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Ueberblick 

Das JPD bereitet gegenwärtig gesetzliche Regelungen für den 

Datenschutz in der Bundesverwaltung und im Privatbereich vor. 

In den Kantonen und Gemeinden gibt es bisher nur wenige, 

eher mangelhafte Vorschriften. Es stellt sich die Frage, ob 

nicht durch eine Partialrevision der Bundesverfassung eine 

Bundeskompetenz für Rahmenvorschriften geschaffen werden soll, 

damit die vielfältigen Koordinationsprobleme gelöst und die 

absehbare Rechtszersplitterung vermieden werden kann. 

Gegenwärtige Rechtslage und Stand der Arbeiten  

Die Notwendigkeit einer speziellen Datenschutzgesetzgebung ' 

wird allgemein zunehmend anerkannt, nicht zuletzt weil das 

geltende Recht gegenüber den Gefährdungen der menschlichen 

Person durch die modernen Informationstechnologien zu wenig 

Schutz und präventive Mittel anbietet. Die Gesetzgebungszu- 

ständigkeiten  nach geltendem Bundesverfassungsrecht sind 

folgende: 

21. Der Bund ist zur Regelung des Datenschutzes in der  

Bundesverwaltung kompetent aufgrund seiner Verwaltungs-

organisationsgewalt (Art. 85 Ziff. 1 BV). Ergänzende 

Bestimmungen können für den Rechtsschutz erlassen wer-

den (aufgrund von Art. 103 und 106 - 114  bis BV), für 

die Staatshaftung (nach Art. 117 BV) und für straf-

rechtliche Sanktionen (nach Art. 6 ' s  BV). 
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Der Bund kann den Datenschutz im gesamten Privatbereich 

- regeln aufgrund seiner Privatrechtsgesetzgebungskompetenz 

(Art. 64 BV) sowie aufgrund seiner Kompetenz zum Erlass 

gewerbepolizeilicher Vorschriften (Art. 31bis Abs. 2 BV). 

Wirtschaftspolizeilich wären etwa Vorschriften über die 

Lauterkeit und die Korrektheit im geschäftlichen Informa-

tionsverkehr denkbar. Zusätzlich kann der Bund gerade in 

zentralen Punkten des Datenschutzes für bereichsspezifische 

Regelungen spezielle Verfassungskompetenzen in Anspruch 

nehmen, etwa Art. 34ter Abs. 1 BV für den Arbeitnehmerschutz, 

Art. 31quater BV für den Kreditnehmerschutz oder Art. 34 

Abs. 2 BV für den Datenschutz von Versicherten. Ebenfalls 

können Strafbestimmungen vorgesehen werden. 

Für den Datenschutz in den kantonalen und kommunalen Ver-

waltungen  sind die Kantone zuständig. Gewisse beschränkte 

Einwirkungsmöglichkeiten hätte das Bundesgericht im Rah-

men des Grundrechtsschutzes in der staatsrechtlichen Rechts-

pflege. 

Der Stand der Gesetzgebungsarbeiten  in der Schweiz ist folgender: 

Eine 1. Arbeitsgruppe des JPD hat einen Vorentwurf für ein Bundes-

gesetz über den Datenschutz im öffentlichen Bereich des Bundes  

erstellt, dessen Sonder- und Schlussbestimmungen gegenwärtig te-

reinigt werden. Sie hat gleichzeitig in unserem Auftrag vorläu-

fige Richtlinien für den Datenschutz in der Bundesverwaltung ent-

worfen, die nicht zuletzt die Einführung des genannten Bundes-

gesetzes vorbereiten sollen. Die Richtlinien können vom Bundes-

rat nach den Sommerferien genehmigt werden. Eine 2.Arbeitsgruppe 

des JPD arbeitet an einem Vorentwurf für ein Bundesgesetz über  

den Datenschutz im Privatbereich  und dürfte diesen bis spätestens 

Ende 1981 fertigstellen. In einem Kanton (Genf) gibt es ein Da-

tenschutzgesetz; mehrere Kantone haben Regierungsratsverordnun-

gen erlassen (so Bern, Solothurn,  Basel-Stadt  und Basel-Land-

schaft); zudem gibt es in etwa 20 Gemeinden Datenschutzreglemente. 



Die Konferenz der kant. Justjz- und Polizeidirektoren  hat 1979 

eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich jetzt daran gemacht hat, 

ein  Muntergesetz  für den Datenschutz im knntdnnien Urent]ichen 

Bereich zu entwickeln. 

