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Das Jahr 2008 wird als Jahr der Veränderungen 
in Erinnerung bleiben. Als wichtigstes Ereignis 
darf das Inkrafttreten des teilrevidierten Daten-
schutzgesetzes ( DSG ) am 1. Juli 2008 genannt 
werden, das einige materielle Änderungen mit 
sich gebracht hat1 und die Unabhängigkeit der 
Aufsichtsstelle Datenschutz formell garantiert.
Als weiterer Erlass ist am 30. Juni 2008 die 

neue Verordnung über die Informationssicherheit2 in Kraft getreten, die - un-
ter Berücksichtigung der vorhandenen Risiken – den Schutz der Informatik-
systeme und der darauf bearbeiteten Informationen regelt und unter ande-
rem den Einsatz datenschutzfreundlicher Technologien zum Ziel hat. Die 
Aufsichtsstelle hat während vieler Jahre auf den Erlass einer solchen Verord-
nung hingewirkt und die Ausarbeitung begleitet.
In der ersten Jahreshälfte beschäftigte uns zusätzlich die sog. Schengen-
Evaluation. Im Rahmen dieser Evaluation hatten alle Schweizer Datenschutz-
behörden zuhanden der EU ihre «Schengen-Tauglichkeit» nachzuweisen, 
d.h. sie mussten aufzeigen, dass sie die Datenschutz - Anforderungen der 
Abkommen von Schengen/Dublin erfüllen und unabhängig sind. Dies war 
Voraussetzung für die Nutzung des europaweiten Fahndungssystems SIS 
durch die Schweizerischen Behörden.

Wie bereits in den Vorjahren wurden wieder über 300 Dossiers eröffnet, 
wovon rund 70 Prozent Beratungsmandate mit höchst unterschiedlichem Ar-
beitsaufwand betrafen. Neben unserer Beratungsarbeit verfassten wir Ver-
nehmlassungen zu Vorlagen des Kantons, des Bundes und der EU, informier-
ten die Öffentlichkeit über Belange des Datenschutzes, pflegten Kontakte zu 
Medien, organisierten Kontrollen und führten Schulungen durch. Aufgrund 
der Anbindung der Schweiz an das Fahndungssystem SIS und des damit 
verbundenen grenzüberschreitenden Datenaustausches war die Zusammen-
arbeit mit anderen Datenschutzbehörden im In- und Ausland auch im Be-
richtsjahr unerlässlich und äusserst wertvoll.

Im Sommer 2008 verliess der stellvertretende Datenschutzbeauftragte, 
Stephan Geering, die Aufsichtsstelle und suchte neue berufliche Herausfor-
derungen im Ausland. Mit ihm hat die Aufsichtsstelle einen äusserst qualifi-
zierten und engagierten Datenschutzfachmann verloren. Da Datenschutz-
fachleute auf dem Arbeitsmarkt nicht einfach zu finden sind, und zudem 
noch eine neue Stelle besetzt werden musste, war das Team der Aufsichts-
stelle erst im November 2008 wieder komplett. Es besteht nun aus vier 
Personen, die – mit Ausnahme der Datenschutzbeauftragten – in Teilzeitpen-
sen beschäftigt sind. Schliesslich konnten im Herbst neue Büroräumlichkei-
ten an der Rathausstrasse 45 bezogen werden.

Trotz aller Zusatzaufgaben und Vakanzen konnte auch 2008 der ordentli-
che Betrieb der Aufsichtsstelle gewährleistet werden, wenn auch in einzel-
nen Bereichen wie z.B. bei der Information der Öffentlichkeit die selbst ge-
setzten hohen Standards nicht immer eingehalten werden konnten.

i. DAs JAhR  
2008  
in  
KüRze

Wie bereits im letzten Jahr bildeten das teilrevidierte 
Datenschutzgesetz und die teilnahme der schweiz 
am schengener informationssystem ( sis ) schwer-
punkte unserer tätigkeit. zudem hatten wir 2008 
überdurchschnittlich viele fragen zum themenkom-
plex «Überwachung mittels videokameras».

Das Inkrafttreten des teilrevidierten Datenschutz-
gesetzes am 1. Juli 2008 ist ein Meilenstein für 
den effektiven Schutz des Rechts auf Privatheit 
der Bürgerinnen und Bürger: Sensitive Personen-
daten werden besser geschützt, wichtige Daten-
schutzprinzipien ausdrücklich verankert und nicht 

zuletzt die Unabhängigkeit der Aufsichtsstelle sichergestellt.
Nach der Wahl der Datenschutzbeauftragten durch den Landrat am  

13. November 2008, ist eine weitere formelle Voraussetzung für die unab-
hängige Tätigkeit der Aufsichtsstelle Datenschutz geschaffen worden. Noch 
vor Jahresende wurden diejenigen Punkte festgelegt, die im Rahmen der 
Umsetzung der neuen Datenschutzgesetzgebung anzugehen sein werden. 
So werden Standards für die neue Vorabkontrolle entwickelt und Kriterien 
für den Erlass einer formellen Weisung erarbeitet werden müssen.

Das Datenschutzgesetz und insbesondere die dazu gehörige Verordnung sind 
in den vergangenen Jahren von unterschiedlichen Gesetzesänderungen tan-
giert und jeweils in Teilen revidiert worden. So enthalten beispielsweise das 
Archivgesetz, das Anmeldungs- und Registergesetz oder die Verordnung 
über die Informationssicherheit Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem 
Inhalt. Zugleich wurde die Datenschutzverordnung nicht immer entsprechend 
angepasst. Das geltende Datenschutzrecht hat sich deshalb mehr und mehr 
zu einem Flickwerk entwickelt, das den Datenbearbeitern letztlich wenig 
Übersichtlichkeit bietet. So muss beispielsweise eine Einwohnerkontrolle 
bis zu drei Gesetze konsultieren, um die Zulässigkeit einer Listenauskunft zu 
prüfen. Sobald erste Erfahrungen mit dem teilrevidierten Datenschutzgesetz 
vorliegen und die Frage der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips entschie-
den ist, wird in einem nächsten Schritt die Frage der Notwendigkeit einer 
Totalrevision des Datenschutzgesetzes zu prüfen sein.

