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Der Datenschutzbeauftragte hat dem Stadtrat und dem Gemeinderat jährlich

einen Bericht über Tätigkeit und Feststellungen und über den Stand des

Datenschutzes zu erstatten1.

Der vorliegende Tätigkeitsbericht deckt den Zeitraum zwischen 1. Januar 2006

bis 31. Dezember 2006 ab.

Der Bericht ist abrufbar unter www.stadt-zuerich.ch/datenschutz.

1Art. 19 ADSV, Art. 39 GO, § 23 DSG.
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Vorwort

Im Berichtsjahr stand für unsere Fachstelle neben dem eigentlichen Kernge-

schäft – der Beratung von Behörden der Stadtverwaltung bei ihren Datenbe-

arbeitungen – auch der Umgang mit Informationen in eigener Sache im

Mittelpunkt. Wir haben unsere Website neu konzipiert und neu gestaltet, so

dass alle, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, noch besser

von diesen profitieren können.

Die Erwartungen, die an unsere Fachstelle gestellt werden, sind sehr unter-

schiedlich: Privatpersonen verlangen nach individuellen Auskünften und In-

formationen, Behörden erwarten projektbezogene Beratung ebenso wie

generell einsetzbare Vorlagen sowie die Verfügbarkeit von aktuellem Wissen,

Stadt- und Gemeinderat und die Medien wünschen Stellungnahmen und

Einschätzungen zu Einzelfragen und allgemeinen Themen. Durch hohe Be-

nutzerfreundlichkeit, zielgruppengerechte Aufbereitung der Informationen

und einfache Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit unserer Fachstelle stellt

die neue Website ein wichtiges Instrument dar, um diesen unterschiedlichen

Anforderungen gerecht zu werden.

Das Datenschutzrecht hat als Querschnittmaterie mittlerweilen in so viele

Rechtsgebiete und Verwaltungstätigkeiten Eingang gefunden, dass die rele-

vanten Informationen – selbst für Fachleute – nicht mehr ohne Weiteres

überblickbar sind. Die Besucherinnen und Besucher unserer Website kön-

nen neu Wissen zum Datenschutz(recht) themenbezogen über mehrere

Kategorien (Literatur, Gesetze, Rechtsprechung und weitere Informationen)

suchen und sich so schnell und einfach alle relevanten Informationen zu

ausgewählten Datenschutzthemen zusammenstellen – unter Einbezug von

Informationen und Dokumentationen, die von anderen Fachstellen zur

Verfügung gestellt werden.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich zu uns

und unserem Angebot auf www.stadt-zuerich.ch/datenschutz einklicken.

Für die Datenschutzstelle der Stadt Zürich

Marcel Studer

3
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1 Datenschutzrecht im Wandel der Zeit

Übertreiben wir den Datenschutz?

Zum Anlass des ersten Europäischen Datenschutztages vom 28. Januar 20071

veranstaltete das Europa Institut der Universität Zürich zusammen mit dem

Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten in Zürich

eine Podiumsdiskussion zum Thema «Übertreiben wir den Datenschutz?».

Wie zu erwarten war, machte die Veranstaltung deutlich, dass sich diese

provokative Frage nicht nach einem Schwarz-Weiss-Schema mit ja oder

nein beantworten lässt: Die Haltung gegenüber dem Datenschutz wird mass-

gebend von individuellen Interessen geprägt. Ausschlaggebend ist dabei die

Rolle jedes und jeder Einzelnen, die er bzw. sie im Zusammenhang mit

Datenbearbeitungen einnimmt. Je nachdem, ob wir selber Daten bearbeiten

oder ob über uns Daten bearbeitet werden, setzen wir unterschiedliche

Massstäbe und haben unterschiedliche Erwartungen an den Datenschutz.

Und der Umstand, dass wir nicht selten beide Positionen in uns vereinen,

also quasi gleichzeitig «Täter» (Verwaltung, Arbeitgeber, Versicherung und

dgl.) wie auch «Opfer» (BürgerIn, ArbeitnehmerIn, PatientIn und dgl.) sind,

macht die Beantwortung dieser Gretchenfrage erst recht nicht einfach 2. 

Wie weit dem Persönlichkeitsschutz Beachtung geschenkt werden kann bzw.

ab wann der Datenschutz übertrieben ist, weil dadurch andere Interessen zu

stark in den Hintergrund gerückt werden, kann erst nach entsprechender

Interessensabwägung beantwortet werden. Eine erste Abwägung möglicher

Interessen geschieht bereits auf Stufe Verfassung und Gesetzgebung. Im

Bereich des Datenschutzes kann in der Schweiz auf gut 20 Jahre Erfahrung

zurückgeblickt werden. Die wesentlichen Prinzipien wie Gesetzmässigkeit,

Zweckbindung, Verhältnismässigkeit, Transparenz und Datensicherheit haben

auch nach den jüngsten Revisionen und Modernisierungen der eidgenössi-

schen und kantonalen Datenschutzgesetze ihre tragenden Rollen beibehal-

ten. Dies zeigt, dass die Datenschutzgesetzgebung auf Grundwerten ba-

siert, die sich bewährt haben und akzeptiert sind. Die Übertreibungen des

Datenschutzes, welche die eingangs erwähnte Veranstaltung zur Diskussion

stellte, werden denn auch in aller Regel nicht in diesen Prinzipien und

Grundwerten des Datenschutzes gesehen, sondern vielmehr in deren Kon-

kretisierungen und Umsetzungen. Werden von Seiten der Stadtverwaltung

übertriebene Anforderungen an behördliche Datenbearbeitungen reklamiert,

so betrifft dies in erster Linie die Anforderungen an die notwendigen Rechts-

4

1Auf Initiative des Europarats hin wurde

europaweit der 28. Januar zum Europäischen

Datenschutztag erklärt. Am 28. Januar 1981

wurde die Europaratskonvention 108 zum

Datenschutz unterschrieben.

2 Interessant an dieser Podiumsdiskussion

waren – vor allem aus Sicht eines behördli-

chen Datenschutzbeauftragten – die Voten

und Meinungen zum Datenschutz, wie er 

für staatliches Handeln eingefordert wird: Es

bestand Einigkeit, dass im staatlichen Be-

reich strenge Normen im Umgang mit Per-

sonendaten zu verlangen seien, demgegen-

über die Podiumsteilnehmenden geteilter

Meinung waren über den Datenschutz, den

die Wirtschaft zu beachten habe.
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grundlagen 3 oder die formellen (Bewilligungs-)Vorschriften 4. Wer das Ge-

setzgebungsverfahren kennt und somit um die unter Umständen lange

Dauer eines solchen Verfahrens weiss, kann nachvollziehen, dass Behörden

an derartigen Vorschriften nicht nur Freude haben. Dennoch – so die Er-

fahrung unserer Fachstelle – wird die Notwendigkeit eines wirkungsvollen

Datenschutzes von den Behörden der Stadtverwaltung nicht in Frage

gestellt. Gewünscht wird aber ein Datenschutzrecht, welches Behörden-

tätigkeiten, für welche kontinuierlich Effizienzsteigerung und Anpassung an

gesellschaftliche und technologische Entwicklungen verlangt wird, nicht un-

nötig erschwert. Dass dies nicht immer einfach möglich ist und sich allfällig

entgegenstehende Interessen nicht ohne entsprechenden Aufwand unter

einen Hut bringen lassen, zeigt ein Blick auf einige aktuelle Themen, für wel-

che in der Stadtverwaltung das richtige Mass an Datenschutz noch gefun-

den werden muss:

Ist es beispielsweise übertrieben, Videoüberwachungen nur restriktiv zuzu-

lassen 5, da diese als nicht unerhebliche Eingriffe in die Persönlichkeits-

rechte zu werten sind 6, wenn gleichzeitig Umfragen zeigen, dass eine Mehr-

heit der Bevölkerung sich an Videoüberwachungen nicht stört 7? Darf man

hierbei tatsächlich von Akzeptanz gegenüber Videoüberwachung sprechen,

oder handelt es sich bloss um fehlendes Risikobewusstsein? Und wie sind

Untersuchungsergebnisse zu gewichten, die aufzeigen, dass Videoüber-

wachungen die erhoffte Wirkung grösstenteils nicht erzielen 8? Sollen auf-

grund der zunehmend schwierigeren und komplexeren Anforderungen, die

an die Verwaltung gestellt werden, bspw. nach vermehrter Kontrolle (Detek-

tive), wirksamer Prävention (Hooliganismus) oder Organisationseinheiten

übergreifender Koordination (Case Management), die Zügel für den Datenschutz

gelockert werden, wenn gleichzeitig eine zunehmende Verunsicherung in

der Schweizer Bevölkerung im Bereich Datenschutz festzustellen ist 9? 

Mit diesen und ähnlichen Fragen haben sich unsere Fachstelle, die Stadt-

verwaltung und die Politik zu befassen. Im laufenden Jahr steht aufgrund

des neuen kantonalen Informations- und Datenschutzgesetzes (IDG) eine

grundlegende Überarbeitung des kommunalen Datenschutzrechts an10.

Unsere Fachstelle wird sich für eine Modernisierung des städtischen

Datenschutzrechts einsetzen, mit dem Ziel, keinen übertriebenen, sondern

5

3 Auf städtischer Ebene müssen diese je 

nach datenschutzrechtlicher Relevanz vom

Stadtrat oder gar Gemeinderat erlassen wer-

den und inhaltlich genügend bestimmt sein.

4 Vgl. Seite 31.

5 Bspw. beim Einsatz von Videotechnologie 

zur Überwachung öffentlich zugänglicher

Räume oder zum Schutz von Gebäuden und

sonstigem Eigentum der Stadt Zürich.

6Aktuellstes Urteil des Bundesgerichts zur

Videoüberwachung: Urteil 1P.358/2006;

Kommentierung in digma, Heft 1, März 2007,

S. 34ff.

7Untersuchung 2006 der Stadtpolizei Zürich,

Sicherheit/Image, abrufbar unter 

www.stadt-zuerich.ch/internet/pd/stp/home.html.

8 Veranstaltung vom 17. November 2006 des

Berner Forum (Uni Bern) für Kriminalwissen-

schaften zum Thema «Videoüberwachung im

öffentlichen Raum»;

www.bfk.unibe.ch/prog2006.html.

