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Die Kompetenz des Bundes zum Erlass von Datensehutznormen

Der Bund hat verschiedene Möglichkeiten, auf dem Gebiete
des Datenschutzes Vorschriften zu erlassen. Es hängt davon
ab, wie gross der Anwendungsbereich sein soll und welche
Institute für den Datenschutz zu schaffen sind.

•

1. Verordnungsstufe
Der Bundesrat ist frei, in Ausnützung der Kompetenz von
Artikel 102 Absatz 1 Ziffer 1 BV und im Rahmen der Vorschriften
des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesverwaltung
(SR 172.010), den Datenschutz für den Bereich der Bundesverwaltung zu regeln. Dasselbe gilt für die Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des Bundes, soweit nicht abweichende
gesetzliche Bestimmungen bestehen. Auf dem Verordnungswege
kann auch das Institut des Datenschutzbeauftragten geschaffen
werden, sofern dieser einem Departement zugewiesen (Art. 36
des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesverwaltung)
und dem Bundesrat verantwortlich ist (Art. 102 Abs. 1 Ziff.
15 BV).
Es würde sich hierbei um eine Mischform zwischen einer
Verwaltungs- und einer Rechtsverordnung handeln, da einerseits der Verwaltung Handlungsvorschriften auferlegt würden
und anderseits der Bürger daraus gewisse Rechte ableiten
dürfte, etwa ein Auskunfts- und Berichtigungsrecht. Solche
Rechte wären nicht etwas Neues unter der Bundeshauskuppel,
sondern eine Konkretisierung des Rechtes auf Akteneinsicht
und auf ein geordnetes Verfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz.
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Eine Datenschutzverordnung könnte auch überall dort Platz
greifen, wo Verfassung oder Gesetz dem Bundesrat eine
Verordnungskompetenz ausdrücklich oder stillschweigend
zuweisen (wobei hier das Problem der stillschweigenden
Kompetenzdelegation bloss angedeutet werden soll). So sagt

bis

beispielsweise der Gesetzgeber in Artikel 397
Absatz 1
lit. h StGB, der Bundesrat sei befugt, Bestimmungen aufzustellen über "die gänzliche Entfernung des Strafregistereintrags".
Schliesslich könnte man daran denken, die Verordnungskompetenz
des Bundesrates auszudehnen, soweit die Kantone Bundesrecht
vollziehen und ihnen nicht ausdrücklich und ausschliesslich
in Verfassung oder Gesetz die Ausgestaltung dieses Vollzugs
überlassen wird. Abgesehen von den rechtlichen und politischen
Bedenken, die gegen eine solche Ausweitung sprechen, dürfte
sich eine Abgrenzung als überaus schwierig erweisen. Man
braucht sich bloss die kantonalen AHV-Zweigstellen vor Augen
zu halten oder an die Vorschriften des Giftgesetzes oder der
Landwirtschaftsgesetzgebung zu denken, um die Idee der Kompetenzattraktion als undurchführbar abzuschreiben.

•
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2. Gesetzgebungsstufe
Wo dem Bund nach der Verfassung eine Gesetzgebungskompetenz
zukommt, ist er befugt, in dieser Gesetzgebung auch die Belange
des Datenschutzes zu berücksichtigen. So könnte er etwa ins
ETH-Gesetz oder ins Zollgesetz
Bestimmungen aufnehmen über
—
den Umgang mit den in Anwendung dieser Gesetze anfallenden
Daten.
Artikel 64 BV ermächtigt den Bund, das materielle Zivilrecht

•

zu regeln. Darin eingeschlossen ist sicherlich der Schutz der
Persönlichkeit vor unbefugten Eingriffen Privater, wie er in
den Artikeln 27 und 28 ZGB eine Ausgestaltung gefunden hat.
Wenn dieser Schutz explizit auf den Umgang mit Informationen
über bestimmbare Personen angewendet werden soll, so wird
damit im wesentlichen nicht neues Recht geschaffen, sondern
bloss die Verwirklichung einer anerkannten Rechtsüberzeugung
im Umgang mit der neuen Technologie garantiert. Es wäre auch
durchaus zulässig, eine Aufsichtsbehörde oder ein öffentliches
Register einzuführen für die privaten Datenbanken, soweit dies
zur Durchsetzung der materiellen bundesrechtlichen Vorschriften
als wünschbar erscheint.

•

Solange der Bund auf diesem spezifischen Gebiet aber nicht
legiferiert, könnten die Kantone in die Lücke springen, nicht
etwa mit materiellrechtlichen Privatrechtsnormen, sondern mit
ihrem öffentlichen Recht. So liessen sich beispielsweise in
kantonale Zivilprozessordnungen Bestimmungen einfügen über
die Anwendung des summarischen Verfahrens und der vorsorglichen Verfügung in Rechtsstreitigkeiten gegenüber elektronischen Datenbanken. Es zeichnet sich nämlich die Einsicht
ab, dass der Persönlichkeitsschutz hier hauptsächlich in der
Bereitstellung effizienter Rechtsmittel und nicht so sehr in
einer Aenderung des materiellen Rechts bestehen dürfte.