Ein weiterer Schwerpunkt 2008 war die Eva- 
luation der Schweizerischen Datenschutzbehör-
den durch die EU. Im Anschluss an das for-
melle Inkrafttreten der Schengen / Dublin-Assoziie- 
rungsabkommen am 1. März  2008 begann die  

Schengen-Evaluation. Es wurde u.a. geprüft, ob nationale und kantonale 
Rechtsordnungen im Bereich des Datenschutzes an die Schengener Daten-
schutzbestimmungen angepasst wurden oder wie die einzelnen Personen 
über ihre Rechte im Zusammenhang mit dem Datenschutz unter Schengen 
informiert werden. In einem ersten Schritt mussten alle Datenschutzbehör-
den entsprechende Fragebögen ausfüllen. In einem zweiten Schritt sah das 
Evaluationsprogramm u.a. ergänzende Besuche bei Datenschutzbehörden 
vor. Da die Experten im Rahmen des Evaluationsbesuches jederzeit von 
ihrem Besuchsprogramm abweichen und unangekündigte Besuche vorneh-
men konnten, mussten alle Datenschutzbehörden entsprechende Vorkeh-
rungen treffen und u.a. Präsentationen ihrer Behörden bereit halten. Nach 
Abschluss der Evaluation, in deren Ablauf die basellandschaftliche Auf-
sichtsstelle schliesslich nicht besucht wurde, wurde der Schweiz ein grund-
sätzlich adäquates Datenschutzniveau attestiert.

Nicht nur im Rahmen dieser Evaluation, sondern auch aufgrund des  
zunehmenden grenzüberschreitenden Datenaustausches und der damit ver-
bundenen Internationalisierung des Datenschutzrechts, hatte die Aufsichts-
stelle im Berichtsjahr regelmässig und oft Kontakt mit anderen Daten- 

ii. themen 
2008

ii.i. teilReviDieR- 
tes DAten-
schutzRecht 

1 ] Siehe Tätigkeitsbericht 2007, S.3

2 ] Verordnung über die Informationssicher-
heit vom 11. März 2008 (VIS. SGS 162.51)

ii.ii. schenGen- 
evAluAtion
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schutzbehörden. Nur dank dieser Kontakte und der gegenseitigen Unter-  
stützung war es überhaupt möglich, die an uns gestellten, teils komplexen 
Aufgaben mit unseren Ressourcen zu bewältigen. Wie bereits im Vorjahr be-
obachtet, wird der grenzüberschreitende Datenaustausch in Zukunft in unter-
schiedlichsten Bereichen ( z.B. Polizei, Justiz, Migration, Gesundheit ) tenden-
ziell zunehmen. Die Zusammenarbeit der Datenschutzbehörden wird daher 
auch in den nächsten Jahren unverzichtbar bleiben.

Fragen zur Videoüberwachung beschäftigen die Be-
hörden nach wie vor. Nicht in jedem Fall sind ent-
sprechende Installationen rechtlich abgestützt. Die 
Aufsichtsstelle konnte jedoch feststellen, dass ihre 
Checkliste und das Musterreglement «Videoüber-

wachung» von den Gemeinden genutzt und in den meisten Fällen direkt um-
gesetzt werden. Im Berichtsjahr haben wir zu diversen Reglementen und 
Projekten betreffend Videoüberwachung Stellung genommen und Videoüber-
wachungssysteme im konkreten Anwendungsfall – z.B. während der Fuss-
balleuropameisterschaft (  EURO 08 ) – auf ihre Verhältnismässigkeit geprüft3.

Auch 2008 waren die Datenschutzbeauftragte 
und ihr Team mehrheitlich beratend tätig. Ob-
wohl der Schutz der Privatheit der Bürgerinnen 
und Bürger von der Verwaltung grundsätzlich ge-
achtet wird, stellte die Datenschutzbeauftragte 
wiederholt fest, dass Datenschutzaspekte oder 
gar das verfassungsrechtliche Legalitätsprinzip 
( Grundsatz der Gesetzmässigkeit ) im Berufsall-

tag zuweilen in Vergessenheit geraten. Vereinzelt waren sich die Datenbear-
beiter ihrer gesetzlichen Verantwortung4 für den Datenschutz nicht bewusst 
oder gingen irrtümlicherweise davon aus, die Aufsichtsstelle Datenschutz 
würde diese Verantwortung für sie übernehmen.

Auch im Berichtsjahr musste die Aufsichtsstelle feststellen, dass verein-
zelt Datenbearbeitungsprojekte ohne genügende gesetzliche Grundlage an 
die Hand genommen wurden. In solchen Fällen ist es nicht etwa – wie oft 
aber fälschlicherweise moniert – «der Datenschutz», der diese Datenbear-
beitungen verhindert, sondern vielmehr das im Rechtsstaat geltende Lega-
litätsprinzip. Es empfiehlt sich deshalb vor einem Projektstart mit dem  
zuständigen Rechtsdienst Kontakt aufzunehmen und die rechtlichen Rah-
menbedingungen zu klären. Ergeben sich daraus datenschutzrechtliche Fra-
gestellungen, so ist die Aufsichtsstelle die geeignete Ansprechpartnerin. Auf 
diese Weise kann verhindert werden, dass am Ende intensiver Projektarbeit 
die rechtliche Legitimation für die Umsetzung des Projekts fehlt.

ii.iii. viDeoüBeR- 
wAchunG

iii. BeRAtunGs- 
tÄtiGKeit

3 ] Vgl. IV.I, S.12

4 ] §4 DSG
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Die einsichtnahme in zeiterfassungssysteme durch 
die Mitarbeitenden ist auf die für einen optimalen Ar-
beitsablauf notwendigen Angaben zu beschränken.

