurteilung der im Kontext zur Datenbearbeitung stehenden Aufbau- und Ablauforganisati-
on kommt eine entscheidende Bedeutung zu, da hier die sicherheitsrelevanten organisatori-
schen Massnahmen festgelegt werden, die erforderlich sind, um technische Sicherheitsdefizite 
zu kompensieren. 

Geprüft wird im Rahmen der Vorabkontrolle ähnlich wie bei normalen datenschutzrechtlichen 
Kontrollen insbesondere: 

Voraussetzungen für das Bearbeiten von Personendaten 

Bei der Vorabkontrolle wird zuerst die Rechtmässigkeit des Projekts geprüft. Für das Verwal-
tungshandeln gilt, dass es rechtmässig ist, wenn dafür erstens eine (genügende) Rechtsgrund-
lage existiert. § 9 IDG unterscheidet die Anforderungen an Rechtsgrundlagen für Datenbearbei-
tungen in Abhängigkeit von den bearbeiteten Daten. Für Bearbeitungen, die besondere Perso-
nendaten wie z.B. medizinische Angaben oder Persönlichkeitsprofile wie Lebensläufe betreffen 
(zur Definition vgl. Kapitel 9.2 Begriffe), sind die Anforderungen an die gesetzliche Grundlage 
höher (vgl. Art. 36 BV, § 9 Abs. 2 IDG,). Entweder ergibt sich die Zulässigkeit einer solchen Be-
arbeitung  ausdrücklich aus einer gesetzlichen Grundlage (i.d.R. ein Gesetz im formellen Sinn)  
oder eine Vorschrift auf Stufe Gesetz beschreibt ausdrücklich eine Aufgabe, welche die Bear-
beitung erforderlich macht. Bearbeitungen von besonderen Personendaten, für welche keine 
dieser beiden Voraussetzungen zutrifft, sind deshalb nicht rechtmässig. Für Bearbeitungen, die 
keine besonderen Personendaten betreffen, genügt es, wenn sich die Zulässigkeit der Bearbei-
tung aus einer Vorschrift auf Stufe Verordnung ergibt oder dort eine Aufgabe beschrieben ist, 
welche die Bearbeitung erforderlich macht (§ 9 Abs. 1 IDG). 

Bearbeitungen von Personendaten müssen laut § 9 Abs. 3 IDG ausserdem auch verhältnis-
mässig sein. Einfach gesagt bedeutet das, dass Personendaten nur soweit und so lange und 
von so vielen Personen bearbeitet werden dürfen, wie es für den Zweck der Bearbeitung erfor-
derlich ist. Deshalb erfordert die Verhältnismässigkeit erstens, dass ein Konzept für die „Le-
bensdauer“ der Daten (Information Lifecycle) besteht, denn nur dadurch kann man sicherstel-
len, dass Personendaten nicht unverhältnismässig lange aufbewahrt werden. Und zweitens ist 
ein Berechtigungskonzept erforderlich, wenn Personendaten von mehreren Personen bearbei-
tet werden. Darin werden die staatlichen Aufgaben auf Funktionen, Rollen, Personen und letzt-
endlich Datenzugriffe abgebildet. Die wichtigste inhaltliche Leitlinie für Berechtigungskonzepte 
liegt darin, dass die Zugriffsberechtigungen eines Benutzers nur diejenigen Daten umfassen 
dürfen, welche dieser Benutzer für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Dieses so genannte 
Need-to-Know-Prinzip ergibt sich aus der Verhältnismässigkeit und ist auch in § 18 der Verord-
nung über die Informationssicherheit (VIS, SGS 162.51) verankert. 
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Zweckbindung 

Jede Personendatenbearbeitung muss einem bestimmten Zweck dienen. Und dieser Zweck 
muss durch eine gesetzliche Grundlage entsprechend § 9 IDG gerechtfertigt sein. Die Perso-
nendaten werden zu diesem Zweck erhoben und bearbeitet. Zu einem anderen Zweck als dem 
ursprünglich definierten dürfen sie nur dann bearbeitet werden, wenn diese Zweckänderung 
ihrerseits durch eine gesetzliche Bestimmung ausdrücklich gerechtfertigt ist. Ausnahmen dazu 
gibt es nur bei ausdrücklicher und freiwilliger Einwilligung der Betroffenen im Einzelfall sowie für 
Datenbearbeitungen zu nicht personenbezogenen Zwecken, wie sie in der Forschung und Sta-
tistik stattfinden. 