_
Der Datenschutz in den öffentlichen kantonalen Verwaltungen
bleibt auf den ersten Blick Sache der Kantone. Man kann sich
natürlich fragen, ob nicht aus dem Institutscharakter der
Grundrechte dem Staat eine Gesetzgebungskompetenz oder gar
ein Gesetzgebungsauftrag erwächst, wie dies von einem Teil
der Verfassungsrechtler einleuchtend dargelegt wird. Der
Bund wäre damit in der Lage, ohne dass er sich auf einen
bestimmten Kompetenzartikel abstützte, den Persönlichkeitsschutz auch gegenüber kantonalen Verwaltungen abschliessend

•

zu regeln, soweit dadurch das Grundrecht auf persönliche
Freiheit und Integrität eine Konkretisierung und Aktualisierung erfahren würde. Der Gedanke erscheint bestechend. Doch
ist leider nicht nur der Institutscharakter der Grundrechte
nicht einmütig anerkannt, sondern es würde sich auch fragen,
weshalb eine so begründete Legiferierungskompetenz ausgerechnet dem Bund zukommen sollte und nicht den Kantonen.
Die eidgenössischen Rate dürften jedenfalls einem solchen
Vorgehen nicht mit Begeisterung folgen.
Die Kantone erscheinen somit zuständig, für ihre Verwaltung
den Datenschutz zu sichern. Es gilt ja der Grundatz, dass

•

das Bundeszivilrecht die Kompetenzen der Kantone, für ihren
Bereich eigenes öffentliches Recht zu setzen, nicht beschneidet. Die Bestimmung von Artikel 6 Absatz 1 ZGB ist nicht nur
als unechter Vorbehalt zugunsten der Kantone zu verstehen,
sondern sie umreisst auch die Rolle des kantonalen öffentlichen Rechts. Dieses kann der Ergänzung, der Verstärkung
oder dem Schutz des Zivilrechts dienen, kann aber auch ein
selbständiges Ziel anstreben. Die Kantone sind demnach frei,
die bundesrechtlichen Vorschriften über den Persönlichkeitsschutz durch öffentlichrechtliche Normen zu verstärken. Sie
können insbesondere Garantien schaffen, welche den Bürger
besser vor den unzulässigen Einwirkungen der kantonalen
Verwaltung abschirmen, als dies der Bundesgesetzgeber vorsehen konnte und wollte.

•

,
-

3. Verfassungsstufe

Es zeigt sich, dass eine Verfassungsänderung nur notwendig
ist, falls die schweizerische Datenschutzgesetzgebung auch
den Wirkungsbereich der kantonalen Verwaltungen umfassen
soll.

•

•
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Schlussbemerkungen
Das Problem des Datenschutzes bedarf einer gesamtschweizerischen Lösung.Dies aus zwei Gründen.
Sachlich stellen sich die Fragen des Persönlichkeits- und
Datenschutzes auf allen Ebenen gleich. Es gibt keine
besonders geartete persönliche Freiheit für den Nidwaldner
und eine ganz andere für den Obwaldner. Das taugliche Kriterium für die Unterscheidung liegt nicht in der Person des
Verletzers, sondern in der Art der Verletzung und eventuell
in der Person des Verletzten. Die Haftungsbestimmungen des
SVG ändern auch nicht, je nachdem ob ein Regierungsrat in
amtlicher Funktion oder auf einem privaten Ausflug ein Huhn
überfährt. Ganz abgesehen davon lässt sich beim heutigen
Trend zu Verbundsystemen in der Datenverarbeitung oft kaum
mehr eine gültige Aussage machen über die Zugehörigkeit
einer Information zu einem bestimmten "Informations-Inhaber"
oder zu einer fest definierten Aufgabe. Verschiedene kantonale
Vorschriften, die ihrerseits von den eidgenössischen Normen
abweichen würden, könnten zu der grotesken Situation führen,
dass beispielsweise die Stadt Basel in ihrem integrierten

•

Verwaltungsinformationssystem für dieselben Daten verschiedene Vorschriften anwenden müsste, da vielleicht die gleichen
Angaben sowohl einer kantonalen wie einer Bundesaufgabe
dienen. Die Einführung der Datenfernverarbeitung über Telephonleitungen würde die Ausscheidung der verschiedenen Anwendungsbereiche auch nicht erleichtern. Dem legitimen Bedürfnis des
Bürgers nach Rechtsschutz und dem Bedürfnis des Verarbeiters
nach Klarheit und Rechtssicherheit wäre damit jedenfalls
nicht gedient.
Zum zweiten dürfte es auch politisch kaum angehen, Datenschutzrégelungen für die privaten Datenbanken und die Bundesverwaltung zu erlassen und dabei die kantonalen Verwaltungen auszu-
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sparen. Es darf nämlich festgehalten werden, dass heute
die kantonalen Verwaltungen auf diesem Gebiete anerkanntermassen die grössten "Sünder" sind. Es wäre für die Inhaber
privater Datenbanken unverständlich und stossend, wenn sie
sich an restriktive Regeln halten müssten und zusehen
könnten, wie die öffentliche Hand weiterhin im (beinahe)
rechtsfreien Raum agieren würde. Unter diesen Vorzeichen
hätte eine eidgenössische Datenschutzgesetzgebung nicht
die besten Chancen.
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3003 Bern, den 10.4.80
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Herrn BundesratFurgler

