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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 2008 

bis 31. Dezember 2008 ab.

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

*Art. 19 ADSV, § 23 DSG/§ 39 IDG
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Das Berichtsjahr 2008 war das letzte Jahr unter dem Geltungsbereich

des Datenschutzgesetzes des Kantons Zürich (DSG). Nach fast 14 Jah ren

wurde das bisherige DSG mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Infor -

mation und den Datenschutz (IDG) per 1. Oktober 2008 aufgehoben. Das

Zürcherische Datenschutzrecht hat mit dieser Überführung vom DSG in

das IDG zwar einige materielle Änderungen und Neuerungen erfahren,

bleibt aber – vor allem was die grundlegenden Bearbeitungs prinzipien 1

betrifft – auch zukünftig weitgehend dem Bekannten verpflichtet. Auch

wenn also für die Stadtverwaltung Zürich mit dem IDG kein neuartiges

Datenschutzrecht eingeführt wurde, waren dennoch die Aus- bzw. Vor -

wir kungen dieses Gesetzes im Berichtsjahr bei der Daten schutzstelle

deutlich spürbar. 

Allem voran war es das Öffentlichkeitsprinzip  – und somit derjenige Teil

des IDG, der nicht unmittelbar das Datenschutzrecht zum Gegenstand

hat –, welches zu Verunsicherungen in der Stadtverwaltung und somit zu

zahlreichen Anfragen an die Datenschutzstelle geführt hat. Der Bedarf

an Auskunft und Information betraf dabei nicht nur die Anwendung des

neu eingeführten Öffentlichkeitsgrundsatzes sowie die diesbezüglichen

Zuständigkeiten 2, sondern auch das grundsätzliche Verhältnis zwischen

Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz – zwei Materien, welche gemäss

kantonalem Gesetzgeber mit dem IDG «konsequent miteinander ver-

zahnt» wurden.3 Inwiefern sich das Öffentlichkeitsprinzip auf das Daten -

schutzrecht tatsächlich auswirken wird, kann so kurze Zeit nach Erlass

des IDG noch nicht beurteilt werden. Befürchtungen, wonach das Daten -

schutzrecht aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips zukünftig an Stel lenwert

und Bedeutung verlieren werde, dürften aber unbegründet sein. Solche

Auswirkungen würden denn auch der gesetzgeberischen Absicht nach

einem Gleichgewicht zwischen Öffentlichkeitsprinzip und Daten schutz

klar widersprechen. Auch sind für unsere Fachstelle keine Hinweise oder

gar Tendenzen erkennbar, welche auf eine «Aufweichung» bzw. eine Ab -

wer tung des Datenschutzes in der Stadtverwaltung Zürich schliessen

lassen würden. 

I Berichtsjahr 2008

1 Gesetzmässigkeit, Zweckbindung, Ver -

hältnismässigkeit, Transparenz, Sicherheit.

2 Vgl. hierzu nachfolgend S. 6 f.: Öffentlich-

keitsgrundsatz in der Stadtverwaltung.

3 Amtsblatt des Kantons Zürich, Nr. 47 vom

25.11.2005.
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Eine für die Datenschutzstelle unmittelbar spürbare Auswirkung des IDG

ist das neue Institut der sogenannten Vorabkontrolle. Derzufolge müssen

alle beabsichtigten Bearbeitungen von Personendaten, die mit besonde-

ren Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ver-

bunden sind, dem Datenschutzbeauftragten vorab zur Prüfung vorgelegt

werden.4 Diese wenig konkrete Formulierung auf Stufe IDG lässt erah-

nen, dass Umsetzung und Handhabung dieser Prüfungspflicht sowohl

für die Datenschutzstelle als auch für die Stadtverwaltung eine nicht zu

unterschätzende Herausforderung darstellen werden. Dies umso mehr,

als die Ausführungsbestimmungen des Regierungsrates in der IDV 5

zwar erste Anhaltspunkte geben, bei genauerem Hinsehen aber immer

noch sehr allgemein bleiben. Die Kriterien, anhand welchen sich bestim-

men lassen wird, ob Datenbearbeitungen der Vorabkontrolle unterliegen

oder nicht, müssen somit in der Praxis erst noch herausgebildet werden.

Bereits umsetzen liess sich die (formelle) Integration der Vorabkontrolle

in das Verfahren des städtischen IT-Controllings. Alle IT-Vorhaben der

Stadt verwaltung mit Kosten über CHF 200’000 müssen ein zentrales Prüf -

verfahren durchlaufen. Gegenstand des städtischen IT-Controllings ist

neu auch die Prüfung, ob die Projektverantwortlichen mit der Daten schutz -

stelle die Frage der Notwendigkeit einer Vorabkontrolle geklärt haben

und ob der allenfalls erforderliche Prüfungsbericht unserer Fachstelle

vor liegt. In diesem Sinn wird auch die Neuauflage von PROLEIT – eine

eigentliche Sammlung aller für die Stadtverwaltung spezifischen und ver-

bindlichen Vorgaben und Richtlinien für IT-Projekte – ausdrücklich auf die

Vorabkontrolle hinweisen. ProjektleiterInnen und weitere Verantwortliche

für IT-Projekte werden dadurch  – unabhängig von allfälligen verwaltungs-

internen Genehmigungsverfahren – über die neu in Form der Vorab -

kontrolle gesetzlich verankerte Prüfungspflicht informiert.

Der kantonale Gesetzgeber hat (leider) im Rahmen des IDG darauf ver-

zichtet, Regelungen betreffend die Videoüberwachung zu erlassen 6.

Nichts desto trotz entspricht Videoüberwachung einem aktuellen und zu -

nehmenden Bedürfnis, wie die zahlreichen Anfragen bei der Daten -

schutz stelle belegen. Es liegt somit am kommunalen Ge setz geber, Zu -

läs sigkeit, Voraussetzungen und Modalitäten von Videoüber wachungen in

4 § 10 IDG.

5 § 24 IDV.

6 Videoüberwachung ist, wie bereits im

letztjährigen Tätigkeitsbericht erwähnt, mit

Ausnahme weniger Spezialbestimmungen 

im Kanton und in der Stadt Zürich gesetz-

lich nicht geregelt; vgl. TB 2007, S. 13 f.

mit weiteren Verweisen.

I Berichtsjahr 2008
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der Stadtverwaltung durch Erlass diesbezüglicher Rechtsgrund la gen zu

regeln.7 Unsere Fachstelle hat daher im Be richts jahr in Zusammenarbeit

mit diversen städtischen Verwaltungs stellen entsprechende Entwürfe recht -

licher Bestimmungen 8 erarbeitet (was sich insbesondere aufgrund der

vielfältigen Bedürfnisse und Gegebenheiten innerhalb der Stadtver wal -

tung als äusserst schwieriges Unterfangen erwiesen hat).

Unabhängig vom Inkrafttreten des IDG war die Datenschutzstelle im

Berichtsjahr in diverse Gesetzgebungsverfahren involviert. Darüber so wie

über die hauptsächlichen Beratungs- und Kontrolltätigkeiten der Daten -

schutzstelle geben die nachfolgenden Kapitel II Themen und III Weitere

Tätigkeiten Auskunft.

7 Je nach beabsichtigtem Einsatzzweck

sind unterschiedliche Anforderungen an die

entsprechenden Rechtsgrundlagen zu stel-

len, insbesondere bezüglich Zuständigkeit

(Gemeinderat/Stadtrat) und Regelungs -

dichte.

8 So etwa allgemeine Bestimmungen im

Rahmen der Revision ADSV (vgl. nachfol-

gend S.7 f.) oder eine neue Re ge lung für 

den Einsatz von Videoüber wachung bei

städtischen Liegenschaften. Vgl. ausser-

dem die Ausführungen zur Revision APV

(nachfolgend S. 9 f.).



II Themen

1 Öffentlichkeitsgrundsatz in der Stadtverwaltung

Seitdem die neue Kantonsverfassung von Zürich 9 in Kraft steht, hat sich die

Stadtverwaltung vermehrt auch mit Fragen rund um das neu eingeführte

Öffentlichkeitsprinzip zu beschäftigen. Die erforderlichen kantonalen Rechts -

erlasse, welche dieses Verfassungsprinzip zu konkretisieren haben, liessen

länger als angekündigt auf sich warten. Seit dem 1. Oktober 2008 ist es nun

aber soweit: Seither gelten für den Kanton Zürich das Gesetz über die Infor -

mation und den Datenschutz (IDG) 10 sowie die dazugehörende regierungs-

rätliche Verordnung über die Information und den Datenschutz (IDV) 11.

