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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 erstatten*.

Der vorliegende Tätigkeitsbericht deckt den Zeitraum von 1. Januar 2007

bis 31. Dezember 2007 ab.

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

*Art. 19 ADSV, § 23 DSG.

Abkürzungsverzeichnis

ADSV Allgemeine Datenschutzverordnung der Stadt Zürich vom 5. November 1997

(AS 236.100)

AS Amtliche Sammlung der Stadt Zürich,

www.stadt-zuerich.ch/internet/as/home.html

DSG Gesetz über den Schutz von Personendaten des Kantons Zürich vom

6. Juni 1993 (Datenschutzgesetz; LS 236.1)

GR Gemeinderat der Stadt Zürich, www.gemeinderat-zuerich.ch

IDG Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich

vom 12. Februar 2007 (LS 170.4); in Kraft voraussichtlich ab 1. Juli 2008

LS Loseblattsammlung, Zürcher Gesetzessammlung,

www.zhlex.zh.ch/internet/zhlex/de/home.html

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts,

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
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1 Datenschutzrecht im Wandel der Zeit

«Der Datenschutz soll im Bereich der Missbrauchsbekämpfung im Sozial-

hilfewesen nicht mehr länger Täterschutz sein.»

«Mehr Informationsfluss statt zuviel Datenschutz.»

So oder ähnlich lauteten in den vergangenen Monaten politische und media-

le Forderungen. Verlangt wurde, der Datenschutz sei im Bereich des Sozial-

hilfemissbrauchs zu lockern oder ganz aufzuheben.

Der vorliegende Tätigkeitsbericht bietet Gelegenheit, zur Kritik, innerhalb der

Stadtverwaltung könnten aufgrund des Datenschutzrechts zu wenige Infor-

mationen ausgetauscht werden, Stellung zu nehmen.

Datenaustausch innerhalb der Stadtverwaltung

Mit Blick auf die informationellen Mechanismen der Stadtverwaltung ist ein-

leitend und in allgemeiner Weise festzuhalten, dass wir es hier mit einem gut

funktionierenden Gefüge zu tun haben, in welchem Informationsflüsse und

Datenaustausch zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben unumgänglich sind

und zur täglichen Verwaltungstätigkeit gehören. Die Steuerung dieser Infor-

mationsflüsse hat in erster Linie durch die Rechtsordnung zu geschehen,

also durch Gesetze und Verordnungen, welche die informationelle Zusam-

menarbeit in der Verwaltung zu konkretisieren haben. Da das Gesamtsys-

tem aber schlicht und einfach zu komplex ist, als dass es jederzeit bis in die

letzten Verästelungen einwandfrei funktionieren könnte, können Fehler beim

Austausch von Informationen nicht ausgeschlossen werden. Nicht korrekt

sind Informationsflüsse sicher dann, wenn zu viele Daten ausgetauscht wer-

den, aber auch dann, wenn Daten zurückbehalten werden, die zur Auf-

gabenerfüllung benötigt werden und deshalb weitergegeben werden sollten.

Missbrauchsbekämpfung in der Sozialhilfe1

Im Bereich der Sozialhilfe wird kritisiert, der Datenschutz verhindere den

Austausch notwendiger Informationen für eine effektive Missbrauchsbe-

kämpfung. Eine derart pauschale Kritik wird der rechtlichen wie auch fakti-

schen Situtation in der Stadtverwaltung nicht gerecht. Zur notwendigen

Klärung und Differenzierung wird vorweg darauf hingewiesen, dass folgen-

de Informationsflüsse bereits heute gestützt auf das geltende Recht zuläs-

sig sind:

2

1Vgl. hierzu die Ausführungen auf S. 5 f.
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– Anzeigen oder Meldungen über strafbares Handeln an die Polizei

Das geltende Recht verpflichtet grundsätzlich alle Verwaltungsangestell-

ten zur Anzeige von strafbaren Handlungen (wie bspw. unrechtmässiger

Bezug von Sozialhilfeleistungen).2

– Anfragen um Auskunft des Sozialamtes an andere Verwaltungsstellen

Auskunftserteilung auf Anfrage im Einzelfall wird als Amtshilfe bezeichnet

und kommt in der gesamten Verwaltungstätigkeit regelmässig zur An-

wendung.

Vom geltenden Recht nicht vorgesehen sind hingegen Meldungen, welche

die Verwaltungsstellen von sich aus – also nicht auf entsprechende Anfrage

hin und ausserhalb von allfälligen Strafverfahren – an das Sozialamt machen

(möchten), um bspw. so das Sozialamt auf allfällige Missbräuche in der

Sozialhilfe hinzuweisen 3. Ein allfälliges Defizit an Datenaustausch betrifft

somit korrekterweise nur solche unaufgeforderte Meldungen; die restlichen

Informationsflüsse sind bereits heute möglich.

Anforderungen aufgrund des Datenschutzrechts

Die Datenschutzgesetzgebung verlangt für derartige Meldungen eine ge-

setzliche Ermächtigung oder Verpflichtung und konkretisiert damit für den

Bereich der Datenbearbeitung das allgemeine rechtsstaatliche Prinzip, wo-

nach das Handeln der Verwaltung an das Gesetz gebunden sein muss. Die

im vorliegenden Kontext primär massgebende kantonale und kommunale

Sozialhilfegesetzgebung beinhaltet zwar die Pflicht zur Sachverhaltsabklä-

rung und Kontrolle durch die Behörden sowie die Mitwirkungspflicht der

SozialhilfebezügerInnen, jedoch keine expliziten und genügend bestimmten

Melderechte der Verwaltungsstellen. Ebensowenig sind derartige Bestim-

mungen in anderen Rechtsgrundlagen zu finden. Wenn nun in einer Verwal-

tung, in welcher der Grundsatz der informationellen Gewaltenteilung besteht,

unaufgeforderte Meldungen an andere Verwaltungseinheiten zulässig sein

sollen, so sind Zulässigkeit und Bedingungen für einen derartigen Informa-

tionsaustausch in generell-abstrakten Rechtssätzen festzulegen 4.

3

2 § 21 Abs. 1 StPO (LS 321); ausgenommen

von der Anzeigepflicht, aber zur Anzeige er-

mächtigt, sind Verwaltungsangestellte, deren

berufliche Aufgabe ein persönliches Ver-

trauensverhältnis zu einem Beteiligten oder

zu einem seiner Angehörigen voraussetzt.

3 So bspw. Meldungen durch die Betreibungs-

ämter bei Verdacht auf Zweckentfremdung

der Sozialhilfeleistungen; vgl. S. 5 f.

4 Im Bereich der Missbrauchsbekämpfung in

der Sozialhilfe hat der Stadtrat zwischenzeitlich

die notwendigen Rechtsgrundlagen geschaf-

fen, vgl. hierzu die Ausführungen auf S. 5 f.
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4

Rolle und Aufgabe des Datenschutzes

Der Datenschutz bezweckt mit der Forderung nach Rechtsgrundlagen nicht

nur den Persönlichkeitsschutz der betroffenen Personen. Wäre bloss diese

Sichtweise massgebend, bestünde in einigen Fällen der Vorwurf, der Daten-

schutz fördere den Täterschutz, unter Umständen zu Recht 5. Über den indi-

viduellen Persönlichkeitsschutz hinaus kommt dem Datenschutzrecht aber

auch eine kollektive, rechtsstaatliche Aufgabe zu – quasi zum Schutz von

uns allen. Mit der Forderung nach genügenden Rechtsgrundlagen soll sicher-

gestellt werden, dass Datenbearbeitungen nicht nach Gutdünken einzelner

Verwaltungsstellen erfolgen, sondern nach Regeln, die mit genügender

demokratischer Legitimation und in Übereinstimmung mit den rechtsstaatli-

chen Prinzipien festgelegt worden sind. Es ist somit auch Aufgabe des

Datenschutzes, dafür zu sorgen, dass Forderungen nach erweiterten Infor-

mationsbearbeitungen in die Politik und somit in eine öffentliche Diskussion

getragen werden6. Schliesslich sollen Rechtsgrundlagen für die Betroffenen

wie auch für die Verwaltung Klarheit, Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit

schaffen. Der Datenschutz bezweckt letztlich immer auch die Schaffung von

Transparenz.