Ein Mitarbeiter einer grösseren kantonalen Dienst-
stelle gelangte mit einem Anliegen im Zusammen-
hang mit dem Zeiterfassungssystem an die Auf-
sichtsstelle. Die Abklärungen ergaben, dass neben 
der vorgesetzten Person und der Personalabtei-

lung auch sämtliche Teammitglieder im Zeiterfassungssystem u.a. Beschäf-
tigungsgrad, Ferien- und Krankheitsabsenzen einsehen konnten.
Es stellt sich die Frage, ob diese Bekanntgabe von Daten innerhalb der Be-
hörde, d.h. an alle Teammitglieder, aus datenschutzrechtlicher Sicht zuläs-
sig ist. Gemäss §6 DSG dürfen Daten bearbeitet d.h. auch bekanntgegeben 
werden, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht oder die Bekannt-
gabe zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. Für die Be-
kanntgabe von Beschäftigungsgrad, Ferien- und Krankheitsabsenzen an 
sämtliche Teammitglieder gibt es keine explizite gesetzliche Grundlage. 
Bleibt also noch die Frage zu beantworten, ob es zur Erfüllung einer gesetz-
lichen Aufgabe erforderlich ist, die Daten in der vorerwähnten Form bekannt 
zu geben. Um eine optimale Arbeitsweise zu garantieren ist es erforderlich, 
dass einzelne Teammitglieder von Absenzen und Beschäftigungsgraden 
Kenntnis haben müssen. Die Zugriffsberechtigungen sind aber auf diejeni-
gen Mitarbeitenden zu beschränken, die die Informationen für ihre Arbeits-
erledigung benötigen. Keinesfalls erforderlich ist es, dass alle Mitarbeiten-
den Einsicht in die Daten haben oder dass vergangene ( und damit nicht 
mehr relevante ) Absenzen verfolgt werden können.

Nachdem die Dienststelle von der Aufsichtsstelle darauf aufmerksam 
gemacht wurde, dass die bestehende Regelung der Zeiterfassung nicht 
datenschutzkonform ist, passte die Dienststelle die Bestimmungen an. Nun 
sind die kurzfristigen krankheitsbedingten Absenzen für die Teammitglieder 
einsehbar, die Langzeiterkrankungen hingegen nicht. Jeweils am Ende ei-
nes Monates werden die Daten gesperrt und die Historie ist nicht mehr 
einsehbar.

stellt eine lehrperson oder eine Gemeindeangestellte 
fest, dass das Wohl eines Kindes in Gefahr ist, so ist 
sie verpflichtet ihre Beobachtungen bei der vormund-
schaftsbehörde anzuzeigen.

Die Aufsichtsstelle wurde im Berichtsjahr mehr-
fach mit Fragen rund um das Kindswohl konfrontiert. Eine Gefährdung des 
Wohles des Kindes besteht, wenn die ernstliche Möglichkeit einer Beein-
trächtigung des körperlichen, sittlichen und psychischen Wohls des Kindes 
vorliegt oder vorauszusehen ist.

Was ist zu tun, wenn beispielsweise eine Lehrperson oder eine Gemein-
deangestellte den begründeten Verdacht hat, das Wohl eines Kindes sei in 
der vorerwähnten Art und Weise gefährdet? Wen darf sie informieren? In 
derartigen Fällen hilft u.a. das Vormundschaftsrecht weiter.

Gemäss §84 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
( EG ZGB) sind Personen, die einer amtlichen, aber keiner beruflichen 
Schweigepflicht unterstehen und die in ihrer amtlichen Tätigkeit von Ge-
fährdungen des Wohls unmündiger Kinder Kenntnis erhalten, welche ein 
behördliches Einschreiten zu deren Schutz erfordern, verpflichtet, Anzeige 
an die Vormundschaftsbehörde zu erstatten. Die Vormundschaftsbehörde 
klärt anschliessend den Sachverhalt und trifft, wenn nötig, die geeigneten 
Massnahmen zum Wohle des Kindes. Eine generelle Rückmeldung durch 
die Vormundschaftsbehörde über alle getroffenen Massnahmen erfolgt in 
der Regel nicht. Hingegen kann die Vormundschaftsbehörde einzelne Stel-
len, so z. B auch die Schulleitung, über getroffene Massnahmen im Zusam-

iii.i.ii. GefÄhRDunG  
Des KinDswohls

iii.i. fÄlle Aus 
DeR PRAxis

iii.i.i. einsichtnAhme 
 in zeiteRfAssunGs- 

systeme

menhang mit der Gefährdungsmeldung informieren, soweit dies für das 
Wohl des Kindes erforderlich ist.

Personen, die einer beruflichen Schweigepflicht unterstehen ( Medizinal-
personen, Pfarrer, Anwälte etc. ) und die in ihrer beruflichen oder amtlichen 
Tätigkeit von Gefährdungen des Wohls unmündiger Kinder Kenntnis erhal-
ten, welche ein behördliches Einschreiten zu deren Schutz erfordern, sind 
zur Anzeige an die Vormundschaftsbehörde berechtigt. Sie sollten sich je-
doch zuvor bei ihrer vorgesetzten Behörde von ihrer Schweigepflicht ent-
binden lassen.5

Das Thema Kindes- und Jugendschutz ist ein sehr sensitiver Bereich, der 
weit über datenschutzrechtliche Fragen hinausgeht. Die Aufsichtsstelle 
empfiehlt deshalb, vor einer Gefährdungsmeldung Kontakt mit der zuständi-
gen Fachstelle für Kindes- und Jugendschutz aufzunehmen6.

Die videoüberwachung – auch die vorgetäuschte – 
führt in der regel dazu, dass die Betroffenen ihr ver-
halten ändern und so in ihrer persönlichen freiheit 
eingeschränkt werden. für Attrappen und echte  
Kameras gelten deshalb dieselben regeln.

