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Die Datenschutzbeauftragte   1 blickt auf ein themen- 
reiches und sehr arbeitsintensives Jahr 2012 zurück. 
Die grösste Herausforderung war erneut die ra- 
sant zunehmende vernetzte Bearbeitung von teils  
sensitiven Personendaten.
Im Berichtsjahr eröffnete die Datenschutzbeauf-

tragte 370 neue – in Umfang und Thematik sehr unterschiedliche – Dossiers; 
dabei war sie mehrheitlich beratend tätig ( 60 % ). Zudem führte sie Kontrollen 
durch, beantwortete Medienanfragen, schulte Mitarbeitende aus unterschiedli-
chen Bereichen, hielt Referate, stand der Politik Red und Antwort, verfasste den 
Tätigkeitsbericht und weitere Publikationen, prüfte über 50 Mitberichte und Ver-
nehmlassungen auf ihre datenschutzrechtliche Relevanz und nahm vereinzelt 
dazu Stellung, verfolgte die technologische Entwicklung sowie die Entwicklun-
gen der europäischen Rechtssetzung im Datenschutzbereich und beschäftigte 
sich mit den Auswirkungen des IDG und dessen Verordnung auf die Datenschutz-
behörde und die Verwaltung.

Im Berichtsjahr startete die Datenschutzbeauftragte ausserdem vier Kontrollen, 
beendete deren fünf aus dem Vorjahr und führte Follow-ups durch. Da die Da-
tenschutzbehörde nicht über IT-Spezialistinnen und Betriebswirtschafter verfügt, 
wurde sie im Umfang von 57 000 Franken für den Beizug Dritter unterstützt. Die 
Kontrollen zeigten insbesondere im Bereich der IT-Sicherheit Schwachstellen.

Im Rahmen der Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben begegnete 
die Datenschutzbeauftragte sowohl vorbildlichen Behörden als auch solchen, 
die den Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor als 
störend oder als zu teuer empfanden. Ferner stellte sie wiederholt fest, dass 
ihre Stellungnahmen teilweise ignoriert oder nur stark gefiltert in Berichte oder 
Vorlagen aufgenommen wurden.

Das für 2013 geplante Inkrafttreten des neuen Informations- und Daten-
schutzgesetzes ( IDG ) erforderte von der Datenschutzbeauftragten einen über-
durchschnittlichen Aufwand für die Organisation ihrer eigenen Behörde. Eine 
konkrete Vorbereitung auf die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips gestaltete 
sich als schwierig, weil die Verordnung zum IDG ( IDV ) erst am 4. Dezember 2012 
beschlossen, aber bereits per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt werden sollte. Auf-
grund dieser zeitlichen Rahmenbedingungen konnte die Vorbereitung nur teil-
weise erfolgen; zudem war eine adäquate Unterstützung der öffentlichen Or-
gane kaum möglich. Dank der Unterstützung anderer Datenschutzbehörden 
konnten den öffentlichen Organen zumindest ein Leitfaden und einige Merk-
blätter zu Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen der Budgetdebatte des Landrats wurde die Relevanz der Daten-
schutzbehörde zum politischen Thema. Eine Erhöhung des Sollstellenplans von 
drei auf vier Stellen wurde vom Parlament aus unterschiedlichen Gründen knapp 
abgelehnt. Das seit Jahren vorhandene Vollzugsdefizit im Bereich der risiko- 
orientierten Vorabkontrolle wird somit weiterhin bestehen.

i. DAs JAhR  
2012  
in KüRze

1 ] Der Begriff «Datenschutz- 
beauftragte» bezeichnet sowohl die  
Behörde als auch die Funktion. 
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Das erste Datenschutzgesetz des Kantons Basel-
Landschaft ist am 1. Januar 1992 nach einer langen 
Vorgeschichte in Kraft getreten.
Bereits am 6. Februar 1975 reichte Landrat Hans  

Rudolf Bass eine Motion «betreffend den Schutz des 
Bürgers vor missbräuchlicher Verwendung elektro-

nisch gespeicherter Daten» ein. 16 Jahre später verab-
schiedete das Parlament das erste Datenschutzgesetz des 
Kantons Basel-Landschaft   2. Die Vorlage aus dem Jahre 
1988, die noch mit einer Schreibmaschine verfasst wurde, 
beschreibt die Problemstellung beim Wechsel vom Kartei-
kasten zur computerbasierten Datenbearbeitung u. a. wie 

folgt   3: «Die herkömmliche Kartei lässt lediglich die Gliederung der Daten nach 
einigen wenigen Kriterien zu. Eine nachträgliche Einführung weiterer Kriterien 
oder die Umgliederung der Kartei nach anderen Gesichtspunkten, ist wegen des 
immensen Arbeitsaufwands nur selten machbar. Dieses Problem entfällt bei der 
elektronischen Datenverarbeitung weitgehend. Der Computer ist in der Lage, 
grosse Datenmengen nach zahlreichen Merkmalen zu speichern und nach be-
stimmten Kriterien umzuorganisieren und zu selektieren. […] Neue Perspektiven 
werden durch die Konzentration und Zentralisierung persönlicher Informationen 
auf zentralen Datenbanken eröffnet. Damit erhöht sich auch die Gefahr, die dem 
Einzelnen aus Indiskretionen entsteht. Besonders aktuell ist dies, wenn in eigent-
lichen Datenverbundsystemen die Informationen verschiedener Datenbanken 
zusammengelegt werden. Die elektronische Datenverarbeitung hat mit ihrer 
enormen Leistungsfähigkeit und ihren neuen Möglichkeiten des Speicherns, 
Kombinierens und Verdichtens von Informationen das Problem der Privatsphäre 
aktualisiert und ihm ein neue Dimension gegeben.» 

Terminologisch etwas angepasst, gelten diese Aussagen auch heute noch: 
Die rasante technologische Entwicklung ermöglicht immer komplexere compu-
tergestützte Arbeitsprozesse, und kaum ein Jahr vergeht ohne neue Möglich-
keiten der Datenbearbeitung. Noch nie zuvor wurden so viele personenbezo-
gene Daten systematisch und weltweit gesammelt, verarbeitet und für 
unterschiedlichste Zwecke von Dritten verwendet. Während Millionenbeträge 
für die kontinuierliche Modernisierung der IT-Infrastruktur investiert wurden und 
die Zahl der Datenbearbeitungsprozesse exponentiell zunahm, blieb eine Dis-
kussion um den gesellschaftlichen Stellenwert der Privatsphäre weitgehend aus. 

Die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen wurden – als Reaktion auf 
die zunehmende globale Vernetzung und den länderübergreifenden Datenaus-
tausch – umfassender und internationaler. Die Schweiz, die seit Jahren am in-
ternationalen Datenaustausch teilnimmt, wurde staatsvertraglich verpflichtet, 
internationales Datenschutzrecht einzuhalten. Bund und Kantone mussten u. a. 
unabhängige Kontrollbehörden schaffen und das Instrument der risikoorientier-
ten Vorabkontrolle einführen. Mit der Teilrevision des Datenschutzgesetzes 2008 
setzte der Gesetzgeber die Vorgaben des übergeordneten Rechts um.

Die bereits in den 70 er Jahren erkannten Risiken für die Privatsphäre sind  
in der heutigen Informations- und Kommunikationsgesellschaft nicht geringer  
geworden. Das Verhältnis von Technologie und Recht ist komplex, und mit  
rechtlichem Know-how allein kann den aktuellen technikgeprägten datenschutz- 
rechtlichen Fragestellungen nicht mehr ernsthaft begegnet werden. So verlangt 
das Instrument der Vorabkontrolle spezialisierte IT-Fachleute, und auch die pro-
fessionelle Beratung der Behörden ist ohne diese Fachleute nur teilweise 
möglich. 

