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2007 war für die Aufsichtsstelle Datenschutz ein 
sehr intensives Jahr. Neben der täglichen Bera-
tungsarbeit hat das Team der Aufsichtsstelle inten-
siv bei der Teilrevision des Datenschutzgesetzes 
mitgearbeitet, verwaltungsinterne Projekte beglei-
tet, Stellungnahmen verfasst, Aus- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen bei Behörden und an Schu-
len durchgeführt und Kontakt zu Medien gepflegt.

Die Teilrevision des Datenschutzgesetzes war im 
Berichtsjahr von zentraler Bedeutung (   vgl. unten  ). 
Aufgrund der rasanten technologischen Entwick-

lung und der zunehmenden Internationalisierung des Datenaustausches, 
insbesondere im Bereich Polizei, Justiz, Visa und Asyl (  Abkommen von 
Schengen  /   Dublin ), drängte sich eine Anpassung des Datenschutzrechts auf. 
Die Teilrevision wurde am 12. Dezember 2007 durch den Landrat beschlossen 
und soll per 1. Juli 2008 in Kraft treten. 

Im Berichtsjahr konnte die Aufsichtsstelle in über 300 Fällen Behörden und 
Privatpersonen beraten und musste feststellen, dass die Herausforderungen 
an einen verantwortungsbewussten Umgang mit Personendaten im Tech-
nologiezeitalter recht gross sind. Daten sind heute schnell erfasst und sind 
sie einmal da, will man sie auch nutzen. Dass « der Datenschutz » da manch-
mal stört, ist nachvollziehbar und nicht immer war das Team der Aufsichts-
stelle mit seinen Fragen nach der Rechtsgrundlage oder dem « Wozu » will-
kommen. In der Mehrheit der Fälle führten Gespräche aber zu praktikablen 
Lösungen, die der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger die notwendige 
Rechnung tragen. Oft stellten die Beteiligten am Ende fest, dass die gesetz-
liche Aufgabe ganz ohne Erhebung von Personendaten erfüllt werden 
konnte. 

Im Zusammenhang mit verwaltungsinternen Projekten hatte die Aufsichts-
stelle Gelegenheit, die datenschutzrechlichen Aspekte bereits in einem frühen 
Zeitpunkt einzubringen. So wurde sie z. B. bei der Erbarbeitung einer Infor-
mationssicherheitsverordnung beigezogen, und das Projekt IIZ ( Interinsti-
tutionelle Zusammenarbeit ), das die Aufsichtsstelle schon seit einiger Zeit 
beschäftigt, hat auch im Berichtsjahr wieder datenschutzrechtliche Fragen 
aufgeworfen. Und selbst die Euro 08 ist nicht an der Aufsichtsstelle Daten-
schutz vorbeigegangen, denn im Rahmen der Planung des Sicherheits- 
dispositivs haben verschiedene konstruktive Beratungsgespräche mit der 
Kantonspolizei stattgefunden. 

Die Aus- und Weiterbildung der Angestellten des Kantons und der Gemeinden 
war der Datenschutzbeauftragten auch 2007 ein wichtiges Anliegen, denn 
sensibilisierte Mitarbeitende sind im Umgang mit Personendaten zurück-
haltender und können die möglichen Folgen eines Datenmissbrauchs besser 
abschätzen. Neben den jährlichen Lektionen im Rahmen der Ausbildung der 
Polizeiaspirantinnen und -aspiranten sowie der KV-Lehrlinge der kantonalen 
und kommunalen Behörden, führten die Datenschutzbeauftragte und ihr 
Stellvertreter Personalamtskurse durch und konnten an zahlreichen Veran-
staltungen vor unterschiedlichstem Publikum über die Aspekte des Daten-
schutzes berichten. 

Aufgrund des Geschäftsvolumens und der zunehmenden Komplexität der 
Anfragen nahm die Beratungstätigkeit viel Zeit in Anspruch, und das kleine 
Team der Aufsichtsstelle stiess zuweilen an seine Leistungsgrenzen. Aus 
diesem Grund musste der Bereich « Kontrolle » leider auch 2007 vernach-
lässigt werden. Im Rahmen der Umsetzung der Teilrevision des Daten-
schutzgesetzes sollte dieser Mangel mindestens teilweise behoben wer-
den können. 

i. DAs JAhR  
2007  
in  
KüRze

Das Datenschutzgesetz ( DSG ) des Kantons Basel-
Landschaft ist 1992 in Kraft getreten.1 Damals 
wurde in vielen Büros mit mechanischen Maschinen 
gearbeitet, Computer waren die Ausnahme. Mittler-
weile sind Schreibmaschine und Karteikasten durch 
Datenbanken ersetzt und modernste Technologie 

hat in der Verwaltung Einzug gehalten. Innert 
weniger Jahren hat die Informations- und 
Kommunikationstechnologie die Verwaltungs-
tätigkeit markant verändert. Sind Daten ein-
mal erfasst, werden sie möglichst vielfältig 
genutzt und die Tendenz, immer grössere und 
leistungsfähigere Datenbanken zu schaffen, 
nimmt auch im öffentlichen Bereich zu. Auf-
grund dieser sich stark wandelnden gesell-

schaftlichen Verhältnisse drängte sich seit einiger Zeit eine Anpassung des 
Datenschutzgesetzes auf. Aber auch die Rechtsentwicklung machte eine 
Änderungen des kantonalen Datenschutzgesetzes nötig. Insbesondere die 
Abkommen von Schengen und Dublin, die eine intensivierte Zusammen-
arbeit der schweizerischen Behörden mit den Schengen-Staaten der EU in 
den Bereichen Polizei, Justiz, Visa und Asyl ermöglichen, verlangten eine An-
passung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Im Rahmen dieser er-
weiterten Zusammenarbeit, die unter anderem der Kriminalitätsbekämpfung 
dient, werden die schweizerischen Behörden europaweite Informations-
systeme nutzen können ( Schengener Informationssystem [ SIS ], Eurodac ), 
die Millionen von Sach- und Personendaten enthalten. Im Gegenzug hat sich 
die Schweiz gegenüber der EU verpflichtet, die risikoorientierten Daten-
schutzregeln, die in den übrigen Schengen-Staaten gelten, zu übernehmen, 
um so den korrekten Umgang mit den teilweise sensiblen Daten im Bund 
und in den Kantonen zu gewährleisten. 