Eine Vertreterin einer Gemeinde gelangte mit fol-
gender Anfrage an die Aufsichtsstelle: Ein öffentliches Gebäude der Ge-
meinde wird regelmässig verschmiert und besprayt. Darf zum Zwecke der 
Abschreckung die Attrappe einer Videokamera im Bereich des öffentlichen 
Gebäudes montiert werden?

Aus technischer Sicht werden mit einer Attrappe keine Daten bearbeitet 
und man könnte daraus schliessen, das Datenschutzgesetz finde keine An-
wendung. Betrachtet man Datenschutz aber im Zusammenhang mit dem 
Grundrecht der persönlichen Freiheit und dem damit verbunden Recht, sich 
unbeobachtet im öffentlichem Raum zu bewegen, so kommt man zum 
Schluss, dass auch eine Attrappe das Verhalten des Einzelnen beeinflusst 
und ihn stark in seiner persönlichen Freiheit beschneiden kann.

Der Einzelne kann nicht kontrollieren, ob eine Kamera Bilder erfasst oder 
ob es sich um eine bloße Attrappe handelt. Er fühlt sich gefilmt und beob-
achtet. Jede Überwachung – auch die vorgetäuschte – kann dazu führen, 
dass die Betroffenen ihr Verhalten unfreiwillig ändern und so in ihrer persön-
lichen Freiheit eingeschränkt werden. Da Attrappen also denselben Effekt 
wie echte Überwachungskameras haben, werden die datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen analog auch für die Kameraattrappen angewendet. Die 
Behörde wird folglich genau dieselbe Interessensabwägung vornehmen 
müssen, wie wenn sie eine «richtige» Kamera installiert. Entsprechende 
Hinweise finden sich auf dem Merkblatt der Datenschutzbeauftragten7.

iii.i.iii. AttRAPPen von  
üBeRwAchunGs- 
KAmeRAs

5 ] Bsp. §22 Gesundheitsgesetz  
vom 21. Februar 2008, SGS 901

6 ] Internetseite mit weitergehen-  
den Informationen und Hilfestellung:  
http: / / www.kinderschutz.bl.ch,  
Tel. 061 552 59 30.

7 ] http: / / www.baselland.ch/ 
fileadmin/baselland/files/docs/jpd/ 
ds/prak/prak-015.pdf.
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Daten aus dem internet können archiviert und von 
fremden manipuliert werden. einmal im netz sind die 
Bilder kaum mehr löschbar. Deshalb ist für die Publika-
tion die ausdrückliche und informierte zustimmung 
nötig. 
 

Die heutigen technischen Möglichkeiten führen zu einem erweiterten In-
formationsbedürfnis. Man möchte Informationen auch mit Bildern vermitteln 
und so werden Fotos von Mitarbeitenden mit Angaben zur Person ins Intra-
net oder gar ins Internet gestellt. Viele Mitarbeitende freuen sich über die 
Veröffentlichung ihres Bildes. Anfragen bei der Aufsichtsstelle zeigen aber, 
dass nicht alle Mitarbeitenden mit der Publikation einverstanden sind.

Mit der Publikation von Mitarbeiterfotos geben die Behörden Personen-
daten an Private bekannt. Dies ist nur dann zulässig, wenn es entweder 
eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung bzw. Ermächtigung gibt oder 
wenn die Publikation zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich 
ist und es sich nicht um Personendaten aus der Intimsphäre handelt. Im 
Weiteren darf eine Publikation selbstverständlich dann erfolgen, wenn sie 
im Interesse der betroffenen Person liegt und diese ausdrücklich zuge-
stimmt hat.

Im Falle von Mitarbeiterfotos kam die Aufsichtsstelle nach Klärung der 
Rechtslage zum Schluss, dass die Veröffentlichung dieser Bilder nur im Ein-
verständnis mit den betroffenen Personen rechtmässig ist.

Wer die Zustimmung zur Publikation von Bildern im Internet einholen 
will, sollte die Mitarbeitenden vorher darüber informieren, dass die Nutzung 
des Internets mit gewissen Risiken verbunden ist. Werden Daten im Inter-
net publiziert, sollte insbesondere bedacht werden, dass diese rund um die 
Welt abrufbar sind und in Archivdiensten automatisch gespeichert werden 
können. Bei der Veröffentlichung von Bildern muss man zudem wissen, 
dass diese Bilder mittels moderner Grafikprogramme rasch beliebig verän-
dert oder in andere Bilder montiert werden können. Nur wer diese Risiken 
kennt, kann die Vor- und Nachteile einer Veröffentlichung abwägen und frei 
über eine Veröffentlichung des eigenen Bildes entscheiden.

filmaufnahmen während des schulunterrichts dürfen 
nur gemacht werden, wenn die zustimmung der er-
ziehungsberechtigten und/oder der urteilsfähigen Ju-
gendlichen vorliegt.

Im Zusammenhang mit einem Portrait einer Lehr-
person plante SF DRS Filmaufnahmen während des Unterrichts. Die Lehr-
kraft sowie der Schulrat stimmten den Aufnahmen zu. Die Aufsichtsstelle 
Datenschutz wurden angefragt, ob zusätzlich auch die Zustimmung der Er-
ziehungsberechtigten eingeholt werden müsse.

Zunächst stellte sich die Frage, ob die gefilmten Personen bestimmt 
oder bestimmbar sind. Sind die Kinder oder Jugendlichen z.B. durch Angabe 
von Personalien bestimmt oder bestimmbar, dann liegt eine Datenbekannt-
gabe durch eine Behörde ( Schule ) an einen Privaten ( SF DRS ) vor, die §9 
DSG unterliegt. Sind sie nicht erkennbar, so greift der privatrechtliche Per-
sönlichkeitsschutz gemäss Art.28 ZGB. Letztlich führt die Konsultation bei-
der Gesetze zum Schluss, dass die Filmaufnahmen nur mit Zustimmung der 
Betroffenen erfolgen dürfen. 