Insgesamt bedingt eine wirkungsvolle Umsetzung der datenschutzrechtli-
chen Vorgaben, dass Chancen und Risiken technikunterstützter Datenbearbei-
tungsprozesse beurteilt werden. Dazu braucht es sowohl Rechtsexperten als 
auch Technikfachleute, die die erforderlichen Massnahmen zur Datensicherheit 
festlegen können. Die Datenschutzbeauftragte kann diese Aufgaben aufgrund 
ihrer personellen und finanziellen Ressourcen derzeit nicht adäquat erfüllen. 

In einer Zeit, in der Bürgerinnen und Bürger kaum mehr erkennen können, 
wie die von ihnen genutzten Systeme funktionieren und welche Risiken für ihre 

Privatsphäre bestehen, ist der Staat mehr denn je gefordert, die Datenbearbei-
tung einzugrenzen und genügend Mittel einzusetzen, um die Bürgerinnen und 
Bürger vor Datenmissbrauch zu schützen. Es wird Aufgabe aller Datenschutz-
behörden bleiben, sich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger für den grund-
rechtlichen Schutz der Privatsphäre einzusetzen.

 
Die Datenschutzbeauftragte nahm 2012 an einem kan-
tonsinternen Workshop zum Thema Risiken teil. Dabei 
stellte sie erneut fest, dass sich die Risikobetrachtung 
weitgehend auf die direkten Finanzrisiken beschränkte;  
Datenmissbrauch, Persönlichkeitsverletzungen oder ein 
Reputationsschaden für den Kanton lassen sich da- 

gegen kaum quantifizieren.
Der Einsatz von IT lässt die Arbeitsprozesse immer effizienter werden. 

Gleichzeitig schaffen neue Technologien Abhängigkeiten, und mit den zuneh-
mend komplexen Systemen und Prozessen ändern die Risikolagen rasch. Effek-
tive und flexible Instrumente der Risikosteuerung sollten deshalb in jeder grö-
sseren Organisation vorhanden sein. Dies gilt auch für den Datenschutz, denn 
Daten stellen einen immer grösseren Wert eines Unternehmens oder eines 
Kantons dar. 

Die Auseinandersetzung mit datenschutzrechtlichen Fragen sollten bei jeder 
Organisation integrierter Bestandteil des Risikomanagements sein. Risikofelder 
in den Bereichen Recht, Organisation, Infrastruktur und Prozesse müssen recht-
zeitig erkannt werden. Ansonsten drohen nicht nur der Ausfall von Systemen 
und Applikationen, sondern unter anderem auch Datendiebstahl, Verletzung des 
Amtsgeheimnisses oder Verletzung der Privatsphäre.

Als unabhängige Behörde spielt die Datenschutzbeauftragte seit Jahren eine 
weitgehend unbekannte Rolle im Risikomanagement. Als Beratungsorgan weist 
sie präventiv auf Risiken hin und reduziert gemeinsam mit den Datenbearbei- 
tenden die Risiken auf ein vertretbares Mass. Als Kontrollorgan erkennt sie zu-
dem bestehende Risiken, die sich in der Regel in Zusammenarbeit mit den kont-
rollierten Behörden beheben lassen.

Im Berichtsjahr standen der Datenschutzbeauftragten für ihre Kontrollauf-
gabe 50 Stellenprozente sowie 57 000 Franken für externe Unterstützung zur 
Verfügung. Diese Mittel ermöglichten nur punktuelle, risikobasierte Kontrollen. 
Auf die systematische Prüfung grösserer Systeme oder gar einer grösseren Or-
ganisationseinheit musste sie im Berichtsjahr deshalb erneut verzichten.

Aufgrund der Vorgaben aus den Verträgen von  
Schengen / Dublin nahm die Schweiz 2008 das Instrument 
der Vorabkontrolle auf. Diese Verträge verpflichten Bund 
und Kantone unter anderem auch zur Beachtung der 

«Richtlinie 95 / 46 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr».

Das IDG übernahm die Vorabkontrolle aus dem ehemaligen Datenschutz- 
gesetz neu in § 12, der wie folgt lautet: «Wenn eine Bearbeitung von Personen-
daten aufgrund der Art der Bearbeitung oder der zu bearbeitenden Daten geeig-
net ist, besondere Risiken für die Rechte und die Freiheit der betroffenen  
Personen mit sich zu bringen, muss diese Bearbeitung vorab der oder dem  
Datenschutzbeauftragten zur Kontrolle vorgelegt werden.»

Bis zum Erlass der ergänzenden Ausführungsbestimmungen dauerte es über 
vier Jahre. Die am 4. Dezember 2012 verabschiedete Verordnung wird per  
1. Januar 2013 in Kraft gesetzt   4. Sie bestimmt in welchen Fällen eine Vorab-
kontrolle durchzuführen ist   5, wann sie durchgeführt werden soll   6 und welche 
Dokumente der Datenschutzbehörde vorgelegt werden müssen   7.

ii.i.ii. DAtenschutz- 
Rechtliche  
KontRolle Als  
teil Des RisiKo- 
mAnAGements

ii.i.iii. VollzuGsDefizit  
im BeReich  
VoRABKontRolle 

ii. themen  
2012

ii.i. DAtenschutz

ii.i.i. 20 JAhRe  
DAten- 
schutzGesetz  
BAsel- 
lAnDschAft

3 ] Landratsvorlage 88 / 323 betref- 
fend den Erlass eines Gesetzes  
über den Schutz von Personendaten 
vom 13. Dezember 1988, S. 10

2 ] Gesetz über den Schutz von  
Personendaten vom 7. März 1991

4 ] 162.1 SGS

5 ] § 9 IDV 
Besondere Risiken im Sinne vom  
§ 12 IDG liegen insbesondere vor,  
wenn eine Datenbearbeitung 
 a. ein Abrufverfahren vorsieht,  
 oder 
 b. besondere Personendaten  
 ( § 3 Absatz 4 IDG ) betrifft, oder 
 c. mit dem Einsatz neuer  
 Technologien verbunden ist, oder 
 d. eine grosse Anzahl von  
 Personen betrifft, oder 
 e. durch mehrere öffentliche  
 Organe erfolgt.

6 ] § 10 IDV 
Die erste Kontaktaufnahme mit der 
oder dem Datenschutzbeauf- 
tragten muss zu einem Zeitpunkt 
erfolgen, der es dem verantwort- 
lichen öffentlichen Organ ermöglicht, 
das Ergebnis der Vorabkontrolle  
noch zu berücksichtigen. 
 2 Die Vorabkontrolle findet je nach  
 Umfang des Vorhabens in  
 einem Prüfungsschritt oder in  
 mehreren Prüfungsschritten  
 statt. 
 3 Die oder der Datenschutzbeauf- 
 tragte nimmt den jeweiligen  
 Prüfungsschritt innert angemes- 
 sener Frist vor und teilt dem  
 öffentlichen Organ das Prüfungs- 
 ergebnis mit.