Ebenfalls per 1. Oktober 2008 hat der Stadtrat die Verordnung zum Öffent-

lichkeitsgrundsatz 12 erlassen, welche u.a. die Zuständigkeit für die Be ar bei -

tung von Informationsgesuchen gemäss IDG regelt. Gemäss dieser Ver -

ordnung ist für die Stadtverwaltung eine dezentrale Zuständigkeit vorgese-

hen, d.h. für die Bearbeitung von Informationszugangsgesuchen sind grund -

 sätzlich jene Stel len zuständig, welche auch in der Sache selbst zu  ständig

sind. Um dennoch für die Stadtverwaltung eine gewisse Ein heit lich keit im

Um  gang mit dem Öffentlichkeitsprinzip sicherzustellen, werden den je weili -

gen Dienstab tei lun gen sowohl departementale «Beauftragte Öffent  lich keits -

grundsatz» als auch ein zentrales «Kompetenzzentrum», bestehend aus

der Stadtkanzlei und dem Rechtskonsulenten, beratend zur Verfügung ge -

 stellt. Die erwähnte Verordnung zum Öffentlichkeitsgrundsatz sieht im Wei -

te ren vor, dass das zentrale Kom pe tenzzentrum mit dem städtischen Daten -

schutz be auf tragten zusammenarbeitet. 

Im Zusammenhang mit dem Öffentlichkeitsprinzip haben sich im Berichts jahr

zahlreiche Stellen der Stadtverwaltung mit konkreten Frage stellungen oder auf -

grund allgemeiner Informationsbedürfnisse an den Datenschutzbe auf trag ten

gewandt.13 Auf Wunsch verantwortlicher Stellen wurden auch Infor ma tions zu -

gangsgesuche nach IDG gemeinsam geprüft oder erörtert. Des Weiteren stand

in Zusammenarbeit mit dem er wähnten zentralen Kom pe  tenz zentrum die Pla -

nung und Durch führung einer Informationsver an stal tung zum Öffentlichkeits-

prinzip in der Stadt ver waltung an. Diese Ver an stal tung, zu welcher alle juris -

tisch tätigen Mitarbeitenden sowie alle Fach per sonen im Bereich Kommuni -

ka tion eingeladen wurden, fand Mitte November 2008 statt. Unsere Fach stelle

hat ausserdem zwei ausführliche Checklisten betreffend Abläufe, Prüfungs  ge -

gen stände, Formen und Fristen von Aus kunfts- bzw. Infor mationszu gangs -

ge suchen nach IDG verfasst, welche auf der Intra net seite des städtischen

Kom petenzzentrums Öffentlichkeitsgrundsatz zur Verfügung gestellt werden.

6

9 LS 101; in Kraft seit 1.1.2006.

10 LS 170.4; mit Inkrafttreten dieses Ge -

setzes wurde das bisherige Daten schutz -

 gesetz (DSG) aufgehoben.

11 LS 170.41.

12 AS 170.400.

13 Seit Erlass der erwähnten städtischen

Verordnung zum Öffentlichkeitsgrundsatz

(1.10.2008) haben sich die diesbezüglichen

Anfragen stark reduziert.



Im Kanton Zürich hat der kantonale Gesetzgeber – im Gegensatz zum Bund

und allen anderen Kantonen, welche das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt

haben – mit der Schaffung des IDG darauf verzichtet, dem kantonalen

Daten schutzbeauftragten auch Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich

des Öffentlichkeitsgrundsatzes zu übertragen. Der gemäss IDG auf das

Daten  schutzrecht beschränkte Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des

Datenschutzbeauftragten ist auch für die städtische Datenschutzstelle mass -

gebend. Die in der städtischen Verordnung zum Öffentlichkeitsgrundsatz

vorgesehene Zusammenarbeit mit dem zentralen Kompetenz zentrum bleibt

somit die einzige gesetzlich vorgesehene Aufgabe unserer Fachstelle im Be -

reich des Öffentlichkeitsprinzips – zumindest solange, als der Gemeinde rat

der Stadt Zürich keine ergänzende kommunale Regelung trifft.

2 Allgemeine Datenschutzverordnung der Stadt Zürich (ADSV);     
Totalrevision

Seit dem 1. Oktober 2008 gelten im Kanton Zürich das neue Gesetz über

die Information und den Datenschutz (IDG) sowie die dazu gehörende regie-

rungsrätliche Verordnung (IDV). Letztere bestimmt, dass die öffentlichen

Organe die zum Vollzug des IDG und der IDV erforderlichen Mass nahmen

innert zweier Jahre zu erlassen haben 14. Hiervon betroffen ist auch die

Allgemeine Datenschutzverordnung der Stadt Zürich (ADSV) vom 

5. November 1997, welche an das übergeordnete kantonale Daten schutz -

recht angepasst werden muss 15.

Im Berichtsjahr erarbeitete die Datenschutzstelle mit denjenigen Dienst -

abteilungen, für welche im Rahmen der ADSV-Revision Bedarf an spe zial -

gesetzlichen Regelungen besteht, entsprechende Vernehmlassungsvor -

schläge. Dabei handelt es sich insbesondere um die Dienstabteilungen OIZ

für technische Belange, das Bevölkerungsamt für Belange des Einwohner -

re gisters sowie Statistik Stadt Zürich für Belange des städtischen Statistik -

wesens. Des Weiteren erarbeitete unsere Fachstelle mit diversen städti-

schen Stellen die Grundlagen für die Schaffung einer kommunalen Regelung

betreffend Videoüberwachung.

Für die weiteren Revisionsarbeiten wurde mit Einfrage des Datenschutz -

beauftragten an den Stadtrat im Dezember 2008 Zeitplan, Vorgehensweise

und Zuständigkeit definiert. Danach ist vorgesehen, dass unsere Fachstelle

nach einem ersten (eingeschränkten) Vernehmlassungsverfahren im Som -

mer 2009 die Weisung zu Handen des Stadtrates erstellt, mit welcher ein

7

14 § 37 IDV.

15 Betreffend Aufgaben und Zuständigkeiten

der Datenschutzstelle in Bezug auf das Öffent-

lichkeitsprinzip vgl. vorstehend S. 6 f.
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umfassendes, stadtweites Vernehmlassungsverfahren eröffnet werden soll.

Die Bereinigung der stadträtlichen Weisung soll per Ende 2009 abgeschlos-

sen werden, so dass diese im Januar 2010 an den Gemeinderat überwie-

sen werden kann. Damit sollte sichergestellt sein, dass die Revision der

ADSV innerhalb der erwähnten zweijährigen Übergangsfrist abgeschlossen

werden kann. Die Revision des städtischen Datenschutzrechts wird für

unsere Fachstelle somit nicht nur im Berichtsjahr, sondern auch in den kom-

menden zwei Jahren das wichtigste (ausserordentliche) Geschäft bleiben,

welches zusätzlich zu den gesetzlichen Aufgaben gemäss IDG und ADSV zu

realisieren sein wird.  

3 Internet- und E-Mail-Reglement  

Am 22. Oktober 2008 hat der Stadtrat die bereits im Tätigkeitsbericht 200716

in den Grundzügen vorgestellte Vorlage für ein städtisches Internet- und 

E-Mail-Reglement den Departementen (für sich und zuhanden der Dienst -

abteilungen), der Konferenz der Schulpräsidentinnen und Schulpräsi denten

und den Personalverbänden zur Vernehmlassung unterbreitet. Die Stellung -

nahmen waren bis Ende 2008 zuhanden der Datenschutzstelle abzugeben. 

Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen steht fest, dass der Vor -

schlag für ein städtisches Internet- und E-Mail-Reglement einhellig be grüsst

wird und auch die Stellungnahmen zum Entwurf im Einzelnen durch wegs

positiv ausgefallen sind. Teilweise sind wertvolle Hinweise und Bemer kungen

betreffend einzelner Regelungen eingegangen, welche abschliessend im

Rah men der eingesetzten Arbeits gruppe 17 bereinigt werden müssen. An -

schliessend wird der Stadtrat das Reglement zur Internet- und E-Mail-

Nutzung in Kraft setzen können; dies wird voraussichtlich zu Beginn der

zweiten Jahreshälfte 2009 geschehen.

16 TB 2007, S. 7 f.

17Dabei handelt es sich um jene Arbeits -

gruppe, welche unter Leitung des Daten -

schutzbeauftragten das Reglement erarbei-

tet hat und in welcher neben dem Depar-

 te mentssekretariat des Finanzdepartements

auch HR Stadt Zürich und Organisation 

und Informatik der Stadt Zürich vertreten

sind. 

II Themen
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4 Reglement über die Fernwartung (Remote Support) 

Über Entstehung und Inhalt des Reglements über die Fernwartung (Remote

Support) wurde in den letzten drei Tätigkeitsberichten unserer Fachstelle

aus führlich berichtet .18 Der Stadtrat hat das Reglement per 1. Oktober 2008

in Kraft gesetzt und in der Amtlichen Rechtssammlung der Stadt Zürich ver-

öffentlicht 19. Gestützt auf das Reglement hat der Vorsteher des Finanz de -

partements auf denselben Zeitpunkt hin sowohl die von der OIZ vorgeschla-

genen Technischen Sicherheitsbestimmungen wie auch die von der Daten -

schutz stelle erstellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen als verbindliche

Ausführungsbestimmungen erlassen. Die Allgemeinen Geschäftsbe din gun -

gen sind zwischenzeitlich auch in die Musterverträge bzw. Vertragsvor lagen

der OIZ aufgenommen worden. 

Die Schaffung dieses Regelwerks zum Thema Remote Support hat über 

3 Jahre gedauert. Der grosse Aufwand hat sich u. E. aber gelohnt: Das

Regle ment und die sich darauf stützenden Ausführungsbestimmungen

schaffen dank verbindlichen Vorgaben – sowohl in rechtlicher wie auch in

technischer Hinsicht – in der Praxis einen klaren Mehrwert für die Sicherheit

und die Vertraulichkeit der städtischen Informationsbestände.