9 Bspw. gemäss dem «Sorgenbarometer 2006»

des Konsumentenforums kf, abrufbar unter

http://www.konsum.ch/sorgenbarometer/

sorgenbarometer.html.

10 Vgl. Seite 30/31.
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6

einen zweck- und verhältnismässigen Datenschutz für die Stadt Zürich 

sicherzustellen11. Denn dies ist Voraussetzung dafür, dass sich Datenschutz

als verfassungsmässiges Grundrecht und als grundlegendes Ordnungs-

prinzip in der ganzen Rechtsordnung tatsächlich verwirklichen kann12. 

11 In weiten Belangen ist die Stadt Zürich an

übergeordnetes (kantonales und eidgenös-

sisches) Recht gebunden.

12Art. 35 BV.

Tätigkeitsbericht 07  5.4.2007  15:18 Uhr  Seite 10



72 Mitarbeit bei Projekten

Case Management am Arbeitsplatz

Das Pilotprojekt «Case Management am Arbeitsplatz» wurde im Jahr 2005

lanciert. In unserem letztjährigen Tätigkeitsbericht haben wir über den Start

dieses Projekts und insbesondere über die Fragestellungen, die es im Ver-

laufe des Projekts zu klären gilt, berichtet13. 

Die projektverantwortliche Dienstabteilung HR Stadt Zürich hielt in ihrem im

Mai 2006 publizierten Schlussbericht zum Pilotprojekt14 fest: «Die Heraus-

forderung ist gross: Ist es in der Praxis möglich, einerseits den Bestimmun-

gen des Datenschutzes nachzukommen und andererseits den Anforderun-

gen des Case Managements gerecht zu werden, nämlich eine Kommunika-

tion und Koordination zwischen allen involvierten Personen und Ansprechs-

gruppen zu ermöglichen?»

Ausgangspunkt für diese Herausforderung und somit Schwerpunkt unserer

Mitarbeit im Projekt «Case Management am Arbeitplatz» war im Berichtsjahr

die Ausarbeitung der notwendigen Rechtsgrundlagen. Ziel war dabei, die

aus datenschutzrechtlicher Optik wichtigsten Prinzipien bereits auf Stufe Per-

sonalrecht15 und somit in einer formellgesetzlichen Rechtsgrundlage festzu-

halten. 

Unsere diesbezüglichen Vorschläge sind von den Projektverantwortlichen

und anschliessend auch vom Stadtrat und Gemeinderat unterstützt wor-

den.16 Hervorzuheben ist insbesondere folgendes:

> Der Grundsatz der Freiwilligkeit ist auf Gesetzesstufe festgehalten: Daten-

bearbeitungen durch Case Managerinnen und Case Manager (bspw. Erfas-

sung der Daten oder Bekanntgabe von Informationen an Drittpersonen) dür-

fen nur mit Einwilligung der betroffenen Angestellten erfolgen.

> Die Case Managerinnen und Case Manager sind in Bezug auf Informatio-

nen über ihre Klienten ausdrücklich zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch

gegenüber Vorgesetzten.

Nebst der Verankerung der wichtigsten Grundlagen zum Case Management

im Personalrecht galt es, die weiteren notwendigen Regelungen auf Stufe

der Ausführungsbestimmungen zum Personalrecht17 zu bestimmen. 

13 TB 2005, S. 7.

14 «Case Management am Arbeitsplatz»,

Schlussbericht Pilotprojekt 2006, Stadt

Zürich Human Resources Management, 

S. 14.

15 (Parlaments-)Verordnung über das Ar-

beitsverhältnis des städtischen Personals,

AS 177.100.

16Mit der Ergänzung des Personalrechts

gemäss Beschluss des Gemeinderates vom

10. Januar 2007 wurde die Grundlage dafür

geschaffen, dass das Case Management

am Arbeitsplatz datenschutzkonform und in

Gewährleistung der Persönlichkeitsrechte

der städtischen Angestellten erfolgen kann.

17AS 177.101.
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Zum Schutze der betroffenen Angestellten hat unsere Fachstelle insbeson-

dere Regelungen zu folgenden Themen vorgeschlagen:

> fachliche Unabhängigkeit der Case Managerinnen und Case Manager in

der Fallführung

> Ausrichtung der Tätigkeiten der Case Managerinnen und Case Manager

auf die Interessen der betreuten Angestellten

> Regelung der Dossierführung durch die Case Managerinnen und Case

Manager (schriftliche Einwilligung für Dossiereröffnung, klare Trennung

gegenüber Personalakten, Regelung der Aufbewahrung und Löschung)

> Informationspflicht der Case Managerinnen und Case Manager gegen-

über ihrer Klientel

Die von HR Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit unserer Fachstelle erarbei-

tete Anpassung der Ausführungsbestimmungen zum Personalrecht liess der

Stadtrat im Oktober 2006 in der Stadtverwaltung sowie bei den Personal-

verbänden zur Vernehmlassung unterbreiten. Die Vorlage wurde in den

Stellungnahmen positiv aufgenommen und einheitlich begrüsst. Mit Be-

schluss vom 7. Februar 2007 hat der Stadtrat das Case Management am

Arbeitsplatz stadtweit eingeführt und die Ausführungsbestimmungen zum

Personalrecht gemäss den Empfehlungen unserer Fachstelle im vorstehend

erwähnten Sinne angepasst.

Mit der Revision des Personalrechts basiert das Case Management am

Arbeitsplatz in der Stadtverwaltung auf zweckmässigen rechtlichen Grund-

lagen. Diese gewährleisten einerseits für die betroffenen Angestellten Schutz

und Sicherheit im Umgang mit ihren zum Teil sehr sensiblen Daten und er-

möglichen andererseits der Verwaltung, ein Case Management im Sinne der

von HR Stadt Zürich verlangten Anforderungen ausüben zu können. Das

Case Management wird unsere Fachstelle auch nach Abschluss dieser Ge-

setzgebungsarbeiten beschäftigen: Die Datenschutzstelle hat ihre weitere

Mitarbeit sowohl bei der Erarbeitung von Arbeitsinstrumenten für die Case

Managerinnen und Case Manager (Erläuterungen, Handbuch und dgl.) als

auch für die Aus- und Weiterbildung angeboten.
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Sensibilisierungskampagne zum Thema Informationssicherheit

Der Stadtrat hat im Berichtsjahr eine Sensibilisierungskampagne zum The-

ma Informationssicherheit lanciert. Unter dem Motto «einfach SICHER» wer-

den die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung mit verschiedenen Massnah-

men auf ihre persönliche Verantwortung im Umgang mit Daten und Systemen

hingewiesen und erhalten konkrete Tipps für die Umsetzung der Informa-

tionssicherheit im praktischen Berufsalltag18. Die Kampagne steht unter der

Leitung der Dienstabteilung Organisation und Informatik (OIZ) und dauert

bis Sommer 2007. Der Datenschutzbeauftragte ist Mitglied des departe-

mentsübergreifenden Projektausschusses. 

Wie Studien und Umfragen regelmässig belegen, bleibt das grösste Sicher-

heitsrisiko im Umgang mit Informationen und Personendaten der Mensch.

Der Datenschutzbeauftragte begrüsst und unterstützt daher die Sensibilisie-

rungskampagne und dankt dem Stadtrat und der OIZ für ihr Engagement.

Ab Frühling 2007 wird unsere Fachstelle im Rahmen dieser Kampagne

Workshops zum Thema Datenschutz durchführen.

Remote Support

Im Tätigkeitsbericht 2005 wurde erwähnt, dass unsere Fachstelle in Zusam-

menarbeit mit der OIZ IT Security die Prozesse und Grundlagen der Remote

Support-Dienstleistungen (Fernwartung von Computern) untersuchen und

Anpassungsvorschläge zuhanden des Finanzdepartements (FD) ausarbeiten

wird19. Diese Arbeiten sind im Berichtsjahr erfolgt. Der Datenschutzbeauf-

tragte und die OIZ haben für die Regelung der Fernwartung von Computern

in der Stadtverwaltung folgende Rechtsgrundlagen als Entwurf ausgearbeitet:

> Ein durch den Stadtrat zu erlassendes Reglement. Dieses beinhaltet alle

wesentlichen technischen, organisatorischen und rechtlichen Voraussetzun-

gen, welche für Remote Support-Dienstleistungen zu erfüllen sind, sowie

eine Delegationsnorm an den Vorsteher FD zum Erlass von Ausführungsbe-

stimmungen.

> Vom Vorsteher FD zu erlassende technische Ausführungsbestimmungen,

welche behördenintern verbindlich sind.

> Vom Vorsteher FD zu erlassende Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

mit denjenigen vertraglichen Bestimmungen, welche die Behörden mit den

privaten Dienstleistern abschliessen müssen sowie den technischen Vorga-

ben, welche die Dienstleister zu erfüllen haben. 

18Weitere Informationen zur Kampagne sind

abrufbar unter: www.stadt-zuerich.ch/

internet/oiz/home/einfachsicher.html.

19TB 2005, S.13.
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Mit diesen unterschiedlichen Normstufen (Reglement des Stadtrates, Aus-

führungsbestimmungen durch den Vorsteher FD) wird sichergestellt, dass

die getroffene Regelung einerseits für die gesamte Stadtverwaltung verbind-

lich ist und andererseits auf veränderte Verhältnisse und Bedürfnisse (v.a.

hinsichtlich technologischer Entwicklungen) flexibel und schnell reagiert

werden kann. 

Datenschutz und Datensicherheit werden insbesondere durch folgende An-

forderungen gewährleistet:

> Es existieren klare Sicherheitsvorgaben, die von allen Dienststellen und

externen Dienstleistern erfüllt werden müssen (Netzwerk- und Systemsicher-

heit, sichere Verbindung und Authentifizierung, Protokollierung, Regelung

der Zugriffsrechte usw.)

> Für Remote-Dienstleistungen müssen Verträge abgeschlossen werden, in

denen Umfang und Ablauf der Wartungsarbeiten detailliert geregelt sind.

Den Dienstleistern werden strenge Geheimhaltungspflichten überbunden.