Verfassungsgrundlagen des Datenschutzes
Lagebeurteilung,. ob vorgängig eine Verfassungsrevision durchzuführen ist
Die folgende Skizze soll eine erste Lagebeurteilung erlauben
Liber die Notwendigkeit einer Verfassungsrevision für den Datenschutz in der Schweiz sowie über das allfällige Vorgehen.
1. Zwecke des Datenschutzes
Ausgangspunkte der Datenschutzgesetzgebung sind die Gefährdungen und Verletzungen, die natürliche und auch juristische
Personen in ihren schützenswerten Rechten und Interessen, insbesondere in ihrem Persönlichkeitsrecht, durch unzulässige und
übermässige Beschaffung, Sammlung, Verwendung, Veränderung oder
Bekanntgabe von Daten über sie erleiden können. Insbesondere
dank der modernen Technologien bestehen weitreichende Möglichkeiten der Beeinflussung, Bestimmung, Kontrolle oder Bestrafung von Menschen durch Informationsvorgänge oder durch die
Folgen von Informationstätigkeiten—Darüberhinaus führt der
Einsatz der Informationstechnologien zu noch keineswegs endgültig absehbaren Veränderungen der Beziehungen des Bürgers zur
Staatsverwaltung, zu Informationsungleichgewichten im staatlichen Gewaltengefüge und in der föderativen Ordnung unseres
Landes, zu Aenderungen am Arbeitsplatz und in den Arbeitstechniken (besonders im Dienstleistungsbereich), zu Wettbewerbsbeschränkungen, zu einer viel höheren Verletzlichkeit von staatlichen oder privaten Leistungsträgern und zu einer stark zunehmenden Abhängigkeit in informationeller und technologischer Beziehung vom Ausland. In der Strategie der demokratischen Staaten

57134/1-2
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zur Eindämmung dieser kritischen Folgen nimmt der Datenschutz
einen zentralen Platz ein: die Datenschutzgesetzgebung will
die sozial und rechtlich unerwünschten Auswirkungen auf die
grundrechtlich geschützten Freiheiten des Bürgers beschränken.

2. Besonderheiten der Datenschutzgesetzgebung
Informationen sind in aller Regel Mittel für die Erreichung bestimmter Zwecke, z.B. der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben oder
bestimmter Wirtschaftstatigkeiten. Informationen stellen ein
ideelles und ein oekonomisches Gut dar, das anders als andere
Güter beliebig vermehrbar ist. An der Beschaffung und Verwendung der Informationen sind häufig viele Stellen beteiligt, ohne
besondere Verantwortlichkeiten. Kompetenzregelungen und Schranken
für die Zweckverfolgung gelten nicht ohne weiteres auch für den
Mitteleinsatz. Die materielle Behandlung, insbesondere die - Verwendung der Informationen kann örtlich und zeitlich getrennt
von der technischen Verarbeitung geschehen. Informationstätigkeiten sind insgesamt schwierig zu kontrollieren, vor allem
wenn es zur Bekanntgabe von Informationen kommt.
Die Gesetzgebung muss von diesen tatsächlichen Bedingungen ausgehen. Zu ihren Besonderheiten gehört zudem, dass es eine
Spezialgesetzgebung ist mit einem relativ schmalen Zweck, aber
mit einem ungeheuer breiten Anwendungsbereich. Kennzeichnend
sind auch die zunehmenden internationalen Bezüge, die die Internationalisierung der Informationsaustausche notwendigerweise
mit sich bringt. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs eines
Datenschutzgesetzes bereitet erhebliche Schwierigkeiten (Terminologieprobleme1); entsprechend schwierig ist es, Umgehungen
zu unterbinden. Die Gesetzgebung muss für die nicht abzusehenden
technischen Entwicklungen offen sein (z.B. Telematik, Satelliteninformatik). Wenn auch die Grundanliegen leicht und allgemeinverständlich sind, erheischt die Vorbereitung und die Anwendung
dds Datenschutzrechts viel Erfahrung und Spezialwissen. Ueber
die Wirksamkeit der Datenschutzgesetzgebung können heutzutage
er ,st'grobe, bruchstückhafte Aussagen gemacht werden. Die
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Instrumente der Gesetzgebung sind organisatorischer, verfahrensrechtlicher sowie materiellrechtlicher Natur. Gerade die
materiellrechtlichen Entscheidungen in den Datenschutzregelungen
(wie z.B. das Verbot oder die Beschränkung der Verwendung bestimmter Daten zu bestimmten Zwecken) werden politisch besonders strittig sein, weil es hier häufig um heikle Wertungsund um Mentalitätsfragen geht. Besonders bei den materiellrechtlichen Elementen hängt das Datenschutzrecht zudem von
gesetzgeberischen Entscheidungen in anderen Bereichen (z.B.
bezüglich Zweck und Umfang von Informationstätigkeiten) ab,
und entsprechend ist es auch wandelbar. Die vom Datenschutzgesetz bereitgestellten Institute und allgemeinen Beurteilungsmassstäbe müssen richtigerweise durch bereichsspezifische Regelungen weiterentwickelt und ergänzt werden. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass das Datenschutzrecht von den technologischen Entwicklungen und von seiner materiellen Offenheit und
Ergänzungsbedürftigkeit her ein Rechtsgebiet ist, das
sich gewiss noch einige Zeit in Evolution befinden wird.

3. Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nach geltender Verfassung

In einem Verwaltungsbericht vom 6.Dez.1977 an die nationalrätl,i.che Kommission Butty haben wir dargelegt, welche Verfassungsgrundlagen heute für den Bund bestehen.
3.1 Zur Regelung des Datenschutzes in der Bundesverwaltung ist
der Bund aufgrund seiner Verwaltungsorganisationsgewalt kompetent (Art.85 Ziff.1 BV). Ergänzende Bestimmungen für den Rechtsschutz können erlassen werden aufgrund von Art.103 und Art.106 114bis BV, für die Staatshaftung aufgrund von Art.117 BV und
für strafrechtliche Sanktionen aufgrund von Art.64bis BV.
Probleme bestehen vor allem dort, wo Bundesstellen Informationsaustausch mit den Kantonen haben. Wenn das kantonale Recht nicht
einen genügenden, gesetzlich gesicherten Datenschutz hat, besteht
für den vertraulichen, korrekten Umgang mit Daten auf Bundesebene
eine breite Umgehungs- bzw. Einbruchsmöglichkeit.

24

Bundesrechtlich kann hier nur beschränkt etwas vorgesehen
werden. Wenn die Kantone Bundesrecht vollziehen, so kann der
Bund unter Umständen ihre grundsätzlich bestehende Gestaltungsfreiheit auch auf organisatorischem Gebiet einschränken, nämlich
dann, wenn es notwendig ist um 1. die Richtigkeit und Effizienz
des Vollzugs sicherzustellen und 2. eine interkantonale Koordination und eine eidgenössische Kooperation zu ermöglichen
(vgl. Yvo HANGARTNER, Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Kantonen, 1974,S.230/1, auch S.156/7). Das erlaubt die Aufstelfür den Vollzug von
lung von gewissen Rahmenvorschriften
Bundesrecht durch die Kantone. Wenn dieser Vollzug den Kantonen
durch die Bundesverfassung nicht ausdrücklich vorbehalten ist
(wie z.B. im Gewässerschutz, Art.24quater BV, oder bei Turnen
und Sport, Art.27quinquies BV), sondern erst durch den Bundesgesetzgeber den Kantonen delegiert worden ist (zu den verschiedenen Formen der Ermächtigung an die Kantone vgl.HANGARTNER,
aa0.,S.12413), so kann der Bund auch umfassendere Datenschutzvorschriften erlassen, z.B. indem er das Datenschutzgesetz
des Bundes unter gewissen Bedingungen für ersatzweise anwendbar erklärt (so Vorschlag in Art.3 Arbeitspapier V der Arbeitsgruppe I). In all den Bereichen aber, wo die Kantone in ihrem
autonomen Bereich mit dem Bund Daten austauschen, hat dieser nur
minimale Einwirkungsmöglichkeiten. (Der Bund kann z.B. den
Kantonen im Hinblick auf seine eigene Verfahrensordnung gewisse verfahrensrechtliche Verpflichtungen auferlegen, wenn
diese für eine zweckmässige Regelung des Verfahrens im Bund
notwendig sind und "den Rahmen des Zulässigen nicht sprengen",
Botschaft vom 24.Sept.1965 'über das Verwaltungsverfahren,
BB1 1965 II 1359). Diese Lückenhaftigkeit des Datenschutzes
auf Bundesebene in der Front gegenüber den Kantonen wird noch
verstärkt durch die (oben Ziff.2 angesprochene) "kompetenzrechtliche Neutralität von Informationen, die als Annex zur
jeweiligen Verwaltungsmaterie zu behandeln wären, aber oft
nicht eindeutig zuzurechnen sind"(Gerhard STADLER, Das österreichische Datenschutzgesetz, in: OeVD 1978/11,S.8).
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3.2 Zur Regelung des Datenschutzes in den privaten Bereichen
ist der Bund zuständig aufgrund von Art.64 BV und aufgrund
von Art.31bis Abs.2 BV ("Vorschriften ... über die Ausübung
von Handel und Gewerbe" , z.B. Vorschriften über die Lauterkeit und Korrektheit im geschäftlichen Informationsaustausch).
Zusätzlich kann der Bund gerade in zentralen Fragen des Datenschutzes im Privatbereich wie im Arbeitsrecht, im Kreditwesen
und bei Privatversicherungen für bereichsspezifische spezielle
Regelungen auch besondere Verfassungskompetenzen in Anspruch
'nehmen (Art.34ter Abs.1 BV, Arbeitnehmerschutz; Art.31quater BV,
Kreditgewerbe; Art.34 Abs.2 BV, Privatassekuranz). Ergänzend
kann aufgrund von Art.64bis BV ein strafrechtlicher Schutz
und eventuell gegenüber wettbewerbshemmenden oder monopolistischen Wirkungen von Marktinformationssystemen aufgrund von