5 Polizeiliche Datenbank GAMMA 20

Die Vorlage zur Schaffung einer städtischen Hooligan-Datenbank befand

sich im Berichtsjahr 2008 nach wie vor im parlamentarischen Gesetzg e -

bungs  prozess 21. Nach qualifizierter Rückweisung durch den Gemeinderat

am 6. Februar 2008 beantragte der Stadtrat mit Weisung vom 9. Juli 2008

den Erlass einer bereinigten Vorlage, welche die Anträge der vorberatenden

Spezialkommission des Gemeinderates berücksichtigt. Diese Vorlage stiess

auf grosses Interesse bei den Medien und führte zu entsprechend zahlrei-

chen Anfragen bei unserer Fachstelle. Aus datenschutzrechtlicher Sicht waren

gegen die Anpassungen bzw. Ergänzungen keine grundsätzlichen Ein wände

vorzubringen. In materieller Hinsicht hat die Datenschutzstelle eine An -

 passung des Übergangsrechts beantragt, welche antragsgemäss übernom-

men wurde. Nachdem die vorberatende Kommission am 2. Oktober 2008

Zustimmung zur Vorlage beantragt hatte, stimmte der Ge meinde rat der be -

reinigten Vorlage am 1. April 2009 zu. Gleichentags wur de gegen diese Ver -

ordnung des Gemeinderates ein Behörden re fe ren dum eingereicht.

18 TB 2005, S. 13; TB 2006, S. 9 f.; 

TB 2007, S. 11 f.

19 AS 236.200.

20 TB 2006, S. 11 f.; TB 2007, S. 10 f. 

21 GR-Nr. 2008/356.
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6 Videoüberwachung auf öffentlichem Grund; Revision APV

Im Sommer 2008 wurde unsere Fachstelle vom Polizeidepartement eingela-

den, zum Entwurf einer neuen Allgemeinen Polizeiverordnung der Stadt

Zürich (APV) 22 eine Stellungnahme abzugeben. Der damalige Entwurf sah

vor, dass Videoüberwachung mit Personenidentifikation zulässig sein soll,

wenn dies zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit geeignet

und er for derlich sei 23. Des Weiteren war vorgesehen, dass das Bildmaterial

nach spätestens 100 Tagen zu vernichten sei und dass der Stadtrat die not-

wendigen Ausführungsbestimmungen zu erlassen habe.

Eine Überwachung von öffentlichem Grund hat nicht nur eine datenschutz-

rechtliche Komponente, sondern greift auch in weitere Grundrechte ein 24. In 

An be tracht der Bedeutung von Überwachungsmassnahmen für die Be trof -

fenen kritisierte die Datenschutzstelle die vorgesehene Bestimmung als zu

unbestimmt und zu offen formuliert. Im Rahmen der Vernehmlassung wies

die Datenschutzstelle insbesondere auf folgenden Regelungsbedarf hin:

– Der Zweck der Überwachung sowie die zulässige Verwendung der 

Daten (Zweckbindung) muss aus der Rechtsnorm ersichtlich sein.

– Die wichtigsten Voraussetzungen für Überwachungseinsätze müssen

bestimmt sein.

– Überwachungen sind auf neuralgische Orte zu beschränken. Die Rechts-  

norm hat zu bestimmen, wie und durch wen derartige Orte definiert werden.

– Geregelt werden müssen Zulässigkeit und Zuständigkeit hinsichtlich 

Einsatz neuer Technologien (bspw. Biometrie) sowie Verknüpfungen von

Infor ma tions beständen zu Überwachungszwecken (wie dies bspw. bei 

der automatischen Fahrzeugnummernüberwachung durch Verknüpfung 

mit Fahndungsdatenbanken bereits geschieht).

– Der Gesetzgeber hat sich dazu zu äussern, auf welche Weise Video-

überwachung erkennbar gemacht werden muss (§ 12 IDG).

Im März 2009 hat das Polizeidepartement die APV erneut in die Ver nehm -

lassung gegeben, diesmal jedoch ohne Bestimmungen zur Videoüber -

wachung. Auf eine diesbezügliche Regelung wurde – unter Hinweis auf das

hängige Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht gegen die entsprechende

Bestimmung im kantonalen Polizeigesetz 25 – verzichtet. Die Datenschutz -

stelle hatte auf die grundlegende Relevanz dieses ausstehenden Bundes ge -

richtsentscheids bereits in ihrer Stellungnahme hingewiesen. Der vom

Polizei  departement neu eingeschlagene Weg, wonach Video über wachung

losgelöst von der APV geregelt werden soll, ist zu begrüssen.

22 AS 551.110.

23 Eine Norm für Videoüberwachung in der

APV kann sich aufgrund des Zustän dig -

keits- bzw. Geltungsbereichs nur auf den

polizeilichen Aufgabenbereich von Sicher -

heit und Ordnung, nicht jedoch auf die

Strafverfolgung beziehen. Videoüber wachung

im Rahmen einer Strafverfolgung ist ab -

schliessend in der Strafprozessordnung

geregelt.

24 Insbesondere in das Recht auf persönli-

che Freiheit (Art. 10 BV) sowie in die Ver -

sammlungsfreiheit (Art. 22 BV).

25 Im April 2008 wurde gegen das neue

Polizeigesetz des Kantons Zürich (PolG)

Beschwerde beim Bundesgericht einge-

reicht, welche nach wie vor hängig ist.

Wegen ungenügender Bestimmtheit gerügt

wird insbesondere die Norm betreffend

Videoüberwachung in § 32 PolG: «Die Poli -

zei darf zur Erfüllung ihrer gesetzlichen

Aufgaben allgemein zugängliche Orte mit

technischen Geräten offen oder versteckt

überwachen und soweit notwendig Bild-

und Tonaufnahmen machen.»
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7 Städtische Taxiverordnung; Totalrevision

Gestützt auf die geltenden Taxivorschriften der Stadt Zürich 26 sind Ertei lung

und Verlängerung von Taxibetriebsbewilligungen an das Vorliegen be stimmter

persönlicher Voraussetzungen der Gesuchstellenden (u.a. guter Leumund)

geknüpft. Für die Überprüfung dieser Voraussetzungen ist die Stadtpolizei

als Bewilligungsbehörde auf die entsprechenden Informationen angewiesen.

Bis anhin setzte die Stadtpolizei hierfür ein von den Gesuch stel lenden 

zu unterzeichnendes Formular ein, mit welchem sie ermächtigt wurde, «die

er for derlichen Auskünfte bei den zuständigen Amtsstellen von Bund, Kan to -

nen und Gemeinden einzuholen». Über diese Praxis bzw. das ver wen dete

Formular haben sich im Berichtsjahr gleich mehrere Taxifahrer der Stadt

Zürich sowie auch deren Verband bei der Datenschutzstelle be schwert.

Sie machten geltend, dass für sie als Gesuchstellende mit einer derartigen

Pauschalvollmacht in keiner Art und Weise erkennbar sei, welche sie betref-

fenden Informationen von welchen Stellen zu welchen Zwecken eingeholt

würden.

Um bei den unmittelbar anstehenden Bewilligungsverfahren eine rechtzeiti-

ge Verlängerung bereits bestehender Taxibetriebsbewilligungen nicht zu ge -

fährden 27, hat unsere Fachstelle mit der Stadtpolizei vereinbart, als Sofort -

massnahme das Formular anzupassen 28 und erst in einem weiteren Schritt

den Informationsbedarf der Stadtpolizei an sich sowie allfällige dies be-

züg liche Optimierungen zu untersuchen. Der Verband der Taxifahrer zeigte

sich mit diesem Vorgehen einverstanden und akzeptierte das angepasste

Formular.

Aufgrund der stadträtlichen Weisung vom 19. November 2008 hat der

Daten schutzbeauftragte Kenntnis davon erhalten, dass die städtische Taxi -

verordnung revidiert werden soll. Die Datenschutzstelle hat daraufhin der

zuständigen gemeinderätlichen Kommission empfohlen, eine zusätzliche Be -

stimmung betreffend «Informationsbeschaffung» in die Taxiverordnung auf -

zu  nehmen. Der vorgeschlagene Gesetzestext, welcher vom Daten schutz-

beauftragten in Zu sam menarbeit mit der Stadtpolizei, dem Stadt richter amt

sowie dem Polizei de par tement erarbeitet wurde, bestimmt, welche Infor ma -

tionen die Stadt polizei für die Erteilung oder den Entzug von Taxiausweisen

und Betriebsbe wil ligungen benötigt und bei welchen Stellen sie diese

Informationen erhalten kann. Mit einer solchen Regelung werden nicht nur

die rechtlichen Anfor de rungen gemäss Datenschutzgesetzgebung erfüllt 29,

sondern können gleich  zeitig auch die administrativen Abläufe optimiert wer-

26 Taxivorschriften der Stadt Zürich, 

AS 935.460; Ausführungsbestimmungen 

zu den Taxivorschriften, AS 935.461.

