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2011 war ein Rekordjahr. Das Geschäftsvolumen 
nahm im Vergleich zu 2010 um 25 % zu. Neben dem 
Volumen nahm aber auch die Komplexität der Anfra-
gen zu. Datenschutz ist eine sehr komplexe Rechts-
materie, und insbesondere im Bereich von Polizei 
und Justiz müssen auch Normen des internationalen 

 Rechts beachtet werden. Dazu kommt die zunehmende Digitalisierung unserer 
Gesellschaft, die regelmässig Fragen in Bezug auf die Privatsphäre aufwirft. Im 
Vergleich zu früher können heute einfach und kostengünstig sehr viele Daten 
bearbeitet werden. Nicht immer ist alles, was gemacht werden kann, mit Ver-
fassung und Gesetz vereinbar. Der Staat, dem die Daten der Bevölkerung quasi 
anvertraut sind, ist vielmehr gefordert, die Daten adäquat vor Datenmissbrauch 
zu schützen. Es gehört zu den Aufgaben der Datenschutzbeauftragten  1, auf die 
rechtlichen Grenzen hinzuweisen und die Behörden bei der Suche nach recht-
lich vertretbaren Lösungen zu unterstützen. Die Datenschutzbeauftragte musste 
erneut feststellen, dass das vielseitige Expertenwissen des Datenschutzteams 
oft nicht oder zu spät abgeholt wird. Sie machte deshalb mehrfach darauf auf-
merksam, dass die Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich 
an den Beginn jeder Projektarbeit gehört.

Wie in den vorhergegangenen Jahren war die Datenschutzbeauftragte 2011 
hauptsächlich reaktiv tätig. Die Beratungen ( total 258, davon 176 Behördenanfra-
gen ) umfassten unter anderem folgende Themen (  in alphabetischer Reihenfolge ): 
Amtshilfe, Archivierung und Aktenvernichtung, automatische Nummernschild- 
erkennung, Cloud Computing, Datensicherheit, E-Health, Geoinformationen, 
Hotelmeldescheine, Internetfahndung, kantonales Personenregister, Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht, Krebsregister, mobiles Arbeiten, neues Mitarbeiter-
gespräch, Öffentlichkeitsprinzip, Outsourcing, Polizeigesetz, Publikationen im 
Internet, Recht am eigenen Bild, Risikomanagement, Schengener Informations-
system, Staatsschutz, Tonaufnahmen, Überwachung des öffentlichen Raums, 
Websites von Behörden und Zugriff auf Outlook-Kalender. 2011 konnten aus 
Ressourcengründen nicht alle Fragen vertieft behandelt werden und es kam 
vereinzelt zu überdurchschnittlich langen Wartezeiten.

Von den zahlreichen weiteren Tätigkeiten der Datenschutzbeauftragten 2011 
seien hier folgende vorweggenommen: Die Datenschutzbeauftragte entwickelte 
die Kontrolltätigkeit weiter, führte sieben Schulungen durch, beantwortete 15 Me-
dienanfragen, verfasste 14 Stellungnahmen und nahm an mehreren Kommissi-
onsberatungen teil. Mit all diesen Tätigkeiten stellte die Datenschutzbeauftragte 
sicher, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden ( Compliance ).

Die Datenschutzbeauftragte beobachtet, dass die meisten Datenbearbeiten-
den daran interessiert sind, die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Sie stellt je-
doch fest, dass das Wissen über die finanzielle und betriebliche Relevanz der 
Compliance noch nicht auf allen Managementstufen vorhanden ist. Da auch im 
Rahmen der Bearbeitung von Personendaten Risiken einer Persönlichkeitsver-
letzung minimiert und Haftungsansprüche verhindert werden müssen, empfahl 
die Datenschutzbeauftragte, die Themen Datenschutz und Compliance ins Schu-
lungsprogramm für Führungsverantwortliche aufzunehmen. 

Die Datenschutzbeauftragte wird sich weiterhin mit viel Engagement für den 
Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger einsetzen, denn Daten-
schutz ist kein Hinderungsgrund für eine effiziente Aufgabenerfüllung, sondern 
ein zentrales Qualitätsmerkmal einer rechtsstaatlichen Organisation.

i. DAs JAhR  
2011  
in KüRze

1 ] Der Begriff «Datenschutzbeauftragte» 
bezeichnet die Behörde und nicht 
die Person. 
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Nachdem der Landrat am 10. Februar 2011 das neue 
Informations- und Datenschutzgesetz ( IDG ) verab- 
schiedet hatte, sprachen sich am 27. November 2011 
auch die Stimmberechtigten für die Einführung des 
Öffentlichkeitsprinzips aus: Das Verwaltungshandeln 
soll transparenter und der Zugang zu Verwaltungs-

akten vereinfacht werden. Die Personendaten der Bür-
gerinnen und Bürger hingegen sind weiterhin durch 
die Verfassung gegen Missbrauch geschützt ( Art. 13. 
Abs. 2 Bundesverfassung, § 6 Bst. g Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft ). Es wird im Einzelfall zu 
prüfen sein, ob und unter welchen Bedingungen ein 
Zugang zu Personendaten zu gewähren ist. Die Daten-
schutzbeauftragte wird die verantwortlichen Behörden 

bei der Entwicklung einer einheitlichen Praxis so weit wie möglich unterstützen. 
Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips hat somit eine Erweiterung ihres Be-
ratungs- und Kontrollmandats zur Folge.

2011 hat die Sicherheitsdirektion mit der Erarbeitung einer Verordnung über 
die Information und den Datenschutz ( IDV ) begonnen. Die Datenschutzbeauf-
tragte wurde in die Vorbereitungsarbeiten einbezogen und konnte einzelne Be-
stimmungen vorschlagen. Sie orientierte sich dabei an den bereits bestehenden 
Regelungen der Nachbarkantone.

Seit dem ersten kantonalen Datenschutzgesetz in den 
frühen 90er Jahren hat sich die Gesellschaft markant 
verändert: Informations- und Kommunikationstechnolo- 
gien sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die 
Datenschutzbeauftragte wird regelmässig mit Fragen 
zu den jeweils neusten technischen Möglichkeiten kon-
frontiert. Diese Fragen gilt es, rechtlich verbindlich und 
doch praxisnah zu klären.