Der Kanton Basel-Landschaft hat auf diese Entwicklungen reagiert und das 
Datenschutzgesetz am 12. Dezember 2007 in zentralen Bereichen revidiert  2  
und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger gestärkt. Das revidierte Daten-
schutzgesetz enthält einige neue materielle Bestimmungen wie z. B. die Er-
kennbarkeit von Datenerhebungen ( § 7 DSG ) oder das Sperrrecht für eigene 
Daten ( § 11 DSG ). Zudem führt es die Begriffe besondere Personendaten 
( z. B. Angaben zur Gesundheit ) und Persönlichkeitsprofile ein ( § 5 DSG ) und 
stellt an die Bearbeitung dieser Datenkategorien erhöhte rechtliche Anfor-
derungen ( § 6 DSG ). Der Entwurf sieht zudem vor, dass die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben einer unabhängigen und wirksamen Kon-
trolle unterliegen soll ( §§ 14 und 24 lit. a und b DSG ). Zu diesem Zweck soll 
die / der Datenschutzbeauftragte – auf Vorschlag der Regierung – neu durch 
den Landrat gewählt und mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet 
werden ( § 22 f. DSG ). Eine weitere Neuerung betrifft das Empfehlungs- und 
Weisungsrecht. Werden Empfehlungen der Datenschutzbehörde nicht be-
rücksichtigt, kann die Aufsichtsstelle eine Weisung in Form einer Verfügung 
erlassen. Das Datenschutzgesetz räumt den Adressaten einer Weisung so-
dann die Befugnis ein, diese mittels einer Beschwerde bei der zuständigen 
Rechtsmittelinstanz ( in der Regel beim Regierungsrat oder – bei Anstalten 
des kantonalen öffentlichen Rechts – beim Kantonsgericht als der zustän-
digen gerichtlichen Instanz ) anzufechten ( § 25 Abs. 5 DSG ). 

ii. schweR-
punKte 
2007

ii.i. Die  
teilRevision  
Des  
DAtenschutz- 
Gesetzes

1 ] Gesetz über den Schutz von  
Personendaten vom 7. März 1991  
( DSG, SGS 162 ).

2 ] Vorlage 2007 – 173



2007 haben die Vorbereitungen für die Umsetzung 
der Abkommen von Schengen / Dublin und die Wei-
terentwicklung dieser Abkommen alle kantonalen 
Datenschutzbehörden beschäftigt. Um die dadurch 
anfallenden Arbeiten zu begleiten, hat die Konferenz 
der Kantonsregierungen ( KdK ) 2005 die Begleit- 
organisation Schengen / Dublin ( BOSD ) geschaffen. 
Die Arbeitsgruppe, die von Frau RR Sabine Pego-

raro präsidiert wird, setzt sich aus Vertretern kantonaler Regierungen und 
Fachspezialisten zusammen. Sie beschäftigt sich in der Hauptsache mit der 
Umsetzung der Abkommen von Schengen und Dublin in den Kantonen und 
nimmt wertvolle Koordinationsaufgaben innerhalb der föderalsitischen 
Strukturen wahr. Die Datenschutzbeauftragte ist seit 2005 Mitglied dieser 
Arbeitsgruppe. 

Im Rahmen der für 2008 geplanten Evaluation wird die Schweiz den Nachweis 
erbringen müssen, dass sie die rechtlichen und organisatorischen Anforde-
rungen erfüllt, die an alle Schengen-Staaten gestellt werden. Sofern dieser 
Nachweis erbracht werden kann, werden auch die kantonalen Justiz- und 
Polizeibehörden am Schengener Informationssystem partizipieren und die 
europaweite Fahndungsdatenbank nutzen können. In Vorbereitung auf die 
Evaluation mussten bereits im Berichtsjahr ein umfassender Fragebogen 
ausgefüllt und an das federführende Bundesamt für Justiz weitergeleitet 
werden. Im Mittelpunkt standen Fragen zu den Rechten der betroffenen 
Personen, zur Datensicherheit und zur Unabhängigkeit der Datenschutzbe-
hörde. 

Der Landrat hat mit der Teilrevision des Datenschutzgesetzes vom 12. De-
zember 2007 eine wichtige Grundlage für eine unabhängige Datenschutz-
behörde geschaffen und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Evalua-
tion gelegt. Durch die Schaffung einer unabhängigen Kontrollbehörde hat er 
zudem die Vorgaben des Zusatzprotokolls zur Europarats-Konvention 108 
erfüllt, das 2007 ratifiziert wurde. 