> Die auftraggebenden Behörden haben Weisungs- und Kontrollrechte und

ebensolche -pflichten, die entsprechend ausgeübt werden müssen.

> Alle Fernwartungen sind bewilligungspflichtig. Diejenigen, welche den

geltenden Bestimmungen vollumgänglich entsprechen, können durch die

OIZ bewilligt werden. Begründete Abweichungen müssen durch den

Vorsteher FD (nach vorgängiger Stellungnahme durch die Datenschutzstelle)

genehmigt werden.

Die Weisung des Stadtrates zur Revision der Remote Support-Rechts-

grundlagen wird im zweiten Quartal 2007 erwartet. 

Outsourcing Aktenvernichtung 

Das Gesundheits- und Umweltdepartement (GUD) plant zusammen mit der

Immobilienbewirtschaftung (IMMO) eine Neuorganisation der Aktenvernich-

tung. In Abklärung steht hierfür ein Verfahren, bei welchem die Akten in ver-

schliessbaren Containern gesammelt und anschliessend durch eine externe

Firma entsorgt werden. In der Stadtverwaltung wird ein solches Verfahren

bereits im Verwaltungszentrum Werd angewandt: Auf den einzelnen Stock-

werken – in den nicht öffentlich zugänglichen Bereichen – stehen den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter für die Aktenentsorgung spezielle Sammel-

boxen 20 zur Verfügung. Sobald eine Sammelbox voll ist, wird diese in einem

10

20Die Sammelboxen können ausschliesslich

durch Mitarbeitende der beauftragten, exter-

nen Firma geöffnet werden.
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gesicherten Raum zwischengelagert. Die Leerung der Sammelboxen vor

Ort, der Transport sowie die Vernichtung der Akten erfolgen ausschliesslich

durch Mitarbeitende der beauftragten, externen Firma. Bisher waren keine

näheren Angaben über die notwendigen Sicherheitsmassnahmen und allfäl-

lige Risiken des beschriebenen Aktenvernichtungsprozesses vorhanden.

Dies war Anlass für den Datenschutzbeauftragten, den bestehenden Pro-

zess im Verwaltungszentrum Werd durch die OIZ IT-Security sicherheits-

technisch begutachten und mit herkömmlichen Verfahren (dezentralen Ver-

nichtungsgeräten) vergleichen zu lassen. Das Gutachten der OIZ IT-Security

stuft die Sicherheitsrisiken beim untersuchten Aktenvernichtungsverfahren

grundsätzlich kleiner ein als bei einem Verfahren mit herkömmlichen Akten-

vernichtungsgeräten (Schredder) – vorausgesetzt, dass die im Sicherheits-

gutachten erwähnten Massnahmen umgesetzt werden. Eine dieser Mass-

nahmen verlangt die Führung einer Buchhaltung über die Sammelboxen: Es

muss nachvollziehbar sein, wo sich ein Sammelcontainer zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt befindet. Eine weitere Massnahme betrifft die vertragliche

Sicherstellung des Datenschutzes: Da die Leerung der Sammelcontainer,

der Transport sowie die Vernichtung der Akten durch eine externe Firma

vorgenommen werden (Outsourcing), muss der Datenschutz auch vertrag-

lich sichergestellt werden 21. Gemäss Sicherheitsgutachten der OIZ IT Se-

curity fehlt für den Aktenvernichtungsprozess im Verwaltungszentrum Werd

eine entsprechende vertragliche Regelung. Die Datenschutzstelle hat der

IMMO und dem GUD vorgeschlagen, zusammen die fehlende Vertrags-

grundlage so auszuarbeiten, dass diese bei Bedarf als Vertragsvorlage für

weitere Behörden der Stadtverwaltung Verwendung finden kann.

Hooligan-Datenbank (HOOLDAT) der Stadtpolizei Zürich

Die bundesrechtlichen Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportver-

anstaltungen (nationale Hooligan-Datenbank HOOGAN, Rayonverbot, Aus-

reisebeschränkung, Meldeauflage und Polizeigewahrsam) sind mit der ent-

sprechenden Änderungen des Bundesgesetzes 22 sowie der Verordnung 23

über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit am 1. Januar 2007

in Kraft getreten. In Ergänzung zur nationalen Hooligan-Datenbank HOO-

GAN führt die Stadtpolizei Zürich seit Beginn des Jahres 2006 eine eigene

städtische Hooligan-Datenbank (HOOLDAT). Unsere Fachstelle hat die Stadt-

polizei bereits in der Projektierungsphase darauf aufmerksam gemacht,

dass die Führung einer städtischen Hooligan-Datenbank zwingend einer

21§ 13 DSG; Art. 10 ADSV verlangt zusätz-

lich die Bewilligung durch den Stadtrat. 

22Bundesgesetz über Massnahmen zur

Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS), 

SR 120.

23Verordnung über Massnahmen zur

Wahrung der inneren Sicherheit (VWIS), 

SR 120.2.
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entsprechenden gesetzlichen Grundlage bedarf. Nachdem die Stadtpolizei

im August 2006 einen ersten Gesetzesentwurf vorgelegt hatte, wurde in der

zweiten Hälfte des Berichtsjahres in Zusammenarbeit von Polizeidepar-

tement, Stadtpolizei und unserer Fachstelle intensiv an der Ausgestaltung

einer Rechtsgrundlage für die Führung einer städtischen Hooligan-Daten-

bank gearbeitet. Die Weisung für den Entwurf dieser gesetzlichen Grundlage

wird im zweiten Quartal 2007 erwartet. 

12
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133 Weitere Beratungstätigkeiten

Fahren ohne gültigen Fahrausweis

Schwarzfahrer verursachen dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) mehrere

Millionen Franken Einnahmenausfälle pro Jahr. Deshalb führte der ZVV ge-

staffelte Gebühren für das wiederholte Fahren ohne gültigen Fahrausweis

ein. Wird ein Fahrgast in einem Verkehrsmittel des ZVV innerhalb von zwei

Jahren mehrmals beim Schwarzfahren ertappt, werden die Gebühren 

gestaffelt erhöht (Fr. 80.– für den ersten, Fr. 120.– für den zweiten und 

Fr. 150.– für den dritten Vorfall). Die Vorfälle werden in einer verbundweiten

Datenbank, dem ZVV-Datenpool, erfasst und bleiben während zwei Jahren

gespeichert. Die Inkassoabteilungen der einzelnen Verkehrsunternehmun-

gen haben die entsprechenden Zugriffsberechtigungen. Neben der Durch-

führung der gestaffelten Gebührenerhebung dient der ZVV-Datenpool auch

als Grundlage für die Anzeigepraxis der Verkehrsunternehmungen: Werden

Fahrgäste das dritte Mal innerhalb von zwei Jahren ohne gültigen Fahraus-

weis «erwischt», wird neben der Erhebung einer Gebühr zusätzlich Strafan-

zeige erhoben und damit ein Strafverfahren eingeleitet.

Die mit dem ZVV-Datenpool verbundenen Datenbearbeitungen stützen sich

auf das Transportgesetz 24 und die ausführenden Tarifbestimmungen des

ZVV 25. Die datenschutzrechtlichen Bearbeitungsgrundsätze wurden in spe-

ziellen, für das gesamte Verbundgebiet gültigen Richtlinien 26 geregelt. 

Im Berichtsjahr hat unsere Fachstelle – initiiert durch mehrere Anfragen von

Privatpersonen – die Datenbearbeitungsprozesse der VBZ überprüft und

sich hierbei auch den ZVV-Datenpool, die Erfassungsgeräte des Kontroll-

personals und die Inkassosysteme erklären und vorführen lassen. Die kon-

trollierten Datenbearbeitungen der VBZ waren nicht zu beanstanden. Unse-

re Fachstelle konnte feststellen, dass die VBZ die Datenbearbeitungen im

Zusammenhang mit Schwarzfahrern datenschutzkonform vornimmt.

Die Anfrage einer Privatperson gab Anlass, ein Spezialproblem im Zusam-

menhang mit dem ZVV-Datenpool für Schwarzfahrer etwas genauer zu ana-

lysieren. Der Inhaber eines persönlichen Jahresabonnements musste eine

Gebühr von Fr. 80.– bezahlen und wurde im ZVV-Datenpool erfasst, weil er

das Abonnement anlässlich einer VBZ-Kontrolle nicht vorweisen konnte und

auch die 10-tägige Nachfrist 27 verstreichen liess. Es stellte sich nun die

Frage, ob in einem solchen Fall ein Fahrgast der VBZ im ZVV-Datenpool

24Bundesgesetz über den Transport im

öffentlichen Verkehr (Transportgesetz, TG),

SR 742.40.

25Tarif 651.8 des ZVV.

26Richtlinien über den Datenschutz für die

Erhebung von Gebühren sowie die Erfas-

sung von Personendaten und deren Ver-

wendung im ZVV-Datenpool bei Fahren

ohne gültigen Fahrausweis vom 12. Dezem-

ber 2004.

27Die Verkehrsunternehmungen gewähren

eine 10-tägige Kulanzfrist, innerhalb welcher

«vergessene» Abonnements am Kunden-

schalter vorgewiesen werden können. Bei

fristgerechter Vorweisung innerhalb der

Kulanzfrist erfolgt keine Erfassung im ZVV-

Datenpool.
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überhaupt erfasst werden darf, da er ja als Inhaber eines persönlichen und

gültigen Jahresabonnements eigentlich kein Schwarzfahrer ist. Gestützt auf

die Transportgesetzgebung müssen alle Fahrgäste eine gültige Fahrkarte mit

sich führen und dem Kontrollpersonal vorweisen können 28. Gemäss Recht-

sprechung ist es nicht ausreichend, «einen gültigen Fahrausweis lediglich zu

besitzen, d.h. Inhaber eines solchen zu sein». Verlangt wird, dass «jeder

Fahrausweis – auch das GA – gemäss dem klaren und eindeutigen Wortlaut

der Transportverordnung stets auch physisch mitgeführt werde 29». Gestützt

auf diese Rechtsprechung muss es der VBZ erlaubt sein, bei Verstoss ge-

gen das Transportgesetz auch Inhaber gültiger Jahresabonnements im ZVV-

Datenpool zu erfassen, da ein Nichtmitführen einer gültigen Fahrkarte nicht

nur die Erhebung einer Gebühr, sondern auch eine strafrechtliche Ver-

zeigung zur Folge haben kann 30.