In der Wirtschaft hat sich bereits ein moderneres Verständnis des Datenschutzes 
etabliert: Der Einsatz neuer Informationstechnologien und die damit verbundene 
Bearbeitung von Personendaten werden im Rahmen des unternehmensweiten Ri-
sikomanagements behandelt. Einzelne Behörden dagegen nehmen Datenschutz 
und Datensicherheit weiterhin nur als Faktor wahr, der eine effiziente Aufgaben- 
erfüllung verhindert. Entsprechend empfanden sie die Interventionen der Daten-
schutzbeauftragten während der Berichtsperiode als störend. Oft wurde dabei 
verkannt, dass sich der Datenschutz für den Erhalt der Grundrechte im Informati- 
onszeitalter einsetzt und sich gemeinsam mit der Datenschutzbeauftragten pra-
xisnahe und gleichzeitig rechtskonforme Lösungen erarbeiten lassen. 

Im Rahmen ihrer Beratung stellte die Datenschutzbeauftragte erneut fest, 
dass vielen Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung die demokratischen Grund- 
regeln weitgehend unbekannt sind    2. Sie wies deshalb wiederholt auf wesent-
liche Grundsätze hin, die ein Staatswesen auch bei neuen Informationstechno-
logien zu beachten hat. Im Weiteren machte die Datenschutzbeauftragte die 
Mitarbeitenden darauf aufmerksam, dass, wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, 
an die Grundrechte gebunden und verpflichtet ist, zu ihrer Verwirklichung bei-
zutragen ( Art. 35 Abs. 2 Bundesverfassung ). Sie erwähnte auch, dass eine Ein-
schränkung der Grundrechte, gestützt auf eine rechtliche Grundlage, zulässig 
sein kann ( Art. 36 Bundesverfassung ); die Einschränkung muss jedoch im öffent- 
lichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.

Die Beachtung von Verfassung und Gesetz schliesst eine moderne und effi-
ziente Verwaltungstätigkeit nicht aus. Damit ein neues Gesetz jedoch möglichst 
reibungslos erlassen werden kann, empfiehlt die Datenschutzbeauftragte den 
Verantwortlichen regelmässig, sich frühzeitig mit den rechtlichen Anforderungen 
eines Projekts auseinanderzusetzen und auch die Datenschutzbeauftragte recht-
zeitig zu involvieren. So kann verhindert werden, dass es mangels rechtlicher 
Grundlagen zu einer Verzögerung des Projekts kommt.

Cloud Computing wurde 2011 im In- und Ausland breit 
diskutiert. Auch die Datenschutzbeauftragte befasste 
sich im Berichtsjahr mit den komplexen rechtlichen Fra-

gen, die sich im Bereich Cloud Computing regelmässig stellen.
Die Anbieter von Public Clouds sind zumeist globale Unternehmen, die welt-

weit Rechenzentren betreiben. Die Nutzenden wissen häufig nicht, in welchem 
Staat sich ihre Daten befinden. Sie können deshalb auch kaum beurteilen, ob die 
im eigenen Staat geltenden rechtlichen Vorgaben in der Public Cloud eingehal-
ten werden. Entsprechend verlieren sie die Kontroll- und Einflussmöglichkeiten. 
Als Privatperson kann man wählen, ob man das will oder nicht. Bürgerinnen und 
Bürger müssen sich hingegen darauf verlassen können, dass der Staat ihre Per-
sonendaten schützt und das Risiko eines Datenmissbrauchs oder eines Daten-
verlusts möglichst gering hält. Wenn Behörden eine Public Cloud nutzen, bleiben 
sie verantwortlich, dass die in der Schweiz geltenden rechtlichen Vorgaben ein-
gehalten werden. Weil dies im internationalen Umfeld der Public Clouds kaum 
möglich ist, beschränkt sich eine solche staatliche Verarbeitung personenbezo-
gener Daten vorläufig auf einen engen, klar definierten Umfang.

Will eine Behörde eine Public Cloud nutzen und damit Daten der Bürgerinnen 
und Bürger bearbeiten, muss sie vorab also zahlreiche Fragen klären: Wo und 
durch wen werden die Daten in der Public Cloud bearbeitet? Welches Recht ist 
anwendbar und wo ist der Gerichtsstand? Wie können die Rechte der Betrof-
fenen gewährleistet werden ( Auskunft, Einsicht, Berichtigung )? Was geschieht, 
wenn die Behörde den Anbieter wechseln will? Gibt es Standardschnittstellen? 
Können Daten endgültig und prüfbar gelöscht werden? Sind die Daten vor un-
rechtmässigen Zugriffen geschützt? Wie können staatliche Kontrollorgane ( z.  B. 
Parlament, Finanzkontrolle, Datenschutz ) ihre Aufgabe in der weltweiten Public 
Cloud wahrnehmen?

Aufgrund dieser rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen prüft das 
Informatikstrategieorgan des Bundes ( ISB ), ob eine so genannte Government 
resp. Community Cloud    3 für Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf ge-
schaffen werden sollte. Diese Cloud würde allen Behörden von Bund, Kantonen 
und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden und könnte in einem sicheren 
Umfeld genutzt werden. Die Datenschutzbeauftragte verfolgt diese zukunfts- 
gerichtete Entwicklung mit Interesse.

ii.iii. clouD 
computinG

ii. Aus - 
GewÄhlte  
themen

ii.i. infoRmAtions - 
unD DAten- 
 schutzGesetz: 
einfühRunG 
Des Öffentlich-
KeitspRinzips

ii.ii. Rechtliche 
schRAnKen 
füR 
neue 
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technoloGien

2 ] Art. 5 BV regelt die Grundsätze 
staatlichen Handelns wie folgt: Grundlage 
und Schranke staatlichen Handelns ist 
das Recht, staatliches Handeln muss im 
öffentlichen Interesse liegen und 
verhältnismässig sein. Staatliche Organe 
und Private handeln nach Treu und 
Glauben. Bund und Kantone beachten 
das Völkerrecht.

3 ] http: / / www.isb.admin.ch / themen /  
strategien / 00071 / 01452 / index.html ? lang = de
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Unabhängige Kontrollen sind eine Möglichkeit, die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu verbessern 
und damit die Compliance zu steigern. Die Daten-
schutzbeauftragte startete 2011 sieben Kontrollen 

( § 24 lit. a DSG ) und konnte drei abschliessen. Dabei prüfte sie rechtliche, orga-
nisatorische und technische Bereiche auf ihre datenschutzrechtliche Konformität.