Datenvermeidung und Datensparsamkeit bei IT-Systemen 

Datenbearbeitungssysteme sollten so „designt“ sein, dass möglichst wenige Personendaten für 
möglichst kurze Zeit bearbeitet werden (Anforderungen an die Technik und deren Konfigurati-
on). Wenn möglich sollen Datenschutzfreundliche Technologien (Privacy Enhancing Technolo-
gy) eingesetzt werden (§ 16 VIS). Auch wenn eigentlich klar sein sollte, dass die Technik den 
gesetzlichen und geschäftlichen Anforderungen folgen sollte, so ist heute aufgrund der rasanten 
technologischen Entwicklung doch häufig der umgekehrte Denkansatz verbreitet. 

Für IT-Vorgänge fallen Daten an, die anschliessend – obwohl für die behördliche Aufgabenerfül-
lung nicht erforderlich – nicht aus dem System entfernt werden. Es geht um «Randdaten» wie 
Verbindungsdaten und Protokollierungen, die für das technische Funktionieren von Datenbear-
beitungssystemen nötig sind. IT-Systeme sollten so gestaltet werden, dass der Datenschutz 
bereits darin «eingebaut» ist (Privacy by Design).  

Informationssicherheit (gemäss kantonalen Vorgaben und geltenden Normen) 

Das bearbeitende öffentliche Organ muss organisatorische und technische Massnahmen tref-
fen, um die Informationssicherheit zu gewährleisten (§ 8 IDG). Diese Massnahmen müssen 
dem Risiko angemessen sein. Das bedeutet erstens, dass sie sich nach dem Schutzbedarf rich-
ten und primär abhängig von der Art der bearbeiteten Informationen und der Anzahl an Be-
troffenen sind. Zweitens bedeutet Risiko-Angemessenheit auch, dass die Massnahmen perio-
disch dem Stand der Technik angepasst werden. Die Massnahmen selbst können im Erlassen 
und Durchsetzen von Richtlinien bestehen, aber auch im Definieren von Prozessen, Verfahren 
und Organisationsstrukturen sowie im Bereich der Technik in Funktionen von Software und 
Hardware. 

Bearbeiten im Auftrag 

Die für die Personendatenbearbeitung verantwortliche Behörde hat die Pflicht, für die Sicher-
stellung des Datenschutzes zu sorgen. Daran ändert auch ein Outsourcing nichts. Das bedeu-
tet, dass der Vertragspartner besonders sorgfältig ausgewählt werden muss. Dabei geht es um 
Fragen der Verfügbarkeit (wie „Wird es dieses Unternehmen in X Jahren noch geben“ oder 
„Riskieren wir eines Tages den Verlust aller Daten?“), aber auch der Integrität und Vertraulich-
keit (Wie gross ist das Risiko, dass das Unternehmen die Daten unbefugt verändert, für eigene 
Zwecke verwendet oder an Dritte weitergibt?) Bei  internationalen Vertragspartnern können sich 
zudem Durchsetzungsfragen bezüglich des anwendbaren Rechts stellen. 

Ausserdem müssen die Pflichten des Beauftragten in einer schriftlichen Vereinbarung geregelt 
werden (vgl. dazu § 8 IDV). Dazu gehören insbesondere die Anforderungen des Pflichtenheftes, 
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welche das beauftragte Unternehmen erfüllen muss. Erst wenn diese Regelung getroffen ist, 
darf das öffentliche Organ Personendaten dem Outsourcingpartner anvertrauen. (siehe Merk-
blatt „Outsourcing durch öffentliche Organe“) 

Vernichtung  

Die Archivgesetzgebung verlangt, dass nicht mehr benötigte Daten dem Staatsarchiv anzubie-
ten sind. Falls dieses entscheidet, dass angebotene Personendaten nicht archivierungswürdig 
sind, dann müssen sie gemäss § 15 IDG vernichtet werden. Für jede Bearbeitung von Perso-
nendaten ist deshalb ein Konzept erforderlich, welches die Aufbewahrungsdauer, die Archivie-
rung und die Vernichtung der Daten regelt. Bei diesem Prozess muss das Staatsarchiv einbe-
zogen werden. Natürlich reicht das Vorhandensein eines Konzeptes nicht aus, es muss auch in 
der Praxis umgesetzt werden. Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Archivierung ist, 
dass die Daten danach am ursprünglichen Ort nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei der Archi-
vierung von Papier-Unterlagen ist dies selbstverständlich, denn die Unterlagen werden physisch 
verschoben. Im Zusammenhang mit der elektronischen Archivierung muss hingegen besonders 
beachtet werden, dass diese Anforderung erfüllt wird. Es reicht nicht aus, für das Staatsarchiv 
eine Kopie der Daten anzufertigen. Zusätzlich muss dafür gesorgt werden, dass die Daten am 
ursprünglichen Ort vernichtet werden. Eine solche Funktionalität muss eine Anforderung an ein 
datenschutzkonformes Geschäftskontrollsystem sein. 