Die Erfassung von Inhabern gültiger Jahresabonnements im ZVV-Datenpool

könnte vermieden werden, wenn das Kontrollpersonal der VBZ auf die

Abonnementsdaten zugreifen könnte. Dies ist zur Zeit aber nicht möglich,

da diese Informationen – auch bei persönlichen Jahresabonnementen, die

durch die VBZ ausgestellt werden – zentral in einer Datenbank der SBB ge-

speichert sind. Die Datenschutzstelle hat der VBZ ihre Mitarbeit bei der

Erarbeitung einer kundenfreundlicheren Lösung angeboten.

Videoüberwachungen

Das Thema Videoüberwachung ist bei der Fachstelle Datenschutz regel-

mässig Gegenstand von Anfragen. Auch im Berichtsjahr wurde die Daten-

schutzstelle sowohl von Privatpersonen als auch von Mitarbeitenden und

Verwaltungsstellen mit sehr unterschiedlichen Anfragen zur Videoüberwa-

chung angegangen. 

Jene Fälle, in welchen sich Privatpersonen an den Datenschutzbeauftragten

wenden, betreffen regelmässig Videokameras, welche von privaten Liegen-

schaften aus auf öffentlichen Grund (z.B. auf ein Trottoir) gerichtet werden.

Solche private Überwachungen von öffentlichem Grund sind zwar oft unzu-

lässig, eine Handhabe hat die Stadt gegenüber den Privaten (aufgrund feh-

lenden gesetzlichen Grundlagen 31) aber nicht. 

14

28Art. 1 Abs. 1 Transportverordnung (TV),  

SR 741.401.

29Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 

26. Februar 2004, vom Obergericht Zürich

bestätigt mit Urteil vom 3. Juli 2004.

30Art. 51 Abs. 1 lit. a TG in Verbindung mit

Art. 1 Abs. 1 TV.

31Mit Ausnahme von Art. 22 der Vorschriften

über die vorübergehende Benützung des

öffentlichen Grundes zu Sonderzwecken 

(AS 551.210), welcher das gewerbsmässige

Filmen und Fotografieren auf öffentlichem

Grund einer Bewilligungspflicht unterstellt.
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Eine weitere bei unserer Fachstelle anhängige Abklärung betrifft Videokame-

ras, welche gemäss Meldungen von Privatpersonen durch die städtische

Liegenschaftenverwaltung bei Wohnhäusern eingesetzt werden sollen. Ge-

mäss Auskunft der Liegenschaftenverwaltung sind die Videokameras noch

nicht in Betrieb und für den Einsatz bestehe ein Reglement, welches die

Handhabung der installierten Kameras sowie Aufbewahrung, Auswertung

und Löschung der Aufnahmen regle. Erst nach Vorlage dieses Reglements

wird unsere Fachstelle die Zulässigkeit der Videoüberwachungen prüfen

können. Die Datenschutzstelle hat das Reglement zwecks Prüfung und

Stellungnahme eingefordert.

Des Weiteren wurde die Datenschutzstelle von verschiedenen Verwaltungs-

stellen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Videoüberwachung bei öffent-

lich zugänglichen Gebäuden beigezogen. In diesen Fällen ging es darum,

die öffentlich zugänglichen Orte/Bereiche während der Öffnungszeiten zu

überwachen (etwa um weitere Diebstähle zu verhindern bzw. um im Falle

von nachträglichen Beschwerden und Strafanzeigen über Beweise für die

Sachverhaltsabklärung zu verfügen). Für derartige Videoüberwachungen

fehlen oftmals genügende Rechtsgrundlagen, so dass ein Einsatz von Video-

kameras in aller Regel als nicht zulässig beurteilt werden muss. In einem

Anwendungsfall (Überwachung des Türbereichs zu einem öffentlich zugäng-

lichen Ausbildungszentrum) konnte mit der Einschränkung, dass nur ausser-

halb der Öffnungszeiten Aufzeichnungen erfolgen, eine datenschutzkonfor-

me Lösung gefunden werden 32. 

Die Datenschutzstelle möchte die – angesichts der bevorstehenden Um-

setzung des IDG – ohnehin anstehende Revision der kommunalen Daten-

schutzgesetzgebung gleichzeitig auch zum Anlass nehmen, dem Stadt- und

Gemeinderat mögliche Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Videoüber-

wachungen vorzuschlagen. Eine gesetzliche Regelung hat inzwischen die

Videoüberwachung beim ZVV erfahren. Die diesbezügliche «Verordnung

über die Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr » 33 ist am 1. Januar

2007 in Kraft getreten 34.

Video im Rahmen von Kunstprojekten auf öffentlichem Grund

Auch der Einsatz von Video im Rahmen von Kunstprojekten auf öffentlichem

Grund führte schon wiederholt zu Anfragen bei unserer Fachstelle. Nach-

32Aufgrund fehlendem Publikumsverkehr

sind keine Grundrechtseingriffe zu befürch-

ten.

33LS 740.12.

34Vgl. Seite 24/25. 
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dem sich die Stadtpolizei entschieden hat, für die – auf öffentlichem Grund

durchgeführten und somit auch bewilligungspflichtigen – Projekte eine Rah-

menbewilligung zu erarbeiten, hat unsere Fachstelle die datenschutzrechtli-

chen Auflagen einer solchen Bewilligung in einem Merkblatt zusammenge-

fasst 35. Die zu beachtenden Grundsätze lassen sich kurz wie folgt zusam-

menfassen:

> Videoaufnahmen nur mit Einwilligung der Passanten 

Sollen Videoaufnahmen von Fussgängern bzw. Passanten Teil eines Kunst-

projektes werden, so bedarf es immer deren Zustimmung bzw. Einwilligung.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist entscheidend, dass die (teilnehmen-

den) Passanten freiwillig den videoüberwachten Bereich betreten und dabei

vorgängig über das Projekt informiert werden. Von den Projektverantwortli-

chen sind deshalb im Einzelnen folgende Vorkehrungen zu treffen: 

> Hinweis auf überwachten Bereich 

Auf die Videoinstallation und -aufzeichnung ist mit entsprechenden Hinwei-

sen (Videosignet) aufmerksam zu machen. Der videoüberwachte Bereich ist

soweit möglich zu markieren, bspw. mit einer Markierung am Boden. Nur

eine klare Abgrenzung des videoüberwachten Bereichs erlaubt ein freiwilli-

ges Betreten dieses Raumes. 

> Vorgängige umfassende Information über das Projekt und die Verwen-

dung der Bilder 

Die Passanten sind vor dem Betreten des überwachten Bereichs umfassend

über die Videoinstallation bzw. die damit einhergehende Datenbearbei-

tung zu informieren. Dies hat bspw. durch Aufstellen von Hinweistafeln zum 

Projekt zu erfolgen, welche Passanten vorgängig im Einzelnen über folgen-

de Punkte informieren: 

– Projektbeschrieb (Zweck, Dauer, Verwendung/Vorführungen einmalig/

wiederholt)

– Information über Aufzeichnungen, Speicherungen und Bearbeitungen

(Erkennbarkeit der Passanten, Verfremdung/Weiterbearbeitung der Bilder) 

– Allfällige Weiterverwendungen der Videoaufzeichnungen für Folgeprojekte 

– Zeitpunkt der Löschung der Videoaufnahmen 

– Zustimmung zur Datenbearbeitung 

– Bekanntgabe der Projektverantwortlichen (Namen, Telefonnummer) 

16

35Das «Merkblatt zum Einsatz von Video/

Bildaufzeichnungen im Rahmen von Kunst-

projekten auf öffentlichem Grund der Stadt

Zürich» ist abrufbar unter 

www.stadt-zuerich.ch/datenschutz.
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Abklärung des steuerrechtlichen Wohnsitzes

Im Berichtsjahr wandten sich mehrere EinwohnerInnen an unsere Fach-

stelle, welche Fragen im Zusammenhang mit der Abklärung des steuer-

rechtlichen Wohnsitzes hatten. So wurden wir beispielsweise gebeten, die

Fragen, welche das Steueramt der Stadt Zürich im Rahmen der Abklärung

des Steuerdomizils stellt, auf ihre Datenschutzkonformität hin zu überprü-

fen. Für die Abklärung des Steuerdomizils setzt das Steueramt der Stadt

Zürich den «Fragebogen zur Feststellung des steuerrechtlichen Wohn-

sitzes» 36 ein. Bestehen nach Ausfüllen dieses Fragebogens immer noch

Unklarheiten, so stellt das Steueramt zusätzliche Fragen (sog. Protokoll-

fragen), welche es hier zu beurteilen galt.

Unsere Fachstelle hat das städtische Steueramt gebeten, einzelne der

Protokollfragen, deren Notwendigkeit nicht ohne Weiteres ersichtlich war,

dahingehend zu prüfen, ob bzw. inwiefern sie dem Fragezweck (Abklärung

des Steuerdomizils) überhaupt dienen und ob die Fragestellungen so formu-

liert sind, dass sie sich auf das Notwendige beschränken. Das Steueramt

hat diese Abklärungen umgehend an die Hand genommen und zu unseren

Fragen ausführlich Stellung genommen. 

Es stellte sich heraus, dass tatsächlich nicht alle Protokollfragen für die

Abklärung des Steuerdomizils notwendig und geeignet waren, so dass das

Steueramt in Zukunft auf einige dieser Fragen, bspw. Wohnsituation (Eigen-

tum/Miete) der Eltern, Arbeitsort der Freundin bzw. des Freundes oder An-

zahl Geschwister, verzichten wird. 