Zwei Kontrollen, die neben rechtlichem Fachwissen auch spezifische Kennt-
nisse in Betriebswirtschaft und  /  oder Informatik erforderten, wurden 2011 von 
externen Firmen ( Ernst & Young resp. KPMG ) durchgeführt. Erwartungsgemäss 
fanden sich bei den kontrollierten Behörden sehr unterschiedliche Optimierungs- 
möglichkeiten. Aus Gründen der Datensicherheit verzichtet die Datenschutz-
beauftragte auf die explizite Nennung einzelner Schwachstellen im Tätigkeits-
bericht; die Kontrollberichte, die den kontrollierten Behörden abgegeben wur-
den, stehen dort weiteren kommunalen und kantonalen Aufsichtsorganen zur  
 Verfügung.

Beim Pilotprojekt für die interinstitutionelle Zusammen-
arbeit IIZ-MAMAC, an welchem die IV-Stelle Basel-
Landschaft, regionale Arbeitsvermittlungen sowie 
Sozialhilfeinstitutionen beteiligt sind, geht es um me-
dizinisch-arbeitsmarktliche Assessments im Rahmen 

eines Case Management. Da im Rahmen des Pilotprojekts 
äusserst sensitive Daten erhoben wurden, entschloss sich 
die Datenschutzbehörde, IIZ-MAMAC bereits in der Pilot-
phase ins Kontrollprogramm aufzunehmen. 
Die von der Datenschutzbeauftragten 2010 veranlasste Kon-
trolle des Projekts wurde durch eine externe Firma durch- 

geführt und konnte 2011 abgeschlossen werden. Die externe Firma kam unter an-
derem zum Schluss, dass die für Datenbearbeitungen erforderliche gesetzliche 
Grundlage vorhanden war und dass sich die Datenerhebungen im Rahmen des 
Auftrags bewegten. Gleichzeitig stellte sie jedoch erhebliche Mängel im Bereich 
der Datensicherheit fest. Zudem bemängelte sie, dass eine teilweise Auslage-
rung der Datenbearbeitung nicht vertraglich vereinbart worden war. 

Da das Pilotprojekt IIZ-MAMAC von den zuständigen Stellen als beendet er-
klärt wurde, wurden die im Datenbearbeitungssystem vorhandenen Personen-
daten sowie die beim Provider vorhandenen Sicherungsmedien vernichtet oder 
gelöscht. In der Folge erübrigten sich weitere Massnahmen.

Gesundheitsdaten sind in der Regel sensitiv und müssen 
besonders geschützt werden. Die Datenschutzbeauftragte 
entschied deshalb, die Applikation PathoWin+ des Instituts 

für Pathologie des Kantonsspitals Liestal zu kontrollieren. Da sie die damit ver-
bundenen IT- und betriebswirtschaftlichen Fragen nicht alle selbst klären konnte, 
wurde das Mandat an eine externe Firma vergeben. Mangels finanzieller Res-
sourcen war die Frage nach allfälligen Risiken bei den Systemkomponenten auf 
den Stufen Betriebssystem und Datenbank ausgenommen. Die externe Firma 
kam zum Schluss, dass die rechtlichen Vorgaben gut erfüllt wurden. Im Bereich 
der Betriebsprozesse erkannte sie allerdings Optimierungspotenziale.

Die Spitex Regio Liestal arbeitet im Auftrag von fünf Basel-
bieter Gemeinden und erfüllt damit die öffentliche Aufga- 
be einer fachgerechten und bedarfsorientierten Hilfe und 

Pflege zu Hause, die den Gemeinden obliegt. Als privater Verein, der eine öffent-
liche Aufgabe erfüllt, untersteht die Spitex Regio Liestal dem kantonalen Daten-
schutzgesetz und damit der Aufsicht der Datenschutzbeauftragten. In der tägli-
chen Arbeit der Spitex Regio Liestal fallen zahlreiche besonders schützenswerte 
Personendaten an. Die externe Firma, die von der Datenschutzbeauftragten mit 
der Kontrolle der Spitex Regio Liestal beauftragt wurde, kontrollierte die Aspekte 
der Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit der Datenbearbeitung sowie der 
Datensicherheit, und zwar sowohl der in Papierform vorhandenen Klientendos-

iii. KontRoll  - 
tÄtiGKeit

iii.i.  AB- 
Geschlossene 
KontRollen

iii.i.i. inteR- 
institutionelle 
zusAmmen- 
ARBeit: pRoJeKt 
iiz-mAmAc 

iii.i.ii. institut füR 
pAtholoGie

iii.i.iii. spitex ReGio 
liestAl
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siers als auch der in elektronischer Form vorhandenen Daten. Insbesondere im 
Bereich der Datensicherheit stellte die externe Firma Mängel fest. Die zu ergrei- 
fenden Verbesserungsmassnahmen betrafen vor allem die Regelung der Zu-
griffsberechtigungen für die verwendeten IT-Systeme, die Sicherung der Papier- 
dossiers sowie die korrekte vertragliche Beziehung zum Computer-Support. Für 
die Umsetzung der empfohlenen Massnahmen wurde ein Jahr vereinbart.

Durch die Anbindung der Schweiz an das Schengener 
Informationssystem ( SIS ) sind die Datenschutzbehör-
den verpflichtet, regelmässig Kontrollen der SIS-Nut-
zung durchzuführen. Die Datenschutzbeauftragte liess 

2010 bei der Kantonspolizei, die das SIS am intensivsten 
nutzt, deren Nutzung des «SISone4all» durch eine externe 
Firma kontrollieren ( vgl. Tätigkeitsbericht 2010, www.bl.ch /
datenschutz ). Zum damaligen Zeitpunkt wurde auf eine 
Kontrolle der einzelnen Zugriffe verzichtet; es wurde somit 
nicht geprüft, ob die einzelnen Mitarbeitenden das euro-
paweit vernetzte System rechtmässig einsetzten. Diese 
Einzelfallkontrolle stand jedoch auf dem Prüfprogramm für 
2011 und sollte durch die Datenschutzbeauftragte selbst 
vorgenommen werden.