7 ] § 11 IDV 
Die vom öffentlichen Organ der  
oder dem Datenschutzbeauftragten 
vorzulegende Dokumentation  
enthält alle für die Beurteilung rele- 
vanten Unterlagen, insbesondere: 
 a. die Beschreibung des 
 Vorhabens ( einschliesslich der  
 Prozesse und Abläufe ), 
 b. die Rechtsgrundlage für die  
 Datenbearbeitung und 
 c. eine Übersicht über die Mass- 
 nahmen zur Verhinderung  
 von Persönlichkeitsverletzungen.
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Die Datenschutzbeauftragte hat mit dem Erlass nun explizit den gesetzlichen 
Auftrag, Vorabkontrollen durchzuführen und dadurch potenzielle Risiken zu ver-
hindern bzw. deren Eintrittswahrscheinlichkeit zu verringern. Ohne die dazu er-
forderlichen Ressourcen wird sie diese Aufgabe allerdings weiterhin nicht auf-
tragsgemäss wahrnehmen können.

Die Datenschutzbeauftragte stellte in dieser Berichts- 
periode erneut fest, dass zahlreiche Personendaten und 
vertrauliche Informationen wie Amtshilfegesuche, Einrei-
hungsgutachten oder Kommissionsprotokolle unverschlüs-

selt per E-Mail versandt worden waren. Dabei werden externe E-Mails im Inter-
net von Server zu Server geschickt und teils zwischengespeichert; wer auf den 
Zwischenstationen auf die E-Mails zugreifen – und sie somit auch weiterverwen-
den – kann, bleibt den Absendenden weitgehend verborgen. Aber auch bei kan-
tonsinternen Mails gehören vertrauliche Informationen nicht unverschlüsselt ver-
schickt, weil nicht sichergestellt ist, dass nur die Adressierten Zugriff auf ihre 
Mailbox haben. Bei unverschlüsselt verschickten E-Mails kann keinerlei Vertrau-
lichkeit garantiert werden. Wer vertrauliche Mails unverschlüsselt verschickt, 
riskiert, wegen einer Verletzung von Geheimhaltungspflichten strafrechtlich be-
langt zu werden. Darüber hinaus müsste der Staat in einem solchen Fall mit 
Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen rechnen. Die Datenschutzbeauf-
tragte setzte sich weiter dafür ein, dass E-Mails mit adäquaten Mitteln ver- 
schlüsselt werden.

Die Zuständigkeitsregeln im Datenschutzrecht sind von 
den föderalen Strukturen der Schweiz geprägt. So sieht 
das Datenschutzgesetz des Bundes eine Datenschutzbe-
hörde vor, die für Bundesorgane und Private zuständig ist   8. 
Für die kantonalen Organe sind dagegen die in den kanto-

nalen Datenschutzgesetzen beschriebenen Datenschutzbehörden zuständig   9.
Diese im Grundsatz einfache Kompetenzordnung führte im Berichtsjahr  

verschiedentlich zu Diskussionen der Datenbearbeitenden mit der Datenschutz- 
beauftragten. Ein öffentliches Organ vertrat die Auffassung, die kantonale  
Datenschutzbehörde dürfe keine Kontrolle durchführen, da es nur Bundesrecht 
vollziehe und somit nur der Fachaufsicht eines Bundesamtes unterstehe. In ei-
nem anderen Fall wurde der Datenschutzbeauftragten entgegengehalten, es 
würden nur europäische Datenbanken und Server des Bundes genutzt. Beiden 
Behörden waren nicht bekannt, dass sich die Zuständigkeit der Aufsichtsbe-
hörde einzig nach dem datenbearbeitenden Organ bestimmt: Ob ein Organ in 
seiner Arbeit Bundesrecht oder gar internationales Recht anwendet, ist bei der 
Frage nach der zuständigen Aufsichtsbehörde irrelevant.

Im Berichtsjahr stellte sich der Datenschutzbeauftragten die Frage der Zu-
ständigkeit im Zusammenhang mit Privatspitälern: Privatspitäler unterstehen als 
private Datenbearbeiter grundsätzlich der Aufsicht des Eidgenössischen Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Werden sie jedoch vom Kanton mit öf-
fentlichen Aufgaben betraut, gelten sie als öffentliches Organ und unterstehen 
damit auch dem kantonalen Datenschutzrecht ( § 3 Bst. c DSG [§ 3 Abs. 1 Bst. c 
IDG] )   10, 11. Damit wegen dieser sich überschneidenden Zuständigkeit beispiels-
weise für eine Laborkontrolle nicht zuerst geklärt werden müsste, ob eine Blut- 
oder Gewebeprobe aus der Grundversicherung oder aus der privaten Zusatz-
versicherung bezahlt wurde, um daraus die Zuständigkeit der Kontrollbehörde 
abzuleiten, werden die involvierten Aufsichtsbehörden im Interesse der Patien-
tinnen und Patienten praktikable und dennoch rechtlich korrekte Lösungen  
finden müssen.

ii.i.iV. unVeR- 
schlüsselte  
e-mAils

ii.i.V. zustÄnDiGKeits- 
BeReich DeR  
DAtenschutz- 
BehöRDe 8 ] Art. 2 Abs. 1 Datenschutzgesetz  

des Bundes 

9 ] § 1 ff. IDG

10 ] Bernhard Rütsche, Datenschutz-
aufsicht über Spitäler, digma- 
Schriften Band 6, Zürich, Basel, Genf 
2012

11 ] Verwaltungsgerichtsentscheid 
Nr. 100.2012.119 U des Kantons Bern 
vom 4. Februar 2012
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Mit Inkrafttreten des Öffentlichkeitsprinzips wird ein 
Wechsel vom bisher geltenden Geheimhaltungsgrund- 
satz zum Öffentlichkeitsprinzip erfolgen. Allerdings wird 

nicht alles, was bisher geheim war, öffentlich werden. Denn nach wie vor gelten  
Geheimhaltungspflichten wie z. B. das Steuergeheimnis oder das Patientenge-
heimnis, und auch Personendaten werden nicht generell öffentlich. Der Infor-
mationszugang kann durch besondere gesetzliche Geheimhaltungspflichten oder 
entgegenstehende überwiegende öffentliche oder private Interessen einge-
schränkt sein ( § 27 Abs. 1 IDG ). 

 Beim Öffentlichkeitsprinzip muss zwischen der aktiven Information der öf-
fentlichen Organe und dem Anspruch jeder Person auf Zugang zu amtlichen 
Informationen unterschieden werden. Die öffentlichen Organe informieren be-
reits heute aktiv. Neu ist der verfassungsmässige Anspruch jeder natürlichen 
und juristischen Person auf Zugang zu den bei den öffentlichen Organen vorhan-
denen Informationen. Dieser Anspruch kann voraussetzungslos geltend ge-
macht werden und bildet das eigentliche Kernstück des Öffentlichkeitsprinzips. 
Der Zugang zu den eigenen Personendaten und deren Schutz wird mit dem 
Öffentlichkeitsprinzip allerdings nicht abgeschafft ( §§ 24 IDG ).

 Für die Datenschutzbeauftragte bedeutet das Inkrafttreten des IDG eine 
Ausweitung ihres gesetzlichen Auftrags. Ab 2013 wird sie für alle Fragen im 
Umgang mit Informationen zuständig sein.

 Die Datenschutzbeauftragte plante, die Umsetzung des IDG im dritten  
Quartal 2012 vorzubereiten. Alle relevanten Merkblätter und Schulungsunter- 
lagen hätten an die neuen Normen angepasst und es hätte ein Schulungs- 
konzept zum Öffentlichkeitsprinzip erarbeitet werden sollen. Die dazu erforder-
liche Verordnung, die per 1. Januar 2013 in Kraft tritt, lag indessen erst am  
4. Dezember 2012 vor. Innert dieser knappen Frist war eine sorgfältig vorbereitete 
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips nicht mehr möglich. Dank der Unterstüt-
zung anderer Datenschutzbehörden, die ihre Unterlagen zur Verfügung stellten, 
konnte die Datenschutzbeauftragte den Behörden per 1. Januar 2013 immerhin 
einen an das Recht des Kantons Basel-Landschaft angepassten Leitfaden sowie 
verschiedene Formulare und Musterschreiben vorlegen.