Art.31bis Abs.3 BV ein Wettbewerbsschutz gewährt werden. Die
Verfassungsgrundlagen für den Datenschutz können (mit einem
Ausdruck von Kurt EICHENBERGER) als "ausgemessen" bezeichnet
werden.
Probleme könnten nur dort entstehen, wo das Privatrecht(als
spezifische Rahmenordnung zur Ermöglichung, Ergänzung und Begrenzung der privatautonomen Gestaltung der Rechtsbeziehungen
zwischen privaten Personen)verlassen würde, etwa wenn die
gesetzgeberischen Mittel nicht mehr der privaten Rechtsgestaltung dienen würden, oder dort, wo statt wirtschaftspolizeiz.B. protektionistische Strukturpolitik
licher Ziele
zum Schutze bestimmter Gewerbetreibender verfolgt würde. Problematisch wäre letzteres insbesondere wenn dafür die Privatrechtskompetenz in Anspruch genommen würde(vgl. Philippe BOIS,
Ordinateur, vie privée, liberté; l'intervention de l'Etat, in:
Conférences universitaires, 1978,S.21). Der Bundesgesetzgeber
muss also darauf achten, dass z.B. datenschutzrechtlich geforderte Offenbarungspflichten
( via Datenbankregister)
oder Bewilligungspflichten für grenzüberschreitende Computernetze wettbewerbsneutral sind.
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3.3 Zur Regelung des Datenschutzes in den Kantonen (besonders

in den kantonalen und kommunalen Verwaltungen) ist der Bundesgesetzgeber nicht zuständig, ausgenommen unter bestimmten Bedingungen in den delegierten Bereichen. Generelle, aber auch nur
beschränkte Einwirkungsmöglichkeiten hat das Bundesgericht im
Rahmen des Grundrechtsschutzes.
Ungeachtet der Frage, wieweit eine bundesrechtliche Regelung
des Datenschutzes in den Kantonen überhaupt gehen soll (dazu
), muss doch auf einige Probleme, die für den
untep Ziff.
Bund aus dieser Rechtslage entstehen, hingewiesen werden.
Die Unvollständigkeit des Datenschutzes im Bund, wenn Daten
mit den Kantonen ausgetauscht werden, wurde oben Ziff.3.1 schon
genannt. Unbefriedigend ist aus der Sicht des Bundes unseres
Erachtens auch, dass die Lückenhaftigkeit und Rechtszersplitterung des kantonalen Datenschutzrechts dem Bund zumindest dann
vorgeworfen werden kann, wenn er sich an gemeinsamen Informationssystemen mit den Kantonen beteiligt (z.B. KIS, Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik). Denn bei solchen gemeinsamen, integrierten Informationssystemen können sich bei der
gegenwärtigen Rechtslage unbefriedigende Rechtsungleichheiten
stellen (z.B. unterschiedliche Regelungen des Auskunftsrechts
an den Betroffenen oder unterschiedliche Regelungen der Beweislast bei Berichtigungsbegehren von Betroffenen). Schliesslich
kann die Mangelhaftigkeit des kantonalen Rechts für den Bund z.B.
nachteilig sein, wenn er ausnahmsweise eine Datenverarbeitung einem
in Auftrag gibt, sowie dann, wenn ein Kanton DatenKanton
austausch mit ausländischen Stellen hat (z:B.bezüglich Grenzgänger), wo an sich der Bund völkerrechtlich für die grenzüberschreitenden Datenflüsse verantwortlich sein wird; der Bundesgesetzgeber muss in solchen Fallen eine entsprechende
Regelung vorbehalten.
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4. Grundrechtslage
4.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gewährleistet
das ungeschriebene Grundrecht der persönlichen Freiheit vor
allem die physische Freiheit (z.B. BGE 104 Ia55,486; 102 Ia 306;
101 Ia 577), aber auch in gewissen engen, noch recht schwankenden Grenzen die geistige Freiheit des Menschen (zum Schutz der
persönlichen Geheimsphäre besteht nur der eher untypische Entscheid BGE 102 Ia 516ff., das Berufsgeheimnis im Rahmen eines
Strafverfahrens betreffend). Doch darf man annehmen, dass das
Bundesgericht über kurz oder lang auch einmal über eine Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit durch staatliche Informationstätigkeiten zu entscheiden hat. Dabei dürfte es mindestens den
Schutz der Privatsphäre postulieren,