Wenn volljährige Schüler und Schülerinnen oder Lehrkräfte gefilmt wer-
den, muss eine Einwilligung der abgebildeten Person vorliegen. Bei Kindern 
und Jugendlichen im Alter bis ca. 12 Jahre reicht die Einwilligung der Erzie-
hungsberechtigten. Bei allen anderen Minderjährigen empfiehlt die Auf-
sichtsstelle, in Rücksprache mit der Bildungs-, Kultur und Sportdirektion, 
sowohl die Zustimmung der Erziehungsberechtigten als auch der Jugendli-
chen einzuholen. Liegen die Einwilligungen vor, steht einer Reportage aus 
datenschutzrechtlicher Sicht nichts mehr im Wege.

iii.i.v. filmAufnAhmen  
im unteRRicht

iii.i.iv. fotos von  
mitARBeitenDen  
im inteRnet

für den grenzüberschreitenden Datenaustausch in 
strafsachen gibt es vereinbarungen über die interna-
tionale rechtshilfe. trotzdem versuchen strafverfol-
gungsbehörden zuweilen sich Beweismittel auf dem 
«kurzen Dienstweg» direkt bei den Behörden zu be-
schaffen.

Mit Verweis auf die deutsche Strafprozessordnung wurde eine Gemeinde 
aufgefordert, ein vergrössertes Passfoto eines Einwohners an eine Straf-
verfolgungsbehörde in Baden-Württemberg zu übermitteln. Dem Gesuchs-
formular konnte entnommen werden, dass das Gesuch im Einklang mit 
dem ( deutschen ) Datenschutzgesetz stehe und die Person gemäss deut-
schen Personalausweis- und Passgesetzen ermächtigt sei, Fotos aus «Per-
sonalausweisen» anzufordern. Trotz dieses Vermerks hat sich die aufmerk-
same Gemeinde an die Aufsichtsstelle Datenschutz gewandt.

Ein Blick in die Akten zeigte, dass die Anfrage aus dem benachbarten 
Ausland in Zusammenhang mit einem Strafverfahren in Deutschland stand 
und die Fotos als Beweismittel dienen sollten. Wir wiesen die Gemeinde 
darauf hin, dass ein solches Begehren nicht auf einem formlosen Weg an 
eine Gemeinde gerichtet werden kann, sondern auf dem Weg der internati-
onalen Rechtshilfe bei der Strafverfolgungsbehörde geltend zu machen ist.8 
Die Gemeinde hat daraufhin auf die Bekanntgabe der Daten ins Ausland 
verzichtet.

Der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter, den jeweili-
gen vorgesetzten und der Anstellungsbehörde sowie 
dem Personalamt steht ein Akteneinsichtsrecht in 
Personaldossiers zu. für eine interne Weitergabe des 
Dossiers im rahmen einer stellenbesetzung lässt das 
Gesetz jedoch keinen raum.

Eine Mitarbeiterin der Direktion X möchte sich um eine Stelle bei der Di-
rektion Z bewerben. Eine andere Mitarbeiterin hatte in der Vergangenheit 
beim Kanton gearbeitet, danach in die Privatwirtschaft gewechselt und tritt 
neu eine Stelle bei der Direktion Z an. Dürfen die vorhandenen Personalak-
ten in diesen Fällen an die Direktion Z weitergeleitet werden?

Wer bereits beim Kanton arbeitet und sich um eine neue Stelle bewirbt, 
handelt wie eine externe Person. Erhält die «interne» Person die Stelle, 
muss sie ihre alte Stelle kündigen und beginnt am neuen Ort mit der ordent-
lichen Probezeit. Das Konstrukt führt dazu, dass grundsätzlich ein neues 
Arbeitsverhältnis mit dem alten Arbeitgeber begründet wird. Wer die Probe-
zeit nicht besteht, trägt das Risiko des Stellenverlusts.

Wie verhält es sich nun mit den vorhandenen Personalakten? Wie be-
reits erwähnt, muss auch bei einem Stellenwechsel innerhalb des Kantons 
die Stelle gekündigt werden. Mit der Beendigung dieses Arbeitsverhältnis-
ses werden die Personalakten abgeschlossen und u.a. aus arbeitsrechtli-
chen Gründen während längstens 10 Jahren aufbewahrt9.

Die Personalverordnung regelt die Frage der Akteneinsicht und schreibt 
vor, dass der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter, den jeweiligen Vorgesetz-
ten und der Anstellungsbehörde sowie dem Personalamt ein Aktenein-
sichtsrecht zusteht10. Diese Regelung schliesst aus, dass Personalakten im 
Rahmen eines Anstellungsverfahrens an den neuen Vorgesetzten oder die 
neue Anstellungsbehörde weitergegeben werden dürfen.

Aber selbst ohne die Vorschriften aus der Personalverordnung wäre eine 
Weitergabe der Personakte aus folgenden Gründen unrechtmässig. Perso-
nalakten enthalten Daten von unterschiedlichster Sensitivität. Sie enthalten 
u. a. Personalien, Bankverbindungen, Unterlagen von Mitarbeitergesprä-
chen oder Arztzeugnisse. Mitunter enthalten Personalakten Angaben, die 
als besondere Personendaten gemäss §5 Abs.1 bis DSG qualifiziert werden 
müssen ( z.B. Angaben zur Gesundheit, §5 Abs.1 bis Bst. b DSG ). Beson-

iii.i.vi. umGehunG DeR  
Rechtshilfe

iii.i.vii. «inteRne» weiteR- 
GABe von  
PeRsonAlAKten

9 ] §7 Personalverordnung, SGS 150.11.