Die Direktionen und die Landeskanzlei werden das Öffent-
lichkeitsprinzip nach Willen des Verordnungsgebers selb-
ständig umsetzen ( §§ 13 f. IDV ). Sie bezeichnen je eine für 
die Umsetzung zuständige Stelle   12. Die Direktionen sind 
zudem verpflichtet, der Landeskanzlei die Anzahl der im 

Berichtsjahr eingereichten Gesuche sowie die Anzahl der Gutheissungen und 
Ablehnung zu melden. Ferner wird die Landeskanzlei über besondere Vorkomm-
nisse im Zusammenhang mit der Gewährung des Informationszugangs infor-
miert werden. Weitergehende Regelungen der Zusammenarbeit sieht die Ver-
ordnung nicht vor.

Im Interesse der Gesuchstellenden setzte sich die Datenschutzbeauftragte 
in ihren Stellungnahmen zum IDG und der damit verbundenen Einführung des 
Öffentlichkeitsprinzips wiederholt für eine verwaltungsinterne Koordination und 
einheitliche Abläufe in allen Direktionen ein. Ihre Forderung wurde jedoch nicht 
in die Verordnung aufgenommen. Durch den Einsatz der Landeskanzlei und der 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion wurde indessen ein einheitliches Webportal 
für die Gesuchstellung bereitgestellt. Im Interesse der Gesuchstellenden würde 
die Datenschutzbeauftragte weitere koordinierte Arbeiten begrüssen.

Der Zugang zu fertiggestellten Prüfberichten der Daten-
schutzbeauftragten ist nicht ausgeschlossen. Er kann je-
doch verweigert werden, wenn ein überwiegendes öffent-
liches oder privates Interesse an der Geheimhaltung 
besteht. Teile der Prüfberichte, die aufgedeckte Sicher-
heitslücken beschreiben oder fehlbare Mitarbeitende be-

zeichnen, müssten deshalb entsprechend anonymisiert werden. Ausserdem 
sollen die von der Datenschutzbeauftragten mandatierten Unternehmen, die 
einen Teil der Prüfberichte erstellen, darauf vertrauen dürfen, dass ihre Ge-
schäftsgeheimnisse gewahrt werden; kein Unternehmen möchte seine Prüf-
methode oder die unternehmensspezifische Art der Berichterstattung offen-
legen müssen.

Die Datenschutzbeauftragte wird erste Erfahrungen mit dem IDG sammeln 
und danach entscheiden, ob die Vertraulichkeit der Prüfberichte explizit im IDG 
geregelt werden müsste. Eine derartige Regelung sollte nicht ausschliessen, 
dass Prüfberichte der Geschäftsprüfungskommission des Landrates bzw. dem 
kommunalen Geschäftsprüfungsorgan – im jeweiligen Zuständigkeitsbereich – 
offengelegt werden könnten.

ii.i.Vi.i umsetzunG Des 
öffentlichKeits-
pRinzips in  
Den DiReKtionen 

ii.i.Vi. öffentlichKeits- 
pRinzip

ii.i.Vii. sinD pRüfBe- 
Richte DeR  
DAtenschutz- 
BeAuftRAGten  
öffentlich?

12 ] § 13 IDV
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Eine Auswahl von einfachen Fällen soll im Folgen-
den einen Einblick in das Alltagsgeschäft der Da-
tenschutzbeauftragten geben. Sie sollen aber nicht  
darüber hinwegtäuschen, dass die vernetzte Bear-
beitung von Personendaten stetig zunimmt und es 
für die Bürgerinnen und Bürger kaum mehr möglich 
ist zu erkennen, wer Zugriff auf die vom Staat be-

arbeiteten Personendaten hat. 
Weil es nicht die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten ist, die Behörden zu 

veröffentlichen, die sich nicht an das Datenschutzrecht halten, werden die  
folgenden Fälle möglichst anonym aufgeführt.

Ein vom Kanton beauftragter Referent nutzte zu Schu-
lungszwecken Akten des Kantons. Abklärungen erga-
ben, dass diese Schulungsunterlagen nicht nur im  
Kanton Basel-Landschaft, sondern auch ausserhalb ver- 
wendet und den Teilnehmenden in Kopie ausgehändigt 
wurden. Die Unterlagen enthielten zudem unter ande-

rem Kopien von Ausweisen, Arbeitsbewilligungen, sowie Mailwechsel zwischen 
Behörden. Die Datenschutzbeauftragte ersuchte den Referenten, die Unterlagen 
nur noch anonymisiert und im Rahmen seines Auftrags zu verwenden.

Die Datenschutzbeauftragte wies den Referenten ferner darauf hin, dass 
Datenschutzrecht, Amtsgeheimnis und weitere Berufsgeheimnisse auch im Zu-
sammenhang mit Schulungen zu beachten sind. Sie forderte ihn auf, die Schu-
lungsunterlagen so zu gestalten, dass andere Stellen und Drittpersonen keine 
Informationen erhalten, die die Persönlichkeit verletzen können oder die dem 
Amtgeheimnis und anderen Berufsgeheimnissen unterliegen. Für Schulungen, 
die ausserhalb der eigenen Organisationseinheit durchgeführt werden, müssen 
die Schulungsunterlagen vollständig anonymisiert sein; ansonsten besteht das 
Risiko, das Amts- oder Berufsgeheimnis zu verletzen   13.

Arbeitsvermittlungszentren führen mit arbeitslosen Per- 
sonen Standortbestimmungen durch. Im Rahmen die-
ser Standortbestimmung wurde den Betroffenen Fra-
gebogen ausgehändigt, die zum Teil sehr persönliche 
Fragen enthielten ( z. B. «Wie will ich Sinn in mein Leben, 

in mein Tun bringen?» «Was sind meine prägenden Werte und Haltungen?» 
«Wer bin ich?» ) Einzelne Betroffene gelangten an die Datenschutzbeauftragte, 
um zu erfahren, ob sie diese Fragen beantworten müssten.

Die Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung verpflichtet 
und berechtigt die Arbeitsvermittlungszentren, regelmässig Beratungs- und Kon-
trollgespräche durchzuführen. Sie dürfen dabei Daten erheben, die für die rasche 
und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich sind   14.

Die Datenschutzbeauftragte gelangte zum Schluss, dass einzelne Fragen im 
Fragebogen ein sehr persönliches Profil einer arbeitslosen Person ermöglichen. 
Zudem war es möglich, dass die Antworten besondere Personendaten im Sinne 
von § 5 DSG ( § 3 IDG ) enthalten. Um solche Personendaten oder Persönlich-
keitsprofile zu bearbeiten, braucht es eine explizite gesetzliche Grundlage ( § 6 
Abs. 2 DSG [§ 9 IDG] ). Gemäss Beurteilung der Datenschutzbeauftragten lag  
für die Erhebung der sehr persönlichen Fragen keine Legitimation vor. Die  
Daten hätten deshalb einzig auf freiwilliger Basis erhoben werden dürfen.  
Die Datenschutzbeauftragte forderte die Verantwortlichen bei den RAV auf, Hin-
weise auf die Freiwilligkeit der Teilnahme in das Formular zu integrieren. 