5 Insbesondere dann, wenn gesicherte

Informationen über einen erfolgten Miss-

brauch vorliegen.

6 So auch bspw. die Debatte um eine

städtische Hooligan-Datenbank, vgl. die

Ausführungen auf S. 10 f.
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52 Mitarbeit bei Projekten

Mit Melderechten gegen Sozialhilfemissbrauch7

Die Datenschutzstelle hat sich im Berichtsjahr eingehend mit der Frage aus-

einandergesetzt, ob und unter welchen Voraussetzungen Betreibungsämter

Informationen über festgestellte Zweckentfremdung von Sozialhilfeleistun-

gen an das Sozialdepartement weiterleiten dürfen 8. Unsere Fachstelle ist

zum Schluss gekommen, dass für die Zulässigkeit derartiger Meldungen er-

mächtigende oder verpflichtende Rechtsgrundlagen vorhanden sein müs-

sen; solche sind zur Zeit aber weder im Schuldbetreibungs- und Konkurs-

recht des Bundes (SchKG) noch im kantonalen Sozialhilferecht zu finden9.

Ausgehend von den Fallzahlen10 der wirtschaftlichen Sozialhilfe in der Stadt

Zürich (9’036 Sozialhilfefälle im Jahr 2006) sowie der Tatsache, dass nur in

ca. 1% der Fälle die Auflagen betreffend zweckgebundene Mittelverwen-

dung missachtet werden (im Jahr 2006 107 Fälle), ist es nachvollziehbar

und verständlich, dass die Möglichkeit eines externen Melderechts als effi-

ziente und effektive Massnahme zur Kontrolle des rechtmässigen Vollzugs

des Sozialhilferechts gefordert wird. Das Sozialdepartement und die Daten-

schutzstelle haben daher eine Rechtsnorm ausgearbeitet, welche gewähr-

leisten soll, dass innerhalb der städtischen Verwaltung diejenigen Informa-

tionen an das Sozialdepartement gemeldet werden dürfen, welche für eine

Missbrauchsbekämpfung relevant sind.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2008 hat der Stadtrat auf Antrag des

Sozialdepartements folgende Rechtsnorm in Kraft gesetzt11:

Verwaltungsbehörden der Stadt Zürich sind dazu ermächtigt, dem Sozial-

departement Mitteilung zu machen, wenn nach Wahrnehmung in ihrer

dienstlichen Tätigkeit ein erheblicher und konkreter Verdacht auf unrecht-

mässigen Bezug oder auf Zweckentfremdung von Sozialhilfeleistungen

besteht.

Thematisch ist dieses Melderecht beschränkt auf Informationen, welche

sich auf einen unrechtmässigen Bezug oder auf eine Zweckentfremdung

von Sozialhilfeleistungen beziehen. Gleichzeitig wird verlangt, dass für die

Meldungen quasi eine «qualifizierte Verdachtslage» gegeben ist (erheblicher

und konkreter Verdacht) – dies etwa im Gegensatz zum kantonalen Steuer-

recht, welches Meldungen bereits aufgrund von blossen «Wahrscheinlich-

7 Vgl. hierzu auch die allgemeinen Aus-

führungen im voranstehenden Kapitel,

S. 2 ff.

8 Unsere Beantwortung einer diesbezügli-

chen Anfrage der Konferenz der Stadt-

ammänner Zürich führte zur Schriftlichen

Anfrage von GR Thomas Marthaler vom

28. November 2007, GR Nr. 2007/632,

abrufbar unter www.gemeinderat-zuerich.ch.

9 Gemäss Berichterstattung des Nach-

richtenmagazins 10 vor 10 des Schweizer

Fernsehens vom 18. Dezember 2007 er-

folgen in der Stadt Luzern entsprechende

Meldungen vom Betreibungs- an das

Sozialamt gestützt auf das Schuldbetrei-

bungs- und Konkursrecht. Unsere Fach-

stelle wie auch die Konferenz der Stadt-

ammänner Zürich vertreten dahingegen die

Meinung, dass das SchKG für Meldungen

keine genügende Rechtsgrundlage darstellt.

10 Bericht der Geschäftsprüfungskommis-

sion (GPK) über die Prozesse und das

Qualitätssicherungssystem sowie allfällige

Missbräuche vom 13. Dezember 2007,

S. 6 und 15;

abrufbar unter www.gemeinderat-zuerich.ch,

GR Nr. 2007/196.

11 AS 851.120.
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6

keiten» als zulässig erachtet 12. Schliesslich enthält die neue kommunale

Rechtsnorm nur eine Ermächtigung, nicht aber eine Verpflichtung zur Mel-

dung. Diese Einschränkung ist sachgerecht, weil kantonales oder Bundes-

recht besondere Schweige- und Geheimhaltungspflichten vorsehen, welche

mit einer kommunalen Norm nicht aufgehoben werden können. Ermäch-

tigung bedeutet aber andererseits nicht, dass Meldungen nach Belieben der

jeweiligen Verwaltungsstellen erfolgen oder unterlassen werden können:

Auch bloss ermächtigende Rechtsnormen sind von der Verwaltung nach all-

gemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen pflichtgemäss anzuwenden.

Der Stadtrat hat in seiner Weisung darauf hingewiesen, dass die neu ge-

schaffene kommunale Rechtsnorm eine Übergangslösung ist und nur solan-

ge in Kraft steht, bis entsprechende kantonale Vorschriften erlassen wer-

den. Diesbezügliche Vorstösse sind im Kantonsrat bereits hängig13.

Guidelines Sozialinspektoren

Das im Berichtsjahr vom Sozialdepartement neu eingerichtete Inspektorat

zur Missbrauchsbekämpfung in der Sozialhilfe (Inspektorat) wird für Er-

mittlungen in Fällen mit erheblichem und konkretem Verdacht auf miss-

bräuchlichen Leistungsbezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe beigezogen. Es

hat die Aufgabe zu ermitteln und Beweise zu beschaffen, um einen Verdacht

auf missbräuchlichen Leistungsbezug beweiskräftig zu erhärten oder zu

widerlegen.

Im Rahmen des Einsatzes von Sozialinspektoren galt es bei der Gestaltung

der Prozesse vor allem auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen zu

berücksichtigen. Hierfür wurden vom Departementssekretariat des Sozial-

departements in Zusammenarbeit mit unserer Fachstelle Richtlinien für das

Inspektorat zur Missbrauchsbekämpfung in der Sozialhilfe erarbeitet. Inhalt-

lich regeln diese u.a. die Verantwortung und Zuständigkeiten, die Einzelheiten

der Ermittlungstätigkeiten, die Ermittlungsmethoden und Informationsbe-

schaffung, die Ermittlungstätigkeiten durch beauftragte Drittpersonen, die

Rechte der betroffenen Personen, die Datenbekanntgabe sowie die Doku-

mentationspflicht des Inspektorats.

12 Steuergesetz des Kantons Zürich

(LS 631.1), § 121 Abs 1: Verwaltungsbehör-

den, Strafuntersuchungsbehörden und

Gerichte haben ungeachtet einer allfälligen

Geheimhaltungspflicht den Steuerbehörden

auf Verlangen aus ihren Akten Auskunft zu

erteilen; sie haben von sich aus den Steuer-

behörden Mitteilung zu machen, wenn nach

Wahrnehmungen in ihrer amtlichen Tätigkeit

die Wahrscheinlichkeit einer unvollständigen

Versteuerung besteht.