angesichts seines

"dynamischen"Verständnisses der persönlichen Freiheit als
Schutz aller elementaren Erscheinungen menschlicher Persönlichkeit, die nicht durch andere Grundrechte der Bundesverfassung
gewährleistet sind (BGE 102 Ia 303; 101 Ia 346/7). Diese Entwicklung der Rechtsprechung drängt sich auch auf, weil Art.8
Abs.1 EMRK einen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens gewährleistet und weil das Bundesgericht bei der Konkretisierung der Grundrechte der Bundesverfassung "die Garantien
der Konvention und die Rechtsprechung der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zu
berücksichtigen" pflegt(BGE 102 Ia 283/4). Schliesslich ist
eine solche Entwicklung auch wahrscheinlich, weil sie von der
Doktrin immer entschiedener gefordert wird (vgl. Mario M. PEDRAZZINI,Betrachtungen zur Freiheit, in: Wandlungen in Wirtschaft
und Gesellschaft, Festschrift für Walter Adolf Jöhr,1980,S.113ff.;
Jean-Frangoi* AUBERT, Les droits fondamentaux dans la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral suisse, Festschrift für Werner
Kägi, 1979,S.5).
Für den Datenschutz können aber je nach den Umständen noch
weitere verfassungsmässige Rechte angerufen werden,z.B. die
Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art.49 BV), wenn unzulässiger-

weise Daten über eine Relegionszugehörigkeit gespeichert werden,
oder das Stimmrecht (vgl. Art.85 BG vom 16.Dez.1943 über die
Organisation der Bundesrechtspflege), etwa wenn Unterschriften
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von Volksinitiativen missbräuchlich verwendet werden.
4.2 Für den Grundrechtsschutz unter Privaten bei unzulässigen
Informationstätigkeiten müssen sozusagen keine Ueberlegungen
über Möglichkeiten und Grenzen einer sog. Drittwirkung gemacht
werden (dazu etwa Georg MÜLLER, Die Drittwirkung der Grundrechte, in: Zentralblatt 1978,S.233ff.; Jörg Paul MÜLLER, Die
Grundrechte der Verfassung und der Persönlichkeitsschutz des
Privatrechts, 1964,S.16Off.), weil das schweizerische Privatrecht
in Art.28 ZGB schon einen ausserordentlich starken, umfassenden Persönlichkeitsschutz gewährleistet. Dass der Schutz der
Persönlichkeit zuerst einmal privatrechtlich gewährleistet
worden ist, ist rechtsgeschichtlich einfach zu erklären (u.a.war es
die Weiterentwicklung des Persönlichkeitsschutzes der Pandektistik etwa von Jhering bzw. des römischrechtlichen Injurienschutzes); dogmatisch lässt sich Art.28 ZGB als eine gesetzlich
Drittwirkung verstehen. Für den Datenschutz
verankerte
ist wichtig, dass Art.28 ZGB noch viel mehr Anwendungsmöglichkeiten bieten könnte, als das Bundesgericht schon anerkennt
(vgl. BGE 97 II 97ff.;sodann Willi EGLOFF, Braucht die Schweiz
ein Datenschutzgesetz?, in: ZSR 1977 I 345ff.).
4 •3 Eine schwierige und im schweizerischen Recht noch keines-
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() wegs genügend geklärte Frage ist, ob Grundrechte auch unter
Umständen Gesetzgebungsaufträge und -kompetenzen beinhalten.
Dabei würde man von der konstitutiv-institutionelle Funktion
der Grundrechte ausgehen (vgl. zu diesem Aspekt der Grundrechte
etwa Jörg Paul MULLER, Soziale Grundrechte in der Verfassung?,
in: ZSR 1973 II 815ff.; besonders auch Art.24 Verfassungsentwurf
betreffend die Verwirklichung der Grundrechte). Datenschutzgesetzgebung ist Grundrechtskonkretisierung par excellence; in der
geltenden Verfassungsordnung sind die Gesetzgebungskompetenzen
des Bundes insbesondere gegenüber den Kantonen aber ausdrücklich
als solche zu begründen.
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5. Rechtsvergleichender Ueberblick
5.1 Was die Kompetenz des Bundesgesetzgebers betrifft, so ist
die Lage in andern europäischen Bundesstaaten wie folgt: In
der Bundesrepublik Deutschland könnte der Bund aufgrund
der konkurrierenden Zuständigkeit (vgl. Art.72 Abs.1 Bonner
Grundgesetz) auch für die Lander und Gemeinden Datenschutzvorschriften aufstellen; er hat aber von seiner Kompetenz hier
nur insoweit Gebrauch gemacht, als die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes nach § 7 Abs.2 nur gelten,