Die Umsetzung der Abkommen und die Weiterentwicklung des sog. Schen-
gen-Besitzstands bringt neue Herausforderungen für die Datenschutzbe-
hörde. Neben der Auseinandersetzung mit den teils komplexen europarecht-
lichen Grundlagen, wird uns in den kommenden Jahren auch der zunehmende 
grenzüberschreitende Austausch von teils sensitiven Personendaten be-
schäftigen. Dabei wird vor allem eine regelmässige Überprüfung der Recht-
mässigkeit dieser Datentransfers im Vordergrund stehen. Im Gegenzug zur 
Internationalisierung des Datenaustausches werden die Datenschutzbehör-
den ihre Kontrolltätigkeit entsprechend koordinieren müssen. 

ii.ii. ABKommen  
von  
schenGen  
unD  
DuBlin

4
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Die Beratungsdienstleistungen wur-
den auch 2007 mehrheitlich von den 
kantonalen und kommunalen Behör-
den beansprucht ( ca. 75% ). Aber auch 
Privatpersonen haben sich regelmässig 

an uns gewandt ( ca. 25% ) Der Aufwand für die Beantwortung einer Einzel-
anfrage war dabei sehr unterschiedlich. Es zeichnet sich jedoch eine Ent-
wicklung zu immer vielschichtigeren Fragestellungen ab. 

Die Einwohnerkontrolle einer Gemeinde darf eine 
Liste mit Adressen von Kindern einer bestimmten 
Altersgruppe auch einem ausserkommunalen 
Sportverein herausgeben, sofern dieser die Daten 
zu einem schützenswerten ideellen Zweck verwen-
det. Die Eltern der Kinder haben jedoch die Mög-
lichkeit ihre eigenen Daten und die Daten der Kinder 
bei der Einwohnerkontrolle sperren zu lassen.

Ein ausserkommunaler Sportverein bat die Ge-
meinde X. um eine Liste von Adressen von Kindern 
eines bestimmten Alters. Gemäss § 10 Abs. 3  
Datenschutzgesetz kann die Gemeinde diese Da-

ten bekannt geben, wenn die Daten ausschliesslich zu einem schützens-
werten ideellen Zweck verwendet werden. Als schützenswerter Zweck gilt 
dabei auch die Anwerbung von neuen Mitgliedern für kommunale und regi-
onale Sportvereine. Wir haben der Gemeinde empfohlen, mit dem Sportver-
ein einen Revers abzuschliessen, mit welchem der Verein auf die Einhaltung 
des Zweckes verpflichtet wird.

Die Einwohnerinnen und Einwohner haben nach § 10 Abs. 4 Datenschutz-
gesetz das Recht, ihre Daten und die Daten ihrer Kinder bei der Gemeinde 
sperren zu lassen. Die Gemeinden dürfen gesperrte Daten nicht an Privat-
personen weitergeben. Dies gilt auch bei den «Listenauskünften» wie in 
diesem Fall. 

Handänderungen bei Liegenschaften werden nicht 
nur im Amtsblatt, sondern auch im Internet veröf-
fentlicht. Eine Bekanntgabe von Daten im Internet 
birgt jedoch Risiken. Bei schutzwürdigen Interessen 
der betroffenen Personen kann und soll von einer 
Publikation abgesehen werden.

Die Handänderungen von Liegenschaften werden 
im wöchentlich erscheinenden Amtsblatt publiziert. 

Die Rubrik Handänderungen des Amtsblatts wird dabei – wie andere Rubriken 
– auch im so genannten Internet-Amtsblatt auf www.bl.ch veröffentlicht.3 

Dies war auch Frau B. bekannt, die beabsichtigte eine Liegenschaft zu ver-
kaufen. Da sie wegen ihrer beruflichen Tätigkeit seit Jahren von einer Person 
bedroht und verfolgt wird, wollte sie erfahren, wie eine Publikation ihrer 
Daten im Internet verhindert werden könnte.

Mit § 11 Datenschutzgesetz ( DSG ) besteht für die Behörden die rechtliche 
Möglichkeit, die Bekanntgabe von Personendaten aus schutzwürdigen Inte-
ressen zu verweigern, einzuschränken oder mit Auflagen zu verbinden.

iii. BeRAtunGs- 
tÄtiGKeit

iii.i. fÄlle Aus 
DeR 
pRAxis

III.I.I. DAten- 
BeKAnntgABe 
Durch  
DIe eInwohner- 
Kontrolle 

III.I.II. KeIne  
SyStemAtISche  
VeröffentlIchung  
Von hAnD- 
änDerungSDAten  
Im Internet- 
AmtSBlAtt 

3 ] § 1 Verordnung über das Internet-
Amtsblatt vom 26. Juni 2007, SGS 106.12. 

Die Abklärung, ob ein schutzwürdiges Interesse vorliegt, war in diesem Fall 
nicht allzu schwierig. Eine Veröffentlichung im Internet hätte dazu geführt, 
dass die Adressdaten von Frau B. mit Suchmaschinen einfach zu finden ge-
wesen wären. Bei Suchmaschinen wie Google können sogar Suchresultate 
abonniert werden. Auf diese Weise wird der Abonnent über jeden neuen 
Eintrag in den Suchresultaten zu einem bestimmten Thema oder zu einer 
bestimmten Person ( wie z. B. Frau B. ) informiert. Für die Person, die Frau B. 
bedroht und verfolgt, wäre es im Falle einer Publikation der Daten im Internet 
sehr einfach gewesen, Frau B. aufzuspüren.