27 Gemäss Art. 7 der Taxivorschriften gelten

Betriebsbewilligungen für die Dauer von

jeweils drei Jahren. 

28 Auf Vorschlag unserer Fachstelle wurde

das Formular wie folgt ergänzt: «Diese Ein- 

wil ligung bezieht sich auf Informationen, 

welche die Stadtpolizei zur Prüfung des fi -

nanziellen und strafrechtlichen Leumunds

gemäss Art. 4 a) und b) der Taxivorschriften

der Stadt Zürich benötigt.»

29 Gemäss § 8 Abs. 2 IDG bedarf die Be ar -

beitung besonderer Personendaten einer

hinreichend bestimmten Regelung in einem

formellen Gesetz. Des Weiteren wird mit

einer solchen Regelung das datenschutz-

rechtliche Transparenzgebot erfüllt, da die

Gesuchstellenden bereits aus der mass-

gebenden Rechtsgrundlage erkennen kön-

nen, welche Informationen zu welchem

Zweck über sie beschafft und bearbeitet

werden.



den, da zukünftig auf den Einsatz von (Einwilligungs-)Formularen verzichtet

werden kann. Die gemeinderätliche Kommission hat der Empfehlung des

Datenschutzbeauftragten am 5. März 2009 einstimmig zugestimmt.

8 Präventive Gesundheitsberatung; Spitex Zürich

Seit dem 1. Juli 2008 bietet Spitex Zürich die Präventive Beratung als neue

Dienstleistung an. Dabei handelt es sich um ein dreijähriges, von der Stadt

Zürich finanziertes Pilotprojekt 30, welches die Förderung der gesundheits-

förderlichen Ressourcen und die frühzeitige Erkennung von Risikofaktoren

im Alter bezweckt. Im Rahmen dieses Projekts werden in den nächsten drei

Jahren die jeweils 70-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

Zürich (Jahrgänge 1938 – 1940) mit einem Informationsschreiben über das

Angebot orientiert. Dieses besteht darin, dass mit einem Bestelltalon ein 

30-seitiger Fragebogen 31 mit zahlreichen sehr sensiblen Fragestellungen zu

Ge sund heit und persönlichen Lebensumständen angefordert werden kann,

welchen die interessierten Personen selbständig auszufüllen haben. Im An -

schluss daran wird durch ein externes Unternehmen ein standardisierter Aus -

wertungsbericht erstellt und den betroffenen Personen, ihren Hausärztinnen

bzw. Haus ärzten  sowie der Fachstelle Präventive Beratung der Spitex Stadt

Zürich zugestellt. Wurde eine Zustellung des Auswertungs be richts an die

Fachstelle Präventive Beratung nicht abgelehnt, werden die betroffenen

Personen von der Fachstelle kontaktiert und angefragt, ob sie an einer spe-

zifischen Gruppenschulung teilnehmen möchten oder eine individuelle Be ra -

tung wünschen. Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Erkennt nisse

dienen im Übrigen – in anonymisierter Form – sowohl dem externen Unter -

nehmen als auch der Spitex selbst zu Forschungszwecken.

Die für das Projekt zuständige Spitex Zürich Nord, welcher die Fachstelle

Präventive Beratung angegliedert ist, hatte die Datenschutzstelle im Vorfeld

des Projektbeginns am 1. Juli 2008 kontaktiert. Dennoch drängte letztlich

die Zeit, nachdem festgestellt werden musste, dass anscheinend – obwohl

das Projekt schon in anderen Kantonen und Gemeinden durchgeführt

wurde – wesentliche Projektunterlagen (Datenschutzkonzepte der involvier-

ten externen Stellen, Vertragsvorlagen etc.) nicht vorhanden waren. Dies

führte dazu, dass die Datenschutzstelle in der Folge intensiv in die Aus ar -

beitung der notwendigen Unterlagen, namentlich der Datenschutzkonzepte,

der schriftlichen Vereinbarungen mit den involvierten (externen) Vertrags -

partnern sowie des Informationsschreibens an die 70-jährigen Einwohne r -

12

30 Teilprojekt der vom Stadtrat mit Be schluss

vom 3. November 2005 genehmigten Spitex-

Strategie 2014 (StRB 1541/2005).

31Dabei handelt es sich um den Gesund -

heits-Profil-Fragebogen der Geriatrie Uni -

ver sität Bern.
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innen und Einwohner der Stadt Zürich, involviert war. Angesichts der sich

allgemein und insbesondere im Zusammenhang mit dem Outsourcing stel-

lenden Rechtsfragen regte die Datenschutzstelle schliesslich an, dass für

die Vertragshandlungen und die Ausarbeitung der Vereinbarungen mit den

externen Vertragspartnern der Rechtsdienst des Gesundheits- und Um-

welt departements (GUD) beigezogen wurde. Mit vereinten Kräften konnte

somit noch vor Umfragestart der notwendige juristische Unterbau zum

Projekt Präventive Beratung geschaffen werden.  

9  Abklärungen von Anspruchsberechtigungen; Sozialhilfe/
Zusatzleistungen

Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe oder Zusatzleistungen kon-

taktieren unsere Fachstelle regelmässig mit der Frage, ob sie Aufforde run gen

der zuständigen städtischen Stellen nachzukommen hätten, wenn diese

detaillierte Bank- und Postkontoauszüge verlangen. 32

Im Berichtsjahr gelangte ein IV-Rentner an unsere Fachstelle, nachdem ihm

das Amt für Zusatzleistungen (AZL) mit der (vorübergehenden) Einstellung

der Leistungen drohte. Zuvor wurde er vom AZL zum Zweck der Abklärung

der Anspruchsberechtigung mehrmals aufgefordert, «detaillierte Kontoaus -

züge», d.h. solche, auf welchen alle Ein- und Ausgänge auf dem Konto

ersichtlich sind, beizubringen. Der Gesuchsteller war diesen Aufforderungen

nicht nachgekommen und hatte auf den Belegen jeweils verschiedene

Angaben abgedeckt. Namentlich hatte er dem AZL zunächst nur Belege mit

Saldomeldungen (Stand Ende Monat) geliefert, nachträglich dann solche,

bei denen die Spalten «Datum» und «Buchungstext» herausgeschnitten

waren. Im konkreten Fall ging es dem Betroffenen namentlich nur um die

An gaben zu den Bankbezügen, da auf der Einnahmeseite jeweils nur der

monatliche Rentenbetrag figurierte. Der Gesuchsteller stellte sich auf den

Standpunkt, dass es das AZL nichts angehe, wo und wann er jeweils seine

Geldbezüge tätige.

Da die Fragen, ob und in welchem Umfang Abdeckungen von Bankbelegen

zulässig sind, Grundsatzfragen der gesetzlichen Auskunfts- und Mit wirkungs -

 pflichten betreffen, haben wir das AZL diesbezüglich um Stellungnahme

gebeten. Das AZL legte uns unter Nennung konkreter Bespiele in nachvoll-

ziehbarer Weise dar, dass Angaben wie Datum und Buchungstext auch bei

Bezügen für die Abklärung der Anspruchsberechtigung (Wohnsitz/Aufent -

halt in der Stadt Zürich) durchaus relevant sind, weshalb in der Praxis

32 Vgl. bspw. TB 2002, S. 14, Bankaus züge

für die Sozialhilfe. 



grund  sätzlich detaillierte Bank- und Postkontoauszüge verlangt werden.

Angesichts derselben sich stellenden Fragen im Zusammenhang mit der

Ab klärung der Anspruchsberechtigung auf Sozialhilfe haben wir auch bei

den Sozialen Diensten nach der Praxis gefragt. Gemäss deren Auskunft

werden bei Gesuchen um wirtschaftliche Hilfe gestützt auf die gesetzliche

Mitwirkungspflicht regelmässig detaillierte Bank- bzw. Postkontobelege ver-

langt. Auch die Sozialen Dienste legten der Datenschutzstelle gegenüber

überzeugend und nachvollziehbar dar, dass diese Informationen für ihre

Aufgabenerfüllung notwendig und erforderlich sind. 

Sofern das Gesetz umfassende Abklärungen hinsichtlich Anspruchsbe rech ti -

gungen verlangt, lassen sich Abdeckungen auf Bank- und Postkontoaus zügen

in aller Regel nicht rechtfertigen. Bei der Prüfung von Anspruchs be rechti gun -

gen gilt dies u.E. sowohl für die Einkommens- als auch die Ausgaben seite.

10 Schulaustritte ausländischer Kinder; Meldungen an das Personen-
meldeamt

Wer in einer politischen Gemeinde Wohnsitz nimmt oder seinen Wohnsitz

aufgibt, hat dies der Einwohnerkontrolle zu melden. Mit dem Wohnsitz bzw.