13 Abrufbar unter www.kantonsrat.zh.ch; so

insbesondere Geschäfts-Nummer 27/2008

oder 236/2007.
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7

Der Datenschutzbeauftragte hat in den Richtlinien einerseits eine klare und

nachvollziehbare Regelung des Daten-/Informationsflusses verlangt, wobei

es im Wesentlichen um die Frage(n) geht: Wer erhält von wem, wann, zu

welchem Zweck, welche Informationen? Die Beantwortung dieser Frage(n)

ist angesichts der zahlreichen Stellen und Personen, die nebst dem Inspek-

torat involviert sind14, nicht nur aus datenschutzrechtlicher Sicht von grund-

legender Bedeutung. Dem Transparenzgedanken folgend, endet der Infor-

mationsfluss – nach Abschluss der Ermittlungen – bei der betroffenen Person:

Diese ist über Verdacht, Ermittlung und Resultat zu informieren. Anderer-

seits hat der Datenschutzbeauftragte auch detaillierte Ausführungen zu den

Ermittlungstätigkeiten verlangt, namentlich zu den Quellen der Informations-

beschaffung (andere Verwaltungsstellen, Privatpersonen) sowie zu den ein-

gesetzten Ermittlungsmethoden (Observationen, Einsatz technischer Über-

wachungsgeräte, Beizug von Drittpersonen).

Auf Anregung des Datenschutzbeauftragten hin sollen die Richtlinien durch

die Sozialbehörde erlassen werden, um so die Verbindlichkeit für das Inspek-

torat zu gewährleisten; dies dürfte im Frühling 2008 erfolgen.

Entwurf für ein Reglement zur E-Mail-/Internet-Nutzung und

-Überwachung

Die Internet- und E-Mail-Nutzung in der Stadtverwaltung Zürich ist Gegen-

stand verschiedener Richtlinien15. Ein allgemein verbindlicher Erlass, wel-

cher die Mitarbeitenden und die BenutzerInnen der städtischen Infrastruktur

darüber informiert, wie sie Internet- und E-Mail nutzen dürfen bzw. wann

und von wem ihr Tun allenfalls kontrolliert bzw. überwacht werden kann,

besteht jedoch nicht. Wie die regelmässigen Anfragen auch bei unserer

Fachstelle belegen, besteht für die Stadtverwaltung ein Bedarf an klaren

und verbindlichen Vorschriften für die Nutzung von E-Mail und Internet.

Unter Leitung des Datenschutzbeauftragten hat daher eine Arbeitsgruppe,

in welcher auch das Departementssekretariat des Finanzdepartements, HR

Stadt Zürich, Organisation und Informatik der Stadt Zürich (OIZ) vertreten

waren, ein diesbezügliches Reglement erarbeitet. Die Datenschutzstelle

legte Wert darauf, dass den städtischen Besonderheiten hinsichtlich Verwal-

tungsorganisation und Technik sowie der praktischen Umsetzbarkeit der

Bestimmungen angemessen Rechnung getragen wird. Das Reglement soll

14 Einzelfallkommission der Sozialbehörde,

Vizepräsident der Sozialbehörde, Depar-

tementssekretär des Sozialdepartements,

Direktorin der Sozialen Dienste, Stellen-

leiterIn, SozialarbeiterIn und betroffene

Sozialhilfebezüger.

15 Regelungen zum Umgang mit Internet

und E-Mail finden sich etwa im Handbuch

Informatiksicherheit der Stadt Zürich.

Zielpublikum dieses Sicherheitshandbuchs

sind vor allem jene MitarbeiterInnen, welche

mit Beschaffung, Entwicklung oder Betrieb

von Software und IT-Anlagen beauftragt sind.

Benutzungsbestimmungen hat die OIZ

zudem in Form von Merkblättern zusammen-

gefasst und im Intranet publiziert.
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nach einer Vernehmlassung bei den Departementen und Dienstabteilungen,

welche voraussichtlich im 2. Quartal 2008 durchgeführt wird, durch den

Stadtrat definitiv verabschiedet werden.

Mit dem vorgeschlagenen Reglement soll in einem allgemein verbindlichen

Erlass umfassend über die Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden, über

allfällige Sanktionen bei Widerhandlungen sowie über Zulässigkeit und

Grenzen von Überwachungsmassnahmen durch die Arbeitgeberin informiert

werden. Zwei Themen, welche auch regelmässig Gegenstand entsprechen-

der Anfragen bei unserer Fachstelle sind, sollen nachfolgend kurz erwähnt

werden:

> Der bestehenden Praxis entsprechend soll die private Nutzung von E-Mail

und Internet grundsätzlich erlaubt sein, soweit sie den Dienstbetrieb nicht

erschwert oder einschränkt und auf das Notwendige beschränkt wird16.

Diese private Nutzung kann aber zu Konflikten mit Anliegen der Arbeit-

geberin führen, insbesondere hinsichtlich Zugriff auf E-Mails (beispielsweise

bei längeren Abwesenheiten oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses).

Um eine praktikable Handhabung gewährleisten und gleichzeitig so weit wie

möglich beidseitigen Interessen gerecht werden zu können, wird im Regle-

mentsentwurf der Grundsatz festgehalten, dass E-Mails nur dann als privat

betrachtet werden, wenn diese als privat erkennbar sind und dass die Mit-

arbeitenden für diese Erkennbarkeit verantwortlich sind.

> Umfassende Transparenz soll auch betreffend der Überwachungsmög-

lichkeiten geschaffen werden. Aus Gründen der Systemsicherheit, der Funk-

tionsfähigkeit und der Verfügbarkeit von E-Mail und Internet werden die

Verkehrsdaten der Internetzugriffe und des E-Mailverkehrs laufend protokol-

liert und automatisiert überprüft. Diese Kontrollen sind datenschutzrechtlich

nicht problematisch, da sie anonymisiert sind und keine Rückschlüsse auf

einzelne Mitarbeitende erlauben. Bei Verdacht auf Missbrauch muss es der

Arbeitgeberin aber möglich sein, Protokolldaten auch personenbezogen aus-

zuwerten. Die Voraussetzungen, die Zuständigkeiten und das Verfahren

hierzu werden im Reglementsentwurf klar und abschliessend geregelt, so

dass die BenutzerInnen der städtischen IT-Infrastruktur wissen, dass und in

welcher Weise missbräuchliches Verhalten überprüft und sanktioniert wird.

8

16 Schranken ergeben sich aus gesetzlichen

(arbeitsrechtlichen und strafrechtlichen)

Bestimmungen, im Hinblick auf die Gewähr-

leistung und Sicherstellung einer (sicher-

heits-)technisch einwandfrei funktionieren-

den Infrastruktur und aufgrund des Regle-

ments.
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Zugriff auf Datenbank KUBA

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) betreiben eine zentrale Daten-

bank (KUBA), in welcher rund 325’000 General-, 1,3 Millionen Halbtax-

sowie weitere persönliche Abonnemente – u.a. auch ca. 120’000 Abonne-

mente des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) – verwaltet werden. Die SBB-

Kontrolleure können bei Fahrausweiskontrollen mit ihren mobilen Zusatz-

geräten auf die in der KUBA-Datenbank gespeicherten Informationen zu-

greifen. Inhaber eines persönlichen Abonnements können damit eruiert

werden, auch wenn diese ihr Abonnement vergessen haben. Gleichzeitig

kann bei der Kontrolle im Fahrzeug ein Ersatzausweis ausgegeben werden.

Im Gegensatz zur SBB kann der ZVV seinen Fahrgästen diese Dienst-

leistung (noch) nicht anbieten, weil das eigene Kontrollpersonal auf die

Abonnementsdatenbank KUBA keinen Zugriff hat17. Um diese Kunden-

dienstleistung auch den Fahrgästen im ZVV-Netz anbieten zu können, hat

die VBZ zusammen mit dem ZVV ein entsprechendes Projekt lanciert und

unsere Fachstelle gebeten, vorfrageweise die Zulässigkeit eines Zugriffs des

ZVV-/VBZ-Kontrollpersonals auf die in der Datenbank KUBA gespeicherten

Abonnementsdaten zu prüfen.