Für die  schweizerische Gesetzgebung von Interesse sind die von 

der OECD  entwickelten "Lignes directrices régissant la protec-

tion de la vie privée et les flux transfrontières de données 

de caractère personnel", die demndchst vom Ministerrat genehmigt 

werden sollen. Massgeblich für uns wird aber besonders eine 

Konvention des Europarates über den Datenschutz  sein, die fertig 

entworfen und beschlussreif ist. Sie verlangt von den Vertrags-

staaten im gesamten öffentlichen und privaten Bereich einen ge-

wissen Mindeststandard des Datenschutzes bei automatisierter 

Datenverarbeitung sowie gegebenenfalls einen Abbau von daten-

schutzrechtlichen Schranken gegenüber grenzüberschreitenden 

Datenflüssen. 

3. Probleme  

31. Informationstätigkeiten erfolgen heutzutage zunehmend in 

vielfältig geteilten und koordinierten Arbeitsprozessen, die 

häufig die Grenzen der Sachaufgabenkompetenzen überschreiten. 

Zwischen Bund und Kantonen und zwischen den Kantonen selbst 

wachsen die Informationsflüsse ständig an, insbesondere durch 

den Aufbau von gemeinsamen Informationssystemen. Angesichts 

dieser faktischen Entwicklungen fragt es sich, ob länger- 

fristig die Lückenhaftigkeit  des kantonalen Rechts und 

die Rechtszersplitterung  im öffentlichen Bereich in der 

Schweiz befriedigen können. Zu denken gibt z.B., dass im 

gleichen Gebiet, etwa bei der Einwohnerkontrolle, für Aus-

länder Bundesrecht (die vorgesehene ZAR-Verordnung) und für 

Schweizer kantonales oder kommunales Datenschutzrecht gilt, 

oder dass bei gemeinsamen Informationssystemen von Bund 

und Kantonen, wie etwa dem KIS, dem PISA oder dem AVAM (Ar-

beitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik), unter Umständen 



kein adaequater oder zumindest ein recht unterschiedli-

cher Datenschutz in den Kantonen bestehen kann, jeden-

falls sofern ihnen bei solchen Informationssystemen eigen-

ständige Kompetenzen zustehen und spezielle Datenschutz-

vorschriften des Bundes fUr solche Systeme an der Organi-

sationsautonomie der Kantone anstossen würden. Unbefrie-

digend erscheint z.B. auch, dass im Gesundheitswesen für 

Privatspitäler und Privatdrzte Bundesdatenschutzrecht 

gelten wird, während die kantonalen Krankenanstalten dem 

kantonalen Datenschutzrecht unterstehen werden. 

32. Im einzelnen sehen wir folgende Probleme: 

für den Bund: Ueberall dort, wo Bundesstellen einen 

Informationsaustausch mit kantonalen Stellen haben, 

besteht für den Datenschutz im Bund die Gefahr von 

Umgehungs- und Einbruchsmöglichkeiten beim bundes-

gesetzlich gesicherten, korrekten Umgang mit Daten 

über Personen, solange in den Kantonen kein angemes-

sener Datenschutz gewährleistet wird. Umgekehrt kann 

der Informationsaustausch zwischen Bund und Kantonen 

nur bei schweren Gefährdungen für den Persönlich-

keits- und Datenschutz vom Bund aus eingeschränkt 

werden. Bundesrechtlich können den Kantonen eigent-

lich nur dort, wo Bundesgesetze den Vollzug von 

Bundesrecht den Kantonen delegieren, auch gewisse 

Datenschutzauflagen gemacht werden. 

für die Kantone:  Sie müssen in einem Spezialgebiet wie 

dem Datenschutz zum Teil nebeneinander unterschied-

liches Recht anwenden. Sie können zudem bei interkan-

tonaler Datenverarbeitung Probleme mit dem anwendbaren 

Recht und der zuständigen Gerichtsbarkeit haben, die 

auch ein Mustergesetz kaum lösen kann. 

für den Barger:  In einem heute wichtigen Bereich des 

Grundrechts- und Freiheitsschutzes muss er gegenüber 

der öffentlichen Hand Rechtsungleichheiten hinnehmen. 

Dies ist besonders bei gemeinsamen Informationssystemen 

von Bund und Kantonen unbefriedigend (z.B. wenn unter-

schiedliche Regelungen für das Recht auf Auskunft 



über die gespeicherten Daten bestehen). 

324. für die Informatiker: Es wäre für sie einfacher, wenn 

in der Schweiz in Sachen Datenschutz einigermassen 

die gleiche Sprache gesprochen würde, und es ist vor 

allem für die Informatiker in den Kantonen etwas kom-

pliziert, wenn sie bei der Projektierung und Program-

mierung für gleiche Verfahren unterschiedliche recht-

liche Bedingungen mitberücksichtigen müssen. 