13 ] Art. 320 Abs. 1 Strafgesetzbuch: 
 Wer ein Geheimnis offenbart,  
 das ihm in seiner Eigenschaft als  
 Mitglied einer Behörde oder  
 als Beamter anvertraut worden 
 ist, oder das er in seiner amt- 
 lichen oder dienstlichen Stellung  
 wahrgenommen hat, wird mit  
 Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren  
 oder Geldstrafe bestraft.  
 Die Verletzung des Amtsgeheim 
 nisses ist auch nach Beendi- 
 gung des amtlichen oder dienst- 
 lichen Verhältnisses strafbar.

14 ] Art. 1a Bundesgesetz über die  
obligatorische Arbeitslosenver- 
sicherung und die Insolvenzentschä-
digung ( Arbeitslosenversicherungs-
gesetz, AVIG, vom 25. Juni 1982 )

iii.i. nutzunG Von 
AKten füR 
schulunGs-
zwecKe 

iii.ii. DAteneR- 
fAssunG Von 
ARBeitslosen

iii. fÄlle Aus 
DeR  
BeRAtunGs-
pRAxis
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Outlook-Kalender sind im Kanton standardmässig offen 
( vgl. TB 2011 ). Die Fachgruppe Informatik und die Kon-
ferenz der Generalsekretäre begründeten dies u. a. wie 
folgt: «Der elektronische Datenverkehr, insbesondere 
die Verwendung von Kalenderprogrammen wie Outlook 
haben im selben Betrieb ein grosses Rationalisierungs-

potenzial erschlossen, indem sie die Terminplanung vereinfachen und automati-
sieren sowie Redundanzen mehrerer Kalender beseitigen. Dabei ist auch we-
sentlich, dass hinsichtlich der Termine nicht nur eine ‹Belegt / Frei›-Sicht offen 
ist, sondern dass auch zu ersehen ist, ob der / die gewünschte Sitzungsteilneh-
mende seinen / ihren Termin im Hause, in der Verwaltung am selben Ort oder 
auswärts wahrnimmt. Für Vorgesetzte resp. Mitarbeitende bedeutet es beim 
Blick in den Kalender ihrer Mitarbeitenden resp. Vorgesetzten eine Vereinfachung, 
wenn erkannt wird, dass diese Person zu einer bestimmten Thematik an einem 
Treffen teilnimmt, an welchem weitere aktuelle Themen eingebracht werden 
können oder an welchem eine eigene Teilnahme ebenfalls sinnvoll wäre, und 
können verwaltungsintern von allen Nutzern eingesehen werden.»

Für die Datenschutzbeauftragte ist diese Art der Nutzung von Outlook grund-
sätzlich vertretbar, soweit ein Datenmissbrauch oder eine Verletzung des Amts-
geheimnisses durch technische und organisatorische Massnahmen ausge-
schlossen werden können   15. Dazu gehört eine regelmässige Instruktion und 
Kontrolle der Mitarbeitenden. Die Datenschutzbeauftragte musste allerdings 
feststellen, dass diese Führungsaufgabe im Berichtsjahr ungenügend wahr- 
genommen wurde.

Im Rahmen von Stichproben fand die Datenschutzbeauftragte innert weniger 
Minuten beispielsweise Namen von öffentlich bekannten Stellenbewerbenden, 
Traktandenlisten parlamentarischer Kommissionen, Namen und Klienten von An-
wältinnen mit Angaben zum Rechtsstreit, Termine mit Mitgliedern des Parla-
ments, Offerten diverser Unternehmen, Strategiepapiere, Sitzungseinladung 
inkl. Traktanden sowie Interna zu Quartierplänen und Einreihungsgutachten. Die 
Offenlegung solcher vertraulicher Kalendereinträge stellt eine Verletzung des 
Datenschutzrechts und allenfalls auch des Amtsgeheimnisses dar. Mit dem  
Argument eines Rationalisierungspotenzials lassen sich die offenen Kalender 
resp. die damit verbundenen Rechtsverletzungen nicht rechtfertigen.

Die Datenschutzbeauftragte stellte zudem fest, dass sich die wenigsten Mit-
arbeitenden über die offenen Kalender bewusst waren und auch nicht wussten, 
dass allfällige angehängte Dokumente ( Attachments ) offen zugänglich waren. 
Sie informierte deshalb alle Mitarbeitenden via E-Mail über die Möglichkeit, die 
Kalender zu schliessen, und veröffentlichte eine entsprechende Anleitung. Zu-
dem informierte sie die verantwortlichen Generalsekretäre über ihre Feststel-
lungen. Dadurch konnten Verbesserungen erzielt werden, und viele Kalender 
sind heute nur noch für einen eingeschränkten Personenkreis einsehbar. Andere 
Kalender sind noch offen, doch sind nun fast alle Einträge als «privat» markiert 
und können auch nicht mehr von allen Outlook-Nutzenden gelesen werden. Da 
die Standardeinstellung aber immer noch «offen» ist, bleibt das Restrisiko einer 
unrechtmässigen Datenbekanntgabe durch die offenen Kalender bestehen. 

Eine Person meldete sich bei der Datenschutzbeauftrag- 
ten, weil sie eine Beschwerdeantwort erhalten hatte, die 
Namen von Drittpersonen enthielt, die nichts mit dem 
Fall zu tun hatten. Die Abklärungen der Datenschutzbe-
auftragten ergaben, dass die Behörde Texte aus alten 

Beschwerden in die neuen Beschwerdeschriften kopiert hatte, ohne die Namen 
der damaligen Beschwerdeführer zu entfernen.

 Eine unbeabsichtigte Verletzung von Persönlichkeitsrechten kann nie ganz 
ausgeschlossen werden. In den meisten Fällen wird die betroffene Person durch 
die Datenbekanntgabe allerdings nicht geschädigt, und es kann daher genügen, 
sich für den Fehler zu entschuldigen. Um das Risiko einer unbeabsichtigten Da-
tenbekanntgabe zu reduzieren, empfiehlt die Datenschutzbeauftragte, auf das 
Kopieren von Texten zu verzichten und stattdessen Textbausteine zu verwenden. 

Sind die Textbausteine einmal erfasst, ist das Einfügen effizienter als das teils 
umständliche Kopieren aus alten Dokumenten. 

Sogenannte verkehrsauffällige Personen können zu  
einer Nachschulung verpflichtet werden   16. Ein Jour- 
nalist wollte im Rahmen einer Recherche etwas über  

verkehrsauffällige Personen erfahren und dazu an einer Schulung teilnehmen.  
Da dies nur im Einverständnis mit den Betroffenen möglich gewesen wäre, 
wurde die Datenschutzbehörde angefragt, ob der Journalist unerkannt – also 
quasi «undercover» – recherchieren könne. 

Die Tatsache, dass jemand z. B. wegen eines Entzugs des Führerausweises 
an einer Nachschulung teilnehmen muss, untersteht dem Amtsgeheimnis. Die 
Teilnehmenden haben zudem Anspruch auf Schutz ihrer Persönlichkeit. Dazu 
gehört, dass ihre Daten nur bearbeitet werden, soweit dies durch eine gesetz-
liche Grundlage legitimiert ist und die Verhältnismässigkeit gewahrt bleibt. Die 
Datenschutzbeauftragte gelangte deshalb zum Schluss, dass sich eine solche 
Legitimation nirgends ableiten liess, worauf der Journalist andere Recherche-
methoden wählen musste. 

Ein Einwohner meldete sich bei der Datenschutzbe-
auftragten, weil zahlreiche persönliche Angaben über 
ihn und seine Familie von der Gemeinde im Inter- 
net publiziert worden waren. Diese Daten waren im 
Rahmen einer Einbürgerung erhoben worden und um-
fassten u. a. die Namen, Geburtstage, Adresse, gegen-

wärtige und ehemalige Arbeitgeber, Hochzeitsdatum und das Datum eines 
Liegenschaftskaufs. 