8 ] Vgl. Bundesgesetz über internationale 
Rechtshilfe in Strafsache vom 20. März 
1981 ( Rechtshilfegesetz, IRSG, SR 351.1 )

10 ] §8 Personalverordnung, SGS 150.11.
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dere Personendaten dürfen bearbeitet werden, wenn sich die Zulässigkeit 
aus einer gesetzlichen Grundlage ausdrücklich ergibt oder wenn es zur Er-
füllung einer gesetzlich ausdrücklich umschriebenen Aufgabe erforderlich 
ist ( §6 Abs.2 DSG ). Die Weitergabe der Personalakten an einen neuen Ar-
beitgeber ist gesetzlich nicht vorgesehen. Sie wäre zudem unverhältnismä-
ssig und würde gegen geltendes Arbeitsrecht verstossen.

Wer also eine «interne» Bewerberin oder einen «internen» Bewerber 
anstellen will, der muss sich an den üblichen Selektionskriterien orientieren, 
Zeugnisse konsultieren und im Einverständnis mit der betroffenen Person 
Referenzen einholen. Eine heimliche Kontaktaufnahme mit dem aktuellen 
Arbeitgeber oder gar die Einsicht in die Personalakten ist unrechtmässig.

Dies schliesst natürlich nicht aus, dass im Falle einer Anstellung admi-
nistrative Daten, wie Personalien oder Bankverbindungsdaten vom alten 
Arbeitgeber angefordert dürfen, sofern es dafür eine Regelung, z.B. auf 
Verordnungsstufe, gibt.

Die Publikation von Jubiläen und Geburtstagen berei-
tet nicht allen freude. es empfiehlt sich deshalb im vo-
raus zu fragen, ob die betroffen Person die veröffentli-
chung wünscht.

Einige Gemeinden publizierten in der Vergangen-
heit Geburtstage oder Jubiläen ihrer Einwohnerin-

nen und Einwohner. Eine grundsätzlich sympathische Aktion. Aber nicht alle 
Menschen freuen sich, wenn z.B. ihr Alter veröffentlicht wird.

Hochzeitsdaten, Geburtstage und ähnliche Daten sind Personendaten 
im Sinne des Datenschutzgesetzes. Sie dürfen von den Behörden nur be-
kanntgegeben werden, wenn es dazu eine gesetzliche Grundlage gibt, 
wenn es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist oder wenn es im 
Interesse der betroffenen Person liegt und die Person ihre Zustimmung zur 
Veröffentlichung gibt ( §9 Datenschutzgesetz ). Die ersten beiden Voraus-
setzungen sind in der Regel nicht erfüllt, da erstens selten eine ausdrück-
liche gesetzliche Grundlage besteht und zweitens die Veröffentlichung 
dieser Ereignisse Mitteilungen sind, die zwar möglicherweise für einen Teil 
der Bevölkerung von Interesse, aber für die Erfüllung einer Aufgabe einer 
Gemeinde nicht erforderlich sind. Als letzte Möglichkeit bietet sich an, vor-
gängig das Einverständnis der Betroffenen ( Jubilare, Brautleute etc. ) ein-
zuholen. Damit wird eine Veröffentlichung rechtmässig.

Gestützt auf diese Empfehlung haben einzelne Gemeinden die Publika-
tion von Geburtstagen und anderen Jubiläen eingestellt. Darüber waren 
wiederum einige Vereine nicht glücklich. Sie wollten ihren Mitgliedern wei-
terhin zum Geburtstag gratulieren können. Die Lösung war in diesem Fall 
schnell gefunden. Vereine, die einen ideellen Zweck verfolgen, können bei 
der Gemeinde Listenauskünfte einholen ( früher §10 DSG, neu §3 ARG ) und 
damit z.B. erfahren wer 80, 90 oder gar 100 Jahre alt wird. Überdies berück-
sichtigt diese Lösung auch die Rechte der «Geburtstagskinder». Denn die 
Einwohnerinnen und Einwohner haben grundsätzlich das Recht, ihre Daten 
sperren zu lassen. Sie können so selbst bestimmen, wer ihr Alter kennen soll.

iii.i.viii. PuBliKAtion von  
 JuBilÄen unD  
 GeBuRtstAGen 
 DuRch GemeinDen
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Die Aufsichtsstelle Datenschutz ist nicht nur 
beratend sondern auch kontrollierend tätig. So 
prüft sie regelmässig zu Beginn eines Projekts 
oder im Falle konkreter Fragestellungen, ob die 
geplanten Datenbearbeitungsprozesse die da-
tenschutzrechtlichen Prinzipien wie Rechtmä-
ssigkeit, Zweckgebundenheit, Verhältnismä-
ssigkeit etc. berücksichtigen. Das neue DSG 

verpflichtet die Behörden zudem seit dem 1. Juli 2008, dass Bearbeitungen 
von Personendaten, die besondere Risiken für die Rechte und die Freiheit 
der betroffenen Personen mit sich zu bringen, der Aufsichtsstelle zur Kon-
trolle vorgelegt werden11. Die Aufsichtsstelle gibt in diesem Fall ihre Beurtei-
lung grundsätzlich in Form einer Empfehlung ab12 und kann damit im Streit-
fall letztlich eine richterliche Überprüfung erwirken. 

Beleuchtet man die Rolle der Aufsichtsstelle Datenschutz unter dem As-
pekt ihrer Kontrollfunktion, wird rasch klar, dass sie ihre Aufgabe als unab-
hängiges staatliches Kontrollorgan nur ausserhalb von Projektorganisatio-
nen widerspruchsfrei lösen kann. Würde sie in Projekten aktiv mitarbeiten  
oder gar einzelne datenschutzrechtliche Umsetzungsaufgaben übernehmen, 
wäre der Interessenkonflikt unvermeidlich. Die Aufsichtsstelle würde sich 
letztlich selbst kontrollieren.