Aufenthalt sind verschiedene Rechtsansprüche verknüpft und eine Ver -

letzung der Meldepflichten kann bei Ausländerinnen und Ausländern sogar

zum Entzug der Aufenthaltsbewilligung führen und strafrechtliche Konse -

quen zen nach sich ziehen 33. Es ist daher für die gesamte Verwaltung von

grosser Bedeutung, dass die Angaben im Einwohnerregister den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechen. Bei ausländischen Kindern und Jugend -

lichen stellt das Personenmeldeamt immer wieder fest, dass Eltern die Rück -

kehr ihrer Kinder in das Heimatland nicht melden, um die mit dem Aufenthalt

in der Stadt Zürich verbundenen Rechtsansprüche nicht zu verlieren. Im

Berichts jahr beantragte das Bevölkerungsamt beim Schul- und Sportdepar -

te ment, dass sämtliche Schulaustritte ausländischer Kinder und Jugend -

licher an das Personenmeldeamt zu melden seien oder diesem wenigstens

auf Anfrage im Einzelfall Auskunft zu erteilen sei. Gemäss bisheriger Praxis

meldete das Schul- und Sportdepartement dem Personen meldeamt keine

Schülerdaten – weder generell, noch auf Einzelanfrage hin. Unsere Fach -

stelle wurde gebeten, diesen Antrag zu prüfen. 

Eine regelmässige, systematische Meldung der Schulaustritte ausländischer

Kinder und Jugendlicher müsste sich auf eine genügende gesetzliche Grund -

lage abstützen können. Eine solche ist im geltenden Recht nicht vorhanden.

14

33 Art. 62 f. und 118 Bundesgesetz über

die Ausländerinnen und Ausländer (AuG;

SR 142.20).
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Sowohl die Bildungsdirektion des Kantons Zürich als auch der Stadtrat

haben sich bis anhin klar gegen solche Meldungen und somit gegen die

Schaffung entsprechender Rechtsgrundlagen ausgesprochen, da das

Grundrecht auf Schulunterricht der hier lebenden Kinder unabhängig vom

Aufenthaltsstatus besteht und eine systematische Meldung – mit welcher

auch Schülerinnen und Schüler ohne legalen Aufenthaltsstatus dem Per so -

nen meldeamt oder dem Migrationsamt gemeldet würden – eine Ver ei telung

des verfassungsmässig garantierten Schulrechts 34 zur Folge hätte 35, 36. 

Unsere Fachstelle ist jedoch – im Gegensatz zur bisherigen Praxis – zum

Ergebnis gekommen, dass das Schul- und Sportdepartement gesetzlich

verpflichtet ist, auf Anfrage des Personenmeldeamtes im Einzelfall die für die

Klärung des Aufenthaltsstatus ausländischer Schülerinnen und Schüler not-

wendigen Informationen (bspw. Datum des Schulaustritts) bekannt zu

geben. Bei den Einzelanfragen handelt es sich ausschliesslich um Kinder

und Jugendliche, die beim Personenmeldeamt angemeldet sind. Eine Ver -

eitelung des Schulrechts ist damit ausgeschlossen. Ausserdem kann sich

das Personenmeldeamt im Bereich des Ausländerrechts auf Art. 97 Abs. 2

AuG berufen. Gemäss dieser Bestimmung sind die Behörden des Bundes,

der Kantone und der Gemeinden verpflichtet, die für den Vollzug des AuG

notwendigen Daten und Informationen auf Verlangen den Vollzugsbehörden

mitzuteilen. 

Das Schul- und Sportdepartement teilt die Beurteilung unserer Fachstelle

und hat gegenüber dem Bevölkerungsamt bestätigt, künftig auf konkrete

Einzelanfrage hin Auskunft über den Schulaustritt einzelner Schülerinnen

oder Schüler zu erteilen.

11 Gemeinsames Sorgerecht unverheirateter Eltern; Registrierung beim
Zivilstandesamt

Seit einigen Jahren steht in der Schweiz unverheirateten Eltern die Mög -

lichkeit offen, bei der Vormundschaftsbehörde das gemeinsame Sorg e recht

zu beantragen 37. Wie ein Fall aus der Praxis zeigte 38, führt diese Mög lich -

keit im Verwaltungsalltag aber nicht ohne Weiteres zu einer tatsächlichen

Gleichstellung: So musste ein unverheirateter Vater, der für seine Kinder

einen Pass beantragen wollte, erfahren, dass die Tatsache seines (gemein-

samen) Sorgerechts für die Verwaltungsstellen nicht eine einfach zugängli-

che Information darstellt, sondern nur mit einer Nachfrage bei der Vormund -

schaftsbehörde überprüft werden kann.

34Art. 19, 62 und 67 Abs. 1 Bundesver -

fassung; Art. 14 Kantonsverfassung sowie

Internationaler Pakt über wirtschaftliche,

soziale und kulturelle Rechte vom 

16. De zem ber 1966 (Art. 13 UNO-Pakt I); 

Art. 28 Kinderrechtskonvention vom 

20. November 1989.

35 Gemäss Richtlinien der Bildungsdirektion

zur Aufnahme von neu zugezogenen Kin dern

und Jugendlichen in öffentlichen Schulen

vom 10. Mai 2007 gelten das Recht und die

Pflicht zum Grundschulunterricht für alle

Kinder, einschliesslich der Kinder mit aus-

ländischer Nationalität und unabhängig vom 

aufenthaltsrechtlichen Status. Die Schulbe -

hörden machen zwar die Eltern von Schü -

lerinnen und Schüler ohne legalen Aufent -

halts status auf die Meldepflichten aufmerk-

sam, ohne jedoch diese der Ein woh ner -

kontrolle oder dem Migrationsamt zu 

melden. 

36 Vgl. StRB 1253 vom 14.9.2005: «Wenn

Eltern jedoch befürchten müssten, dass

Namen und Adresse der Einwohnerkontrolle

oder Fremdenpolizei bekannt gegeben 

werden, so bestände die Gefahr, dass sie

ihr Kind verstecken und nicht der Schule

zuführen (…).»

37Verheiratete Eltern üben während der Ehe

die elterliche Sorge von Gesetzes wegen

gemeinsam aus (Art. 297 ZGB). Bei unver-

heirateten Eltern bedarf eine gemeinsame

elterliche Sorge der Genehmigung durch die

Vormundschaftsbehörde (Art. 298a ZGB).

38 Auch die Medien haben über diesen Fall

berichtet, vgl. NZZ am Sonntag, 31. August

2008.



Während Verwaltungsstellen in der Regel einfach feststellen können, ob ein

Paar verheiratet ist und gemeinsame Kinder hat, fehlt eine solche Möglich -

keit in Bezug auf die Feststellung des durch die Vormundschaftsbehörden

zugesprochenen gemeinsamen Sorgerechts bei einem unverheirateten Paar.

Grund für dieses Informationsdefizit sind unvollständige Rechtsgrundlagen

auf Bundesebene:

Die Eidgenössische Zivilstandsverordnung (ZstV) regelt für die gesamte

Schweiz verbindlich und abschliessend, welche Zivilstandsereignisse den

Zivil standesämtern gemeldet und von diesen beurkundet werden müssen.

Seit 2005 werden alle Zivilstandsereignisse im zentralen Personenstands -

register Infostar, an welches alle schweizerischen Zivilstandsämter ange-

schlossen sind, in elektronischer Form beurkundet. Nicht zum Personen -

stand gehört gemäss Zivilstandsverordnung das gemeinsame Sorgerecht,

weshalb dieses im zentralen Personenstandregister nicht beurkundet und der

Einwohnerkontrolle der Wohnsitzgemeinde nicht gemeldet wird 39. Während

die Zivilstandesämter den Vormundschaftsbehörden die Geburt eines Kin des

unverheirateter Eltern melden müssen, besteht umgekehrt für die Vormund -

schaftsbehörden keine Pflicht (und auch keine Möglichkeit), Entscheide

über das gemeinsame Sorgerecht an die Zivilstandesämter zu melden.

Diese «fehlende» Information im zentralen Personenstandsregister kann –

wie das erwähnte Beispiel in der Stadt Zürich gezeigt hat – dazu führen,

dass ein Vater seine Rechtstellung (Sorgerecht) im Verkehr mit Ver wal tungs -

stellen erst nach entsprechendem administrativen Aufwand «nachweisen»

kann. Unsere Fachstelle hat dem Zivilstandesamt der Stadt Zürich em -

pfohlen, die zuständigen Bundes- und kantonalen Behörden auf die Pro ble -

ma  tik dieses Informationsdefizits entsprechend aufmerksam zu machen.

Eine Überprüfung der Zivilstandsverordnung wird sich umso mehr aufdrän-

gen, als das gemeinsame Sorgerecht auch bei unverheirateten Eltern der

Nor ma lfall werden könnte – wie dies der Vorentwurf des Bundesrates zur

Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Elterliche Sorge) vor-

sieht 40.

12 Datenbearbeitung im Auftrag; private Bewachungsfirmen

Das Schulamt erteilte einer privaten Bewachungsfirma den Auftrag, an

Wochenenden einige Schulanlagen zu begehen, um dort für «Ruhe und

Ord nung» zu sorgen. Die für die Auftragserteilung zuständige Person wandte

sich an unsere Fachstelle mit der Frage, ob es problematisch sei, dass die

16

39 Gestützt auf Art. 49 ZstV müssen die

Zivilstandesämter der Gemeindeverwaltung

(am Wohnsitz oder Aufenthaltsort einer

Person) zur Führung des Einwohner re gis -

ters automatisch Änderungen des Per-

so nenstandes melden.