Angefragt wurde unsere Fachstelle auch, ob dem Steueramt der Stadt

Zürich weitere Unterlagen (Kopien der Mietverträge, der letzten Steuerer-

klärung, der Lohnabrechnung des letzten Monats und Ausbildungsbestäti-

gungen) zugestellt werden müssen, welche nach Prüfung des ausgefüllten

Fragebogens teilweise noch verlangt werden. Gemäss § 35 Abs. 2 Gemein-

degesetz 37 sind Meldepflichtige und Arbeitgeber verpflichtet, die Richtigkeit

ihrer Angaben nachzuweisen. Insofern ist es auch aus datenschutzrechtli-

cher Sicht nicht zu beanstanden, wenn von Wochenaufenthaltern verlangt

wird, dass sie nebst der Einreichung der Steuererklärung die Richtigkeit

ihrer Angaben zu den Wohnverhältnissen (durch Kopien der Mietverträge

am Wohn- und Arbeitsort), zur Erwerbstätigkeit (durch eine Kopie der

36Der Muster-»Fragebogen zur Feststellung

des steuerrechtlichen Wohnsitzes» entstand

in Zusammenarbeit zwischen dem Daten-

schutzbeauftragten des Kantons Zürich,

dem Verband der Gemeindesteuerämter des

Kantons Zürich, dem Steueramt der Stadt

Zürich sowie dem kantonalen Steueramt

(vgl. dazu: www.datenschutz.ch/themen/

themen_datenschutz_1185.pdf).

37 Gesetz über das Gemeindewesen, 

LS 131.1; Ein Hinweis auf die gesetzlichen

Grundlagen findet sich sowohl auf dem er-

wähnten Muster-»Fragebogen zur Fest-

stellung des steuerrechtlichen Wohnsitzes»

(Fn 36) als auch auf dem von der Stadt

Zürich verwendeten Fragebogen.
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Lohnabrechnung des letzten Monats) und zur Ausbildung (durch eine Aus-

bildungsbestätigung) zu belegen haben. 

Im Übrigen ist auch auf das Bundesgesetz über die Harmonisierung der

direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) 38 hinzuweisen . Ge-

mäss Art. 39 haben die Steuerbehörden die Amtspflicht, sich gegenseitig

umfassend Auskunft und Einsicht in amtliche Akten zu geben. Aus daten-

schutzrechtlicher Sicht ist es aber zu begrüssen, dass das Steueramt die

Steuererklärung zunächst vom Steuerpflichtigen einfordert, bevor sie bei

einer anderen Steuerbehörde die entsprechenden Informationen gestützt

auf Art. 39 StHG einverlangt. 

Zusammenarbeit im Schulbereich

Die Reorganisation im Schulbereich setzt auf die integrative Förderung von

Kindern in der Volksschule 39. Dies bedingt eine zunehmend engere Zusam-

menarbeit von (Förder-)Lehrpersonen, Fachstellen, Therapeutinnen und The-

rapeuten sowie Sorgeberechtigten. Gleichzeitig zeigen Anfragen bei der 

Fachstelle für Datenschutz immer wieder, dass bei vielen am Schulalltag 

beteiligten und involvierten Personen bezüglich der Ausgestaltung der «inter-

disziplinären» Zusammenarbeit und des konkreten Umgangs mit Personen-

daten Unsicherheiten und Informationsdefizite bestehen. 

Auf Anstoss der Datenschutzstelle fand Ende 2006 eine erste Sitzung mit

dem Rechtsdienst des Schul- und Sportdepartements statt, um einen allfäl-

ligen Handlungsbedarf abzuklären. Es wurde beschlossen, dass in einem

ersten Schritt Transparenz über die Abläufe, Zusammenarbeit und Daten-

flüsse aller an der Förderung eines Schülers/einer Schülerin Beteiligten

geschaffen werden soll. Aufgrund einer solchen Standortbestimmung soll

schliesslich geprüft werden, ob bzw. welche Massnahmen zum Schutz der

Personendaten in der schulischen Laufbahn allenfalls zu treffen sind.

Fragebogen des Schulärztlichen Dienstes

Der Schulärztliche Dienst des Schul- und Sportdepartements hat zu Beginn

des Berichtjahrs an die Eltern einen Fragebogen zwecks Erhebung von In-

formationen zur Gesundheit und Entwicklung der Kindergartenkinder ver-

schickt. Dieser Fragebogen beinhaltete auch eine Frage nach dem Fernseh-

konsum der Kinder («Wie viele Stunden verbringt Ihr Kind pro Tag vor einem

18

38 SR 642.14.

39 Vgl. zum neuen Volksschulgesetz schon

Tätigkeitsbericht 2005, S. 27.
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40Berichterstattung in: 20 minuten,

Ausgabe vom 13. März 2006, Seite 3.

Bildschirm?»), welche zu Reklamationen von Eltern und kritischen Bericht-

erstattungen in den Medien führte, unter anderem mit dem Vorwurf, die

Stadt Zürich begebe sich in eine «Grauzone des Datenschutzes 40». Da für

die Eltern keine gesetzliche Pflicht zum Ausfüllen dieses Fragebogens

besteht, war aus datenschutzrechtlicher Sicht zu kritisieren, dass ein Hin-

weis auf die Freiwilligkeit fehlte. Dadurch entstand der Eindruck, die Eltern

seien verpflichtet, diesen Fragebogen auszufüllen. Auf Empfehlung des Daten-

schutzbeauftragten hat der Schulärztliche Dienst nachträglich allen Eltern

einen Brief zugestellt, mit welchem über den Zweck des Fragebogens und

die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Umfrage orientiert wurde. Denjenigen

Eltern, die den Fragebogen bereits ausgefüllt retourniert hatten, wurde

Gelegenheit gegeben, durch einfache Mitteilung den Fragebogen aus den

schulärztlichen Akten ihres Kindes entfernen zu lassen. Im Hinblick auf künf-

tige Umfragen wird der Schulärztliche Dienst den «Fragebogen zur Gesund-

heit und Entwicklung der Kindergartenkinder» überarbeiten und unserer Fach-

stelle vor der nächsten Zustellung an die Eltern zur Stellungnahme vorlegen.

Beispiele weiterer verwaltungsinterner Beratungen 

> Bekanntgabe von Personendaten 

– Angaben auf Namensschilder von Mitarbeitenden

– Veröffentlichung von Mitarbeiterfotos (im Internet oder innerhalb Abteilung)

– Weitergabe von Personaldossiers innerhalb der Stadtverwaltung

– Datenbekanntgabe im Rahmen von Einbürgerungsverfahren

– Veröffentlichungen von Fotos und Videos von SchülerInnen 

> Anforderungen an Einwilligungserklärungen für Referenzauskünfte

> Angaben des Absenders auf Briefumschlägen

> Überarbeitung der Schulungsunterlagen für Vertrauenspersonen

(Fachstelle für Gleichstellung)

> Erarbeitung Datenschutzkonzept für zentrales Personen- und Sachmittel-

verzeichnis (ewz)

> Erstellung einer Unfall- und Krankenstatistik (ewz)

> Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für eine zentrale Datendreh-

scheibe mit Personen- und Gebäudedaten (Vorstudie OIZ)

> Zugriff auf kantonale Datendrehscheibe GEKAGE (Statistik Stadt Zürich)

> Einführung der elektronischen Patientendokumentation im Pflegebereich 

(Stadtspitäler)
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> Leistungsabrechnungen: Datenerhebungen und -bekanntgabe im Zusam-

menhang mit Anträgen auf Kostengutsprachen (Stadtspitäler)

> Ausgestaltung von Taxigutscheinen für Patiententransporte (Stadtspitäler)

> Ausarbeitung von Geheimhaltungserklärungen für externe Firmen

> Parkkartenapplikation, datenschutzrechtliche Vorgaben bei einem allfäll-

gen Betrieb für einen anderen Kanton

Aus der Vielfalt der bei unserer Fachstelle eingegangen Anfragen von Privat-

personen seien erwähnt:

Anfragen von Privatpersonen 

> Auskunftsgesuche über eigene Daten (insbesondere bei der Polizei und

die im Polizeiinformationssystem POLIS gespeicherte Daten) sowie dies-

bezügliche Löschungs- und Berichtigungsbegehren

> Sozialbehörde

– Auskunftspflichten über Konkubinatspartner

– Auskunftspflichten bei Rückerstattung von Arztkosten (Originalrechnungen)

– Auskunftspflichten über Vermögensverhältnisse

> Steuerbehörde

– Bekanntgabe von Steuerdaten trotz Datensperre

– Einsicht des Steueramtes in Steuerakten anderer Gemeinden und Kantone

– Auskunftspflicht des Arbeitgebers über geleistete Beiträge an Mitarbeitende

> Einwohnerkontrolle

– Datenbekanntgabe durch Personenmeldeamt

– Voraussetzungen für Adressdatenbekanntgaben 

> Datenerhebung für die Ausstellung von Ersatzausweisen (Pass, Identitäts-

karte)

> Periodische Überprüfung der Zusatzleistungen zur AHV/IV

> Bekanntgabe von Teilnehmerdaten eines Arbeitslosenprogramms für kan-

tonales Zertifizierungsprojekt

20
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41Vgl .  auch Tät igke i tsber icht  2005,

S. 16.

4 Forschung und Umfragen

Im Berichtsjahr hatte unsere Fachstelle wieder zahlreiche Gesuche für For-

schungsprojekte und Umfragen datenschutzrechtlich zu beurteilen. Bei For-

schungsprojekten stellt die vom Datenschutzgesetz verlangte Sicherstellung

der Anonymisierung regelmässig eine besondere Herausforderung dar 41.

Diesbezüglich speziell zu erwähnen ist das Forschungsprojekt «Sozialbio-

graphien» von Statistik Stadt Zürich und den Sozialen Dienste der Stadt

Zürich. Das Projekt setzte sich zum Ziel, Zusammenhänge zwischen biogra-

phischen Ereignissen – wie Umzug, Heirat, Geburt von Kindern, Scheidung

usw. – und dem Sozialhilfebezug zu erforschen. Hierfür mussten vertrauli-

che Daten aus dem Fallführungssystem der Sozialen Dienste mit Daten aus

dem Einwohnerregister bzw. der Bevölkerungsstatistik verknüpft werden.

Die beteiligten Stellen erarbeiteten ein ausgeklügeltes Verschlüsselungsver-

fahren, welches eine anonyme Datenverknüpfung und -auswertung erlaubte.

Unsere Fachstelle und der Berater für Datenschutz des Sozialdepartements

standen den Projektverantwortlichen beratend zur Seite.