Die Kontrolltätigkeit der Datenschutzbehörden wird in den kommenden 
Jahren zunehmen. Um professionelle Kontrollen durchzuführen, braucht es 
standardisierte Instrumente, die bei den schweizerischen Datenschutzbe-
hörden grösstenteils noch erarbeitet werden müssen. Aus Sicht der Auf-
sichtsstelle des Kantons Basel-Landschaft wäre es sinnvoll, wenn mehrere 
Kantone diese Aufgabe koordiniert angehen würden, da damit Kontrollergeb-
nisse vergleichbar werden. Dies drängt sich insbesondere im Falle interkan-
tonaler Institutionen ( z.B. FHNW ) auf.

Im Rahmen der Vereinigung der schweizerischen Datenschutzbeauftrag-
ten ( PRIVATIM ) wurde im Berichtsjahr eine koordinierte Kontrolle der kanto-
nalen Staatsschutzaktivitäten initiiert. In einem ersten Schritt wurde ein Fra-
gebogen erarbeitet, der den Kantonen zur autonomen Weiternutzung zur 
Verfügung gestellt wurde. Im Kanton Basel-Landschaft wurde der Fragebo-
gen an die zuständigen Polizeibehörden weitergeleitet. Die Auswertung der 
Befragung wird 2009 stattfinden.

Die Fussballeuropameisterschaft ( EURO 08 ) warf 
einige datenschutzrechtliche Fragen auf. So war 
vor allem die Überwachung der Fans für die Daten-
schutzbehörden beider Basel ein zentrales Thema. 
Gemeinsam mit dem Kollegen aus Basel-Stadt 
wurde die Datenschutzbeauftragte über das Über-
wachungsszenario informiert. Anschliessend wur-
den beide Behörden im Rahmen des Akkreditie-

rungsverfahrens berechtigt, alle Örtlichkeiten der Polizei während der EURO 
08 ohne Voranmeldung zu betreten. Aufgrund ihrer Ressourcensituation 
mussten sich die beiden Datenschutzbehörden auf eine Kontrolle vor Ort 
beschränken und besuchten während eines Spiels die Einsatzzentrale der 
Polizei, um sich von der Rechtmässigkeit der Videoüberwachung zu über-
zeugen. Dabei konnten keine Unregelmässigkeiten festgestellt werden.

iv.i. viDeoüBeR- 
wAchunG  
wÄhRenD DeR 
euRo 08

iv. KontRoll- 
tÄtiGKeit

Im Berichtsjahr hat die Aufsichtsstelle zu kom-
munalen, kantonalen, nationalen und internatio-
nalen Vorlagen Stellung genommen. In den mei- 
sten Fällen wurden unsere Einwände oder Vor- 
schläge berücksichtigt. In Einzelfällen wurden 
unsere rechtlichen Anmerkungen nicht berück-
sichtigt und die Umsetzung der Vorlagen wird 
zeigen, welche Auswirkungen dies für den 

Schutz der Privatheit der Bürgerinnen und Bürger in der Praxis hat.
Wie bereits im Vorjahr stellte die Aufsichtsstelle vereinzelt fest, dass 

geplante Datenbearbeitungen nicht genügend rechtlich abgestützt waren 
und damit das sog. Legalitätsprinzip – eine Grundvoraussetzung staatlichen 
Handelns – zu wenig berücksichtigt wurde.

2008 haben wir zuhanden des Bundes zu folgenden Themen  
Stellung genommen:
– Rahmenbeschluss des Rates der EU über den Schutz personenbe- 
 zogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und  
 justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden 
– Bundesgesetz über den Informationsaustausch zwischen  
 den Strafverfolgungsbehörden des Bundes und denjenigen der   
 anderen Schengen-Staaten 
– Verordnung über den nationalen Teil des Schengener Informations- 
 systems ( N-SIS ) und das SIRENE-Büro ( N-SIS-Verordnung )
– Änderung der Verordnung über die Ausweise für Schweizer  
 Staatsangehörige zwecks Einführung des Biometrischen   
 Passes

Zuhanden des Kantons und der Gemeinden haben wir uns u.a.  
zu folgenden Themen geäussert:
– Entwurf des Informations- und Datenschutzgesetzes ( IDG )
– Entwurf Anmeldungs- und Registergesetz ( ARG )
– Kantonale Erlasse im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz zur  
 Wahrung der inneren Sicherheit ( BWIS )
– Dienstvorschrift der Polizei 
– Diverse Informatikreglemente 
– Diverse Videoüberwachungsreglemente

v. stellunG- 
nAhmen

11 ] §15a DSG, sog. Vorabkontrolle.

12 ] §25 Abs.3 DSG.
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2008 konnte die Informationstätigkeit wegen der 
Vakanzen im Team nicht im gleichen Mass wahr-
genommen werden wie im Vorjahr, obwohl diese 
Arbeit gerade in Zeiten des Wandels wichtig ge-
wesen wäre. Die Informationstätigkeit be-
schränkte sich deshalb im Wesentlichen auf 
Medienkontakte. Die Datenschutzbeauftragte 
konnte in zwölf Fällen Anfragen von Medien-

leuten beantworten oder Interviews geben. Die Themen reichten von Dro-
gentest an Schulen über Fragen zum Staatsschutz bis hin zu den Gefahren 
des Internets.

Im Berichtsjahr wurden zwei Ausgaben des 
Newsletters «datenschutz.konkret» veröffent-
licht und im Internet publiziert. Zudem wurde 
im Herbst der erste Tätigkeitsbericht unserer 
Aufsichtsstelle veröffentlicht. Beide Publikatio-
nen haben den Zweck, die Öffentlichkeit über 

die Aktivitäten der Aufsichtsstelle Datenschutz zu informieren. Gleichzeitig 
sollen die Publikationen den Datenbearbeitern und den betroffenen Perso-
nen als Hilfe dienen. Diesem Ziel dient auch unsere Website, welche eine 
Fülle von Informationsmaterial und Anleitungen bietet. Durch den Personal-
wechsel hat sie etwas an ihrer bisherigen Tagesaktualität verloren. Es darf 
aber davon ausgegangen werden, dass die tagesaktuelle Pflege in Zukunft 
wieder aufgenommen werden kann.