Dazu tritt eine weitere Gefahr. Wer im Internet Daten veröffentlicht, riskiert, 
die unmittelbare Herrschaft über die eigenen Daten zu verlieren, denn Daten 
können sehr einfach kopiert, verfälscht und weiterverwendet werden. Inter-
netarchivdienste wie www.archive.org archivieren laufend alle Seiten des 
Internets. Aber auch die Suchmaschine Google archiviert Seiten in ihrem 
«Google-Cache». Das Internet-Amtsblatt ist zwar so eingestellt, dass Archiv-
dienste diese Seiten nicht archivieren sollen,4  trotzdem kann nicht ganz aus-
geschlossen werden, dass die Daten trotzdem weiterverwendet werden 
können.

Da Frau B. bei einer Internetpublikation somit ernsthafte Nachteile gedroht 
hätten, war das schutzwürdige Interesse klar gegeben. In Absprache mit dem 
Inspektorat der Bezirksschreibereien wurde deshalb entschieden, die betref-
fende Handänderung gemäss § 11 DSG weder im Amtsblatt noch im Internet 
zu publizieren.

Mit verschiedenen Massnahmen kann verhindert 
werden, dass die Einwohnerkontrolle bei der Bear-
beitung des Gesuches um Erteilung eines Lernfahr- 
und Führerausweises Kenntnis von medizinischen 
Daten erhält, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe 
nicht benötigt. 

Wer ein Gesuch um die Erteilung eines Lernfahr- 
oder Führerausweises stellt, muss zu Handen der 
Motorfahrzeugkontrolle ( MFK ) diverse Angaben 

machen. So sind Angaben zur Person zu machen, es sind zahlreiche Fragen 
zu Krankheit, Gebrechen und Süchte zu beantworten und es ist ein Sehtest 
einzureichen. Bevor das vollständige Gesuch an die MFK gelangt, muss die 
Einwohnerkontrolle der Gemeindeverwaltung die Personalien bestätigen 
und das Gesuch anschliessend an die MFK weiterleiten. Mit diesem Vorge-
hen erhält die Einwohnerkontrolle Kenntnis von den Antworten zu den Ge-
sundheitsfragen sowie zum Ergebnis des Sehtestes, mithin also von Per-
sondaten aus der Intimsphäre. 

Um die Personalien zu bestätigen benötigt die Einwohnerkontrolle aber keine 
Kenntnis dieser sensiblen Personendaten. Es besteht auch keine gesetzliche 
Grundlage dafür, dass die Einwohnerkontrolle Kenntnis davon erhalten 
dürfte.

III.I.III. meDIZInISche  
DAten BeIm  
geSuch  
für lernfAhr-  
unD  
führerAuSweIS

4 ] Dies geschieht über die Datei «robots.
txt» auf dem Server. Mehr dazu unter 
http: /  / de.wikipedia.org / wiki / Robots.txt. 
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In Zusammenarbeit mit der MFK und den Gemeinden konnten folgende 
Lösungen für all diejenigen gefunden werden, die ihre Gesundheitsdaten 
sowie den Sehtest nicht der Gemeinde bekannt geben wollen : 

1. Der Einwohnerkontrolle werden zwei Gesuche eingereicht. Auf dem ei-
nen sind nur die Personalien vermerkt. Die Einwohnerkontrolle bestätigt 
die Personalien auf diesem Gesuch. Das zweite Gesuch enthält die ver-
langten medizinischen Daten. Dieses zweite Gesuch wird in einem ver-
schlossenen Kuvert dem ersten Gesuch beigefügt und beide Gesuche 
werden von der Einwohnerkontrolle an die MFK weitergeleitet.            . 

2. Der Einwohnerkontrolle wird ein Gesuch eingereicht, auf welchem nur 
die Personalien vermerkt sind. Auf diesem Gesuch merkt der Gesuch-
stellende an, dass die medizinischen Fragen direkt bei der MFK beant-
wortet werden und auch der Sehtest direkt der MFK zugestellt wird. 

Bei Drogentests wird in erheblichem Mass in die 
Persönlichkeit der betroffenen Personen eingegrif-
fen. Ein derartiger Eingriff erfordert ein vom Parla-
ment verabschiedetes Gesetz. Zudem muss die 
Verhältnismässigkeit dieser Massnahme im Einzel-
fall geprüft werden. 

Eine Behörde gelangte mit folgenden Fragen an die 
Datenschutzbeauftragte : Soll auf begründeten Ver-

dacht im Unterricht, z. B. durch Augenschein, Geruch, Funde, Beschlagnah-
mungen, Hinweise, Verhalten, ein Schüler oder eine Schülerin einer ärzt-
lichen Drogenkontrolle zugewiesen werden können?

Drogentests stellen einen Eingriff in die körperliche Integrität des Einzelnen 
dar, die durch Art. 10 Abs. 2 BV geschützt ist. Ein Eingriff in die körperliche 
Integrität mittels Drogentests ist deshalb nur dann zulässig, wenn er durch 
die Einwilligung des Betroffenen oder ein überwiegendes privates oder 
öffentliches Interesse gerechtfertigt werden kann. Datenschutzrechtlich 
betrachtet handelt es sich bei Drogentests um eine Erhebung und Bekannt-
gabe von Personendaten aus der Intimsphäre. Ein Drogentest für Schüler 
und Schülerinnen wäre deshalb nur gestützt auf eine gesetzliche Grundlage 
zulässig ( § 6 lit. a und 8 Abs. 1 lit. a DSG ). Aufgrund der Schwere des Eingriffs 
in die Persönlichkeit wäre für die Durchführung eines Drogentests in jedem 
Fall ein vom Parlament verabschiedetes ( formelles ) Gesetz erforderlich. 