Nach eingehender Analyse dieser Frage ist unsere Fachstelle zum Schluss

gekommen18, dass ein Zugriff des ZVV-/VBZ-Kontrollpersonals auf die er-

fassten Abonnementsdaten im Rahmen von Kontrollen gestützt auf die

transport- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen grundsätzlich zuläs-

sig ist. Da es sich bei der SBB um eine Bundesbehörde handelt, hat die

Datenschutzstelle ihre Beurteilung auch dem Eidgenössischen Datenschutz-

und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) unterbreitet und ihn um Stellung-

nahme gebeten. Der EDÖB teilt unsere Beurteilung und hat «grünes Licht»

für einen künftigen Zugriff des ZVV-/VBZ-Kontrollpersonals auf die notwen-

digen Abonnementsdaten der KUBA-Datenbank erteilt. Gemäss Auskunft

der VBZ soll dieses Projekts nun realisiert werden.

17 Vgl. Tätigkeitsbericht 2006, S. 13 f.:

Jährlich werden auf Grund der fehlenden

Zugriffsmöglichkeit des ZVV-Kontrollper-

sonals zahlreiche Fahrgäste in einer ver-

bundweiten Datenbank als Schwarzfahrer

registriert. Viele dieser Einträge könnten

bei Zugriff auf die KUBA-Datenbank vermie-

den werden.

18 Dies in Abweichung zu Rechtsgutachten,

welche von der SBB und dem ZVV vor eini-

gen Jahren zur Datenbank KUBA in Auftrag

gegeben wurden.
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Städtische Hooligan-Datenbank HOOLDAT

Die Stadtpolizei Zürich beabsichtigt, zusätzlich zur bereits bestehenden

nationalen Hooligan-Datenbank eine städtische Hooligan-Datenbank (HOOL-

DAT) zu führen19. Das Führen einer derartigen Datenbank setzt eine Rechts-

grundlage des Gemeinderats voraus, welche Zulässigkeit und Modalitäten

der Datenbearbeitung klar umschreibt. Der Stadtrat hat mit Weisung vom

29. August 200720 den Entwurf für eine solche Rechtsgrundlage, welche in

Zusammenarbeit von Polizeidepartement, Stadtpolizei und Datenschutz-

stelle erarbeitet wurde, zu Handen des Gemeinderats verabschiedet. Der

Gemeinderat hat am 6. Februar 2008 nach langer Debatte die Vorlage ge-

mäss Antrag der vorberatenden Kommission 21 zur inhaltlichen Überarbei-

tung an den Stadtrat zurückgewiesen.

Eine detaillierte materielle Beurteilung der Vorlage durch die Datenschutz-

stelle kann im Rahmen eines Tätigkeitsberichts nicht erfolgen. An dieser

Stelle soll aber immerhin auf das bereits dem Stadtrat und der vorberaten-

den Kommission gegenüber dargelegte wichtigste Beurteilungskriterium der

datenschutzrechtlichen Prüfung hingewiesen werden 22:

Das zukünftige kantonale Gesetz über die Information und den Datenschutz

(IDG) verlangt für die Bearbeitung sensibler Personendaten eine hinreichend

bestimmte Regelung in einem formellen Gesetz. Das Erfordernis des formel-

len Gesetzes wird mit Inkrafttreten eines (referendumsfähigen) Beschlusses

des Gemeinderates ohne Weiteres erfüllt sein. Wie bei den meisten Vorlagen

ist auch vorliegend die weitere Voraussetzung, jene der hinreichenden Be-

stimmtheit der Normen, schwieriger zu beurteilen. Dies hat sich bereits im

Rahmen der Ausarbeitung, insbesondere aber auch in der vorberatenden

Kommission mit aller Deutlichkeit gezeigt. Gemäss Rechtsprechung des

Bundesgerichts ist eine Rechtsnorm dann genügend bestimmt, wenn sie so

präzise formuliert ist, dass der Bürger sein Verhalten danach richten und die

Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entspre-

chenden Grad an Gewissheit erkennen kann 23. Je intensiver in die Persön-

lichkeitsrechte Betroffener eingegriffen wird und je grösser die Anzahl Be-

troffener ist, desto detaillierter sind die Rechtsgrundlagen auszugestalten 24.

Im vorliegenden Kontext sind grundsätzlich hohe Anforderungen an die

Normenbestimmtheit zu verlangen, da es sich um Grundrechtseingriffe

durch die Polizei handelt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Polizei

10

19 Vgl. dazu die Ausführungen im Tätig-

keitsbericht 2006, S.11 f.

20 GR Nr. 2007/460.

21SK PD/TED/DIB (Sub- bzw. Spezialkom-

mission für das Polizeidepartement, das

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement so-

wie das Departement der Industriellen

Betriebe).

22 Der datenschutzrechtlichen Prüfung

quasi vorgelagert ist die Frage, ob die

Stadtpolizei zur Verhinderung von Gewalt

anlässlich von Sportveranstaltungen

(spezial-)präventiv tätig sein soll. Hierbei

handelt es sich um eine politische Frage,

welche vom Gesetzgeber zu beantworten

ist.

23 BGE 109 Ia 273 E. 4.d.

24Basler Kommentar zum Datenschutz-

gesetz, 2. Auflage, Art. 17 N 12.
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präventiv handelt, also bereits aufgrund bloss abstrakter Gefährdung in die

Grundrechte Betroffener eingreift und dass die präventive Polizeitätigkeit in

den übergeordneten Rechtsgrundlagen (Gemeindegesetz; Polizeigesetzge-

bung) nur allgemein und abstrakt formuliert ist. Gemäss Bundesgericht ist

das Gebot nach Bestimmtheit rechtlicher Normen allerdings nicht in absolu-

ter Weise zu verstehen und stösst insbesondere für das Polizeirecht wegen

der Besonderheit des Regelungsbereichs im Allgemeinen auf besondere

Schwierigkeiten. Die Aufgabe der Polizei kann nicht von vornherein ab-

schliessend und bestimmt umschrieben werden und bereits die Begriffe der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung lassen sich kaum abstrakt umschreiben

und sind umfassend zu verstehen 25.

Bei der vom Gemeinderat an den Stadtrat zur qualifizierten Überarbeitung

zurückgewiesenen Vorlage bleibt die Voraussetzung der hinreichend be-

stimmten Regelung letztlich die grosse Herausforderung: Aus den Vor-

schriften über die polizeiliche Datenbank HOOLDAT muss sich klar ergeben,

zu welchem Handeln die Polizei legitimiert sein wird und welches Verhalten

anlässlich von Sportveranstaltungen welche Konsequenzen nach sich zie-

hen kann.

Remote Support

Die umfassende Revision der städtischen Regelung für Remote Support

(Fernwartung von Computern) 26 steht kurz vor dem Abschluss. Im Berichts-

jahr wurde das vorgeschlagene Regelwerk – ein durch den Stadtrat zu

erlassendes Reglement sowie vom Vorsteher FD zu erlassende technische

Ausführungsbestimmungen und allgemeine Vertragsbestimmungen – zwei-

mal im Gremium der IT-LeiterInnen-Konferenz 27 behandelt. Im Anschluss da-

ran erstellte der Datenschutzbeauftragte in Zusammenarbeit mit dem Depar-

tementssekretär FD die Weisung zuhanden des Stadtrats, welcher antrags-

gemäss beschloss, die Vorlage den Departementen und den Dienstab-

teilungen der Stadtverwaltung zur Vernehmlassung zuzustellen, verbunden

mit der Aufforderung, die Vernehmlassungsantworten dem Datenschutzbe-

auftragten zuzustellen. Bei unserer Fachstelle sind daraufhin zahlreiche Stel-

lungnahmen eingegangen. Die Vorlage wird durchwegs begrüsst, vor allem

mit der Begründung, die Informatiksicherheit und das Vertragsmanagement

seien damit klar und bedürfnisgerecht geregelt. Die eingegangenen inhaltli-

chen Anregungen und Kritiken wurden von der Arbeitsgruppe (OIZ IT

25BGE 128 I 340 E. 4.2.