Bei der Bearbeitung eines Einbürgerungsgesuchs können solche Daten er-
hoben und dem zuständigen Einbürgerungsorgan offengelegt werden. Gemäss 
Beurteilung der Datenschutzbeauftragten fehlte für diese detaillierte Datenbe-
kanntgabe im Internet indessen die gesetzliche Grundlage, und es lag auch kein 
Einverständnis der betroffenen Personen vor.

Im konstruktiven Gespräch der Datenschutzbeauftragten mit der Gemeinde 
wurde vereinbart, dass auf die Publikation von persönlichen Details im Internet 
grundsätzlich verzichtet wird.

16 ] Art. 17 Abs. 1 Strassenverkehrs-
gesetz

iii.iV. KopieRen unD 
einfüGen  
( copy/  pAste ) 

iii.V. «unDeRcoVeR» 
JouRnAlismus

iii.Vi. DAten üBeR 
einBüRGe-
RunGen im  
inteRnet

iii.iii. VeRtRAuliches 
in offenen  
outlooK- 
KAlenDeRn 

15 ] § 8 IDG
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Die Datenschutzbeauftragte führt ihre Kontrollen 
risikobasiert durch: Sie nimmt grundsätzlich Be- 
hörden in ihr Prüfungsprogramm auf, die sensitive  
Personendaten bearbeiten oder die aufgrund wieder 

holter Meldungen aus der Bevölkerung in ihren Fokus geraten sind.
Mit den beschränkten Mitteln für Kontrollaufgaben konnte die Datenschutz-

beauftragte 2012 vier neue Kontrollen starten und fünf aus dem Vorjahr ab-
schliessen ( vgl. Punkt I ). Wird die Zahl der derzeit jährlich maximal möglichen 
Kontrollen ( 7 ) in Bezug zu den zahlreichen kantonalen und kommunalen Be- 
hörden   17 gesetzt, muss eine Behörde rund alle 40 Jahre mit einer Datenschutz-
kontrolle rechnen. Würde sich die Datenschutzbeauftragte auf 100 Behörden 
und Dienststellen konzentrieren, die besondere Personendaten bearbeiten ( z. B. 
Spitäler, Polizei, Schulen, Einwohnerkontrollen, Strafvollzugsbehörden und Ar-
beitslosenkassen ), ergäbe sich eine Kontrollfrequenz von rund 15 Jahren.

Mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen war es der Datenschutzbe-
auftragten nicht möglich, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
und das Niveau der Datensicherheit in genügendem Mass zu beurteilen. Die 
punktuell durchgeführten Kontrollen zeigten regelmässig Schwachstellen im Be-
reich der Informationssicherheit, insbesondere bei den Zugriffsberechtigungen 
und Passwörtern. Die Datenschutzbeauftragte geht davon aus, dass auch bei 
komplexen IT-Systemen und grossen Datenbanken derartige Schwachstellen 
vorhanden sind und Daten unrechtmässig bearbeitet werden.

Im Berichtsjahr schloss die Datenschutzbeauftragte die 
Kontrolle des Personaldienstes der Finanz- und Kirchen-
direktion ab. Ihr Kontrollfokus lag auf der Bearbeitung 
der Personaldossiers. Die Prüfung einer externen Firma 
ergab, dass die Datenbearbeitung durch die Mitarbei- 
tenden dieser Direktion – soweit vom Prüfumfang er-
fasst – grundsätzlich rechtmässig und verhältnismässig 

war. Kleinere Mängel wurden vom Personaldienst umgehend behoben.
Im Zusammenhang mit dem Zeiterfassungsmodell «Presento» stellte die 

Datenschutzbeauftragte einige Mängel fest, die jedoch mit der Einführung eines 
neuen Zeiterfassungssystems berücksichtigt und behoben werden können. Wei-
tere Mängel stellte sie im Zusammenhang mit Zugriffsberechtigungen auf Da-
teiablagen sowie bezüglich der Passwortsicherheit fest. Weil Kontrollen zirkuläre 
Prozesse sind, plante die Datenschutzbeauftragte ein Follow-up für 2013.

Die Datenschutzbeauftragte führte im Berichtsjahr eine 
2011 sistierte Kontrolle bei der Abteilung Personal der 
Bau und Umweltschutzdirektion ( BUD ) durch. Sie prüfte 
u. a. das Bewerbungsverfahren und den Umgang mit 
den Personaldossiers, die gesetzlichen Grundlagen, die 
Verhältnismässigkeit der Bearbeitung der Personenda-
ten sowie Fragen im Zusammenhang mit der Aufbewah-

rung, Archivierung und Vernichtung der Personalakten. Im Weiteren wurden 
zufällig ausgewählte Personaldossiers kontrolliert. Aus Ressourcengründen 
konnte die Datenschutzbeauftragte die elektronische Bearbeitung der Personal-
daten nicht in das Prüfungsprogramm aufnehmen.

Die Datenschutzbeauftragte stellte fest, dass die Vorgaben hinsichtlich Da-
tenschutz und physikalische Datensicherheit in den geprüften Gebieten grund-
sätzlich eingehalten werden. Handlungsbedarf stellte sie in den Bereichen Auf-
bewahrung, Datensicherheit, Archivierung und Vernichtung von Personaldaten 
fest. Die Verantwortlichen der BUD unterstützten die Datenschutzbeauftragte 
in ihrer Arbeit und signalisierten grosse Bereitschaft, schnell korrigierende Mass-
nahmen zu ergreifen. 

iV. KontRoll- 
tÄtiGKeit

iV.i. peRsonAl-
Dienst DeR  
finAnz-  
unD KiRchen- 
DiReKtion 

iV.ii. ABteilunG  
peRsonAl DeR 
BAu- unD  
umweltschutz-
DiReKtion

17 ] § 3 DSG Behörden 
Behörden im Sinne dieses Gesetzes 
sind: 
 a. die kantonalen Behörden  
 gemäss Kantonsverfassung und 
 Verwaltungsverfahrensgesetz  
 vom 13. Juni 1988 sowie die  
 Organe der Körperschaften und  
 Anstalten des kantonalen öffent- 
 lichen Rechts; 
 b. die Behörden und die Organe  
 der Einwohner- und Bürger- 
 gemeinden gemäss Gemeinde- 
 gesetz vom 28. Mai 1970 
 sowie die Organe der Körper- 
 schaften und Anstalten des  
 kommunalen öffentlichen Rechts; 
 c. Private, soweit sie mit der  
 Erfüllung öffentlicher Aufgaben  
 betraut sind.
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Im Auftrag der Datenschutzbeauftragten führte 2012 
eine externe Firma eine datenschutzrechtliche Kon-
trolle der Abteilung «Soziale Dienste – Gesundheit» der 
Gemeindeverwaltung Allschwil durch. Der Kontrollfo-
kus lag auf der Zusammenarbeit der Abteilung «Soziale 
Dienste – Gesundheit» mit der Sozialhilfebehörde und 
mit der Vormundschaftsbehörde, mit den Schwer- 
punkten Austausch der Personendaten sowie das von  
der Gemeindeverwaltung verwendete System KLIB.  

Zudem wurden stichprobeweise Dossiers von Klienten unter datenschutz- 
rechtlichen Aspekten geprüft.