40 Vgl. Art. 298 Abs. 1 des Vorentwurfs 

vom Januar 2009 zur Revision ZGB: «Sind

die Eltern nicht miteinander verheiratet, 

so steht die elterliche Sorge von Gesetzes

wegen dem Vater und der Mutter gemein- 

sam zu, wenn der Vater das Kind anerkannt

hat.» Im Internet abrufbar:

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/docu-

ments/1661/Vorlage_ZGB.pdf 
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von der Bewachungsfirma jeweils erstellten Arbeitsrapporte in Kopie an

mehrere Personen in der Stadtverwaltung (Hauswarte, Kreisschulpflegen,

IMMO) weitergeleitet würden. Als Beispiel wurde unserer Fachstelle ein sol-

cher Arbeitsrapport zugestellt; in diesem orientierte die Bewachungsfirma,

dass von namentlich erwähnten Jugendlichen die Personalien aufgenom-

men worden seien, da diese Alkohol und weiche Betäubungsmittel bei sich

gehabt hätten.

Obwohl «nur» die (umfangreiche) Weiterleitung der Arbeitsrapporte Gegen -

stand der Anfrage war, stellen sich massgebende datenschutzrechtliche

Fragen bereits mit Blick auf die Beschaffung und Erhebung von Personen -

daten durch die beauftragte Bewachungsfirma. Angesichts der sich auf -

drän genden weiteren Abklärungen und der datenschutzrechtlichen Brisanz

wurde mit dem Verantwortlichen vereinbart, dass die Bewachungs firma im

Sinne einer Sofortmassnahme zu beauftragen sei, in den Arbeits rapporten

keine Personendaten mehr zu erfassen, und dass das Schulamt abkläre, ob

eine Erfassung und Bearbeitung von Personendaten überhaupt zum Be -

stand teil des Auftrags an die Bewachungsfirma gehören müsse.     

Das Schulamt informierte unsere Fachstelle im Folgenden dahingehend,

dass Personen, welche sich auf den Schulanlagen aufhalten, bis auf Wei te res

nicht mehr erfasst werden sollen. Allerdings ging aus den neuen Arbeits -

rapporten hervor, dass die Bewachungsfirma zwar auf die Wieder gabe der

aufgenommenen Personalien in den Arbeitsrapporten verzichtete, nicht aber

auf die Aufnahme von Personalien an sich. Der Datenschutz beauf tragte

wies das Schulamt daraufhin an, dass es als Auf trag geberin die bestehende

Ver einbarung mit der Bewachungsfirma unmissverständlich so abzuändern

habe, dass das Kontrollieren und Notieren von Jugendlichen, welche sich 

auf Schul  arealen aufhalten, nicht mehr Gegenstand des Auf trags sei 41. Wie

nach   trägliche, vertiefte Abklärungen klarstellten, hat sich diese For de rung als

richtig erwiesen, da Identitäts kon trollen und die Auf nahme von Per  sona -

lien durch privates Sicherheitspersonal ohne spezielle Ermächti gung durch

den Gesetzgeber gar nicht zulässig sind 42.

41Vgl. dazu die gesetzlichen Grundlagen 

in § 6 IDG und § 25 IDV, welche die Daten -

be arbeitung durch Dritte regeln und den

auftraggebenden Verwaltungsstellen diverse

Verpflichtungen auferlegen.

42Vgl. dazu den «Bericht des Bundesrats 

zu den privaten Sicherheits- und Militär -

firmen» vom 2. Dezember 2005; gemäss

der dort getroffenen Definition handelt 

es sich im hier zu beurteilenden Fall um pri-

vate Sicherheitsaktivitäten im öffentlichen

Raum (BBl 2006 648 f.).



13 Absender auf Briefkuverts 

Eine Privatperson stellte unserer Fachstelle ein Briefkuvert der Stadtpolizei

zu, auf welchem der Absender «Stadt Zürich, Stadtpolizei» mit einem manuell

angebrachten Stempel ergänzt wurde, welcher neben der zuständigen Mit -

ar beiterin und der Adresse auch den Hinweis «FG geringfügige Ver mögens-

Delikte» enthielt. Der betroffene Empfänger beschwerte sich, ein solches

Kuvert habe stigmatisierende Wirkung auf ihn. 

Briefkuverts der Stadtverwaltung, namentlich die von einzelnen Dienst stel -

len darauf angebrachten Absender, gaben bereits mehrfach und aus ver-

schiedenen Gründen Anlass zu Beschwerden an unsere Fachstelle 43. Im vor -

 liegenden Fall baten wir die Stadtpolizei um Auskunft darüber, ob der Stempel

regelmässig angebracht werde und baten diesfalls um eine Be gründung.

Die Stadtpolizei begründete ihre Praxis u.a. damit, unzustellbare Kuverts

müssten ungeöffnet an die Stadtpolizei retourniert werden können. Unsere

Fachstelle teilt diese Auffassung, da auch aus datenschutzrechtlicher Sicht

die Möglichkeit des ungeöffneten Retournierens von Briefen an den Ab sen -

der unbedingt zu gewährleisten ist. Allerdings haben wir darauf hingewiesen,

dass die Nennung «FG geringfügige Vermögens-Delikte» auf dem Kuvert

auf grund ihrer Aussagekraft unverhältnismässig ist und haben verschiedene

Varianten für eine datenschutzkonforme Absenderregelung vorgeschlagen,

welche dennoch eine effiziente Retournierung unzustellbarer Kuverts er mög -

lichen. Die Stadtpolizei hat eine der vorgeschlagenen Alternativen akzeptiert

und wird künftig nur noch intern verwendete, für Aussenstehende nicht aus-

sagekräftige Abkürzungen auf den Briefkuverts verwenden. 

14 Informationssicherheit; SSL Interception

Zur Gewährleistung vertraulicher Kommunikation im Internet wird vermehrt

die sogenannte SSL44-Verschlüsselung eingesetzt. Dieses Verfahren erhöht

zwar die Vertraulichkeit von Datenübertragungen, was aus datenschutz-

rechtlicher Sicht zu begrüssen ist, bringt aber gleichzeitig den Nach teil mit

sich, dass in ein Firmennetz eingehende Daten nicht auf Viren und sonstige

Malware überprüft werden können. Eine Virenüberprüfung setzt voraus, dass

Daten im Klartext vorliegen, eine Verschlüsselung also «aufgebrochen» wird.

Dies wiederum bedeutet, dass eine als sicher und insbesondere als vertrau-

lich deklarierte Internet-Kommunikation (mindestens der Möglichkeit nach)

nicht nur für den Empfänger lesbar ist. 

18

43 Vgl. etwa TB 2003, S. 15 und TB 2000,

S. 14.

44 Secure Sockets Layer (SSL); Netz werk -

protokoll zur sicheren Übertragung von

Daten (v.a. von Internetseiten).
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Unter dem Begriff «SSL Interception» wird nun ein Verfahren verstanden,

welches ermöglichen soll, Viren und andere Malware auch in verschlüssel-

ten Internet-Verbindungen zu erkennen. Die OIZ informierte unsere Fach -

stelle über ein entsprechendes Testprojekt mit beschränktem Benutzerkreis

und bat um eine datenschutzrechtliche Beurteilung dieses Vorhabens. Auf -

grund der datenschutzrechtlich relevanten Ausgangslage sowie dem Um -

stand, dass eine Beurteilung von Technik und Verfahren ohne diesbezügli-

che Spezialkenntnisse nicht möglich ist, hat die Datenschutzstelle eine ver-

waltungsexterne Fachperson mit der Begutachtung des erwähnten Test -

projekts beauftragt.

Gemäss Gutachten nehmen die verschlüsselten Internet-Zugriffe und damit

das Risiko für die Einschleusung von Malware stets zu. Der Einsatz von SSL

Interception sei daher aus Sicherheitsgründen grundsätzlich zu begrüssen.

In Bezug auf das Testprojekt der OIZ hält das Gutachten fest, dass dieses

die Anforderungen hinsichtlich Technik und Best Practice in diesem Bereich

weitgehend erfülle. Die Feststellungen 45 und Empfehlungen des Gutachtens

werden nun im weiteren Verlauf des Testprojekts von der OIZ analysiert und

hinsichtlich (organisatorischem und reglementarischem) Handlungsbedarf bei

einem operativen Einsatz von SSL Interception in der Stadtverwaltung in 

Zu sam menarbeit mit der Datenschutzstelle geprüft. Die OIZ wird SSL Inter -

cep tion erst nach vollständiger Umsetzung der Empfehlungen aktivieren. 