26 Vgl. dazu die Ausführungen in den Tätig-

keitsberichten 2005, S. 13 sowie 2006,

S. 9 f.

27 Die IT-LeiterInnen Konferenz ist das

stadtinterne Fachgremium, welches städti-

sche ICT-Instanzen und Entscheidungs-

träger in strategischen und operativen IT-

Fragen berät und gemeinsame Lösungs-

vorschläge erarbeitet.
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Security, Departementssekretär Finanzdepartement, Datenschutzbeauftrag-

ter) eingehend geprüft und führten teilweise zu Präzisierungen, nicht jedoch

zu grundlegenden Änderungen der Vorlage 28. Die überarbeitete Weisung

mit der angepassten Vorlage wird voraussichtlich im 2. Quartal 2008 dem

Stadtrat mit Antrag zum Erlass eines neuen Reglements über die Fernwar-

tung vorgelegt. Daraufhin werden die OIZ und die Datenschutzstelle die not-

wendigen Vollzugsdokumente (so v. a. ein Mustervertrag als Vorlage) erar-

beiten und der Stadtverwaltung zur Verfügung stellen.

12

28 Die im Tätigkeitsbericht 2006, S. 9 f. vor-

gestellten Grundsätze haben unverändert

Gültigkeit.
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133 Weitere Beratungstätigkeiten

Monitoring Schulsozialarbeit – eCase

Bei der Schulsozialarbeit handelt es sich um ein niederschwelliges Angebot,

welches von den Sozialen Diensten (Sozialdepartement) an den Schulen

angeboten wird. Die Erfahrung mit der seit 1995 an verschiedenen Schul-

häusern erprobten Schulsozialarbeit zeigt, dass sie bei aggressivem Ver-

halten, Gewaltvorfällen, Drogenkonsum und Integrationsschwierigkeiten von

Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Überforderung von Lehrkräften

und Eltern zur präventiven Problemlösung beitragen kann. Den Schulkindern

stehen SchulsozialarbeiterInnen als Ansprech- und Vertrauenspersonen für

ihre Sorgen und Nöte zur Verfügung und helfen mit, individuelle Probleme zu

bewältigen; den Lehrkräften stehen sie beratend vor Ort in schwierigen

Situationen mit Schülerinnen und Schülern oder mit einer Klasse bei und für

Eltern sind sie vom Schulbetrieb unabhängige Kontaktpersonen.

Die Datenschutzstelle begleitet die Einführung der Software eCase, mit wel-

cher die Sozialen Dienste sowohl die fachliche Dokumentation der sozialar-

beiterischen Tätigkeiten als auch das Monitoring über den Einsatz der Schul-

sozialarbeit auf eine neue professionelle Basis stellen wollen. Unsere Fach-

stelle erachtet es bei der Schulsozialarbeit als besonders wichtig, dass die

involvierten und tangierten Personen (SchulsozialarbeiterInnen, SchülerIn-

nen, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung) über die wichtigsten Datenbearbei-

tungen in transparenter und nachvollziehbarer Weise informiert sind. Auf

Anregung der Datenschutzstelle wurden deshalb gemeinsam mit den

Sozialen Diensten sog. «Guidelines» formuliert, welche zur einheitlichen und

verbindlichen Umsetzung des Datenschutzes bei der Schulsozialarbeit bei-

tragen sollen und allen Beteiligten in Form eines Merkblatts zur Verfügung

gestellt werden. Die Guidelines informieren inhaltlich über den Grundsatz,

dass Informationen nur mit Einwilligung und im Einvernehmen mit dem

Jugendlichen bekannt gegeben werden; im Weiteren informieren sie aber

auch über den Umfang der Datenbearbeitung, das Auskunftsrecht sowie

die Aufbewahrung und Löschung der Daten.

Videoüberwachung Wohn-Liegenschaften Stadt Zürich

Bei der Datenschutzstelle waren – wie schon im Tätigkeitsbericht 2006

berichtet 29 – Beschwerden wegen des Einsatzes von Videokameras in städ-

tischen Wohnliegenschaften eingegangen. Der Datenschutzbeauftragte hatte

darauf hin das diesbezügliche Reglement der Liegenschaftenverwaltung zur

29 Tätigkeitsbericht 2006, S.15.
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Prüfung und Stellungnahme eingefordert. Die Abklärungen waren noch im

Gang, als auch die Medien über die «Videoüberwachung in städtischen Sied-

lungen» berichteten, was anschliessend auch zu einer Schriftlichen Anfrage

im Gemeinderat führte 30.

Die Videoüberwachung ist nach wie vor weder im Kanton noch in der Stadt

Zürich gesetzlich geregelt 31. Für die Prüfung des bereits bestehenden

Reglements war vorfrageweise abzuklären, ob eine Videoüberwachung

städtischer Wohnliegenschaften ohne explizite Rechtsgrundlage zulässig

sei. Diese Frage konnte vorliegend bejaht werden, da die Liegenschaften-

verwaltung bei der Vermietung städtischer Wohnungen grundsätzlich nicht

hoheitlich handelt und es sich daher rechtfertigt, sie hinsichtlich der Zuläs-

sigkeit von Videoüberwachungen denjenigen Regeln zu unterstellen, die

von privaten Vermietern zu beachten sind 32.

Wie aus dem erwähnten Medienbericht sowie der Beantwortung der Schrift-

lichen Anfrage hervorgeht, sind die Zustände in gewissen «Problem-Liegen-

schaften» so verheerend, dass Videoüberwachungen als unbedingt notwen-

dige Massnahme verlangt und auch von der Mieterschaft ausdrücklich ge-

wünscht werden. Das in Zusammenarbeit mit der Liegenschaftenverwaltung

vollständig überarbeitete Reglement trägt diesen Bedürfnissen Rechnung,

setzt aber gleichzeitig der Videoüberwachung enge Grenzen und stellt sicher,

dass diese nachvollzieh- und kontrollierbar bleibt. Zentrale Punkte des

überarbeiteten Reglements sind:

> Der Zweck des Einsatzes von Überwachungskameras ist auf den Schutz

von Personen (insbesondere der Haus-BewohnerInnen), die Verhinderung

und Ahndung von Sachbeschädigungen sowie die Durchsetzung einer ord-

nungsgemässen Nutzung der Infrastruktur beschränkt.

> Für den Einsatz von Videoüberwachungen ist eine Bewilligung der

Direktion der städtischen Liegenschaftenverwaltung notwendig.

> Die Zugriffsrechte auf die Aufnahmen sind in personeller und zeitlicher

Hinsicht sehr beschränkt. Die Einsichtnahme darf nur bei konkretem Hin-

weis erfolgen und es ist über jeden Zugriff ein Bericht zuhanden der vorge-

setzten Bereichsleitung zu erstellen.

14

30 20minuten vom 28. März 2007; Schrift-

liche Anfrage von GR Karin Rykart Sutter

vom 11. April 2007; GR Nr. 2007/194.

31 Mit Ausnahme der Verordnung über die

Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr

(LS 740.12).

32 Videoüberwachungen durch Private

unterstehen dem Eidgenössischen Daten-

schutzgesetz (DSG, SR 235.1). Für den

Einsatz von Videoüberwachungen gelten für

Private und Verwaltungen grundsätzlich

die gleichen Regeln; öffentliche Organe

müssen sich für ihre Datenbearbeitungen –

wozu auch Videoüberwachungen zählen –

aber zusätzlich auf eine gesetzliche Grund-

lage stützen können.
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Die Datenschutzstelle verlangte im Vergleich zum bestehenden Reglement,

dass das revidierte Reglement vom Vorsteher des Finanzdepartements zu

erlassen ist. Dieser hat das Reglement für die Videoüberwachung inzwi-

schen auf den 1. März 2008 in Kraft gesetzt 33.