Bis mit der Vorbereitung der Einzelfallkontrollen begonnen werden konnte, be-
durfte es einer intensiven juristischen Auseinandersetzung mit dem Bundesamt 
für Polizei ( Fedpol ), dem Betreiber des «SISone4all» sowie mit dem Eidgenössi-
schen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten ( EDÖB ). Fedpol lehnte ein 
Gesuch der Datenschutzbeauftragten ab, in dem sie Fedpol um Zusammenar-
beit sowie um direkte Herausgabe von Logfiles des «SISone4all» an den Kanton 
Basel-Landschaft gebeten hatte. Die Haltung von Fedpol, die durch den EDÖB 
Unterstützung fand, verletzte jedoch die Autonomie des Kantons Basel-Land-
schaft und damit auch die Kompetenzen der Datenschutzbeauftragten gegen-
über ihren kantonalen Organen. Nach längeren Verhandlungen liessen sich die 
beiden Bundesstellen von der Richtigkeit des direkten Kontaktes zwischen Fed-
pol und der Datenschutzbeauftragten überzeugen, worauf erste Vorbereitungsar-
beiten im Berichtsjahr gestartet wurden. Die Kontrolle wird voraussichtlich 2012 
abgeschlossen werden.

Eine Person, die in eine basellandschaftliche Gemeinde um- 
gezogen war, wandte sich im Zusammenhang mit der An-
meldung bei ihrer neuen Wohnortgemeinde an die Daten- 
schutzbeauftragte. Ihre Fragen betrafen persönliche An-
gaben und Belege, die sie für die Anmeldung bei der Ein- 
wohnerkontrolle beibringen sollte. Die Datenschutzbeauf-
tragte klärte die datenschutzrelevanten Fragen. 
Darüber hinaus nahm die Datenschutzbeauftragte diese 

Anfrage sowie weitere Hinweise von Bewohnerinnen und Bewohnern im Zu-
sammenhang mit der Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle zum Anlass, die 
gesetzlichen Grundlagen sowie die Umsetzung der Anmeldungsmodalitäten bei 
den Gemeinden näher zu kontrollieren. Die Datenschutzbeauftragte stellte dabei 
fest, dass die Datenerhebung in den Gemeinden uneinheitlich ist und Personen, 
die sich anmelden, je nach Gemeinde sehr unterschiedliche Unterlagen beibrin-
gen müssen – bis hin zu Scheidungsurteilen.

Das eidgenössische Registerharmonisierungsgesetz ( RHG ) sowie das kan-
tonale Anmeldungs- und Registergesetz ( ARG ) regeln abschliessend, welche 
Angaben die neu in eine Gemeinde Zuziehenden gegenüber der Einwohnerkon-
trolle machen müssen. Daten, die über den Katalog des RHG hinausgehen, dür-
fen deshalb grundsätzlich nicht erhoben werden.

Weil die Gemeinden die Anmeldungsmodalitäten für Neuzuziehende weiter-
hin sehr unterschiedlich handhaben, unterbreitete die Datenschutzbeauftragte 
die unbefriedigende Situation der für die Gemeinden zuständigen Finanz- und 
Kirchendirektion ( FKD ), die den Handlungsbedarf bejahte. Der Datenschutzbeauf-

tragten wurde versichert, dass die FKD gemeinsam mit dem Statistischen Amt 
( das wegen des kantonalen Personenregisters involviert ist ) sowie Vertretenden 
aus den Gemeinden Lösungsvorschläge erarbeiten wird.

Die Datenschutzbeauftragte kontrollierte, wie die kantona-
len Angestellten den elektronischen Kalender von Micro-
soft Outlook nutzten. Speziell untersuchte sie, wie Dritte 
auf die elektronischen Kalender sowie deren Inhalte zugrei- 
fen konnten.
Die Kontrolle wurde an einem Arbeitsplatzcomputer der 

Datenschutzbeauftragten durchgeführt, der über keine besonderen Zugriffsrech- 
te verfügte. Sie zeigte, dass zahlreiche Outlook-Kalender für alle Angestellten 
des Kantons freigegeben waren und damit alle verwaltungsinternen Nutzenden 
von Outlook die Möglichkeit hatten, vollumfänglich Einsicht in die unterschiedli-
chen Einträge zu nehmen. In den zugänglichen Einträgen fanden sich Namen im 
Zusammenhang mit laufenden Verfahren, Vorladungen, Beratungstermine oder 
Einträge über geplante Audits bei Unternehmen sowie Dokumente, die nicht für 
sämtliche Angestellte der kantonalen Verwaltung bestimmt waren. 

Die Einstellungen im Outlook-Kalender waren somit nicht nur datenschutz-
rechtlich kritisch, sondern warfen auch Fragen zum Amtsgeheimnis auf, das auch 
innerhalb der Gesamtverwaltung gilt. Im Anschluss an die Kontrolle informierte 
die Datenschutzbeauftragte die betroffenen Mitarbeitenden direkt, und die ent- 
sprechenden Outlook-Kalender wurden in der Folge nur noch einem eingeschränk- 
ten Personenkreis zugänglich gemacht.

Ursache der offenen Outlook-Kalender war die Standardeinstellung, die von 
den IT-Verantwortlichen einzelner Direktionen gewählt, den Mitarbeitenden aber 
kaum oder nicht deutlich genug mitgeteilt wurde. Das Ersuchen der Datenschutz-
beauftragten, die Einstellungen im Outlook-Kalender generell so zu ändern, dass 
diese standardmässig geschlossen sind und nur von den zu definierenden be-
rechtigten Personen gelesen werden können, wurde mit dem Argument der feh-
lenden Praktikabilität abgelehnt. Obwohl dieses Argument gegenüber der Daten-
schutzbeauftragten häufig verwendet wird, vermag es im staatlichen Umfeld, in 
dem Verfassung und Gesetz den Rahmen vorgeben, nur bedingt zu überzeugen.

Weil die Datenschutzbeauftragte den Erlass einer förmlichen Empfehlung 
für Outlook-Kalender als wenig effizient beurteilte, informierte sie die Mitarbei-
tenden direkt und publizierte eine schriftliche Anleitung zum Umgang mit dem 
Outlook-Kalender. Letztlich bleibt es aber in der Verantwortung der Vorgesetzten, 
dafür zu sorgen, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden 
und das Amtsgeheimnis beachtet wird.