"soweit der Da-

tenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist". Das ist heute
in allen Bundesländern der Fall. Far den Wirtschaftsbereich bestand
die Bundeskompetenz aufgrund von Art.74 Nr.11 Gundgesetz.
In Oesterreich wurde durch eine Kompetenzbestimmung in Ergänzung der Bundesverfassung das Bundesgesetz vom 18.0kt.1978 über
den Schutz personenbezogener Daten auch für die Datenverarbeitung der Länder und Gemeinden anwendbar erklärt (vgl. § 2
österr.Datenschutzgesetz). Der Vollzug des Datenschutzgesetzes
steht je den Bundes-, Landes- und Selbstverwaltungsbehörden zu,
die die Daten bearbeiten,
" wobei allerdings für alle Verarbeitungen der öffentlichen Hand die Entscheidungszuständigkeit
der Datenschutzkommission" des Bundes gegeben ist (Gerhard
STADLER, aa0.,S.8). Würde man das durch Regionalisierungsbestrebungen im Umbruch befindliche Spanien eines Tages auch
als einen föderativen Staat ansehen, so wäre nach Art.18 Ziff.4
der spanischen Verfassung von 1978 doch ein einheitliches Datenschutzrecht gewährleistet.
5.2 In verschiedenen Ländern wurde der Datenschutz auch als
eigentliches Grundrecht verankert, so in der Republik Portugal
(Art.35 der Verfassung), in Spanien (aa0.), in Oesterreich (durch
.5 1 Datenschutzgesetz als Verfassungsgesetz,mit Drittwirkung),In de
Bundesrepublik Deutschland haben die Länder Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz in ihren Länderverfassungen ein Grundrecht
auf Datenschutz geschaffen.
Wichtig für uns ist, dass die Parlamentarische Versammlung des
Europarates in ihrer Sitzung vom 1.Febr.1980 einen (ergänzten)

Resolutionsentwurf angenommen hat (Dace. No.4472 mit Amendement No 2), in dem das Ministerkomitee aufgefordert wird,
die Ergänzung der EMRK durch ein Grundrecht auf Datenschutz
zu prüfen.

6. Bestrebungen de constituione ferenda in der Schweiz
6.1 Nationalrat Gerwig hat am 22.März 1977 eine formulierte
parlamentarische Verfassungsinitiative (Nr.77.223) und eine
parlamentarische Gesetzesinitiative in Form der allgemeinen
Anregung (Nr.77.224) eingereicht.Die Verfassungsinitiative für den
"Persönlichkeits- und Datenschutz" lautet:
" Art.64ter BV
1

Der Bund regelt zum Schutze der Persönlichkeit die staatliche und die private, insbesondere die gewerbsmässige Speicherung, Veränderung und Weitergabe von personenbezogenen Daten sowie
die Pflicht zur Geheimhaltung derartiger Daten.
2
Er beschränkt den Zugang zu Daten und berechtigt die Betroffenen zur Auskunft über die Speicherung von Daten sowie zur Berichtigung falscher Daten."
6.2 Der Verfassungsentwurf von 1977 gewährleistet in Art.8
die Menschenwürde. In Art.10 Abs.4 wird als Bestandteil des
Schutzes der Persönlichkeit und der Privatsphäre ein allgemeines
Akteneinsichts- und Datenberichtigungsrecht garantiert.
Diesem Recht wird unmittelbare Drittwirkung beigemessen über
Art.25 VE. Es wird allerdings "aus dem Text des Art.10 Abs.4 VE
kaum ersichtlich, dass hier vor allem auch Personalakten privater
Unternehmen und computergespeicherte Daten anvisiert sind"(Jörg
Paul MULLER, Grundrechte und staatsleitende Grundsätze im
Spannungsfeld heutiger Grundrechtstheorie, in: ZSR 1978 I 270).
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes würde nach Art.50 und
Art.52 VE keine Probleme stellen; bei bereichspezifischen Regelungen für kantonale Spitäler, Schulen oder in andern Hauptverantwortungsbereichen der Kantone ist mindestens eine Rahmengesetzgebung möglich nach Art.51 Abs.2 Bst.a VE. Nach Auskunft des
Dienstes für Totalrevision wurde in verschiedenen Vernehmlassungen
gesagt, dass man Art.10 Abs.4 VE auch als Datenschutzgrundrecht
verstanden wissen möchte, oder es wurden Ergänzungen für die

Verankerung der Datenschutzgesetzgebung vorgeschlagen (BaselStadt, Freiburg, Tessin; Liberalsozialisten, PdA, FDP; Evang.
Kirchenbund; SGB etc.). Interessant ist der Vorschlag der
Studenten der Juristischen Fakultät der Universität Bern (Prof.
Saladin et al.), einen neuen Abs.5 dem Art.10 VE anzufügen:
tt
'Informationen über die Person dürfen nur gesammelt, weitergegeben oder verwendet werden, wenn ein überwiegendes Interesse
es rechtfertigt."
6.3 Bei verschiedenen kantonalen Verfassungsrevisionen wurde
der Datenschutz grundrechtlich gewährleistet, zum Teil implizit
mit einem ausgebauten, modernen Persönlichkeitsschutz (z.B.
Art.8 KV Jura; Art. 12 Entwurf KV Glarus; § 6 Entwurf KV Thurgau),
zum Teil explizit (§ 6 Abs.1 Bst.i Entwurf KV Basel-Landschaft:
"Gewährleistet sind: ... i. der Schutz vor Datenmissbrauch").