PflegIS

Unsere Fachstelle hat über mehrere Jahre die Einführung eines elektroni-

schen Patienteninformationssystems in den beiden Stadtspitälern Waid und

Triemli begleitet und insbesondere an der Ausarbeitung eines umfassenden

Berechtigungs- und Zugriffskonzepts mitgewirkt34. Mit dem im Berichtsjahr

durchgeführten Teilprojekt «PflegIS» wurde im Stadtspital Waid nun auch

das Pflegepersonal an das elektronische Patienteninformationssystem an-

geschlossen. In diesem Zusammenhang hat das Gesundheits- und Umwelt-

departement (GUD) die Datenschutzstelle um eine Beurteilung der Frage

gebeten, ob dem Pflegepersonal ein umfassendes Leserecht auf den ärztli-

chen Teil der elektronischen Patientendokumentation – insbesondere auf

der Grundlage des neuen Patientinnen- und Patientengesetzes 35 – gewährt

werden kann oder ob aus datenschutzrechtlicher Sicht allfällige Ein-

schränkungen notwendig sind 36. Unsere Fachstelle erhielt Gelegenheit, sich

direkt bei den verantwortlichen Fachspezialisten zu informieren und sich ein

genaues Bild über die medizinische Notwendigkeit und die organisatori-

schen Abläufe im Spitalalltag zu verschaffen.

Um eine abschliessende Beurteilung der im Stadtspital Waid für die Pflege

angewandten Zugriffsregelungen vornehmen zu können, hat die Datenschutz-

stelle einen umfassenden Fragenkatalog ausgearbeitet; inzwischen hat die

Spitalleitung die Fragen beantwortet und die verlangten Dokumentationen

zugestellt. Die Beurteilung der Zugriffsregelung durch unsere Fachstelle ist

noch ausstehend. Nebst dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit wird auch

das im Gesundheitsbereich zentrale Prinzip, wonach die Gesundheit der

Patienten im Vodergrund zu stehen hat und die bestmögliche Behandlung

jederzeit zu gewährleisten ist, entsprechend zu berücksichtigen sein.

Vertragliche Regelung der Aktenvernichtung

Im Berichtsjahr hat die Datenschutzstelle zusammen mit dem Hochbau-

departement der Stadt Zürich die – bisher fehlenden – vertraglichen Grund-

lagen für den bestehenden Aktenvernichtungsprozess im Verwaltungszen-

trum Werd ausgearbeitet37. Der Vertrag regelt die sichere und vertrauliche

33 Verfügung Nr. 2021.4 vom 15. Februar 2008.

34 Vgl. Tätigkeitsbericht 2003, S.11.

35 In Kraft seit dem 1. Januar 2005,

LS 813.13.

36 Vgl. Weisung der Gesundheitsdirektion

zum Patientinnen- und Patientengesetz,

S. 8, wonach die Patientendokumentation

auch die Pflegedaten umfasst, abrufbar

unter www.gd.zh.ch.

37 Vgl. Tätigkeitsbericht 2006, S. 10 f.
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Entsorgung von Papierakten durch die beauftragte externe Firma. Insbe-

sondere wird diese verpflichtet, dass

– der gesamte Aktenvernichtungsprozess derart zu gestalten ist, dass weder

Mitarbeitende der Vertragsparteien, noch Drittpersonen vertrauliche Infor-

mationen zur Kenntnis nehmen können;

– die Vernichtung der Akten gleichentags, unmittelbar im Anschluss an

den Transport und ohne Zwischenlagerung zu erfolgen hat;

– für das Aktenvernichtungsverfahren ein Qualitätsmanagementsystem ge-

führt wird, welches durch eine anerkannte und unabhängige Stelle zertifiziert

wurde.

Der ausgearbeitete Vertrag kann weiteren Verwaltungsstellen als Vorlage

dienen und wird zu diesem Zweck als Mustervertrag auf dem Intranet zur

Verfügung gestellt.

Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr

Auf den 1. Januar 2007 hat der Regierungsrat die neu geschaffene Ver-

ordnung über die Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr 38 in Kraft ge-

setzt. Diese unterstellt Videoüberwachungen einer Bewilligungspflicht 39 und

verlangt von den Verkehrsunternehmungen unter anderem die schriftliche

Regelung der Überwachungs- und Bearbeitungsmodalitäten. Der Daten-

schutzbeauftragte hat die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) bei der

Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben unterstützt. Insbesondere hat

unsere Fachstelle einzelne Bewilligungsanträge und das von der VBZ für die

Regelung der Videoüberwachung erstellte Betriebsreglement geprüft und

gegenüber dem Stadtrat eine Stellungnahme abgegeben. Dabei konnte

unsere Fachstelle feststellen, dass die Videoüberwachungen in den VBZ-

Fahrzeugen und an Tram- und Bushaltestellen in der Stadt Zürich daten-

schutzkonform erfolgen. Im Hinblick auf allfällige zukünftige Bewilligungs-

gesuche um Installation oder Ausbau von Videoüberwachungsanlagen an

Haltestellen wurde dem Stadtrat empfohlen, vermehrt ein Augenmerk auf

die Prüfung der Verhältnismässigkeit zu legen und zu verlangen, dass Not-

wendigkeit und Nutzen genügend begründet und ausgewiesen werden.

16

38 LS 740.12.

39 Die Bewilligung erteilt der Zürcher Ver-

kehrsverbund (ZVV). Bei Überwachung

fester Anlagen wie bspw. Haltestellen sind

die Gemeinden vorgängig anzuhören.
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Technische Daten von Heizungsanlagen

Im Berichtsjahr beschwerte sich ein Hauseigentümer bei der Datenschutz-

stelle, dass ihm – im Nachgang zur amtlichen Feuerungskontrolle seiner

Heizungsanlage 40 – von der Erdgas Zürich AG eine Offerte für einen Erd-

gasanschluss zugestellt wurde, welche u.a. die gleichen technischen Daten

enthielt wie der Messbericht der zuvor durchgeführten Feuerungskontrolle 41.

Der Hauseigentümer vermutete daher, dass die Feuerungskontrolle die Mess-

daten der Erdgas Zürich AG bekannt gegeben habe.

Die Feuerungskontrolle der Stadt Zürich hat unserer Fachstelle auf Anfrage

versichert, dass sie keine Daten an Dritte bekannt gebe, insbesondere nicht

zu Marketingzwecken. Die Feuerungskontrolle hatte im Berichtsjahr eine

Datenbekanntgabe auch gegenüber einer anderen Verwaltungsstelle verwei-

gert. Da die Verwaltungsstelle für eine Dienstleistung werben wollte, für wel-

che sie in Konkurrenz mit privaten Anbietern steht, hat die Feuerungskon-

trolle diese hinsichtlich des Verbots der Datenbekanntgabe zu Werbezwecken

zu Recht wie Private behandelt und die gewünschten Hauseigentümerdaten

nicht bekannt gegeben.

Beispiele weiterer verwaltungsinterner Beratungen

> Bekanntgabe von Personendaten

– Periodische Bekanntgabe von Adressdaten der Mitarbeitenden der

Stadtverwaltung an die REKA für die Abgabe von verbilligten Reise-

gutscheinen an das städtische Personal

– Periodische Bekanntgabe des Bevölkerungsdatensatzes der Stadt

Zürich an die Billag AG für die Erhebung der gesetzlichen Radio- und

Fernsehgebühren

– Euro 08: Bekanntgabe der für die Stadt Zürich angemeldeten freiwil-

ligen Helferinnen und Helfer (Volunteers) an andere Schweizer Aus-

tragungsstädte

– Regelmässige Datenbekanntgabe ausländischer Halterdaten an die

Eidgenössische Zollverwaltung

> Gesuche um Auskunft oder Löschung von Personendaten bei Ver-

waltungsstellen

> Erhebung einer Gebühr für die Abgabe von Kopien der Patienten-

dokumentation

> Veröffentlichung von Schülerfotos im Internet

40 Mit der Kontrolle der Feuerungsanlagen

wird geprüft, ob die lufthygienischen und

wirtschaftlichen Grenzwerte eingehalten

werden.