Weitere Forschungsprojekte und Umfragen während des Berichtsjahres

waren unter anderem:

> Studie zur Bestimmung der Häufigkeit von Nahrungsmittelallergien in

Europa, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel

> «Auswirkungen von Wohnortswechseln auf Mobilität und Siedlungsent-

wicklung», Landert Farago Partner, Nationalfonds-Projekt

> «The Integration of the European Second Generation», SWISS Forum 

for Migration and Population Studies der Université Neuchâtel, National-

fonds-Projekt

> «Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe: Parti-

cipation, Organisational Networks and Public Policies at the Local Level»,

Universität Genf, Schweizerischer Nationalfonds, Europäische Kommis-

sion (6th Framework Program)

> Bevölkerungsbefragung 2007, Stadtentwicklung Stadt Zürich

> Benchmarking-Projekt «Geriatrie in Bayern Datenbank (GIB-DAT)», Stadt-

spital Waid
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5 Schulungen und Vorträge

Datenschutz für Personalprofis

Im Berichtsjahr hat unsere Fachstelle im Rahmen des spezifischen Weiter-

bildungsangebots für städtische Personalfachleute erstmals einen speziell

auf datenschutzrechtliche Fragestellungen ausgerichteten Workshop ange-

boten. Ziel des halbtägigen Workshops war neben der Vermittlung der Daten-

schutzgrundsätze im Personalwesen die Diskussion konkreter Fragen aus

dem Berufsalltag der Kursteilnehmenden. 

Die Rückmeldungen der Kursteilnehmenden bestätigen die im letztjährigen

Tätigkeitsbericht geäusserte Einschätzung 42: Mit dem neuen Kurs ist es ge-

lungen, eine bestehende Lücke im Ausbildungsangebot zu schliessen. Der

Kurs soll deshalb künftig fester Bestandteil unseres jährlichen Kurs-Ange-

botes sein.

Juristisches Netzwerk der Stadt Zürich

Mit dem Ziel der Vernetzung der städtischen Juristinnen und Juristen hat

eine stadtinterne Arbeitsgruppe (bestehend aus HR Stadt Zürich, dem

Rechtskonsulenten des Stadtrats, dem Stadtschreiber, der Ombudsfrau so-

wie dem Datenschutzbeauftragten) Ende Januar 2006 zu einer ersten Veran-

staltung eingeladen. Teilgenommen haben rund 120 Personen (90% juris-

tische Mitarbeitende, 10 % Kader und Informationsbeauftragte ) 43. Haupt-

thema war das künftige Informations- und Datenschutzgesetz (IDG) des

Kantons Zürich. Der Datenschutzbeauftragte hat den Entwurf des Regie-

rungsrats vom 9. November 2005 mit den zu erwartenden Neuerungen für

die Stadtverwaltung vorgestellt. Anschliessend berichtete Daniel Schmid,

Beauftragter für Information und Datenschutz des Kantons Solothurn, über

seine Erfahrungen mit dem Öffentlichkeitsprinzip, welches der Kanton Solo-

thurn seit dem Jahr 2003 kennt. 

22

42Tätigkeitsbericht 2005, S. 17.

43Laut den Auswertungen ist diese Veran-

staltung bei den Teilnehmenden sehr gut

angekommen. Die Teilnehmenden begrüs-

sen eine Vernetzung der städtischen Juris-

tInnen und erachten sie als wichtig.
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236 Vernehmlassungen

Bekanntgabe von Lohndaten an die Stadtverwaltung

Die Stadt Zürich unterstützt aufgrund von Subventionsverträgen kulturelle

und andere Institutionen. Teil dieser Unterstützung ist bspw. die Ausrichtung

eines Teuerungsausgleichs auf die Löhne der Angestellten. Für die Berech-

nung und Bezahlung der Teuerungsausgleiche stellen die Institutionen dem

Präsidialdepartement (PRD) Listen mit den Namen und Lohnsummen ihrer

Angestellten zu. Die Spezialkommission PRD/SSD des Gemeinderats bean-

tragte beim Datenschutzbeauftragten die Prüfung der Rechtmässigkeit die-

ses Datenaustauschs zwischen den Institutionen und der Stadtverwaltung.

Die Prüfung hat ergeben, dass die Datenbekanntgabe grundsätzlich recht-

mässig erfolgt, dass aber auf die namentliche Nennung der einzelnen Ange-

stellten verzichtet werden könnte, bspw. durch eine Pseudonymisierung

(d.h. Ersatz des Namens durch eine Personal-Nr., ein Kürzel oder dgl.). Die

notwendigen Berechnungen und Kontrollen 44 können von der Stadtverwal-

tung auch mit pseudonymisierten Listen vollzogen werden (was jedoch mit

einem Mehraufwand für die Verwaltung und insbesondere die Institutionen

verbunden wäre). Für die Beurteilung massgebend war aber auch, dass vor-

liegend keine sensiblen Personendaten bekannt gegeben werden, denn

gemäss Datenschutzgesetz handelt es sich bei Lohndaten nicht um beson-

ders schützenswerte Personendaten. Auch haben seitens der Stadtverwal-

tung nur zwei Personen Einblick in diese Liste. Gestützt darauf hat unsere

Fachstelle empfohlen, in erster Linie die Information an die betroffenen

Angestellten zu verbessern und diesen dadurch die Entscheidung zu über-

lassen, ob sie in Bezug auf die sie betreffenden Angaben eine Änderung

wünschen. Für diejenigen Personen, die sich an einer Bekanntgabe ihres

Namens (in Verbindung mit ihrer Lohnsumme) an die Stadtverwaltung stö-

ren, kann in Zukunft anstelle des Namens ein Pseudonym verwendet werden.

Sowohl die Spezialkommission PRD/SSD wie auch das Präsidialdepar-

tement zeigten sich mit dieser Empfehlung uneingeschränkt einverstanden.

Neuregelung des stadtinternen Einspracheverfahrens

Der Stadtrat hat im Berichtsjahr das stadtinterne Einspracheverfahren durch

den Rechtskonsulenten überarbeiten lassen. Unsere Fachstelle wurde ein-

geladen, zum Verordnungsentwurf über das Verfahren des stadtinternen

Rekurses eine Stellungnahme abzugeben. 

44Das PRD hat die Teuerungsausgleiche

bezogen auf die Löhne der Angestellten zu

berechnen sowie zu kontrollieren, ob die

bisherigen Zahlungen tatsächlich für die

Teuerungsausgleiche eingesetzt worden

sind.
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Gestützt auf Art. 20 der Allgemeinen Datenschutzverordnung der Stadt

Zürich (ADSV ) 45 hat die Datenschutzstelle in ihrer Stellungnahme beantragt,

jene Bestimmung des Entwurfs, welche die Einholung weiterer Vernehmlas-

sungen und Mitberichte zum Gegenstand hat, dahingehend zu ergänzen,

dass in Datenschutzbelangen ein Mitbericht des Datenschutzbeauftragten

einzuholen sei. Mit dieser Ergänzung sollte sichergestellt werden, dass 

Art. 20 ADSV im Einspracheverfahren Beachtung findet. 

Rechtskonsulent und Stadtrat haben dem Antrag unserer Fachstelle aller-

dings nicht entsprochen. In der erwähnten (seit 1. Januar 2007 in Kraft ste-

henden) Verordnung 46 bleibt somit unerwähnt, dass Einspracheentscheide

mit Datenschutzrelevanz dem Datenschutzbeauftragten zur Stellungnahme

vorzulegen sind. Immerhin hat der Rechtskonsulent der Bedeutung von Art.

20 ADSV doch noch Rechnung getragen: In der zum stadtinternen Ein-

spracheverfahrens publizierten Broschüre 47 wird darauf hingewiesen, dass in

Datenschutzbelangen die Stellungnahme unserer Fachstelle einzuholen ist.

Wertvoll ist insbesondere der Hinweis, wonach es in vielen Fällen sinnvoll

sein dürfte, den Datenschutzbeauftragten bereits frühzeitig, d.h. bei der

Vorbereitung der erstinstanzlichen Verfügung, beratend beizuziehen. Da-

durch wird zum Ausdruck gebracht, dass es Aufgabe und Anliegen der

Datenschutzstelle ist, durch rechtzeitige Beratung und/oder Erarbeitung einer

einvernehmlichen Lösung zur prozessökonomischen Verfahrenserledigung

beitragen zu können.

Verordnung über die Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr

Einzelne Verkehrsmittel und Haltestellen des Zürcher Verkehrsverbundes

(ZVV) werden seit längerer Zeit mit Video überwacht. Eine explizite Rechts-

grundlage fehlte bisher. Die Videoüberwachungen erfolgten im Rahmen

eines Pilotversuchs, welcher auch von den Datenschutzbeauftragten des

Kantons und der Stadt Zürich begleitet wurde. Mit Beschluss vom 1. Novem-

ber 2006 erliess der Regierungsrat eine «Verordnung über die Videoüber-

wachung im öffentlichen Verkehr 48». Die Verordnung regelt u.a. umfassend

und detailliert Einsatzzweck und Bearbeitungsmodalitäten (Aufbewahrung,

Auswertung, Bekanntgabe und Löschung von Videoaufzeichnungen, Aus-

kunftspflicht gegenüber Betroffenen etc.). Der Regierungsrat unterstellt die

Videoüberwachungen im öffentlichen Verkehr einer Bewilligungs- und Kenn-

zeichnungspflicht und setzt enge Grenzen für die Weitergabe der Video-

24

45Art. 20 ADSV verlangt, dass der Stadtrat

oder die zuständigen Departementsvor-

steher vor dem Entscheid über Einsprachen

in Datenschutzbelangen die Stellungnahme

des Datenschutzbeauftragten einholen.

46Verordnung über das Verfahren des

stadtinternen Rekurses (Einsprache) vor

dem Stadtrat, AS 172.150.

47Die Broschüre enthält Ausführungen 

und Erläuterungen zur neuen Verordnung

und bietet den involvierten Personen in 

der Stadtverwaltung hilfreiche Informationen

und Anleitung zum Einspracheverfahren.