Im Schlussbericht hielt die externe Firma fest, dass im untersuchten Fokus 
die gesetzlichen Vorgaben betreffend Informationssicherheit und Datenschutz 
mehrheitlich erfüllt seien und das datenschutzrechtliche Bewusstsein gut sei. 
Handlungsbedarf wurde vor allem im organisatorischen Bereich und in der IT-
Ausgestaltung des Systems KLIB festgestellt.

Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren ( RAV ) be-
arbeiten aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages zahlrei-
che, teilweise besonders schützenswerte Daten von 
Stellensuchenden und tauschen diese mit anderen In-
stitutionen aus. Damit besteht ein erhöhtes Risiko von 
Persönlichkeitsverletzungen. Die Datenschutzbeauf-
tragte unterzog deshalb ein RAV, namentlich das RAV 

Pratteln, einer datenschutzrechtlichen Überprüfung. 
Da die Datenbearbeitung der Stellensuchenden vorwiegend auf elektroni-

schem Weg erfolgt, vergab die Datenschutzbeauftragte das Prüfungsmandat 
mangels eigener IT-Fachleute an eine externe Firma. Diese kontrollierte gemäss 
den spezifischen Vorgaben der Datenschutzbeauftragten den Weg der Stellen-
suchenden von der Anmeldung beim RAV bis zu einer allfälligen Einsprache. Die 
Frage der rechtmässigen Nutzung des vom Bund ( Seco ) betriebene System 
AVAM wurde in die Kontrolle miteinbezogen. 

Das RAV Pratteln und das KIGA vertraten die Auffassung, die Datenschutz-
beauftragte sei nicht für die Kontrolle der ( kantonalen ) Nutzung des vom Bund 
betriebenen Systems AVAM zuständig. Diese Haltung führte zu zeitaufwändigen 
Diskussionen und verzögerte die Kontrolle stark. Nachdem geklärt war, dass 
nicht das vollzogene Recht für die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde mass- 
geblich ist, sondern die Organisation ( vgl. II.I.V ), konnte die Datenschutzbe- 
auftragte ihre Kontrolle fortführen lassen. Aufgrund der Verzögerungen wird der  
Abschlussbericht auf Beginn des nächsten Berichtsjahres erwartet. 

Eine frühere Kontrolle der Datenschutzbeauftragten 
zeigte Handlungsbedarf bei den Anmeldemodalitäten 
für Neuzuziehende in den Gemeinden ( vgl. Tätigkeits-
bericht 2011 ). Die zuständige Finanz- und Kirchdirek-
tion ( FKD ) erklärte sich bereit, Lösungsvorschläge aus-
zuarbeiten, um so auf eine einheitliche Anwendung der 
geltenden Bestimmung hinwirken zu können. In der 
Folge erarbeiteten die Stabsstelle Gemeinden der FKD, 

das statistische Amt sowie Vertretende von Gemeinden ein Musterformular, das 
die Angaben enthält, die bei der Anmeldung anzugeben sind, sowie eine Check-
liste für weitere Angaben. Diese Unterlagen wurden den Gemeinden zur Verfü-
gung gestellt. Das Musterformular enthält gemäss Beurteilung der Datenschutz-
beauftragten nur noch Angaben, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen 
bei der Anmeldung zu erheben sind.

Die Datenschutzbeauftragte kontrollierte im Berichts-
jahr, wie im Vorjahr angekündigt ( vgl. Tätigkeitsbericht 
2011 ), die Nutzung des Abrufverfahrens des Schenge-
ner Informationssystems ( SIS ) durch die Polizei Basel-
Landschaft. Zu diesem Zweck bestellte sie beim  
Betreiber des nationalen Teils des SIS ( Fedpol ) Proto-

kollauszüge. Die Protokollauszüge bezogen sich auf einen bestimmten Zeitraum 
im November 2012 und betrafen einen ausgewählten Kreis von Mitarbeitenden 
der Polizei Basel-Landschaft. Anhand der Protokollauszüge konnte die Daten-
schutzbeauftragte feststellen, wer welche Anfragen im SIS getätigt hatte. Um 
die Rechtmässigkeit der Abfragen zu prüfen, schrieb die Datenschutzbeauf-
tragte gleich nach Erhalt der Protokollauszüge die genannten Mitarbeitenden der 
Polizei Basel-Landschaft an und fragte nach den Gründen ihrer Abfragen. Die 
Antworten der Polizei waren bis Ende des Berichtsjahres noch ausstehend, so 
dass diese Kontrolle erst 2013 abgeschlossen werden kann.

Die Verordnung über das EDV-Grundbuch sieht für zahl- 
reiche Institutionen der öffentlichen Verwaltung und  
für ausgewählte private Institutionen wie Banken und 
Versicherungen einen Online-Zugriff auf Daten des 
Grundbuchs vor. Der Bereich Zivilrecht der Sicherheits-
direktion bewilligt den Online-Zugriff auf die Daten des 

Grundbuchs. Die Verordnung über das EDV-Grundbuch bestimmt, dass der Be- 
reich Zivilrecht überprüft, ob der Online-Datenbezug bestimmungsgemäss er- 
folgt ( § 6 Abs. 5 Verordnung über das EDV-Grundbuch ).

Die Datenschutzbeauftragte stellte dem verantwortlichen Bereich Zivilrecht 
Fragen zu den vorgesehenen Kontrollen des Online-Datenbezuges. Dabei stellte 
sie – entgegen den anfänglichen Angaben des Bereichs Zivilrecht – fest, das 
vom Inkrafttreten der Bestimmung am 1. Oktober 2007 bis zum Berichtszeit-
punkt keine Kontrollen durchgeführt worden waren.

Im Interesse der Grundeigentümer forderte die Datenschutzbeauftragte die 
Verantwortlichen auf, ihrer Kontrollpflicht künftig nachzukommen und ihr darüber 
zu berichten. 

Die Datenschutzbeauftragte prüfte in der Bericht-
periode 58 Mitberichts- und Vernehmlassungsun-
terlagen auf ihre datenschutzrechtliche Relevanz 
und nahm zu verschiedenen Themen Stellung. Im 

Vordergrund stand dabei der Mitbericht zur Verordnung zum Informations- und 
Datenschutzgesetz. Weitere Stellungnahmen verfasste sie unter anderem zu 
folgenden Themen: Elektronisches Personaldossier, Zugriffsberechtigung auf 
Fahrzeugzulassungsdaten, Bundesgesetz über die elektronische Signatur, Ver-
ordnung zum Solarkataster, Elektronische Publikation des Amtsblatts, Anmelde- 
und Registerverordnung, Bürgerrechtsgesetz, Dienstordnung der Staatsanwalt-
schaft, Verordnung zur Risikopolitik, Verordnung über die Berufswegbereitung, 
Zusammenarbeit der Behörden und der Notariate, Verordnung über das Über-
setzungswesen, Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von 
Sportveranstaltungen, Verordnung über den Umgang mit Personaldaten, Staats-
vertrag betreffend Universitätskinderspital beider Basel sowie Fragen zur integ-
rativen Schulung, zur Anonymität von Personalbefragungen, zum Datenschutz 
in der Verwaltung und zu den Zugriffsberechtigungen auf Steuerakten.