33. Diesen Bedenken steht nun allerdings der Wunsch der Mehrheit  

der Behörden und Verwaltungsstellen  in den Kantonen und 

Gemeinden gegenüber, den Datenschutz möglichst autonom zu 

ordnen, weil sie über eine bundesrechtliche Datenschutzre-

gelung eine gewisse Einflussnahme des Bundes auf ihre Ver-

waltungsverfahren und ihre Verwaltungsorganisation befürch-

ten. Feststeht, dass ein Datenschutz in den Kantonen gerade 

in den wichtigsten Gebieten ihrer autonomen Staatstätigkeit 

notwendig wäre, so z.B. im Schulwesen, im Gesundheitswesen, 

im Fürsorgewesen und bei den Polizeitätigkeiten, wo es häu-

fig um sehr intensive Bearbeitungen von besonders schützens- 

werten Daten geht; in diesen Gebieten kann und dürfte der 

Bund nicht auf die materiellen Entscheidungen bei den Infor- 

mationstätigkeiten Einfluss nehmen. Schliesslich ist da-

rauf hinzuweisen, dass die Ausgestaltung der Datenschutz 

instrumente je nach Verwaltungsgrösse und -organisation 

in Bund, Kantonen und Gemeinden unterschiedlich sein muss. 

4. Lösungsvorschläge  

41. Im Nationalrat wurde eine parlamentarische Initiative 

(Nr. 77.223, Gerwig, vom 22. März 1977) eingereicht, die einen 

neuen Art. 64 ter BV über den "Persönlichkeits- und Datenschutz" 

verlangt. Neben diesem Vorschlag für eine neue Bundeskompe- 

tenz  gibt es verschiedene Vorschläge auf Verbesserung des 

grundrechtlichen Schutzes. So enthält der Verfassungsentwurf  

von 1977 neu eine Verankerung der Unantastbarkeit der Men- 
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schenwürde (Art.8 VE) sowie die Gewährleistung eines all-

gemeinen Akteneinsichts- und Datenberichtigungsrechtes 

(Art.10 Abs.4 VE). Auch in neueren kantonalen Verfassungs-

revisionen wird übrigens der Datenschutz grundrechtlich ge-

währleistet. 

42.Da der Datenschutz im Bund ohne angemessenen kantonalen Da-

tenschutz unvollkommen ist, da zwischen Bund und Kantonen' 

eine Rechtsharmonisierung wünschbar und eine Lösung der Fra-

ge des jeweils anwendbaren Rechts bzw. der jeweils zuständi-

gen Gerichtsbarkeit notwendig ist und da für den Bürger im 

Grundrechtsschutz Rechtsungleichheiten nur schwer erträglich 

sind, würde sich eine bundesrechtliche Regelung aufdrängen, 

die zumindest 

einen gewissen gleichmässigen, generellen Minimalstandard 

des Datenschutzes bietet, 

eine gewisse Rechtsharmonisierung oder -vereinheitlichung 

bewirkt, und 

Lösungen für die interkantonalen Rechtsfragen enthält. 

Aus Rücksicht auf die Organisations- und Verfahrensautonomie 

der Kantone käme allerdings nur eine beschränkte Rahmenge-

setzgebung  des Bundes in Frage. 

43.Ein solcher Weg müsste auch vor einer Ratifikation der Euro-

paratskonvention  beschritten werden, es sei denn, dass in 

dieser Konvention Ausnahmen oder Vorbehaltsmöglichkeiten für 

Bundesstaaten vorgesehen werden. 

44.Das genannte Vorgehen der Konferenz der Justiz- und Polizei-

direktoren war nicht zuletzt durch Ueberlegungen über den 

unterschiedlichen Zeitbedarf füreine Lösung über den Bund 

oder für eine eigene Lösung der Kantone bestimmt worden. Die 

hier skizzierte Rahmengesetzgebung des Bundes könnte im An-

schluss an die jetzt zu Ende gehenden Arbeiten am Datenschutz-

gesetz für die Bundesverwaltung relativ einfach und rasch 

entworfen werden. Die dazu notwendige Partialrevision könnte 

in anderthalb Jahren vorbereitet und durchgeführt werden. 
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Auch die Vorbereitung  eines Mustergesetzes der Kantone und 

dessen Umsetzung und Annahme in den einzelnen Kantonen er-

heischt etwa drei Jahre und erweist sich deshalb nach unserer 

Beurteilung nicht als schneller. 

5. Antrage  

Ich ersuche Sie um eine Aussprache über die Frage einer all-

fälligen Partialrevision der Bundesverfassung für die eidge-

nössische Datenschutzgesetzgebung. 

Gegebenenfalls sei das JPD zu beauftragen, eine vernehmlas-

sungsreife Vorlage bis November 1980 vorzulegen. 
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