Die Datenschutzbeauftragte und ihr Team haben 
auch im Berichtsjahr wieder Schulungen durch-
geführt und Referate gehalten, wobei auch 
diese Tätigkeit wegen der personellen Situation 
nur im reduzierten Ausmass durchgeführt wer-
den konnte. Unter anderem konnten wir einmal 
mehr die neuen Mitarbeitenden anlässlich einer 
Einführungsveranstaltung des Personalamts mit 
dem Thema Datenschutz bekannt machen. Im 

Weiteren hat die Aufsichtsstelle erneut die Polizeiaspirantinnen und -aspiran-
ten unterrichtet und für den Bereich des Persönlichkeitsschutzes sensibili-
siert. Gerade die Einführung neuer Mitarbeitenden in das Thema Daten-
schutz ist wichtig, da sie Personendaten hoheitlich bearbeiten. Neue 
Mitarbeitende sollen deshalb den Stellenwert des Schutzes der Privatsphäre 
sowohl aus der Sicht als Datenbearbeiter aber auch als betroffene Person 
reflektieren können.

viii. KuRse 
unD 
RefeRAte

ix. zusAmmen-
ARBeit  
nAtionAl 
unD inteR-
nAtionAl

x. AusBlicK

vii. PuBliKA- 
tionen

Dezentrale kantonale Datenschutzbehörden 
zeichnen sich durch ihre Nähe zu den Bürger- 
innen und Bürgern aus und sind mit den verwal-
tungsinternen Abläufen vertraut. Datenflüsse 
machen jedoch an den Kantonsgrenzen nicht 
halt, und oft beschäftigen sich kantonale Behör-
den mit ähnlichen Fragestellungen. Eine fall-
weise Zusammenarbeit über die Kantonsgren-
zen hinaus ist deshalb hilfreich und in gewissen 
Fällen gar unabdingbar.
Gleichzeitig wird auch die institutionalisierte Zu-
sammenarbeit der kantonalen Datenschutzbe-

hörden zunehmend wichtiger. Die kantonalen Behörden sind seit 2000 in der 
Vereinigung der schweizerischen Datenschutzbehörden PRIVATIM organi-
siert. Anlässlich ihrer Frühjahrsversammlung in Altdorf beschäftigten sich die 
Mitglieder mit den Trends in der Informationstechnologie und den damit ver-
bundenen Herausforderungen für Sicherheit und Datenschutz. Die Herbstta-
gung fand in Zürich statt. Themenschwerpunkte bildeten die Bereiche Kon-
trolle und innere Sicherheit.

Aber auch der Blick über die Landesgrenzen war 2008 erforderlich. Dies 
war insbesondere wegen der Anbindung der Schweiz an das Schengener 
Informationssystem und des daraus resultierenden intensivierten grenzüber-
schreitenden Datenaustausches nötig. Die Datenschutzbeauftragte hat im 
Berichtsjahr wieder an nationalen und europäischen Arbeitssitzungen teilge-
nommen und sich schwerpunktmässig mit Datenschutz im Bereich Polizei 
und Justiz beschäftigt.

Die Aufsichtsstelle Datenschutz hat sich im 
Berichtsjahr organisatorisch und personell ver-
ändert. Dieser Veränderungsprozess ist noch 
nicht abgeschlossen. Bevor neue Projekte an 
die Hand genommen werden können, gilt es in 
einem ersten Schritt das durch den Personal-

wechsel verlorengegangene Fachwissen wieder aufzubauen und gleichzeitig 
die zusätzlichen Fähigkeiten der neuen Mitarbeitenden effizient zu nutzen.

Im Weiteren wird uns 2009 das Thema Staatsschutz weiterbeschäftigen, 
denn nach wie vor gibt es offene Kompetenzfragen in Bezug auf die Kon-
trolle von kantonalen Staatsschutzstellen, die im Auftrag des Bundes arbei-
ten. Die im Berichtsjahr gestartete Kontrolle wird zeigen, ob unserer Kontroll-
tätigkeit von Seiten der Datenbearbeiter Grenzen gesetzt werden und wo 
allenfalls unkontrollierte Graubereiche in der Staatschutztätigkeit bestehen.

Im nächsten Jahr soll die Aus- und Weiterbildung der Datenbearbeiter ein 
weiterer Schwerpunkt bilden. So plant die Aufsichtsstelle den Aufbau eines 
modularen Kurses, der sich an alle Mitarbeitenden des Kantons und der Ge-
meinden richtet. 

Die Aufsichtsstelle wird 2009 zusätzlich damit beginnen, den Fokus ver-
mehrt auf den Bereich der Kontrolle zu legen. Welche Auswirkungen dies 
auf die Beratungstätigkeit haben wird, kann noch nicht abschliessend beur-
teilt werden.

vi. infoRmA-
tions- 
tÄtiGKeit



GeschÄfte

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Auskunft an Private 20.1%

Diverse 9.6%

Kontrolle von Datenschutzbestimmungen 0.6%

Organisatorisches / Personelles 2.6%

Beratende Begleitung 
eines Projekts 4.8%

Referat 2.9%

Vernehmlassung / Mitbericht 4.2%

Zusammenarbeit mit anderen Stellen / DSB 9.6% Auskunft an Behörden 41.2%

Auskunft an Medien 3.8%

Fachartikel 0.6%
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Im Jahr 2008 wurden wieder über 300 
neue Geschäfte erfasst13. Darunter finden 
sich Geschäfte, die innert kurzer Zeit erle-
digt werden konnten ( z.B. einfache Anfra-

gen ), andere wiederum beschäftigen uns während Jahren ( z.B. Anmeldungs- 
und Registergesetz, Evaluation Schengen/Dublin, Mitarbeit in Arbeitsgruppen 
etc ).

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

Art Der GeschÄfte