Aber selbst bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage stellt sich die Frage 
nach der Verhältnismässigkeit eines Drogentests. Mit anderen Worten, ist 
der Drogentest geeignet und notwendig für die Erreichung des damit ver-
folgten Ziels und stehen der Zweck des Drogentests und die Wirkung in 
einem vernünftigen Verhältnis? Diese Frage müsste im Einzelfall beurteilt 
werden, wenn Ziel, Ablauf und Konsequenzen des Drogentests sowie die 
weiteren Umstände bekannt sind. 

Es wird Bereiche geben, in denen Drogentests aus Sicherheitsgründen als 
verhältnismässig betrachtet werden können. Im Schulbereich scheint ein 
Drogentest allerdings kaum verhältnismässig. Ein Test gegen den Willen der 
Schülerinnen und Schüler oder der Erziehungsberechtigten dürfte denn auch 
schwer zu rechtfertigen sein. Die Aufsichtsstelle ist zur Auffassung gelangt, 
dass dem Thema Drogen an Schulen mit anderen – verhältnismässigeren – 
Mitteln wie Gespräche mit Eltern und Drogenfachleuten, befristete Schulver-
weise, etc. begegnet werden kann.

III.I.IV. DrogenteStS  
An Schulen

Jede Person erhält Einsicht in die über sie erstellten 
Akten, sofern nicht Gründe für eine Einschränkung 
vorliegen. Die Akten dürfen dazu auch per Post zu-
gestellt werden. Sind in den betroffenen Dossiers 
Aktenstücke anderer Stellen enthalten, sollte die 
Einsicht nur nach Rücksprache mit den betreffen-
den Stellen gewährt werden.

Die Polizei Basel-Landschaft gelangte mit der Frage 
an die Aufsichtsstelle, wie vorzugehen ist, wenn 

eine Person Einsicht in die bei der Polizei vorhandenen Akten verlangt. Die 
bei der Polizei vorhandenen Akten beinhalteten im konkreten Fall auch einen 
Vormundschafts- sowie einen Interventionsbericht. Die Polizei wollte im Wei-
teren wissen, ob die Akten per Post zugestellt oder ob sie nur vor Ort einge-
sehen werden dürfen.

Bei der Akteneinsicht muss zwischen dem verfahrensrechtlichen Aktenein-
sichtsrecht und dem datenschutzrechtlichen Einsichtsrecht unterschieden 
werden. Das verfahrensrechtliche Akteneinsichtsrecht kommt bei hängigen 
Verfahren zur Anwendung. Spezialbestimmungen im Verfahrensrecht regeln 
Voraussetzungen, Umfang und Einschränkungen. 

Das datenschutzrechtliche Einsichtsrecht hingegen ist unabhängig von einem 
Verfahren, beschränkt sich aber auf die eigenen Personendaten. Gemäss dem 
kantonalen Datenschutzgesetz ( DSG ) erhält jede Person auf Verlangen Aus-
kunft darüber, welche Daten über sie in einer bestimmen Datensammlung 
bearbeitet werden ( Art. 18 Abs. 1 DSG ). Ebenfalls erhält jede Person auf Ver-
langen Einsicht in ihre eigenen Daten ( Art. 18 Abs. 3 DSG ). Die Auskunft und 
die Akteneinsicht dürfen eingeschränkt werden, wenn dies überwiegende 
öffentliche Interessen oder überwiegende Interessen einer Drittperson er-
forderlich machen ( Art. 19 lit. a DSG ). Eine Einschränkung ist auch möglich, 
wenn dies die Interessen der um Auskunft ersuchenden Person erforderlich 
machen ( Selbstschutz ) und es sich um Personendaten in Krankengeschichten 
oder Handakten des medizinischen und sozialen Bereichs sowie des Straf- 
und Massnahmevollzugs handelt ( Art. 19 lit. b DSG ). 

Das datenschutzrechtliche Auskunfts- und Einsichtsrecht erstreckt sich auch 
auf interne Akten. Es umfasst jedoch grundsätzlich nur den Anspruch darauf, 
in die Akten am Sitz der Behörde Einsicht zu nehmen, sich Notizen zu machen 
und von den Akten Kopien anzufertigen. Ein Anspruch, Kopien zugeschickt 
zu bekommen besteht nicht. Gelangt die Behörde dennoch zum Schluss, die 
Akten per Post zustellen zu lassen, so hat sie insbesondere bei sensitiven 
Daten sicherzustellen, dass die Akten nicht in falsche Hände geraten ( Ver-
merk «vertraulich, persönlich», Versand per Einschreiben ).

Im konkreten Fall teilten wir der Polizei Basel-Landschaft mit, dass die Einsicht 
verlangende Person keine Einsicht in die Daten über Drittpersonen erhalten 
darf. Passagen, die andere Personen betreffen, sind somit vor der Einsicht-
nahme zu schwärzen. Bezüglich des Vormundschafts- und Interventionsbe-
richts haben wir der Polizei Basel-Landschaft empfohlen, mit den Stellen, 
welche die Berichte verfasst hatten, Rücksprache zu nehmen um abzuklären, 
ob allenfalls die Akteneinsicht nach Art. 19 lit. b DSG einzuschränken wäre.

III.I.V. eInSIcht  
In polIZeIlIche  
AKten  
mIt fremD- 
DoSSIerS



Vor allem auf Gemeindeebene gibt es Behörden-
mitglieder, die mehrere amtliche Funktionen aus-
üben. Bei Anfragen zu einer ihrer Funktionen dür-
fen sie nur Informationen bekannt geben, die sie in 
dieser Funktion erfahren haben. Informationen aus 
ihrer anderen Funktion müssen geheim bleiben.