41Namentlich stimmten die Angaben zur

Heizkesselleistung und zum durchschnittli-

chen Gesamtjahresverbrauch der Heizungs-

anlage in der Offerte der Erdgas Zürich AG

und im Messbericht der Feuerungskontrolle

überein.
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> Videoüberwachung von Schularealen oder Schulhäusern

> Elternbefragung betreffend Angebot zur neuen Mittagsbetreuung

> Aufbau eines städtischen Betriebs- und Unternehmensregister (BUR)

durch Statistik Stadt Zürich für wirtschaftsstatistische Auswertungen 42

> Einführung eines elektronischen Fallmanagementsystems 43 beim

Sozialdepartement; Prüfung des Informatiksicherheits- und Daten-

schutzkonzepts

> Anzeige- bzw. Meldepflicht städtischer Angestellten im Rahmen ihrer

amtlichen Tätigkeit bei Verdacht auf strafbares Verhalten oder auf

unvollständige Besteuerung; Stellungnahme zuhanden des Stadtrats

im Zusammenhang mit einer schriftlichen Anfrage von GR Luca Jagmetti44

vom 3. Oktober 2007

> Einführung einer elektronischen Indexierung von Observationsaufträgen

der Stadtpolizei

> Überprüfung der notwendigen Angaben, welche die Spitäler bei

Anträgen auf Kostengutsprachen an die Sozialbehörden der Stadt und

des Kantons Zürich liefern müssen; Initiierung der Anpassung des

Formulars der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich 45

> Informationsbeschaffung durch die Abteilung Bürgerrecht für die Be-

handlung von Einbürgerungsgesuchen

> Anforderungen für Videoüberwachung der Passage Shop Ville

> Einsatz von Drohnen durch die Stadtpolizei anlässlich der EURO 08

> Zahlreiche Anfragen im Zusammenhang mit dem Öffentlichkeitsprinzip

Anfragen von Privatpersonen

Aus der Vielfalt der bei unserer Fachstelle eingegangenen Anfragen von

Privatpersonen seien exemplarisch erwähnt:

> Umfang der vom Personalmeldeamt erteilten Auskünfte (z.B. betref-

fend Bekanntgabe von akademischen Titeln; Liste der Mieter einer

Liegenschaft etc.)

> Angaben auf dem Stimmrechtsausweis

> Bekanntgabe der Namen von Geldspendern gegenüber Geburtstags-

kindern, Hinterbliebenen etc. für die Danksagung

> Umfang der Fragen und Notwendigkeit der Einreichung von Unterlagen

für die Abklärungen des Wochenaufenthalterstatus

18

42 Vgl. dazu die Informationen des Bun-

desamtes für Statistik zum Betriebs- und

Unternehmensregister des Bundes:

www.bfs.admin.ch.

43 Vgl. Tätigkeitsbericht 2004, S. 13.

44 GR Nr. 2007/546, abrufbar unter

www.gemeinderat-zuerich.ch.

45 Beim alten Formular wurde die Angabe

der Diagnose verlangt. Das angepasste

Formular ist auf der Website des kantonalen

Sozialamtes einsehbar unter

www.sozialhilfe.zh.ch.
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> Abklärungen der Sozialbehörden beim Strassenverkehrsamt im Zusam-

menhang mit der Gewährung wirtschaftlicher Sozialhilfe (insbesondere

Durchbrechung der Datensperre)

> Auskunft an Küchenlieferanten über Patentinhaber von Gastronomie-

betrieben zur Durchsetzung von eingetragenen Eigentumsvorbehalten

> Nennung der Personalien von Opfern auf Bussenverfügungen

> Rechtmässigkeit der Datenbeschaffung durch die Stadtpolizei Zürich an

der Grenzkontrolle anlässlich eines Fussballspiels

> Zahlreiche Fragen zum Einsichts- bzw. Auskunftsrecht, bspw.

– Einsicht der Eltern von Primarschülern in die von einer Lehrperson für

das Beurteilungsgespräch erstellten und in den Schulakten abgelegten

Beurteilungsnotizen

– Einsicht der Eltern in schulpsychologische Gutachten ihrer Kinder

– Einsicht in die Akten von Vertrauensärzten

– Auskunft über die bei der Stadtpolizei registrierten Personendaten
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4 Forschungen und Umfragen

Auch in diesem Berichtsjahr hat die Datenschutzstelle zahlreiche Gesuche

für Forschungsprojekte und Umfragen in einem standardisierten Verfahren

geprüft 46. Da bei allen Forschungsprojekten die vertragliche Sicherstellung

der datenschutzrechtlichen Vorgaben eine zentrale Anforderung darstellt,

hat die Datenschutzstelle ein Muster für eine Geheimhaltungserklärung

speziell für Forschungsprojekte ausgearbeitet und im Internet bereitge-

stellt 47.

Ein Projekt hat unsere Fachstelle speziell in Anspruch genommen: Statistik

Stadt Zürich untersuchte bei den Stände- und Nationalratswahlen vom

21. Oktober 2007 die soziodemographische Zusammensetzung der Wähler-

Innen und NichtwählerInnen. Dabei war unter anderem sicher zu stellen,

dass das Stimmgeheimnis in keiner Weise angetastet wird und bei der Pu-

blikation der statistischen Auswertung keine Rückschlüsse möglich sind, ob

eine bestimmte Person an den Wahlen teilgenommen hat oder nicht. Die

Datenschutzstelle hat die rechtlichen Voraussetzungen geprüft und die Projekt-

verantwortlichen beratend unterstützt. Die Untersuchung von Statistik Stadt

Zürich löste ein grosses Medienecho aus und führte auch zu einem diesbe-

züglichen Vorstoss im Gemeinderat 48.

Weitere Forschungsprojekte und Umfragen während des Berichtsjahres

waren unter anderem:

> Kundenbefragung ewz, Stiftung Risiko-Dialog, St. Gallen

> Stiftungsumfrage, Universität Fribourg/Verbände Profond und

SwissFoundations

> «Persönlichkeit im jüngeren, mittleren und höheren Erwachsenenalter»,

Psychologisches Institut der Universität Zürich

> Anwohnerumfrage an der Seefeldstrasse, Sozialforschungsstelle der

Universität Zürich

> Erfassung des Impfstatus von Kindern in der Schweiz, Institut für Sozial-

und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPM)

> «Chronische Krankheiten und Behinderungen bei Kindern», Institut für

Sozial- und Präventivmedizin (ISPM)

> Eidgenössische Jugendumfragen, «(ch x)»

20

46 Vgl. Tätigkeitsbericht 2005, S.16.

47 Abrufbar unter www.stadt-zuerich.ch/

internet/datenschutz/home/angebot/

formulare.html.

48 Postulat der GR Martin Bürlimann und

Roger Bartholdi vom 1. November 2007;

GR Nr. 2007/583.
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215 Schulungen und Vorträge

Auch im Berichtsjahr hat die Fachstelle verschiedene Schulungen zum

Thema Datenschutz durchgeführt. Neben den jährlich wiederkehrenden Ange-

boten, zu welchen inzwischen die verwaltungsinternen Kurse «Datenschutz

in der Verwaltung» und «Datenschutz für Personalprofis» 49 sowie der Unter-

richt des Branchenkunde-Moduls «Informationspolitik» im Rahmen der kauf-

männischen Lehrlingsausbildung 50 gehören, hat die Fachstelle im vergan-

genen Jahr die folgenden weiteren Schulungen durchgeführt:

Workshops im Rahmen der Kampagne einfachSICHER 51

Der Datenschutzbeauftragte hat im Rahmen der Sensibilisierungskampagne

zum Thema Informationssicherheit verschiedene Workshops angeboten.

Neben einem allgemeinen Workshop zum Thema Datenschutz wurden Work-

shops durchgeführt, bei welchen vor allem personalrechtliche Datenschutz-

fragen im Vordergrund standen.

Workshop Case Management

Der Datenschutzbeauftragte hat über einen längeren Zeitraum die Einfüh-

rung des Case Management am Arbeitsplatz begleitet und bei der Ausar-

beitung der gesetzlichen Bestimmungen massgeblich mitgewirkt52. Mit der

Einführung des Case Management wurde in der Stadtverwaltung auch in

datenschutzrechtlicher Hinsicht «Neuland» betreten.