Im Rahmen ihrer Stellungnahmen machte die Datenschutzbeauftragte die 
Behörden regelmässig auf das Legalitätsprinzip aufmerksam ( § 4 der Kantons-
verfassung ), wonach öffentliche Organe nur gestützt auf eine genügende ge-
setzliche Grundlage tätig werden dürfen. Ihre Hinweise wurden von den meisten 
Behörden gut aufgenommen. Vereinzelt wurde aber auch die Tatsache, dass die 
Verwaltung an geltendes Recht gebunden ist und im Gegensatz zur Privatwirt-
schaft auch gute Ideen nicht ohne gesetzliche Grundlage umsetzen kann, als 
wenig effizient oder nicht praktikabel bezeichnet. 
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Im Weiteren stellte die Datenschutzbeauftragte vereinzelt fest, dass ihre recht-
lichen Beurteilungen zum Teil stark gefiltert oder gar nicht in die Vorlagen auf-
genommen wurden. In wenigen Fällen musste sie die eingereichten Unterlagen 
an den Absender zurücksenden, weil konzeptionelle Vorbereitungsarbeiten fehl-
ten. So konnte die Datenschutzbeauftragte beispielsweise keine Stellung zur 
rechtlichen Zulässigkeit von Zugriffsberechtigungen auf elektronische Personal-
dossiers nehmen, da genaue Angaben zu Abläufen und Prozessen fehlten.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Datenschutzbeauf-
tragten musste wegen dem hohen Geschäftsvolu-
men erneut stark eingeschränkt werden. Zusätzlich 
zum vorgegebenen Tätigkeitsbericht veröffentlichte 

die Datenschutzbeauftragte einen Leitfaden zum IDG, ein Merkblatt zu Cloud 
Computing und einen Newsletter.

Die Datenschutzbeauftragte beantwortete in der Berichts- 
periode 17 Medienanfragen. Grosse mediale Resonanz 
fand die Frage nach der Zulässigkeit von Überwachungs-
kameras im Wald; dieses Thema war für die Datenschutz-

beauftragte allerdings von geringer Bedeutung, weil die Mehrheit der Kameras 
von Privatpersonen betrieben wird, für die der Bund zuständig ist. Weitere The-
men waren die Ressourcen der Datenschutzbeauftragten, der Tätigkeitsbericht, 
die Publikation von Bevölkerungsmutationen im Internet, Electronic Monitoring, 
Cloud Computing, Videoüberwachung, Scannen von Autonummern, das Öffent-
lichkeitsprinzip sowie Personendaten in den offenen Outlook-Kalendern.

Die Datenschutzbeauftragte nahm auch in diesem Berichts-
jahr an den Einführungsveranstaltungen für neue Mitarbei-
tende teil. Sie schulte erneut Lernende des Kantons sowie 

Polizeiaspirantinnen und -aspiranten im Datenschutzrecht. Die Teilnehmenden 
lernten dabei die Grundlagen des kantonalen Datenschutzrechts kennen, erfuh-
ren einiges über ihre eigenen Persönlichkeitsrechte und wurden über den Un-
terschied zwischen hoheitlich erhobenen und freiwillig bekanntgegebenen Daten 
informiert.

Besonders der Austausch mit vorwiegend jüngeren Mitarbeitenden des Kan-
tons war der Datenschutzbeauftragten erneut sehr wichtig.

Die zunehmend komplexen Aufgaben der Daten-
schutzbehörden müssen effizient gelöst werden. 
Eine Plattform für die gegenseitige Unterstützung 
der Datenschutzbehörden in der Schweiz bietet  
Privatim, die Vereinigung der schweizerischen Da-
tenschutzbeauftragten, für die sich die Datenschutz- 
beauftragte seit Jahren im Vorstand engagiert. Im 
Berichtsjahr nahm Privatim u. a. Stellung zur Verord-
nung über die Informationssysteme des Bundes im 

Bereich Sport, zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und 
Ausländer, zur Finanzierung von Administrativhaftplätzen und zum Passagier-
Informationssystem ( API-System ). Zudem äusserte sich Privatim zur Revision 
der Datenschutzkonvention des Europarats. Im Weiteren verfasste sie eine Re-
solution, die eine Stärkung des Datenschutzes forderte; sie drückte darin auch 
ihre Besorgnis aus, dass die Kapazitäten der Datenschutzbeauftragten mit der 
Entwicklung der Informationssysteme und Datenbearbeitungen bei Weitem nicht 
Schritt halten können.

Die Datenschutzbeauftragte nahm an zwei Sitzungen der sogenannten N-SIS 
Koordinationsgruppe teil, die sich mit Kontrollen aus dem Bereich des Schenge-
ner Informationssystems befasst und entsprechende Erfahrungen austauscht.

Aus Kapazitätsgründen trat die Datenschutzbeauftragte im Berichtsjahr aus 
der Arbeitsgruppe Datenschutz der Konferenz der Kantonregierungen zurück 
und kündigte ihren Rücktritt aus dem Vorstand von Privatim per 2013 an.

 Vi. öffentlich-
KeitsARBeit

Die Datenschutzbeauftragte wurde gebeten, ihren 
Voranschlag erstmals selbst in der Finanzkommis-
sion des Landrats vorzustellen. Weil ihr das IDG 

und die IDV zusätzliche Aufgaben übertragen und im Bereich der Vorabkontrolle 
bereits seit 2008 ein Vollzugsdefizit besteht, beantragte die Datenschutzbeauf-
tragte eine Erhöhung des Sollstellenplans von drei auf vier Stellen. Dieser Antrag 
wurde vom Landrat knapp abgelehnt.

Gestützt auf diesen Entscheid, begann die Datenschutzbeauftragte mit einer 
Verzichtsplanung, die am Ende der Berichtsperiode noch nicht abgeschlossen 
war. Es zeichnete sich ab, dass sie nicht mehr alle Fragen der Verwaltungsbe-
hörden direkt beantworten kann. Einfache Datenschutzfragen sollen deshalb 
künftig von den Rechtsdiensten der Direktionen bzw. die in § 2 IDV genannte 
Datenschutzverantwortlichen beantwortet werden. Kommen diese in einem Fall 
nicht weiter, wird ihnen die Datenschutzbeauftragte beratend zur Verfügung 
stehen. Dasselbe wird für den Bereich des Öffentlichkeitsprinzips gelten.

Die Datenschutzbehörde wird zudem nur noch vormittags telefonisch er-
reichbar sein, wobei für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein Onlinepor-
tal mit Kontaktformular zur Verfügung gestellt werden soll. Und schliesslich wird 
im technischen Bereich auf das präventive Instrument der Vorabkontrolle ver-
zichtet werden müssen, da die Datenschutzbeauftragte nicht über die dazu er-
forderlichen Ressourcen verfügt.

Datenschutz hat das Ziel, dass Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich selbst 
entscheiden können, wem sie wann welche ihrer persönlichen Daten zugänglich 
machen möchten. Dieses sogenannte «Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung» ist in der Verfassung verankert, um die Privatsphäre jeder einzelnen Per-
son zu schützen. Die Datenschutzbeauftragte wird sich auch in Zeiten erhöhten 
Spardrucks mit grossem Engagement für dieses liberale Grundrecht einsetzen. Vi.ii. KuRse unD  

RefeRAte
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 AnhAnG

art Der GeschäFte

GeschäFte

Medienkontakte 4,6%

Kontrolle 1,9%

Beratung von Privaten 15,4%

Stellungnahmen 16,8%

Zusammenarbeit mit anderen DSB 5,1%

Organisatorisches / Diversa 8,1%

Publikationen und Referate 2,2%

Beratung von Behörden 45,9%

2012 sind 370 neue Geschäfte eröffnet worden. 
Wie immer wurden einfache telefonische Anfragen 
nicht erfasst, da das Erfassen länger dauert, als die 

Beantwortung selbst. Zudem halten wir unsere Statistik möglichst einfach, da-
mit wir unsere Ressources für unsere Kernaufgabe, den Grundrechtsschutz, 
einsetzen können.