15 Stadtweite Mitarbeitendenbefragung; Thema «Arbeit und Gesundheit»

Im Herbst 2008 liess der Stadtrat bei allen Mitarbeitenden der Stadtver -

waltung eine Befragung zum Thema «Arbeit und Gesundheit» durchfüh-

ren.46 Ziel dieser Befragung war, Informationen über den subjektiven Ge -

sund heitszustand, die Arbeitssituation sowie die Zufriedenheit der Mitar bei -

tenden zu erhalten, um gestützt darauf zielgruppengerechte Massnahmen

für die betriebliche Gesundheitsförderung planen zu können. Diese Ziel -

setzung verlangte, dass möglichst detaillierte Auswertungen (d.h. bis auf

Stufe einzelner Abteilungen) vorliegen und dass sich die Auswertungen der

verschiedenen Organisationseinheiten nicht nur miteinander, sondern auch

mit Auswertungen anderer Umfragen vergleichen lassen.47 Hierzu mussten

die Fragenbogen mit der Zugehörigkeit der betreffenden Mitarbeitenden zu

der jeweiligen Verwaltungseinheit codiert werden. Diese Codierung – verbun-

den mit den erfragten demographischen Merk malen – hat zur Folge, dass je

nach Auswertung nachvollzierbar oder er kenn bar sein könnte, wer be -

45 Gemäss Gutachten bestehen keine Fest -

 stellungen, welche auf schwerwiegende

Schwachstellen hinweisen würden.

46 Beauftragt mit der Planung und Durch -

füh rung dieser Umfrage war HR-Stadt

Zürich.

47 Insbesondere mit den Resultaten aus der

Schweizerischen Gesundheitsbe fragung.

Zahlreiche Fragen aus dieser Befragung wur-

den daher in den Frage bogen der Mitarbei -

ten denbefragung der Stadt Zürich integriert.



stimmte Antworten abgegeben hat oder von diesen be troffen ist. Durch ent-

sprechende Massnahmen musste somit sicher  gestellt werden, dass Rück -

schlüsse auf bestimmbare Personen 48 nicht möglich sind. Die Gewähr -

leistung der Anonymität ist nicht nur eine gesetzliche Forderung, sondern

auch unabdingbarer Erfolgsfaktor. Derartige Um fragen sind darauf ange-

wiesen, dass möglichst viele der angefragten Personen da ran teilnehmen.

Dies wiederum kann nur erreicht werden, wenn darauf ver traut werden

kann, dass eine zugesicherte Anonymität auch tatsächlich gewährleistet

ist.49

Der Stadtrat verlangte von der Projektleitung, dass die Prozesse zur Er -

hebung und Auswertung personenbezogener Daten in Zusammenarbeit mit

dem Datenschutzbeauftragten definiert werden. Der Datenschutz be auf trag -

te unterstützte die Projektverantwortlichen in der Folge bei der Ausar bei tung

des verbindlichen Datenschutzkonzepts für die Mitarbeitendenbe fragung, in

welchem die Verantwortlichkeiten sowie die Erhebungs- und Aus wertungs -

prozesse mit den massgebenden Anonymisierungsmass nah men festgelegt

wurden. Im Datenschutzkonzept wurden je nach Aus wer tungs ebene (ge -

sam te Stadtverwaltung, Departement, Dienstabteilung, Abteilung innerhalb

einer Dienstabteilung) spezifische Anonymisierungskriterien festgelegt. Da -

durch konnte  beiden, in einem gewissen Zielkonflikt zueinander stehenden

Forderungen – Gewährleistung der Anonymität einerseits, Erhalt bestimmter

(Detail-)Auswertungen andererseits – Rechnung getragen werden.  

Da für die Durchführung der Mitarbeitendenbefragung eine externe Firma

beigezogen wurde, musste die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vor -

ga ben vertraglich sichergestellt werden. Unsere Fachstelle unterstützte die

Projekt verantwortlichen bei der Ausgestaltung der entsprechenden Ver träge.

16  Mitarbeitendengespräche; Tonbandaufzeichnungen

Ein Mitarbeitender der Stadtverwaltung wandte sich an unsere Fachstelle im

Zusammenhang mit einem Gespräch mit seinen Vorgesetzten, welches auf

Tonband aufgenommen wurde. Das Mitarbeitergespräch wurde nachträglich

zwar auch in Form eines schriftlichen Protokolls zusammengefasst wieder-

gegeben, doch war der betroffene Mitarbeitende mit diesem nicht einver-

standen und verlangte deshalb, das Tonband abhören zu können. Im konkre-

ten Fall zeigte sich, dass auf Seiten der Vorgesetzten Unsiche r heiten be -

standen bezüglich der Frage, ob und unter welchen Vor aus setzungen

Gesprächsaufnahmen überhaupt zulässig sind und welche Rechte

20

48 Bei der stadtweiten Mitarbeitendenbe -

fragung war auch zu berücksichtigen, dass

von den Auswertungen nicht nur die be -

fragten Mitarbeitenden betroffen waren, son -

dern auch deren Vorgesetzte, da bestimmte

Auswertungsresultate aus den Befragungen

auch diesen persönlich zugeordnet werden

konnten.

49 Gemäss Medienmitteilung des Stadtrates

vom 25. März 2009 haben an der Mitar-

 bei ten denbefragung der Stadt Zürich rund

12’500 Mitarbeitende teilgenommen, was

einem Rücklauf von 53 Prozent entspricht

und repräsentative Aussagen ermöglicht.

II Themen



21

Mitarbeitenden an solchen Aufzeichnungen zustehen. Trotz dieser Unsicher -

heiten und im Wissen darum, dass der betroffene Mitarbeitende das 

Ton band (noch) nicht abgehört hatte, wurde die Gesprächsaufnahme

gelöscht.

In unserer Stellungnahme zu Handen des Gesuchstellers und dessen

Vorgesetzten kommt unsere Fachstelle zum Schluss, dass mit dem Löschen

der Tonbandaufnahme zu einem Zeitpunkt, als der Mitarbeitende die Auf -

nah me noch nicht abhören konnte, diesem die Ausübung des personal- und

datenschutzrechtlichen Auskunfts- bzw. Einsichtsrechts verunmöglicht wur -

de. Des Weiteren hätten nach Ansicht unserer Fachstelle die Unsicherheiten

im konkreten Fall in Bezug auf den Umgang mit Gesprächs aufnahmen

oder die Rechte des Mitarbeitenden – vor der Schaffung vollendeter Tat -

sachen – bei den zuständigen Stellen (HRZ, Daten schutzstelle) abgeklärt

werden müssen.

Um solche Fälle künftig zu vermeiden, hat die Datenschutzstelle die sich zu

diesem Thema stellenden Fragen in einem Merkblatt zusammengefasst 50;

die massgebenden Kriterien für Tonbandaufzeichnungen von MitarbeiterIn -

nen gesprächen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

– Das Aufzeichnen von MitarbeiterInnengesprächen ist zulässig, sofern 

alle Gesprächsbeteiligten dazu einwilligen; 

– Die betroffenen Mitarbeitenden müssen sich frei und ohne Druck für 

oder gegen eine Aufnahme entscheiden können und es dürfen ihnen 

keine Nachteile erwachsen, falls  sie eine Aufzeichnung ablehnen; 

– Der Zweck der Aufnahme sowie die wichtigsten Modalitäten (schriftlli-

che Protokollierung, allfällige Transkription, Möglichkeit zur Stellung-

nahme bzw. Abhörung der Aufzeichnung, Löschung der Aufzeichnung 

und dgl.) sind bei Gesprächsbeginn abzusprechen; 

– Allen Gesprächsteilnehmenden muss die Möglichkeit zustehen, auf 

Wunsch die Gesprächsaufzeichnung ungestört abhören zu können 

(bspw. durch Abgabe einer Bandkopie oder durch Möglichkeit des 

Abhörens am eigenen Arbeitsplatz); 

– Die Aufzeichnung darf erst nach Erstellung eines von allen Beteiligten 

akzeptierten Protokolls gelöscht werden.

50 Das Merkblatt steht der Stadtverwaltung

auf der Intranetseite unserer Fachstelle zur

Verfügung.



17  Arbeitssicherheit; Auskunftspflicht der Mitarbeitenden 

Die Dienstabteilung Schutz & Rettung ersuchte unsere Fachstelle um Ab klä -

rung der Fragen, ob die Personalabteilung Unfallmeldungen mit na ment licher

Nennung der Mitarbeitenden den verwaltungsinternen Sicherheitsbe auf -

tragten bekannt geben darf und ob die Mitarbeitenden zur Auskunft gegen-

über den Sicherheits be auftragten verpflichtet werden können. Gemäss bis-

heriger Praxis bei Schutz & Rettung war es den Mitarbeitenden freigestellt,

ob sie den Sicherheitsbe auf tragten im Zusammenhang mit einem Unfall er -

eignis ihren Namen be kannt geben und Auskunft erteilen wollten. Der

Koordinator für Arbeits sicher heit legte der Datenschutzstelle gegenüber

dar, dass die Sicherheits beauftragten auf die Informationen zum Unfaller -

eignis angewiesen seien, um die Mitarbeitenden vor weiteren Unfällen zu

bewahren.

Die Abklärungen der Fachstelle haben ergeben, dass die Mitarbeitenden im

Bereich der Arbeitssicherheit gesetzlich zur Mitwirkung 51 und damit gegen-

über den Sicherheitsbeauftragten grundsätzlich zur Auskunft verpflichtet sind.

Die Personalabteilung darf deshalb den Sicherheitsbeauftragten die für die

Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitenden notwendigen Informationen be -

kannt geben. Im Gegenzug haben die Sicherheitsbeauftragten gegenüber

den Vorgesetzten der betroffenen Mitarbeitenden über vertrauliche Infor ma -

tionen Stillschweigen zu wahren 52. 