Aufgrund der teilweise sensitiven Daten, die im Personal-
bereich bearbeitet werden, nahm die Datenschutzbeauf-
tragte den Personaldienst der Finanz- und Kirchendirektion, 
stellvertretend für die anderen dezentralen Personaldienste,  
ins Prüfungsprogramm auf. Weil sich im Rahmen der Vor- 
bereitung herausstellte, dass neben den rechtlichen Frage- 
stellungen auch zahlreiche IT- und Organisations-Aspekte 
geprüft werden sollten, wurde eine externe Firma mit der 

Kontrolle beauftragt. Die Kontrolle konnte im zweiten Halbjahr 2011 begonnen 
werden, der Kontrollbericht wird im ersten Quartal 2012 erwartet.
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Die Datenschutzbeauftragte stellt fest, dass das Inst-
rument der Vorabkontrolle noch immer wenig genutzt 
wird. Von datenschutzrelevanten Vorhaben erfährt sie 

meistens aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie beispielsweise Medienmit-
teilungen. Solange das Instrument der Vorabkontrolle von den Verantwortlichen 
nicht als eine Möglichkeit zur Qualitätssicherung in die Projekte integriert und 
von den Behörden als Dienstleistung erkannt wird, wird sich an dieser Situation 
kaum etwas ändern.

Allerdings könnte die Datenschutzbeauftragte eine professionelle Umsetzung 
der Vorabkontrolle bei allen relevanten Vorhaben mit den vorhandenen Ressour-
cen kaum bewältigen. Im Bereich der Vorabkontrolle besteht somit nach wie vor 
ein markantes Vollzugsdefizit.

Die Kontrolle des Staatsschutzes blieb auch 2011 aktu-
ell: Nach wie vor ist die Kontrolle der kantonalen Ange-
stellten im Bereich Staatsschutz von der Zustimmung 
des Nachrichtendienstes des Bundes ( NDB ) abhängig – 
was einer unabhängigen Kontrolle jedoch grundsätzlich 
entgegensteht. 

Zwar hat der Bund eine umfassende Kompetenz zur Rechtsetzung im Staats-
schutz: Er regelt, wer welche Daten zu welchem Zweck bearbeiten darf. Diese 
materiellen Vorgaben gelten auch, wenn kantonale Organe diese vollziehen: So 
müssen sich die kantonalen Angestellten des Staatsschutzes an die materiel-
len Vorgaben des Bundes halten. Aber: Im Bereich der datenschutzrechtlichen 
Kontrolle besitzt der Bund keine umfassende Rechtsetzungskompetenz. Für die 
Kontrolle der Bearbeitung von Daten durch kantonale oder kommunale Organe 
gelten deshalb die kantonalen Datenschutzgesetze. Der Bund muss es somit 
grundsätzlich den Kantonen überlassen, wie sie die Kontrolle ihrer kantonalen 
Organe organisieren, selbst wenn diese so genannte Bundesdaten bearbeiten 
und Bundesrecht vollziehen. 

Damit die Datenschutzbeauftragte die kantonalen Angestellten des Staats-
schutzes professionell kontrollieren könnte, müsste ihr bekannt sein, welche 
Daten des Kantons, des Bundes oder des Auslands diese bearbeiten. Möchte 
die Datenschutzbeauftragte z.  B. in Erfahrung bringen, ob bestimmte Daten vor-
schriftsgemäss gelöscht wurden, muss sie die Datenflüsse zwischen dem NDB 
und dem Kanton kennen. Wird ihr dies verweigert, bleiben unkontrollierbare 
Graubereiche. Zwar verweigert der NDB die Einsichtnahme nicht mehr generell, 
dennoch kann die Datenschutzbeauftragte die kantonale Staatsschutzbehörde 
nicht unabhängig, d.  h. ohne Einverständnis des NDB, kontrollieren. Diese Praxis 
steht somit einer unabhängigen Kontrolle weiterhin entgegen.

Anlässlich eines Besuchs der Geschäftsprüfungsdelegation des Bundes im 
Kanton Basel-Landschaft hatte die Datenschutzbeauftragte die Gelegenheit, 
kantonale und eidgenössische Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf die 
Schwierigkeiten bei der datenschutzrechtlichen Kontrolle der kantonalen Staats-
schutzorgane aufmerksam zu machen.

iii.iii. voRAB- 
KontRolle 
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Die Beratung beanspruchte zusammen mit den Stel-
lungnahmen ( vgl. IV.II. ) auch 2011 am meisten Res-
sourcen der Datenschutzbeauftragten. Die Daten-
schutzbeauftragte bearbeitete 258 Beratungsfälle, 
wobei die Komplexität der Anfragen unterschiedlich 
war. Einmal mehr waren Beratungen zu IT-basierten 
Anwendungen am aufwändigsten. Aufgrund der zur 

Verfügung gestellten Mittel waren längere Wartezeiten unausweichlich.

Die Datenschutzbeauftragte begleitete nicht nur über-
aus aufwändige Beratungsmandate wie beispielsweise 
den Aufbau des kantonalen Einwohnerregisters ( Pro-
jekt arbo ), sondern auch einfache Anfragen, beispiels-
weise ob eine bestimmte Datenbekanntgabe zulässig 

sei. Im Folgenden werden einige typische Fälle aus der alltäglichen Beratungstä-
tigkeit 2011 aufgezeigt.

Die Datenschutzbeauftragte erhielt von einem öffentlichen 
Organ die Anfrage, ob der ganze Bestand an Echtdaten zu 
Testzwecken an eine Privatfirma herausgegeben oder zu-
gänglich gemacht werden dürfe.
Neuentwicklungen von Software müssen punkto Datensi-
cherheit und Datenschutz von externen Unternehmen ge-
testet werden können. Werden externen Firmen nicht nur 

die zu testende Applikation, sondern auch Personendaten oder weitere, vertrau-
liche Daten zur Verfügung gestellt, muss zuvor der Schutzbedarf der Testdaten 
ermittelt werden: Es muss primär geklärt sein, ob die Testdaten einen Personen-
bezug haben und ob es sich um sensitive Daten handelt. Wenn die Daten einen 
Personenbezug aufweisen, muss vertraglich geregelt werden, dass die ( daten-
schutz )rechtlichen Vorschriften vor der Datenbekanntgabe eingehalten werden. 
Neben der klaren Umschreibung des Auftrags sollte der Vertrag auch Angaben 
über die Art der Datensicherung und eine Verschwiegenheitsverpflichtung der 
beauftragten Firma sowie allfälliger Subunternehmer enthalten und eine Kon-
ventionalstrafe festsetzen.