Im Berichtsjahr hat unsere Fachstelle einen ersten Workshop mit den Case

ManagerInnen durchgeführt, welcher die spezifischen datenschutzrechtli-

chen Fragestellungen des Case Management sowie insbesondere die Be-

sprechung konkreter Fallbeispiele zum Inhalt hatte. Der Workshop ermög-

lichte einen ersten direkten Erfahrungsaustausch zwischen den Case

ManagerInnen und der Datenschutzstelle und die gemeinsame Erarbeitung

von Lösungen für den Praxisalltag.

Die Case ManagerInnen haben in datenschutzrechtlicher Hinsicht schwierige

Aufgaben zu erfüllen: Ihre Tätigkeit bringt die Bearbeitung von zum Teil sehr

sensiblen klientenbezogenen Informationen mit sich. Welche Informationen

beschafft, aufbewahrt oder an bestimmte Stellen weitergegeben werden

sollen, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Die zahlreichen Schnittstellen des

Case Management zu verschiedenen Sozialversicherungen, Ärzten, zur Fa-

milie sowie zum Arbeitsumfeld erfordern zwangsläufig einen regen Daten-

austausch, welcher stets mit den Schweigepflichten und unterschiedlichen

Interessen der Involvierten vereinbar sein muss.

49 Vgl. Tätigkeitsberichte 2005, S. 17 und

2006, S. 22.

50 Vgl. Tätigkeitsbericht 2005, S. 18.

51 Vgl. Tätigkeitsbericht 2006, S. 9.

52 Vgl. Tätigkeitsberichte 2005, S. 7 f. und

2006, S. 7 f.
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6 Vernetzung und Zusammenarbeit

Der Datenschutzbeauftragte nutzte das Gremium der städtischen Beraterin-

nen und Berater für Datenschutz und Datensicherheit im Berichtsjahr u.a.

dazu, Themen zu erörtern, welche angesichts der bevorstehenden Umsetzung

des IDG bzw. der Revision der ADSV anstehen oder aus anderen Gründen

die ganze Verwaltung der Stadt Zürich betreffen.

> Ein solches Thema ist die Videoüberwachung 53. Da die Videoüber-

wachung nicht Gegenstand des voraussichtlich auf den 1. Juli 2008 in Kraft

tretenden IDG ist, möchte der Datenschutzbeauftragte dem Gemeinderat im

Rahmen der zu revidierenden ADSV eine Regelung auf kommunaler Ebene

vorschlagen. Vor diesem Hintergund wurde die erste BeraterInnen-Sitzung

des Berichtsjahres dem Schwerpunktthema Videoüberwachung gewidmet.

Der Fachstelle ging es primär darum, die grundsätzliche Meinung der Be-

raterInnen zu diesem Vorhaben nachzufragen, um im Hinblick auf die Aus-

arbeitung einer konkreten Rechtsgrundlage die Optik der Departemente mit

einbeziehen zu können. Als Diskussionsgrundlage diente ein Überblick über

praktische Fälle, in welchen die Videoüberwachung eine Regelung erfahren

hat (z.B. der Einsatz von Videokameras im Rahmen von Kunstprojekten 54,

die Videoüberwachung bei der VBZ 55 sowie die Videoüberwachung bei Ver-

waltungsgebäuden durch die IMMO) sowie solche Fälle, welche sich auf-

grund der heutigen Rechtsgrundlage nicht (befriedigend) lösen lassen, da

einerseits ein Bedürfnis nach Videoüberwachung besteht, andererseits aber

gesetzliche Grundlagen fehlen.

In der Diskussion wurde deutlich, dass eine Regelung der Videoüberwachung

notwendig ist und der Vorschlag der Datenschutzstelle, im Rahmen der Re-

vision der ADSV eine generelle Regelung der Videoüberwachung auszuar-

beiten, wurde begrüsst.

> Im Berichtsjahr wurde von einer Arbeitsgruppe unter Federführung der

Datenschutzstelle ein Entwurf für ein Reglement zur E-Mail-/Internet-Nutzung

und -Überwachung erarbeitet 56. Eine der BeraterInnen-Sitzung wurde zum

Anlass genommen, die Datenschutz-BeraterInnen über das Vorhaben um-

fassend zu orientieren und ihnen Gelegenheit für Bemerkungen und An-

regungen zum vorgängig zugestellten ersten Entwurf zu geben. Die Diskus-

sion im BeraterInnen-Gremium war für die Datenschutzstelle in diesem

22

53 Vgl. dazu Tätigkeitsbericht 2006, S.14 ff.

54 »Merkblatt zum Einsatz von Video/Bild-

aufnahmen im Rahmen von Kunstprojekten

auf öffentlichem Grund»; vgl. dazu Tätigkeits-

bericht 2006, S.15 f.

55 »Verordnung über die Videoüberwachung

im öffentlichen Verkehr»; vgl. dazu Tätigkeits-

bericht 2006, S. 24 f.

56 Siehe dazu S. 7 f.
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frühen Stadium sehr wichtig, legt man doch Wert darauf, dass die Regelun-

gen des E-Mail- und Internet-Reglements praxisbezogen sind und sich stadt-

weit umsetzen lassen.

Insbesondere die frühzeitige Beratung gesamtstädtischer Themen oder Vor-

haben machen den Wert dieses BeraterInnen-Gremiums für unsere Fach-

stelle besonders deutlich. So kann unsere Fachstelle auch im Nachgang zu

Sitzungen regelmässig noch von zahlreichen wertvollen schriftlichen Bemer-

kungen und Anregungen profitieren.
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7 Ausblick

Das neue kantonale Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG)

wurde vom Regierungsrat entgegen früheren Ankündigungen nicht auf den

1. Januar 2008 in Kraft gesetzt. Voraussichtliches Datum der Inkraftsetzung

dieses Gesetzes ist nun der 1. Juli 2008.

Im Sommer 2007 hat die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons

Zürich einen (ersten) Entwurf einer Verordnung zum IDG in die Vernehmlas-

sung gegeben. Unter der Leitung des Datenschutzbeauftragten hat eine

stadtinterne Arbeitsgruppe 57 nach Durchführung einer stadtinternen Ver-

nehmlassung eine Stellungnahme verfasst, welche anschliessend vom Stadt-

rat der kantonalen Justizdirektion eingereicht wurde. Die Stadtverwaltung

Zürich hat den Verordnungsentwurf des Regierungsrats vor allem dahinge-

hend kritisiert, dass der Geltungsbereich für die Gemeinden zu unklar sei

und dass der Entwurf nur datenschutzrechtliche Ausführungsbestimmungen,

nicht jedoch solche zum Öffentlichkeits- bzw. Transparenzprinzip sowie zur

Informationsverwaltung beinhalte.

Gemäss Auskunft der Direktion der Justiz und des Innern führte das Ver-

nehmlassungsergebnis zu einer vollständigen Überarbeitung des Verord-

nungsentwurfs. Die überarbeitete Verordnung, zu welcher die Stadt Zürich

nicht mehr zur Stellungnahme eingeladen wurde, soll gleichzeitig mit dem

Gesetz (IDG) auf den 1. Juli 2008 in Kraft gesetzt werden.

Der im Tätigkeitsbericht 2006 58 erwähnte Anpassungsbedarf des kommu-

nalen Datenschutzrechts bleibt unverändert bestehen. Da die hierfür relevan-

ten kantonalrechtlichen Vorgaben erst Mitte Jahr 2008 bekannt sein werden,

wird sich die Revision der kommunalen Rechtsgrundlagen entsprechend

verzögern.

24

57 Dieser Arbeitsgruppe gehören nebst dem

Datenschutzbeauftragten der stellvertre-

tende Rechtskonsulent des Stadtrates, der

Leiter Kommunikation der Stadtkanzlei,

die Departementssekretäre des Finanz- und

Hochbaudepartements sowie der stellver-

tretende Leiter Rechtsdienst Human

Resource Management an.

58 Tätigkeitsbericht 2006, S. 30 f.
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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%)

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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