Der Ombudsmann unterbreitete der Datenschutz-
beauftragten den folgenden Sachverhalt zur daten-

schutzrechtlichen Beurteilung: Ein Gemeindepräsident ist zugleich Präsident 
der Vormundschaftsbehörde und Mitglied der Sozialhilfebehörde. In diesen 
unterschiedlichen Funktionen erhält er Kenntnis von verschiedenen Daten. 
Wie hat er resp. ganz allgemein eine Person, die mehrere amtliche Funkti-
onen ausübt, mit den daraus gewonnenen Kenntnissen umzugehen?

Eine Bekanntgabe von Personendaten an Private oder Behörden darf nur 
unter den in den §§ 8 und 9 DSG genannten Voraussetzungen erfolgen.5  

Wenn also eine Person, welche eine Doppelfunktion ausübt, Daten an Private 
oder Behörden bekannt gibt, müssen immer die Voraussetzungen der §§ 8f. 
DSG vorliegen. Zusätzlich gilt auch das Amtsgeheimnis. Danach dürfen 
Mitarbeitende keine Geheimnisse bekannt geben, die sie in ihrer behörd-
lichen Stellung erfahren haben. Das heisst also, dass die angefragte Person 
nur diejenigen Daten bekannt geben darf, die sie in der Funktion erfahren hat, 
in welcher sie angefragt wurde. Informationen aus ihren anderen Funktionen 
darf sie – auch wegen des Amtsgeheimnisses – nicht bekannt geben.

Eine Person, die nicht von einer Behörde angestellt 
ist, kann mit einer Verschwiegenheitserklärung ver-
pflichtet werden, Stillschweigen über Personen-
daten zu bewahren, von denen sie allenfalls Kennt-
nis erhält. 

Die Amtsstelle einer Gemeindeverwaltung befin-
det sich in einer von der Gemeinde gemieteten 

Liegenschaft. Die Amtsstelle bearbeitet sensitive Personendaten. Der Ab-
wart der Eigentümerin und Vermieterin der Liegenschaft benötigt aus feuer-
polizeilichen Gründen einen Schlüssel zu den Räumlichkeiten. 

Da der Abwart nicht von der Gemeinde angestellt ist, untersteht er nicht dem 
Amtsgeheimnis. Trotzdem besteht das Bedürfnis, den Abwart vertraglich an 
ein Schweigegebot zu binden, da er im Rahmen seiner Tätigkeit durchaus 
Kenntnis von Personendaten erhalten kann. 

In einem solchen Fall besteht die Möglichkeit, den Abwart eine Verschwie-
genheitserklärung unterschreiben zu lassen. Mit dieser Erklärung verpflich-
tet sich der Abwart, alle Informationen, die er bei seiner Tätigkeit in der 
Liegenschaft erfährt, vertraulich zu behandeln und sie keinen weiteren Per-
sonen zugänglich zu machen. Eine solche Erklärung, die auch nach Been-
digung des Vertragsverhältnisses gilt, kann zudem mit einer Konventional-
strafe verbunden werden, die bei Verstössen zu zahlen ist.

III.I.VI. eIne perSon  
mIt mehreren  
AmtlIchen  
funKtIonen

5 ] Die Voraussetzungen: Entweder es 
besteht eine gesetzliche Grundlage oder 
die Daten sind für die Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgabe erforderlich oder 
aber die Zustimmung der Betroffenen liegt 
vor. Die zweite Voraussetzung genügt 
nicht, wenn es sich um Personendaten aus 
der Intimsphäre handelt. 

III.I.VII. VerSchwIegen- 
heItSerKlärung- 
für ABwArt

Wenn jemand von zuhause aus arbeitet, gelten für 
den Datenschutz und die Datensicherheit am Ar-
beitsplatz dieselben Anforderungen wie an den 
Arbeitsplatz beim Arbeitgeber. Vor allem dürfen 
keine Unberechtigten Zugang zu den Geschäfts-
daten haben.

Der Vertreter einer Kirchgemeinde gelangte mit der 
Frage an die Datenschutzstelle, was zu beachten sei, wenn die Sekretärin 
der Kirchgemeinde ihre Tätigkeit zu Hause ausübt.

Grundsätzlich gilt, dass der Arbeitsplatz zu Hause hinsichtlich Datenschutz 
und Datensicherheit dieselben Anforderungen erfüllen muss, wie der Ar-
beitsplatz, den der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Wichtig ist beim Heim-
arbeitsplatz vor allem, dass keine Unberechtigten ( also auch keine Familien-
mitglieder ) Zugang zu den Geschäftsdaten haben. Insbesondere zu beachten 
sind die folgenden Punkte:
 – Die Computerdaten, die im Rahmen der Arbeitstätigkeit anfallen, 

müssen vor dem Zugriff durch Unberechtigte geschützt werden. Dafür 
sollte ein spezielles Benutzerkonto für die Arbeit eingerichtet und mit 
einem sicheren Passwort6 geschützt werden.

 – Die Daten sollten regelmässig gesichert werden ( Backup ). Die Sicher-
heitskopien sind stets feuer- und diebstahlsicher aufzubewahren. 

 – Das Computersystem muss mit den nötigen Sicherheitsprogrammen 
ausgerüstet sein ( Antiviren-Software, Firewall ).

 – Sicherheitsprogramme, Betriebssystem und andere Software müssen 
immer auf dem neusten Stand gehalten werden ( Update ).

 – Vertrauliche Informationen sollten nur verschlüsselt per E-Mail über-
mittelt werden.