Im vorliegenden Fall standen teilweise sehr sensitive Daten zur Diskussion. 
Die Datenschutzbeauftragte riet deshalb von einer vollständigen Herausgabe 
aller Datenbestände oder einem vollständigen Zugriff auf jene ab und wies dar-
auf hin, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben auch in einer Testumgebung 
berücksichtigt werden müssen.

Publikationen im Internet führen regelmässig zu Anfragen. 
Im Berichtsjahr wandte sich eine Person an die Datenschutz- 
beauftragte und wollte wissen, ob Gemeinden Zivilstands-
meldungen im Internet publizieren dürften. 
Die Datenschutzbeauftragte stellte fest, dass das Bundes-
recht den Kantonen das Recht einräumt, die Publikation 

von Geburten, Todesfällen, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften zu 
regeln ( Art. 57 Zivilstandsverordnung des Bundes [  ZstV  ]  ). Allerdings fehlt eine 
kantonale Regelung, die die Gemeinden ermächtigen würde, Zivilstandsmeldun-
gen zu publizieren. Selbst wenn der Kanton eine entsprechende Regelung erlas-
sen hätte, könnten die Zivilstandsmeldungen nicht in jedem Fall publiziert wer-
den. Möchten Eltern von Neugeborenen, Angehörige von Verstorbenen, künftige 
Eheleute oder eingetragene Partnerinnen und Partner nämlich keine Publikation, 
so müsste, selbst bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage, darauf verzichtet 
werden ( Art. 57 Abs. 2 ZstV  ).

Die Datenschutzbeauftragte erhält immer wieder Anfragen, 
unter welchen Bedingungen Listen aus dem Einwohner- 
register an Private bekanntgegeben werden dürfen.
Bestimmte Daten ( z.  B. Name, Vorname, Adresse, Geburts-
datum, Stimmberechtigung, Zu- und Wegzug ) dürfen aus 

dem Register in Form von Listen bekanntgegeben werden, wenn damit ein schüt- 
zenswerter ideeller Zweck verfolgt wird ( § 3 Anmelde- und Registergesetz ). Der 
Wortlaut der Bestimmung ist wenig bestimmt, und was ein ideeller schützens-
werter Zweck ist, lässt sich oft nur im Einzelfall erörtern. Der Wille des Gesetz- 
gebers ist dabei von zentraler Bedeutung, und ein Blick in die Materialien zeigt, 
dass der Gesetzgeber insbesondere das Vereinsleben privilegieren wollte. Gleich-
zeitig räumt das Datenschutzgesetz den Einwohnerinnen und Einwohnern das 
Recht ein, ihre Daten sperren zu lassen ( § 11 Abs. 3 DSG ).

Eine Mitarbeiterin eines Versicherungsunternehmens wollte von einer Ge-
meinde wissen, ob die Daten aus dem Einwohnerregister gekauft werden könn-
ten. Da das Unternehmen rein kommerzielle Interessen verfolgte, wurde das 
Gesuch nach Rücksprache mit der Datenschutzbeauftragten abgelehnt.

Anders konnte die Datenschutzbeauftragte die Anfrage des Blutspendezen-
trums beantworten. Dieses wollte Daten bestimmter Altersklassen, um diese 
Bürgerinnen und Bürger als Blutspender zu gewinnen. Aufgrund des vorwiegend 
ideellen Zwecks konnten die Daten bekanntgegeben werden. Ebenso konnten 
Daten für eine Information über den Landdienst herausgegeben werden. Eben-
falls war es möglich, einer Partei eine Liste der Stimmberechtigten bekanntzu- 
geben. Das Sperrrecht der Einwohnerinnen und Einwohner musste in diesen 
Fällen indessen berücksichtigt werden.

Eine Gemeinde wollte von der Datenschutzbeauftragten 
wissen, ob Unterlagen des Gemeinderats per E-Mail ver-
schickt werden dürften. Die Datenschutzbeauftragte riet 
von der unverschlüsselten Übermittlung personenbezoge-
ner oder vertraulicher E-Mails ab, da E-Mail nach wie vor 

kein sicheres Medium ist. Zudem können Absendende nicht erkennen, wer am 
Computer der Empfängerin oder des Empfängers sitzt und die Informationen 
nutzt. Die Datenschutzbeauftragte wies die Gemeinde auf die Möglichkeit hin, 
den Mitgliedern des Gemeinderats einen gesicherten Zugang ( z.  B. geschlossene 
Benutzergruppe ) zu den relevanten Dokumenten zu gewähren.

Die Datenschutzbeauftragte verfasste 2011 vierzehn 
Stellungnahmen. Besonders hervorzuheben sind ihre 
Stellungnahmen zu den Revisionen des Polizeigeset-
zes, zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht sowie 

zum Steuergesetz. Die Hinweise der Datenschutzbeauftragten wurden mehr-
heitlich positiv aufgenommen.

Ausserdem führte das Entlastungspaket 12 / 15 zu mehreren kürzeren Stel-
lungnahmen und verwaltungsinternen Besprechungen. Die Datenschutzbeauf-
tragte wies in diesem Zusammenhang verschiedentlich darauf hin, dass ihre 
Aufsichtsstelle keine Dienststelle der Sicherheitsdirektion sei, sondern eine ei-
genständige unabhängige Kontrollbehörde, deren Aufgaben sich – wegen des 
grenzüberschreitenden Datenflusses – nicht nur aus dem schweizerischen Recht, 
sondern auch aus dem internationalen Recht ergäben, wie z.  B. dem Schengen-
Durchführungsübereinkommen ( SDÜ )   4 oder der Europarats-Konvention 108. 