 
 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/datenschutz/publikationen/merkblatter-musterschreiben/downloads/merkblatt_outsourcing.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/datenschutz/publikationen/merkblatter-musterschreiben/downloads/merkblatt_outsourcing.pdf
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8. Anhang 

8.1. Wichtigste gesetzliche Bestimmungen im Kontext zur Vorabkontrolle 
 

Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG, SGS 162) 

Verordnung zum Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDV, SGS 162.11) 

Verordnung über die Informationssicherheit (VIS, SGS 162.51) 

Verordnung zum Projekt- und Projektportfolio-Management (VPPM, SGS 140.15) 

8.2. Begriffe 

Informationssicherheit 

 

Der Begriff "Informationssicherheit" umfasst sämtliche organisatorischen und 
technischen Anforderungen und Massnahmen, die zum Schutz der Vertrau-
lichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit von Informationen 
dienen, und zwar unabhängig davon, ob die Informationen elektronisch, 
mündlich oder in Papierform bearbeitet werden. 

Personendaten Personendaten sind Informationen, die sich auf eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche oder juristische Person beziehen. 

 

Besondere Personenda-
ten 

 

a. Personendaten, bei deren Bearbeitung eine besondere Gefahr der 
Grundrechtsverletzung besteht, insbesondere Angaben über: 

2. die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen 
3. Ansichten oder Tätigkeiten, 
4. die Gesundheit, das Erbgut, die Intimsphäre oder die Rassen-

zugehörigkeit, 
5. Massnahmen der sozialen Hilfe, 
6. administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. 

a. Zusammenstellungen von Informationen, die eine Beurteilung wesentli-
cher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlauben (Per-
sönlichkeitsprofil). 

Vertraulichkeit Das Schutzziel Vertraulichkeit behandelt den Schutz von ge-
schützten Informationen gegen unberechtigte Einsicht oder 
Bearbeitung. 
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it Verfügbarkeit Dieses Schutzziel fordert, dass Daten bedarfs- und zeitgerecht 

zur Verfügung stehen müssen. 

Integrität Das Schutzziel Integrität bezieht sich auf die Verlässlichkeit der 
Daten (Echtheit, Unversehrtheit, Aktualität, Richtigkeit, Voll-
ständigkeit). 

Nachvollziehbarkeit Dieses Schutzziel fordert, dass Datenzugriffe und -änderungen 
nachvollzieh- und zurechenbar sind. 

Öffentliches Organ Als öffentliche Organe im Sinne der Datenschutzgesetzgebung gelten Ver-
waltungsstellen von Kanton und Gemeinden, aber auch selbständige öffent-
lich-rechtliche Anstalten des Kantons sowie Private, die mit öffentlichen kan-
tonalen oder kommunalen Aufgaben betraut sind. (siehe auch § 3 IDG) 

http://bl.clex.ch/frontend/versions/1039
http://bl.clex.ch/frontend/versions/1928
http://bl.clex.ch/frontend/versions/601
http://bl.clex.ch/frontend/versions/1735
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Informationseigner Ein Informationseigner (Dateneigner, Data Owner, Datenherr), ist organisato-
risch für den Teil der Geschäftsdaten zuständig, welche in seinem Bereich 
bearbeitet werden. Er bestimmt anhand der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen die Sicherheitsanforderungen an die entsprechende Datensammlung und 
wer auf diese Informationen Zugriff hat. 
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8.4. Hilfsmittel 

8.4.1. Hermes Hilfsmittel 
Die Hermes-Vorlagen können im Intranet unter http://kww.hermes.bl.ch/ herunter geladen wer-
den. Neben den Vorlagen des Bundes finden sich auch an die Bedürfnisse des Kantons Basel-
Landschaft angepasste Hilfsmittel, Erläuterungen und Beispiele u.a. zur Rechtsgrundlagenana-
lyse, Schutzbedarfsanalyse und dem ISDS-Konzept. 

8.4.2. Checkliste Triage Vorabkontrolle 
Zur Unterstützung bei den Fragen, ob ein Projekt der Aufsichtsstelle Datenschutz zur Vorabkon-
trolle vorgelegt werden muss oder nicht, existiert eine Checkliste in elektronischer Form und als 
pdf, downloadbar von der Webseite der ASD oder im Intranetbereich http://kww.hermes.bl.ch. 
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http://link.springer.com/journal/12394/3/2/page/1
http://link.springer.com/journal/12394/3/2/page/1
http://kww.hermes.bl.ch/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/datenschutz/publikationen/merkblatter-musterschreiben/downloads/checkliste-vorabkontrolle-1-3.docx
http://kww.hermes.bl.ch/
mailto:datenschutz@bl.ch
http://www.bl.ch/datenschutz
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