 – Es muss dafür gesorgt sein, dass keine Unberechtigten ( auch keine 
Familienmitglieder ) Zugriff zum E-Mail-Verkehr haben. 

 – Dossiers und Unterlagen dürfen für Unbefugte nicht zugänglich sein. 
Sie sind in einem separaten und abschliessbaren Schrank aufzubewah-
ren. Auf dem Arbeitsplatz sollten sich nach Arbeitsende keine Unter-
lagen mehr befinden ( « Clean Desk Policy » ).

6 ] Nützliche Tipps für ein sicheres  
Passwort und einen Passwort- 
Check bietet der  
Datenschutzbeauftragte  
des Kantons Zürich unter  
https: /  / passwortcheck.datenschutz.ch /  an.

III.I.VIII. AnforDerungen  
An heIm- 
ArBeItSplätZe
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Zu einer effizienten Aufgabenerfüllung der Daten-
schutzbehörde gehört es, dass sie sich rechtzeitig 
zu Gesetzgebungsvorhaben äussert. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass die Datenschutzbeauftragte 
und ihr Team selbst aktiv an der Erarbeitung aller 
Vorlagen teilnehmen sollte, da sich diese Aufgabe 
nicht immer mit ihrer Kontrollfunktion in Einklang 
bringen lässt und die Einsitznahme in entspre-

chende Arbeitsgruppen oft wenig effektiv ist. Die Datenschutzbehörde sollte 
jedoch den Gesetzesredaktor resp. die Rechtsdienste der Direktionen wäh-
rend der Erarbeitung des Gesetzes punktuell beraten und zum definitiven 
Entwurf d.h. Vernehmlassungsentwurf Stellung nehmen können. So kann 
weitgehend gewährleistet werden, dass die Stellungnahme der Datenschutz-
beauftragte für den Gesetzgeber transparent wird und allfällige datenschutz-
rechtliche Schwierigkeiten nicht erst bei der Anwendung eines neuen Er-
lasses behoben werden müssen. 

Neben der Teilnahme an verwaltungsinternen Mitberichten und kantonalen 
Vernehmlassungen nahm die Aufsichtsstelle auch an Vernehmlassungsver-
fahren zu Vorlagen des Bundes teil und äusserte sich zu Entwicklungen im 
europäischen Recht, soweit sie für die Kantone von Relevanz waren. Erstaun-
licherweise konnten wir im Berichtsjahr nur gerade zu einer Vorlage des 
Bundes Stellung nehmen, was – im Vergleich zu anderen Jahren – ausser-
gewöhnlich selten ist. 

2007 haben wir u. a. zu folgenden Themen Stellung genommen:
 – Verordnung zum Bundesgesetz über die Harmonisierung  

der Einwohnerregister
 – Teilrevision Datenschutzgesetz des Kantons Basel-Landschaft
 – Teilrevision der kantonalen Strafprozessordnung 
 – Verordnung über das Internet-Amtsblatt
 – Verordnung über die Geoinformationen
 – Verordnung über die Informationssicherheit
 – Videoüberwachungsreglemente von verschiedenen Gemeinden
 – Stellungnahme zur Interpellation 07 – 139 « Der gläserne Patient »
 – Stellungnahme zum Postulat « Datenschutz und Datensicherheit »
 – Stellungnahmen zu Handen der KdK im Zusammenhang mit der 

Schaffung von datenschutzrechlichen Bestimmungen im Bereich des 
dritten Pfeilers ( Polizei und Justiz ) der EU

iv. stellunG- 
nAhmen
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Die zunehmende Datenerfassung und 
die zuweilen grenzenlos scheinenden 
technischen Speicher- und Verknüp-
fungsmöglichkeiten werden in der brei-
ten Öffentlichkeit oft kaum wahrgenom-

men, da diese Prozesse schleichend voranschreiten und kurzfristig kaum 
spürbar sind. Die Information der Öffentlichkeit über Datenbearbeitungs-
prozesse und deren Chancen und Risiken ist deshalb eine weitere wichtige 
Aufgabe einer Datenschutzbehörde. Unsere Aufsichtsstelle informierte die 
Bevölkerung und die Behörden deshalb regelmässig über Aktuelles aus dem 
Bereich Datenschutz und pflegte und erweiterte ihre recht gut besuchte Web-
site7. Bei der Informationstätigkeit via Internet wurde die Aufsichtsstelle 
regelmässig von der Landeskanzlei unterstützt. 

2007 wurde die Datenschutzbeauftragte zudem in 12 Fällen von Medienleu-
ten kontaktiert und konnte in Printmedien und in Radiosendungen zu Daten-
schutzfragen Stellung nehmen.  

 
Im Berichtsjahr wurden drei Ausgaben des 
Newsletters « Datenschutz.konkret » veröffent-
licht und im Internet publiziert. « Datenschutz.
konkret » ist hauptsächlich an die Behörden von 
Kanton und Gemeinden gerichtet, wird aber 

auch von Privatpersonen gelesen. Ferner wurden im Info-Heft des Kantons 
einige Kurzartikel zum Thema Datenschutz veröffentlicht, wodurch eine 
breitere Leserschaft erreicht werden konnte. Neben diesen regelmässigen 
Publikationen veröffentlichte die Aufsichtsstelle ein Musterschreiben betr. 
Auskunftsgesuche gemäss § 18 DSG, und zuhanden der Gemeinden veröf-
fentlichte sie ein Merkblatt zu den Anforderungen an das sog. berechtigte 
Interesse nach § 10 Abs. 2 DSG. Ferner haben die Datenschutzbeauftragte und 
ihr Stellvertreter den Aufsatz « Datenschutz im Wandel » verfasst, der im Buch 
« Staats- und Verwaltungsrecht des Kantons Basel-Landschaft III » in der Reihe 
« Recht und Politik im Kanton Basel-Landschaft » publiziert wurde.