Im Weiteren äusserte sich die Datenschutzbeauftragte zur Risikopolitik des 
Kantons: Sie wies darauf hin, dass mangelnde Compliance der Behörden nicht 
nur aus Datenschutzgründen relevant sei; vielmehr könnten, wenn die rechtlichen 
Vorgaben und Richtlinien mangelhaft eingehalten würden – beispielsweise im 
Finanzsektor und in Anbetracht der im Kanton vorhandenen sensitiven Daten –, 
auch im staatlichen Umfeld markante Schadenersatzforderungen entstehen.
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Die fünfzehn Medienanfragen, die 2011 bei der Da-
tenschutzbeauftragten eingingen, befassten sich 
mit etwa den gleichen Themen wie in den Vorjah-

ren. Im Vordergrund stand erneut das Thema Videoüberwachung mit all seinen 
Facetten. Weitere Medienanfragen betrafen Publikationen im Internet, die Nut-
zung neuer Technologien, die Überwachung von Personen durch Privatdetektive 
oder eine projektierte automatisierte Überwachung der Autohalter auf bestimm-
ten Strassenabschnitten.

Aufgrund der hohen Fallzahlen, der zunehmenden 
Komplexität der Materie sowie eines Personalwech-
sels fehlten der Datenschutzbeauftragten auch 2011 
die Ressourcen für die Publikation von Merkblättern 
oder Ähnlichem.
Die Datenschutzbeauftragte schulte 2011 Lernende 
aus Kanton und Gemeinden in Datenschutzrecht. 

Sie unterrichtete die jungen Menschen nicht nur über die beruflichen Aspekte 
des Themas, sondern wies auch auf die Risiken der modernen Medien hin. Eine 
weitere Schulung über die datenschutzrechtlichen Vorgaben richtete sich an die 
Polizeiaspirantinnen und -aspiranten. Weil der Kurs «Datenschutz, was geht mich 
das an?» des Personalamts wegen der zu geringen Anmeldungszahl nicht zu-
stande kam, führte die Datenschutzbeauftragte die Interessierten im Rahmen 
eines spontan organisierten Basiskurses in das Thema ein.

Die Datenschutzbeauftragte referierte ausserdem im Rahmen einer Veran-
staltung der Universität Genf zum Thema Schengen in der Praxis, sprach an der 
Konferenz der Föderalstaaten zum Thema Datenschutz in der Schule und nahm 
als Referentin an einer Veranstaltung der CVP Münchenstein zum Thema «Vi-
deoüberwachung und Datenschutz» teil.

Die neuen technischen Möglichkeiten bringen es 
mit sich, dass Daten immer schneller auch grenz-
überschreitend ausgetauscht werden. Dabei stehen 
Daten von Polizei und Justiz im Vordergrund. In einer 
Grenzregion finden aber auch andere Datenflüsse 
( z.  B. zwischen Spitälern ) statt. Die Zusammenarbeit 
der nationalen und internationalen Datenschutzbe-
hörden gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung. 
Entsprechend pflegte die Datenschutzbeauftragte 

auch 2011 den regelmässigen Austausch mit Datenschutzbeauftragten im In- und 
Ausland.

Privatim, die Vereinigung der Schweizerischen Daten-
schutzbeauftragten, organisierte 2011 zwei Versamm-
lungen. Das Frühjahrsplenum in Liechtenstein befass-- 
te sich neben statutarischen Geschäften auch mit 
der neuen Strafprozessordnung. Am Herbstplenum in 

Bern informierten sich die Datenschutzbeauftragten über 
Personenidentifikatoren und Authentisierungsverfahren 
für E-Government-Dienste in der Schweiz und in Europa 
und diskutierten datenschutzkonforme Möglichkeiten von 
E-Government-Projekten. Privatim befasste sich unter an-
derem auch mit der Bekanntgabe von Gesundheitsdaten 

im Rahmen der Fallkostenpauschale ( Swiss DRG   5  ) und mit dem elektronischen 
Patientendossier   6.

Aufgrund der gemeinsamen Organisationen beider Basel und der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz ist eine Koordination unter den Datenschutzbehörden 
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unabdingbar. Bei kantonsübergreifenden Fragestellungen übernimmt grundsätz-
lich der Sitzkanton die Federführung und Koordination mit den anderen Kanto-
nen. Als Beispiel seien das Videoüberwachungskonzept der Rheinhäfen beider 
Basel genannt: Die überwachten Standorte lagen in beiden Kantonen. Nachdem 
der Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Stadt die Anfrage entgegenge-
nommen und erste Abklärungen gemacht hatte, wurde das Geschäft der Da-
tenschutzbeauftragten zur abschliessenden Behandlung übergeben. Grund der 
Zusammenarbeit war neben den Standorten auch die Tatsache, dass die Rhein-
häfen beider Basel ihren juristischen Sitz im Kanton Basel-Landschaft haben 
und der Staatsvertrag u.  a. die Anwendbarkeit des Verfahrensrechts des Kantons 
Basel-Landschaft vorsieht.

Die Verordnung über den nationalen Teil des Schengener 
Informationssystems ( N-SIS ) und das SIRENE-Büro regelt 
die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen wie 

folgt ( Art. 54 Abs. 1 ): «Die kantonalen Datenschutzbehörden und der Eidgenössi-
sche Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte ( EDÖB ) arbeiten im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten aktiv zusammen und sorgen für eine koordi-
nierte Aufsicht über die Bearbeitung von Personendaten.» 2011 haben zwei Koor-
dinationssitzungen des EDÖB stattgefunden. Seit Inkrafttreten des Schengener 
Durchführungsübereinkommens am 12. Dezember 2008 hat jedoch noch keine 
schweizweit koordinierte Kontrolle des SIS stattgefunden.

Die Gemeinsame Kontrollinstanz Schengen ist ein un- 
abhängiges Gremium mit Sitz in Brüssel. Mitglieder 
sind die nationalen Datenschutzbehörden der Schen-
gen-Staaten. Auf Antrag des Eidg. Datenschutzbeauf-
tragten befasste sich die GKI im Berichtsjahr mit der 
Frage, ob die Meldescheine der Hotelgäste in einzel-

nen Schengen-Staaten unzulässigerweise systematisch 
mit dem SIS abgeglichen werden. In der Folge klärte die 
Aufsichtsstelle die Praxis im Kanton Basel-Landschaft ab. 
Dabei stellte sie fest, dass auch die Polizei des Kantons 
Basel-Landschaft die Meldescheine systematisch abge-

glichen haben. Die Datenschutzbehörde wies die Verantwortlichen daraufhin 
auf die unrechtmässige Nutzung des SIS hin. Ab Frühling 2011 wurde der syste- 
matische Abgleich gestoppt. Gleichzeitig nahmen die verantwortlichen Behör- 
den eine neue Bestimmung in den Entwurf des Polizeigesetzes auf, wonach 
die Meldescheine nur noch im Bedarfsfall genutzt werden sollen. Der Grund 
für die Praxisänderung war indessen nicht nur im Datenschutz zu finden, auch 
der Aufwand für die systematische Erfassung von rund 50 000 Meldeschei-
nen im SIS erschien der Behörde im Verhältnis zu den marginalen Treffern 
unverhältnismässig.

