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Datenschutz-Revers 
für den Onlinezugriff auf Personendaten des Personenmeldeamtes 

 
 

Firma/Organisation  
Bevollmächtigte Person  

(Name, Vorname)  

 
MitarbeiterIn 

 

(Name, Vorname) (User-ID) 

 
Die unterzeichnende Person bestätigt ausdrücklich, dass sie von der zuständigen Stelle der Stadt Zürich 
bzw. von ihrer vorgesetzten Stelle (Firma) über die folgenden Punkte besonders orientiert worden ist. 

 
1. Vollzugsbestimmungen über die Onlinezugriffe: 
Über den Inhalt der geltenden Vollzugsbestimmungen über die Onlinezugriffe auf Personendaten des Personen- 
meldeamtes der Stadt Zürich durch persönliche Abgabe. 

 
2. Datenschutz: 
Die berechtigte Person verpflichtet sich, die Bestimmungen des kantonalen Datenschutzgesetzes einzuhalten und 
insbesondere die folgenden Auflagen zu beachten: 

a) Personendaten dürfen nur im Rahmen der beruflichen Aufgaben und wenn eine gesetzliche Grundlage da- 
für besteht, abgefragt werden; 

b) Personendaten dürfen ohne gesetzliche Grundlage nicht weitergegeben werden; 
c) nicht mehr benötigte Personendaten sind zu vernichten. 

 
3. Geheimhaltungspflicht: 

a) Über die allgemeine Sorgfalts-, Treue- und Schweigepflicht gem. Art. 321a des Obligationenrechts (OR); 
b) Über die Konkretisierung dieser Pflichten im Zusammenhang mit elektronischer (bzw. magnetischer, opti- 

scher, mikrographischer usw.) Datenspeicherung und ihrer Auswertungen, namentlich darüber, dass 
- gespeicherte Daten besonders zu schützen und 
- Passworte geheim zu halten sind, sowie 
- erworbene Kenntnisse über Daten und den Zugang zu solchen keinem Unbefugten weitergegeben wer- 
den dürfen; 

c) Über die Weitergeltung der Geheimhaltungspflicht auch nach Auflösung des Auftrags- oder Vertragsver- 
hältnisses; 

d) Über die besondere Pflicht, Unregelmässigkeiten und auffällige Vorkommnisse ohne Verzug der 
auftraggebenden Stelle der Stadt Zürich zu melden. 

 
4. Verantwortlichkeiten und Sanktionen: 

a) Über allfällig sich ergebende Schadenersatzforderungen gemäss Art. 41 OR; 
b) über die strafrechtliche Verantwortlichkeit nach Massgabe des Datenschutzgesetzes. 

 
 
 

Ort, Datum  
Unterschrift des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin  

Unterschrift bevollmächtigte Person und Firmen-/Amtstempel  

Folgende Gesetzesartikel sind auf der Rückseite oder dem Beilagenblatt abgedruckt: 

Obligationenrecht Art. 41, Art. 321a 
Datenschutzgesetz § 26 

Unterschreiben Sie erst, wenn Sie diese Bestimmungen gelesen haben. 
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Auszug aus dem Schweizerischen Obligationenrecht (OR, SR 220) 
 

A. Haftung im Allgemeinen 
I Voraussetzung 
Art. 41 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird 
ihm zum Ersatze verpflichtet. 
2 Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise 
absichtlich Schaden zufügt. 

 
II  Sorgfalts- und Treuepflicht 
Art. 321a 1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten 
Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. 
2 Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers 
fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt 
werden, sorgfältig zu behandeln. 
3 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen 
Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert. 
4 Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und 
Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des 
Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Ver- 
schwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich 
ist. 

 
 

Auszug aus dem Datenschutzgesetz des Kantons Zürich (IDG, ZH 170.4) 
 

Strafbestimmung 
§ 40 1 Wer als beauftragte Person gemäss § 6 ohne ausdrückliche Ermächtigung des auftraggebenden öffentlichen 
Organs Personendaten für sich oder andere verwendet oder anderen bekannt gibt, wird mit Haft oder Busse be- 
straft. 
2  Die Untersuchung und Beurteilung von Widerhandlungen obliegt den Statthalterämtern. 