48LS 740.12.
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25

aufzeichnungen: eine solche ist einzig an (Bahn-)Polizei, Strafverfolgungs-

behörden, Gerichte und andere mit der Verfolgung von Rechtsansprüchen

befassten Behörden möglich und nur dann zulässig, soweit sie für straf-,

verwaltungs- oder zivilrechtliche Verfahren notwendig ist 49. Die Daten unbe-

teiligter Dritter müssen dabei anonymisiert werden 50. 

Unsere Fachstelle hat in Zusammenarbeit mit den Rechtskonsulenten des

Stadt- und Gemeinderats zum Vernehmlassungsentwurf Stellung genommen.

Gestützt auf die bestehenden Kompetenzen und Bestrebungen des Bundes

im Bereich des öffentlichen Verkehrs äusserte der Datenschutzbeauftragte

gewisse Zweifel an der Gesetzgebungskompetenz des Regierungsrates 51.

In materieller Hinsicht war unsere Fachstelle mit dem Verordnungsentwurf

weitgehend einverstanden. In Frage gestellt wurde die Regelung, wonach

der ZVV auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und an festen Infrastrukturen

der VBZ einseitig Videoüberwachungsmassnahmen anordnen kann. Ferner

hat unsere Fachstelle in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass ge-

stützt auf die Datenschutzgesetzgebung allgemeine Auskünfte über die Art

der Videoaufzeichnung, die Datenspeicherung und Datenauswertung  – ent-

gegen dem Wortlaut des Verordnungsentwurfs – ohne speziellen Nachweis

erteilt werden müssen. Der Regierungsrat ist dieser datenschutzrechtlichen

Vorgabe nachgekommen.

Benützungsvorschriften für öffentliche Fussgängerunterführungen

1971 hat der Stadtrat Benützungsvorschriften für öffentliche Fussgänger-

unterführungen 52 erlassen. Seither wurden diese nicht mehr geändert. Das

Polizeidepartement (PD) erachtet eine Aktualisierung der Bestimmungen als

angezeigt und hat unsere Fachstelle im Rahmen einer Vernehmlassung zur

Stellungnahme eingeladen. Der Vernehmlassungsentwurf hatte grundsätz-

lich keine Datenschutzrelevanz – mit Ausnahme einer Bestimmung: In Art. 3

war die Schaffung einer materiellen Rechtsgrundlage für Videoüberwachun-

gen in öffentlichen Fussgängerunterführungen vorgesehen. Der Entwurf lau-

tet wie folgt:

«In öffentlichen Fussgängerunterführungen können zur Wahrung der Sicher-

heit eine Videoüberwachung sowie technische Hilfs-/Kommunikationsmittel

(Alarmanlagen, Lautsprecher etc.) betrieben werden. Die Fussgängerunter-

führung kann während der Nachtzeit geschlossen werden.»

49§ 10 Abs. 2.

50§ 10 Abs. 3.

51 Im Rahmen der Bahnreform 2 soll im «Bun-

desgesetz über die Personenbeförderung» 

(SR 744.10) eine ausdrückliche gesetzliche

Grundlage für die Videoüberwachung im öf-

fentlichen Verkehr geschaffen werden. Die 

Inkraftsetzung ist jedoch nicht vor 2008 zu

erwarten.

52AS 34,499.
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Unserer Fachstelle hat das PD in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen,

dass die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehene Bestimmung aus folgen-

den Gründen zu unbestimmt formuliert ist und daher die datenschutzrecht-

lichen Anforderungen nicht erfüllt:

Videoüberwachungen von öffentlichen Fussgängerunterführungen greifen

grundsätzlich in die Grundrechte der Passantinnen und Passanten ein 53.

Solche Videoüberwachungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn der

definierte und objektiv gerechtfertigte Zweck mit milderen Mitteln (bspw.

bauliche Massnahmen, Beleuchtung etc.) nicht erreicht werden kann 54. Vor

dem Einsatz von Videoüberwachungsmassnahmen ist daher vorgängig zu

prüfen, ob diese tatsächlich ein taugliches und notwendiges Mittel zur Zweck-

erreichung darstellen oder ob alternative, mildere Massnahmen ergriffen

werden können. Videoüberwachungen müssen sich auf eine genügende –

insbesondere genügend bestimmte – gesetzliche Grundlage abstützen kön-

nen 55. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist ein Rechtssatz

dann genügend bestimmt, wenn er so präzise formuliert ist, dass der Bür-

ger sein Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Ver-

haltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit

erkennen kann 56. Je intensiver in die Rechtspositionen Betroffener einge-

griffen wird und je grösser die Anzahl Betroffener ist, desto detaillierter sind

die Rechtsgrundlagen auszugestalten. Gemäss herrschender Praxis und 

Doktrin zur Videoüberwachung müssen insbesondere folgende Detailrege-

lungen in einem Rechtssatz selber enthalten sein: Genaue Zweckum-

schreibung, Verantwortung (Zuständigkeit), Verhältnismässigkeit, Raum und

Zeit der Überwachung, eingesetzte Technik, Auswertung (wer, wann, wie),

Speicherung und Löschung, Erkennbarkeit (Transparenz), Zugriffsregelung

sowie Datensicherheit.

Im Rahmen der ausgeführten datenschutzrechtlichen Vorgaben und in An-

lehnung an die geltende Videoüberwachungsverordnung der SBB 57 (welche

auch für die Videoüberwachungen im Hauptbahnhof zur Anwendung kommt)

unterbreitete unsere Fachstelle dem PD einen konkreten und kommentierten

Vorschlag einer möglichen Gesetzesbestimmung. Der Datenschutzstelle ist

nicht bekannt, ob und zu welchem Zeitpunkt das PD beabsichtigt, dem

Stadtrat eine Weisung zur Änderung der erwähnten Benützungsvorschriften

vorzulegen 58.

26

53Art. 10 und 13 BV; Art. 8 EMRK.

54Basler Kommentar zum schweizerischen

Datenschutzgesetz (BK EDSG), 2. Auflage

2006, Art. 4 N 38.

55Art. 36 BV.

56BGE 109 Ia 273 E.4.d, zitiert in BK

EDSG, Fn 54, Art. 17 N 11.

57Videoüberwachungsverordnung SBB,

VüV-SBB, SR 742.147.2.

58Gemäss Art. 16 ADSV ist die Weisung 

vor Beschlussfassung des Stadtrates noch-

mals dem Datenschutzbeauftragten zur

Stellungnahme vorzulegen.
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Änderung des Bundesgesetzes über die Massnahmen zur Wahrung der

inneren Sicherheit (BWIS)

Das Bundesgesetz über die Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicher-

heit (BWIS ) 59 regelt die präventive Polizeitätigkeit, insbesondere diejenige

des Staatsschutzes. Der Bundesrat erachtet eine wirksamere Informations-

beschaffung im Bereich der inneren Sicherheit für notwendig und hat am 

5. Juli 2006 einen Revisionsentwurf des BWIS in die Vernehmlassung ge-

schickt 60. Dieser enthält massiv erweiterte Möglichkeiten zur Daten- und In-

formationsbeschaffung. Insbesondere sollen die Polizeiorgane private Be-

reiche betroffener Personen überwachen, beobachten, abhören und durch-

suchen können, ohne dass hierfür konkrete Verdachtsmomente auf strafba-

res Verhalten vorliegen müssten. Zum Schutz von potentiellen Informanten

wurde ein sehr weitgehender Quellenschutz in die Gesetzesvorlage einge-

fügt. Als Vorstandsmitglied des Schweizerischen Städteverbandes wurde

der Stadtpräsident dazu eingeladen, sich am Vernehmlassungsverfahren

des EJPD zu beteiligen. Auf Grund der datenschutzrechtlichen Relevanz der

Vorlage hat der Stadtpräsident unsere Fachstelle um eine materielle Beur-

teilung – speziell mit Blick auf die Folgen für die Behördenarbeit in der Stadt

Zürich – gebeten.

Gemäss Beurteilung der Datenschutzstelle hat die Vorlage für die Behörden-

arbeit in der Stadt Zürich direkte Auswirkungen: Der Vernehmlassungsent-

wurf verpflichtet alle Behörden und Verwaltungseinheiten des Bundes und

der Kantone (und damit auch der Stadt Zürich) zur Auskunft. Die Verpflich-

tung umfasst u.a. auch die dauerhafte Bekanntgabe vertraulicher Personen-

daten. Der strafrechtliche Schutz des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320

StGB soll gesetzlich wegbedungen werden. Da die Stadt Zürich zahlreiche

Datensammlungen führt, welche vertrauliche Personendaten enthalten (Polizei,

Einwohnerkontrolle, Sozial- und Schulbehörden etc.), besteht mit dem Aus-

bau an Kompetenzen zur Datenbeschaffung, der erweiterten Auskunftspflich-

ten der Behörden sowie dem verstärkten Schutz der Quellen und Informanten

die Gefahr, dass die Stadt Zürich die Kontrolle über ihre Daten und Infor-

mationen verliert und ihrer Verantwortung, die sie als kommunale Behörde

für ihre Datenbearbeitungen hat, nicht mehr nachkommen könnte. Um dem

entgegenzuwirken, müsste mindestens sichergestellt werden, dass die städti-

schen Behörden trotz Geheimhaltungsinteressen des Nachrichtendienstes

über die notwendigen Informations- und Kontrollmöglichkeiten verfügen 61. 

27

59SR 120.

60Vernehmlassungsentwurf abrufbar unter:

www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicher-

heit/bwis.

61Vgl. hierzu auch die Stellungnahme des

Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlich-

keitsbeauftragten (EDÖB), abrufbar unter

www.edoeb.admin.ch/aktuell/.
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7 Vernetzung und Zusammenarbeit

Das Gremium der städtischen Beraterinnen und Berater für Datenschutz

und Datensicherheit 62 trifft sich quartalsweise zur Besprechung diverser

Datenschutzbelange der Stadtverwaltung. Im Berichtsjahr hat unsere Fach-

stelle Sitzungen dieses BeraterInnen-Gremiums erstmals zu eigentlichen

stadtinternen Datenschutzveranstaltungen erweitert. Für diese Veranstal-

tungen, welche sich inhaltlich je auf einen Themenbereich konzentrierten,

wurden interessierte Personen aus der gesamten Stadtverwaltung eingela-

den. Nebst der Sensibilisierung und Wissensvermittlung setzt unsere Fach-

stelle weitere Erwartungen an solche Veranstaltungen: Personen, welche für

die Umsetzung des Datenschutzes eine zentrale Rolle spielen, sollen auf

einfache und informelle Weise Gelegenheit zum Meinungs- und Erfahrungs-

austausch erhalten. Ausserdem soll diesen die Möglichkeit geboten werden,

ihre Anliegen und Probleme direkt bei unser Fachstelle zu «deponieren».