Die Datenschutzbeauftragte nahm 2011 am Case Handling 
Workshop teil, der erneut von den europäischen Daten-
schutzbehörden organisiert wurde. Die delegierten Mit-

arbeitenden aus unterschiedlichen Datenschutzbehörden profitierten vom Aus-
tausch ihrer praktischen Erfahrungen. Zu den behandelten Themen gehörten 
einerseits Social Media, Cloud Computing und weitere neue Technologien, an-
dererseits Kontrolle und Audits, grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie 
Datenschutz am Arbeitsplatz.
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nahme _ privatim _ EPDG _ 20111114.pdf 
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Im Rahmen ihrer Jahresplanung muss die Daten-
schutzbeauftragte – mit Ausnahme der planbaren 
Kontrolltätigkeit – mit zahlreichen Unbekannten rech- 
nen, denn Datenschutz bewegt sich in einem sehr 
dynamischen Umfeld. Die Datenschutzbeauftragte 
muss oft auf Impulse von aussen reagieren, die sie 
kaum beeinflussen kann. Deshalb weiss sie im Zeit-

punkt der Budgetierung, d.  h. im Frühjahr, in der Regel 
nicht, durch welche Projekte oder durch wie viele An-
fragen ihre Ressourcen im folgenden Jahr gebunden 
werden. 
Mit dem Budget 2011 von rund 730 000 Franken fielen 

2011 vergleichsweise «leichte» Schwankungen deutlich ins Gewicht. So wurden 
in der Summe rund 30 000 Franken weniger genutzt als geplant, und zwar aus 
folgenden Gründen: Erstens erfolgte der Entscheid über das Öffentlichkeitsprin-
zip erst Ende 2011, und zweitens musste die Datenschutzbeauftragte wegen des 
erheblichen Geschäftsvolumens proaktive Tätigkeiten oder Besuche von Weiter-
bildungsveranstaltungen zurückstellen.

2011 verliess ein juristischer Mitarbeiter das Team der 
Datenschutzbeauftragten. Weil ausgewiesene Daten-

schutzfachleute in der Schweiz kaum zu finden sind, erwies sich die Suche nach 
einer geeigneten Nachfolge als schwierig. Bei der Rekrutierung stand die Daten-
schutzbeauftragte zudem in Konkurrenz zu anderen Kantonen und zu global täti-
gen Unternehmen der Region, die ihrerseits Privacy- und Compliance-Fachleute 
beschäftigen. Dank der Volontariate, die die Datenschutzbeauftragte seit Jahren 
anbietet, konnte schliesslich ein ehemaliger Volontär als juristischer Mitarbeiter 
gefunden werden, der somit über Kenntnisse im Datenschutzrecht verfügt. Seit 
Mitte 2011 ist das Team der Datenschutzbeauftragten wieder komplett, doch 
stösst es wegen der zunehmenden Aufgaben und der zunehmenden Komplexi-
tät der Anfragen weiter an Kapazitätsgrenzen.
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Die anstehende Einführung des Öffentlichkeitsprin-
zips wird nicht nur in der Verwaltung, sondern auch 
bei der Datenschutzbeauftragten zu mehr Aufwand 

führen. Neben dem zu erwartenden Initialaufwand wird das Beratungs- und 
Kontrollmandat der Datenschutzbeauftragten durch das Inkrafttreten des IDG 
dauerhaft erweitert ( § 40 IDG ). Inwieweit sie diese zusätzlichen Aufgaben pro-
fessionell wahrnehmen kann, wird davon abhängig sein, welche Mittel ihr für die 
Umsetzung zur Verfügung gestellt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Datenschutzbeauftragten wird der grenzüber-
schreitende Datenaustausch und die damit verbundene Auseinandersetzung 
mit überstaatlichem Recht sein. Im Vordergrund steht die geplante Schaffung 
einer neuen EU-Richtlinie über den Datenschutz im Bereich Polizei und Justiz, 
die sich im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit auch auf die Kantone 
auswirken wird. Im Weiteren wird zu klären sein, wie weit sich die anstehende 
Revision der EU-Datenschutzrichtlinie auf die Schweiz auswirken wird und ob 
Handlungsbedarf in den Kantonen entsteht. Die Datenschutzbeauftragte wird die 
Entwicklungen aufmerksam beobachten, um die kantonalen Anliegen rechtzeitig 
einbringen zu können. 

Das Umfeld wird für den Datenschutz zunehmend komplexer. Die Dynamik 
der technologischen Entwicklung und damit verbunden das Bedürfnis nach im-
mer mehr Datenbearbeitung werden bleiben. Es wird die Herausforderung der 
Datenschutzbeauftragten bleiben, mit hoher Qualität und effizient allen Ansprü-
chen gerecht zu werden. Im Zentrum ihrer Tätigkeit werden weiterhin die Bür-
gerinnen und Bürger stehen: Sie müssen sich darauf verlassen können, dass 
der Staat mit ihren Daten rechtmässig und vertrauenswürdig umgeht. Damit die 
Privatsphäre auch in der Informationsgesellschaft geschützt bleibt, wird sich die 
Datenschutzbeauftragte weiterhin mit viel Engagement für diese demokratische 
Errungenschaft einsetzen.

ix. AusBlicK  AnhAnG

art Der Geschäfte
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Medienkontakte 4,3%

Kontrolle 2,0%

Beratung von Privaten 23,3%

Stellungnahmen 4,3%
Zusammenarbeit mit anderen DSB 4,0%

Organisatorisches / Diversa 9,4%

Publikationen und Referate 2,8%
Beratung von Behörden 50,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2011 sind 352 neue Geschäfte eröffnet worden. Wie 
immer wurden einfache telefonische Anfragen nicht 
erfasst, da das Erfassen länger dauert, als die Beant-

wortung selbst. Zudem halten wir unsere Statistik möglichst einfach, damit wir 
unsere Ressources für unsere Kernaufgabe, den Grundrechtsschutz, einsetzen 
können.
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