Gestützt auf diese Abklärungen hat unsere Fachstelle zusammen mit Schutz

& Rettung eine den konkreten Verhältnissen angepasste Lösung erarbeitet,

welche folgendes mehrstufige Verfahren vorsieht: 

– In einem ersten Schritt gibt die Personalabteilung von Schutz & Rettung 

der Koordinationsstelle für Arbeitssicherheit sämtliche Berufsunfälle in 

Form von anonymisierten Listen bekannt. 

– Die Koordinationsstelle für Arbeitssicherheit gibt den einzelnen Sicher-

heitsbeauftragten lediglich die für die jeweilige Abteilung relevanten 

Berufsunfälle weiter. Gestützt auf diese Informationen entscheiden die 

Sicherheitsbeauftragten, welche Vorfälle für weitere Abklärungen von

Interesse sind und bei welchen Mitarbeitenden hierfür weitere Auskünfte 

eingeholt werden müssen. 

– Die Sicherheitsbeauftragten können bei der Personalabteilung die zur 

Kontaktaufnahme notwendigen Namen der Mitarbeitenden verlangen, 

um dann bei den Mitarbeitenden die für die Arbeitssicherheit notwendi-

gen Auskünfte einzuholen.

22

51Art. 82 Abs. 2 und Abs. 3 UVG.

52 Art. 97 Abs. 10 UVG.
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18 Mitarbeitendenkontrolle; Diebstahlverdacht

Eine Dienstabteilung hatte den Verdacht, dass Mitarbeitende der (öffentlich

zugänglichen) Cafeteria unerlaubt Lebensmittel für den persönlichen Ge -

brauch entwenden. Zur Aufklärung und Verhinderung solcher Vorfälle zog

man regelmässige Personenkontrollen bzw. Kontrollen der Effekten und per-

sönlichen Garderobenkästen in Betracht. Der zuständige Personalchef er -

suchte unsere Fachstelle um eine datenschutzrechtliche Beurteilung solcher

Kontrollen. Unsere Fachstelle hat den Personalchef darauf hingewiesen,

dass im Fokus solcher Kontrollen die Sicherstellung des Diebesgutes und

nicht die Informationsbeschaffung stehen müsse. Da aber solche Kontrollen

die Privatsphäre der betroffenen Mitarbeitenden tangieren und mit nachträg-

lichen Informationsbearbeitungen verbunden sein können, hat unsere Fach -

stelle die Anfrage – auch unter Berücksichtigung arbeits- und personal-

rechtlicher Aspekte – geprüft und die Kontrolle von Mitarbeitenden als aus-

serordentliche Massnahme unter folgenden Voraussetzungen als zulässig

beurteilt:

– Es kommt regelmässig und in erheblichem Umfang zu Diebstählen, bei 

welchen das Personal unter Verdacht steht. 

– Die Delikte/Diebstähle können nicht durch andere – die Persönlichkeit 

der Betroffenen weniger tangierende – Massnahmen verhindert bzw. 

aufgeklärt werden.

– Die Mitarbeitenden wurden über die Feststellung der Diebstähle orien-

tiert und darauf hingewiesen, dass im Wiederholungsfall entsprechende

Massnahmen/Kontrollen durchgeführt werden.

– Die Kontrollen haben sich auf diejenigen Mitarbeitenden zu beschränken,

die für die Diebstähle in Frage kommen bzw. unter Verdacht stehen.

– Die Kontrollen bzw. Durchsuchungen haben sich auf den Zweck der  

Sicher stellung des Diebesguts zu beschränken. 

– Die Kontrollen werden nur stichprobenweise und zu verschiedenen 

Zeiten durchgeführt.

Konnten die Täter überführt werden und/oder können keine regelmässigen

Delikte mehr festgestellt werden, sind die Kontrollen wieder einzustellen.



Beratungen und Abklärungen

> Staatschutz; Abklärungen betreffend Bearbeitungen staatsschutzrele-

vanter Informationen durch die Stadtpolizei.

> Formulare/Vollmachten; Überprüfung und Redigieren von Formularen 

(Case Management, Sozialhilfe).

> Records-Management-Policy; Mitglied der städtischen Arbeitsgruppe zur

Erarbeitung der Grundsätze zur Aktenführung in der Stadtverwaltung.

> Schweizerisches Pilotprojekt «Sicherheit im Sport»; Abklärungen betref-

fend polizeilicher Tätigkeiten in der Stadt Zürich.

> Videoüberwachung EURO 08; Überprüfung Datenschutzkonzept.

> Datenbeschaffung durch Sozialbehörde; Einholung von Auskünften bei 

der Schweizerischen Zentralstelle für Kreditinformationen (ZEK).

> WebCam zur Baudokumentation; Prüfung von Zulässigkeit und Anfor-

derungen.

> Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen; Prüfung des syste-

matischen Datenaustauschs zwischen Bezirksgericht und Amt für Zu-

satzleistungen.

> Fotografieren durch Vorgesetzten zur Dokumentation von Arbeitsweise; 

Klärung von Zulässigkeit und Voraussetzungen.

> Fallapplikation Soziale Dienste; Prüfung von Zugriffs- und Berechti-

gungskonzept.

> VBZ-Videoüberwachung; Prüfung der Vereinbarungen mit Stadt- und 

Kantonspolizei.

> Elektronischer Austausch von Patientendaten; Datenschutzrechtliche 

Bestandesaufnahme.

> Einwohnerregister; Beschaffung neuer Fachapplikation; Daten schutz-

rechtliche Rah men bedingungen im Hinblick auf Ausschreibung.

> Bewerbungsunterlagen; Richtiger Umgang bei Nicht anstellung.

> Gesamtstädtische Abwesenheitsstatistik; Prüfung der Rahmenbe din-

gungen.

> Telefonische Auskunftserteilung durch das Steueramt; Anforderungen an 

Identifizierung.

24III Weitere Tätigkeiten
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> Bekanntgabe von Personendaten

– Krankenkassen an die Sozialhilfebehörde im Rahmen der obligatori-

schen Krankenversicherung

– Voraussetzungen für die Gewährung der Amtshilfe

– Sonderpädagogische Massnahmen bei Schulwechsel 

– Unterlagen aus Personaldossier durch Stadt Zürich als ehemalige 

Arbeitgeberin an die Arbeitslosenkasse

– «Runde Tische» im Gesundheitsbereich (Wohnen im Alter)

– Adressbekanntgabe von Inhabern von Gastwirtschaftspatenten

– Adressbekanntgabe an Quartiervereine

> Veröffentlichung von Fotos von Kindern und Jugendlichen auf Website

(Horte/Jugendarbeit).

> Veröffentlichung von Personendaten in Berichten.

> Beratungen und Vermittlungstätigkeiten im Zusammenhang mit Aus-

kunfts begehren.

Forschungen und Umfragen

Folgende Datenbekanntgaben zu Forschungszwecken wurden von der

Datenschutzstelle auf Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen (v.a.

Ano ny misierungsprozesse) geprüft:

> «Väterliches Engagement nach der Trennung der Eltern: Psycho me-

trische Überprüfung und inhaltliche, qualitative Auswertung eines Frage-

bogens», Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich.

> «Der Einfluss getrennt lebender Väter auf die Befindlichkeit des Kindes: 

Ein Perspektivenvergleich zwischen Vater, Mutter und Kind», Kinder- und 

Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich.

> «Bevölkerungsbefragung 2008 der Stadt Zürich», Stadtpolizei.

> «Evaluation Verkehrskonzept EURO 2008 der Stadt Zürich», Dienst ab-

teilung Verkehr/Sozialforschungsstelle (SFS), Universität Zürich.

> Befragung OberstufenschülerInnen zur Gesundheit und Lebensge-

staltung, Schulärztlicher Dienst der Stadt Zürich.

> «Nutzen von Reisezeiteinsparungen im Personenverkehr», Sozialfor-

schungsstelle Universität Zürich.

> «Kinder- und Psychomotoriktherapie und ihr Abschneiden in der Sport-

mo torischen Bestandesaufnahme (...)», Institut für Bewegungswissen-

schaft und Sport, ETH.



> Betreuungsübergänge zwischen Familie, Hort und offener Jugendarbeit 

im Quartierkontext, Schulamt Stadt Zürich/Zürcher Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften (zhaw).

> Folgestudie: «Zürcher Projekt zur sozialen Entwicklung von Kindern 

(z-proso II)», Pädagogisches Institut  der Universität Zürich.

> «Berechnung Fluglärmindex» und «Aktualisierung der Demographischen 

Umgebungsanalyse», Statistisches Amt des Kantons Zürich.

> Bevölkerungsbefragung 2009 der Stadt Zürich zum Schwerpunktthema 

«Verkehr/Mobilität», Stadtentwicklung.

Workshops, Ausbildungen

> Workshops mit den städtischen Case Managerinnen und Manager.

> Branchenkundeunterricht im Rahmen der Lehrlingsausbildung.

> Fortbildungsveranstaltung Stadtspital Triemlli.
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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 Müller

Sekretariat (50%)

Raphaela Zgraggen, lic. iur.

Rechtspraktikantin (6 Monate, 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