Letztlich soll eine Vernetzung und ein Wissenstransfer über die organisato-

rischen Grenzen hinaus ermöglicht werden.

Die im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen haben klar gezeigt, dass

diese Art von Information und Diskussion in der Stadtverwaltung auf gros-

ses Interesse stösst (es nahmen jeweils ca. 80 Personen teil) und sowohl für

unsere Fachstelle wie auch für die Teilnehmenden von grossem Nutzen ist

(was aus den sehr positiven Feedbacks entnommen werden darf). 

> Die erste Veranstaltung war dem Schwerpunktthema Datenbekanntgabe

und Amtshilfe gewidmet. Als externer Referent wurde Dr. iur. Amédéo Wer-

melinger, Lehrbeauftragter an der Universität Luzern und Datenschutzbeauf-

tragter des Kantons Luzern, eingeladen. In der Verwaltung sind Zusam-

menarbeit und Koordination über organisatorische Einheiten wie Dienstab-

teilungen oder Departemente hinweg von zunehmender Bedeutung – bspw.

aufgrund von Case Management-Modellen oder erhöhten Kontrollanfor-

derungen. Informationen und Personendaten müssen somit vermehrt an

externe Stellen und Personen bekannt gegeben oder für diese zugänglich

gemacht werden. Oftmals ist es für die involvierten Behörden aufgrund der

Rechtsgrundlagen unklar, ob derartige Datenbekanntgaben zulässig sind. Da

die Thematik der Datenbekanntgabe und der Amtshilfe die gesamte Stadt-

verwaltung betrifft, ist diese Veranstaltung auf ein entsprechend grosses

Interesse gestossen.

28

62Vgl. hierzu TB 2005, Seite 24.
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> Von vergleichbarer departementsübergreifender Relevanz war das Thema

einer zweiten Veranstaltung, welche im Stadtspital Waid durchgeführt wurde.

Anhand einer Präsentation des elektronischen Patienteninformationssystems

«MedFolio» 63 wurde aufgezeigt, wie die diversen rechtlichen Anforderungen,

die an eine Datenbearbeitung mit hoch sensiblen Personendaten und einer

Vielzahl von Beteiligten mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen ge-

stellt werden, technisch umgesetzt werden. Da derartige Datenbearbei-

tungen mit besonders schützenswerten Personendaten in mehrerern Ver-

waltungsbereichen vorzufinden sind, war die Darstellung einer konkreten

Lösung sowie die anschliessende Diskussion auch für Vertreterinnen und

Vertreter anderer Departemente – vorwiegend aus dem Gesundheits- und

Umweltdepartement, dem Sozial-, Polizei- sowie Schul- und Sportdepar-

tement – sehr informativ und wertvoll.

29

63Unsere Fachstelle hat dieses Projekt über

einen längeren Zeitraum datenschutzrecht-

lich begleitet. Das am 1. Januar 2005 in

Kraft getretene Patientinnen- und Patienten-

gesetz des Kantons Zürich sieht die Mö-

glichkeit der elektronischen Führung der

Patientendokumentation ausdrücklich vor.
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8 Ausblick

Am 12. Februar 2007 stimmte der Kantonsrat dem neuen Informations- und

Datenschutzgesetz (IDG) zu. Gemäss Auskunft der kantonalen Direktion der

Justiz und des Innern soll das IDG per 1. Januar 2008, gleichzeitig mit einer

noch zu erlassenden Verordnung des Regierungsrats, in Kraft gesetzt wer-

den. Mit dem IDG wird einerseits das Öffentlichkeitsprinzip der neuen Kan-

tonsverfassung (Grundrecht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten sowie

Transparenz der behördlichen Tätigkeit) gewährleistet bzw. umgesetzt und

andererseits das kantonale Datenschutzrecht revidiert. Dabei werden die

beiden Materien «Öffentlichkeitsprinzip» und «Datenschutz» nicht nur formell,

sondern auch materiell miteinander «verzahnt». 

Der Geltungsbereich des IDG erstreckt sich auch auf die Gemeinden des

Kantons Zürich. Dies bedeutet, dass bestehendes kommunales Recht auf

die Vereinbarkeit mit dem übergeordneten kantonalen Recht hin überprüft

werden muss. Dies betrifft vor allem das kommunale Datenschutzrecht der

Stadt Zürich, welches im Wesentlichen in der Allgemeinen Datenschutzver-

ordnung (ADSV ) 64 geregelt ist. Inwiefern für die Stadt Zürich gesetzgeberi-

scher Handlungsbedarf in Bezug auf das Öffentlichkeitsprinzip besteht,

kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden.65

Revisionsbedarf des kommunalen Datenschutzrechts aufgrund des IDG

Folgende Regelungen, welche durch das IDG entweder revidiert oder neu in

das Datenschutzrecht eingeführt werden und im kommunalen Recht umzusetzen

bzw. zu überprüfen sind, erfahren formelle und/oder materielle Anpassungen:

> Gesetzmässigkeitsprinzip (Anforderungen an die gesetzlichen Grundlagen)

> Informationssicherheit

> Voraussetzungen der Datenbekanntgabe 

> Voraussetzungen für ein Bearbeiten von Personendaten zu nicht personen-

bezogenen Zwecken (Forschung, Statistik, Planung)

> Informationspflichten der Behörden (für bestimmte Datenbeschaffungen

zur Verstärkung der Erkennbarkeit behördlicher Datenbearbeitung)

> Anforderungen an Gestaltung von Datenbearbeitungssystemen und 

-programmen (Grundsatz der Datensparsamkeit)

> Vorabkontrolle (beabsichtigte Bearbeitungen von Personendaten mit 

besonderer Datenschutzrelevanz müssen vorab dem Datenschutzbeauf-

tragten zur Prüfung unterbreitet werden)

30

64AS 236.100, Gemeinderatsbeschluss

vom 5.11.1997.

65Abzuwarten bleibt vorerst die regierungs-

rätliche Verordnung zum IDG. Mit einem

ersten Entwurf dieser Verordnung darf per

Mitte 2007 gerechnet werden. 
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> Einwirkungsbefugnisse des Datenschutzbeauftragten (Anfechtungsmög-

lichkeit gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz)

> Grenzüberschreitende Datenbekanntgaben 

> Wegfall des zentralen Registers (Ersatz durch Verzeichnisse, welche durch

die Behörden und Verwaltungen öffentlich zugänglich zu machen sind)

Weiterer Revisionsbedarf des kommunalen Datenschutzrechts 

Aufgrund der Erfahrungen mit der geltenden ADSV erachtet es die Daten-

schutzstelle als sinnvoll, das kommunale Datenschutzrecht nicht nur im Hin-

blick auf die Vereinbarkeit mit dem IDG zu überprüfen, sondern gleichzeitig

auch weitere Revisionsmöglichkeiten ins Auge zu fassen. Dies insbesonde-

re in folgenden Bereichen:

> Formelle Anforderungen: Die ADSV verlangt bei gewissen Datenbekannt-

gaben (auch innerhalb der Stadtverwaltung), bei Datenbearbeitungen im

Auftrag (Outsourcing) und bei Forschungs- und Statistikvorhaben jeweils

eine Bewilligung des Stadtrates. Zweckmässigkeit und Notwendigkeit die-

ser formellen Anforderungen sind zu prüfen.

> Videoüberwachung: In Zürich bestehen weder auf kantonaler noch auf

kommunaler Stufe Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Videoüberwa-

chungsanlagen (mit Ausnahme der erwähnten kantonalen Verordnung über

Videoüberwachungen im öffentlichen Verkehr 66). Die regelmässigen Anfra-

gen aus der Stadtverwaltung zeigen, dass der Einsatz von Videotech-

nologien einem Bedürfnis entspricht und – insbesondere da damit unter-

schiedliche Zwecke verfolgt werden sollen – dringend einer Regelung durch

den Gesetzgeber bedarf. Zahlreiche Kantone haben in jüngster Zeit Rechts-

grundlagen für den Einsatz von Videoüberwachung geschaffen 67.

> Zusammenarbeit und Koordination: Es ist zu prüfen, ob und wie – allen-

falls durch Schaffung entsprechender Rechtsgrundlagen – den zunehmenden

Bedürfnissen nach organisationsübergreifender Zusammenarbeit (bspw.

Case Management) Rechnung getragen werden kann.

> Archivierung: Zwischen Datenschutz- und Archivgesetzgebung bestehen

zahlreiche Schnittstellen und Abhängigkeiten, welche in Einzelfragen zu Un-

klarheiten oder Widersprüchen führen können. Der kantonale Gesetzgeber

hat es (leider) verpasst, im Rahmen des IDG die Datenbearbeitungspro-

zesse bis und mit Archivierung zu regeln. Dieses Defizit sollte auf kommu-

naler Stufe durch Harmonisierung der entsprechenden Gesetzgebungen

beseitigt werden. 
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66Vgl. Seite 24/25. 

67Zu finden auf unserer Website:

www.stadt-zuerich.ch/datenschutz
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Im Berichtsjahr setzte sich die Fachstelle Daten-

schutzbeauftragter personell wie folgt zusammen:

Marcel Studer, RA lic. iur., 

Wirtschaftsinformatiker NDS

Datenschutzbeauftragter (80%)

Yvonne Jöhri, Dr. iur.

juristische Mitarbeiterin (80%)

Jürg von Flüe, lic. iur.

juristischer Mitarbeiter (60%)

Sabine Magee

Sekretariat (50%)
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Stadt Zürich

Datenschutzbeauftragter

Röslistrasse 11

8006 Zürich

Tel. 044 363 24 42

Fax 044 363 24 43

datenschutz@zuerich.ch

www.stadt-zuerich.ch/datenschutz
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