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Vernehmlassung über die Genehmigung und Umsetzung des Notenaustauschs  
zwischen der Schweiz und der EU betreffend Übernahme des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizei-
lichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter 
Angelegenheit Folgendes mit:  
 
A. Einleitende Bemerkungen 

Der vorliegende Rahmenbeschluss regelt den Austausch von Daten, die von den Polizei- 
und Justizbehörden zur Verhütung, Ermittlung, Feststellung oder Verfolgung von Straftaten 
oder zur Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen verarbeitet werden. Er stellt eine wichtige 
Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands dar, indem er den Schutz 
personenbezogener Daten bezweckt, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen 
Schengener Zusammenarbeit verarbeitet werden. Der entworfenen Umsetzung dieses 
Rahmenbeschlusses in der Bundesgesetzgebung1 stimmen wir grundsätzlich zu.  
 
Allerdings ist festzustellen, dass der Bund zunehmend dazu übergeht, nicht nur materielle, 
sondern auch formelle datenschutzrechtliche Bestimmungen des Bundesrechts als 
allgemein anwendbar zu erklären.2 Damit sollen auch letztere für die Kantone und die 
Gemeinden gelten, soweit sie Bundesrecht vollziehen. Das widerspricht jedoch der 
verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung und der Organisationsautonomie von Bund und 
Kantonen3. Aufgrund ihrer Organisationsautonomie sind die Kantone dafür zuständig, für 
ihre eigenen Behörden die nötigen datenschutzrechtlichen Vorschriften für die 
Datenbearbeitung zu erlassen.  
 

 
1 Ausländergesetz, Asylgesetz, Datenschutzgesetz, Strafgesetzbuch, Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz 

sowie neues Bundesgesetz über den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden des 
Bundes und denjenigen der anderen Schengen-Staaten. 

2 Formelles Datenschutzrecht: u.a. die Umschreibung der Rechte der betroffenen Personen sowie der 
rechtsstaatlichen Anforderungen an die behördliche Datenbearbeitung. Zur Durchsetzung dieser Rechte ist 
nicht spezifisch auf das Datenschutzrecht des Bundes zu verweisen, sondern lediglich auf das anwendbare 
Datenschutzrecht. Damit wird klar gestellt, dass für die Bundesbehörden das Bundesdatenschutzgesetz gilt, für 
die kantonalen und kommunalen Behörden hingegen das kantonale Datenschutzgesetz.  

3 Artikel 47 Absatz 2 der Bundesverfassung 
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Der vorliegende Rahmenbeschluss enthält nicht nur besondere, auf die polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit bezogene Datenschutzvorschriften, sondern ebenso allgemeine 
Grundsätze des Datenschutzes. Daher ist bei der Umsetzung des vorliegenden 
Rahmenbeschlusses konsequent darauf zu achten, welche formellen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen in das Datenschutzgesetz des Bundes übernommen 
werden können und welche materiellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen in 
Spezialgesetzen des Bundes festgeschrieben werden.  
 
 
B. Bemerkungen zu einzelnen Revisionsbestimmungen  

1. Teilrevision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer  
 
Artikel 111f erster Satz: Die Rechte der von einer Datenbearbeitung betroffenen Person 
stellen formelles Datenschutzrecht dar. Daher ist es weder verfassungsmässig noch 
sachlich notwendig, für das Auskunftsrecht sowie für das Verfahren zur Durchsetzung 
dieses Rechts pauschal auf das Datenschutzgesetz des Bundes zu verweisen. Stattdessen 
schlagen wir folgenden, differenzierenden  Wortlaut vor: 
 

Artikel 111f erster Satz  

Das Auskunftsrecht richtet sich entsprechend der datenbearbeitenden Stelle nach 
dem Datenschutzrecht des Bundes oder dem Datenschutzrecht des Kantons. 

 
2. Teilrevision des Asylgesetzes  
 
Artikel 102e erster Satz: Siehe die Bemerkungen in Ziffer 1.  
 
3. Teilrevision des Bundes-Datenschutzgesetzes  
 
Mit der vorgeschlagenen Teilrevision des Bundes-Datenschutzgesetzes sollen Regelungen 
aus Spezialgesetzen in das Bundes-Datenschutzrecht übergeführt und so zu allgemeinen 
Datenschutzbestimmungen erhoben werden. Obwohl dies im Interesse der 
Betroffenenrechte begrüssenswert sein kann, sollte nicht übersehen werden, dass der 
vorliegende Rahmenbeschluss nur im Rahmen der "polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen" im Bereich Schengen Geltung entfalten wird.4   
 

Daher bitten wir Sie zu prüfen, ob die bereichspezifischen Bestimmungen nicht 
besser im Schengen-Informationsaustausch-Gesetz (SIaG) geregelt werden sollten.  

 
Artikel 9: Wir gehen davon aus, die bisherige Begründungspflicht für die Verweigerung, 
Einschränkung oder den Aufschub der Auskunft (heutiger Absatz 4 von Artikel 9) bleibt 
bestehen. Das sollte zur Klarstellung in den Erläuterungen vermerkt werden.    
 
Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b: Nach dieser Entwurfsbestimmung entfällt die Pflicht zur 
Information der Betroffenen, falls dies "nur mit unverhältnismässigem Aufwand" möglich 
wäre. Ist es angesichts des Regelungszwecks (Sicherstellung der Information der 
 
                                                      
4 Erläuternder Bericht, Ziffer 115  
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Betroffenen) richtig, dass der Gesetzgeber die Beurteilung der Zumutbarkeit der 
Informationspflicht in das Ermessen der zur Information verpflichteten Behörde stellt? Das 
scheint uns nicht zum Vornherein klar zu sein. Daher sollte nochmals vertieft geprüft 
werden, ob mit der vorgeschlagenen Regelung der Artikel 16 des Rahmenbeschlusses, der 
die EU-Staaten verpflichtet, die Information der Betroffenen – unter Berücksichtigung der 
innerstaatlichen Rechtsordnung – sicherzustellen, ausreichend umgesetzt wird.  
 
Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b: Weil das Bundes-Datenschutzgesetz kein 
obligatorisches Sperrrecht im Sinn des Rahmenbeschlusses kennt, müsste es auch in 
diesem Punkt ergänzt werden.  
 
4. Teilrevisionen des Waffengesetzes und des Betäubungsmittelgesetzes  
 
Artikel 32g erster Satz WG, Artikel 18c erster Satz BetmG: Siehe die Bemerkungen und 
den Formulierungsvorschlag zu den Teilrevisionen des Ausländergesetzes und des 
Asylgesetzes (vorne Ziffern 1 und 2). Soweit kantonale Organe in den Datenaustausch 
involviert sind, richtet sich das Auskunftsrecht der betroffenen Personen nach kantonalem 
Recht.  
 
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können und danken 
nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung. 
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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