Die Aufsichtsstelle hält regelmässig Referate vor 
unterschiedlichstem Publikum und führt Kurse 
durch. Im Berichtsjahr wurden zwei Kurse für die 
Mitarbeitenden der kantonalen und kommunalen 
Verwaltungen durchgeführt und im Rahmen der 
Ausbildung der Polizisten und Kaufleute des Kan-
tons wurde in mehreren Lektionen Grundwissen 

des Datenschutzrechts vermittelt. Weitere Fortbildungsveranstaltungen oder 
Referate fanden z. B. bei der Einwohnerkontrolle der Stadt Liestal oder bei der 
Fachgruppe der Psychiater und ärztlichen Psychotherapeuten statt. Im Rah-
men der öffentlichen Frühjahrsversammlungen der Vereinigung der schwei-
zerischen Datenschutzbeauftragten « PRIVATIM » referierte der stellvertre-
tende Datenschutzbeauftragte über die datenschutzrechtlichen Aspekte der 
Videoüberwachung, und anlässlich der Herbstversammlung hatte die Daten-
schutzbeauftragte die Gelegenheit, in Anwesenheit des Europäischen  
Datenschutzbeuaftragten, Peter Hustinx, über die Herausforderungen und 
Chancen von Schengen / Dublin zu sprechen.

v. infoRmAtions- 
tÄtiGKeit 

v.i. puBliKAtionen

7 ] www.bl.ch / datenschutz

v.ii. KuRse  
unD  
RefeRAte

Auch 2008 werden die Abkommen von Schengen/  
 Dublin sowie die Umsetzung des teilrevidierten 
Datenschutzgesetzes die Agenda dominieren. 

Die Umsetzung der Teilrevision des kantonalen 
Datenschutzgesetzes bringt der Aufsichtsstelle 
zusätzliche Aufgaben und Kompetenzen, was eine 

Überprüfung der bestehenden Organisation mit sich bringt. So wird ins-
künftig der Bereich der Kontrolle einen grösseren Stellenwert erhalten und 
für das neu geschaffene Weisungsrecht, das sich in der Praxis bewähren 
muss, müssen allgemein geltende Kriterien und Abläufe definiert werden. 
Im Rahmen der Umsetzung dieser neuen Aufgaben wird die Aufsichtsstelle 
ab 2008 ihre Schwerpunkte neu definieren und ihren Stellenetat minimal 
ausbauen ( gemäss Landratsbeschluss vom 12. Dezember 2007 stehen ab 
Inkrafttreten des revidierten DSG 50 – 100 zusätzliche Stellenprozente zur 
Verfügung ). Dabei wird die effiziente Erfüllung aller gesetzlichen Aufgaben 
oberstes Ziel bleiben. 

Die vielfältigen Aufgaben der Daten-
schutzbehörden sollten möglichst effi-
zient gelöst werden. Damit das Rad 
nicht in jeder schweizerischen Daten-
schutzbehörde neu erfunden werden 
muss, arbeiten alle kantonalen Daten-
schutzbeauftragen der Schweiz in der 
Vereinigung « PRIVATIM » – die allen un-
abhängigen Datenschutzbehörden der 
Schweiz offen steht – zusammen und 

unterstützen sich gegenseitig. Die Datenschutzbeauftragte des Kantons 
Basel-Landschaft nahm 2007 regelmässig an nationalen und an europäischen 
Arbeitssitzungen teil. Durch die Teilnahme kantonaler Vertretungen auf allen 
Ebenen soll gewährleistet werden, dass kantonale Interessen berücksichtigt 
und spezifische Anliegen föderalistischer Staaten direkt in den Meinungsbil-
dungsprozess eingebracht werden können. Durch das so geschaffene Netz-
werk konnten viele datenschutzrechtliche Fragestellungen innert nützlicher 
Frist und somit effizient behandelt werden.

vi. zusAmmen- 
ARBeit 

 nAtionAl  
unD  
inteRnAtionAl

vii. AusBlicK
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Auskunf an Private 17.4%

Diverse 7.1%

Kontrolle von Datenschutzbestimmungen 0.6%
Organisatorisches / Personelles 1.2%

Beratende Begleitung eines Projekts 3.7%

Referat 4.0%

Vernehmlassung / Mitbericht 7.1%

Zusammenarbeit mit anderen Stellen / DSB 5.6% 49.1% Auskunft an Behörden

Auskunft an Medien 3.4%

Fachartikel 0.6%
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Im Jahr 2007 wurden wieder über 300 
neue Geschäfte erfasst 8. Die Zahl zeigt, 
dass unsere Dienstleistungen gefragt 
sind. Absolute Zahlen sagen jedoch kaum 

etwas über den tatsächlichen Aufwand für die Erledigung eines einzelnen 
Geschäfts aus. So gab es Geschäfte, die innert kurzer Zeit erledigt werden 
konnten ( z. B. einfache Anfragen ), andere wiederum beschäftigten uns wäh-
rend Jahren ( z. B. Teilrevision des Datenschutzgesetzes, Schengen / Dublin, 
IIZ, Mitarbeit in Arbeitsgruppen etc ).

AnhAnG
8 ] Kurze telefonische Anfragen werden  
aus Effizienzgründen nicht erfasst,  
da das Erfassen länger dauert als die 
Beantwortung der Frage selbst. 

Art Der geSchäfte   
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