6.4 Erwdhnt sei auch, dass die Arbeitsgruppe zivilrechtlicher
EL4rsönlichkeitsschutz (Prof.Tercier) eine ausgebaute Konkretisierung des grundrechtlichen Persönlichkeitsschutzes auf Gesetzesstufe vorsieht (Art.28 Abs.3 ZGB Entwurf, in der 5.überarbeiteten
Fassung).

7. Entwicklung des internationalen Rechts

Für das schweizerische Verfassungs- und Gesetzesrecht ist auch
die Entwicklung des Völkerrechts zu beachten: Der Ministerrat
des Europarates hatte den zuständigen Instanzen des CDCJ den
Auftrag erteilt, ein "Projet de convention pour la protection
des personnes 'A l'égard du traitement automatisé des données
caractère personnel" zu erstellen. Dieser Erzturf, an dessen
Ausarbeitung wir auf Stufe Expertenkomitee auch beteiligt waren,
soll nun im Juni 1980 durch das CDCJ zuhanden des Ministerrates
verabschiedet werden. Diese Verabschiedung wird als sehr dringlich angesehen, weil besonders vom Europäischen Parlament erheblicher Druck auf den Europarat ausgeübt wird mit der Drohung,
die Europäischen Gemeinschaften warden bei Verzögerung der Fertigstellung der Konvention eigene Richtlinien erlassen. Der
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Entwurf dieser internationalen Konvention für den Datenschutz
ist nach unserer Auffassung noch nicht sehr befriedigend, unter
anderem weil er nur Datenschutz für automatisierte Datensammlungen postuliert und weil er juristischen Personen keinen Schutz
gewährleistet, sodann weil die spezifischen Rechtsprobleme grenzüberschreitender Datenflüsse nur sehr rudimentär behandelt werden (z.B. keine Regelungen über das anwendbare Recht und das
massgebliche Forum). Dennoch werden wir diese Konvention als
einen ersten Schritt zu einem internationalen Datenschutzrecht
akzeptieren müssen. Es ist auch schwer vorstellbar, dass sich die
Schweiz als europäisches Land mit der höchsten "Computerdichte"
und als wichtiger europäischer Wirtschaftsraum nicht für einen
internationalen Datenschutz auch engagieren würde.
An sich könnte nun diese Konvention, der
rang

mindestens Gesetzes-

zukommen wird (vgl. Luzius WILDHABER, Bemerkungen zum Fall

Schubert betreffend das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht, in: Schweiz.Jb.f.internat.Recht,1974,S.195ff.), für den
Bund eine Gesetzgebungskompetenz bedeuten, da er sich mit der
Ratifizierung zur Durchführung dieses non-self-executing Vertrages verpflichtet. Die Durchführung hätte in Form eines
Bundesgesetzes zu geschehen (nach dem Präjudiz des Bundesgesetzes
zum Staatsvertrag mit den USA über gegenseitige Rechtshilfe in
Strafsachen, BB1 1974 II 631; Jörg Paul MüLLER/Luzius WILDHABER,
Praxis des Völkerrechts, 1977,S.152/3). Allerdings sieht der
letzte Entwurf der Konvention vom Jan.1980 eine sogenannte Bundesstaatsklausel vor, die Bundesstaaten von der Durchführungsverpflichtung in den Gliedstaaten befreit. Diese Aenderung wurde
auf Wunsch Frankreichs vorgenommen, damit sich auch Canada allenfalls dieser internationalen Konvention anschliessen könnte.
Die

Konvention sowie die (vor der Verabschiedung stehenden)

Lignes directrices régissant la protection de la vie privée
et les flux transfrontières de données de caractère personnel
der OECD werden aber die Schweiz auf jeden Fall politisch zu
einer umfassenden Datenschutzgesetzgebung anhalten.

-
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8. Mögliche Funktionen und Inhalte einer Partialrevision der BV
Eine Verfassungsrevision für den Datenschutz könnte unter
anderem folgendé Funktionen und Inhalte haben:
a. Die Verankerung der Kompetenz des Bundesgesetzgebers in der
H3undesvérfassung bedeutet das klare politische Bekenntnis zu
' einer wichtigen Gesetzgebung einer freiheitlichen Demokratie.
UD. Diese Gesetzgebungskompetenz würde,selbst nur für die Bereiche
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Bundesverwaltung und Privatbereich,eine eindeutige Zuständigkeit
geben und Auseinandersetzungen über die Grenzen der gesetzgeberischen Intervention unterbinden.

rj)

44L

Wird die Kompetenz des Bundesgesetzgebers auch auf den Bereich
der kantonalen und kommunalen Verwaltung ausgedehnt, so erreicht
man:
aa. eine Rechtsvereinheitlichung,

// bb. die Lösung für interkantonale Konflikte, insbesondere bezüglich des anwendbaren Rechts und der zuständigen Gerichtsbarkeit,
A

cc. die Garantie für einen gleichmässigen und generellen Standard
des Datenschutzes in der Schweiz und für eine einigermassen
vergleichbare Praxis.
Die Verfassungsrevision kann Auslegungsrichtlinien geben,besonders durch Grundsatz- oder Zielnormen (dabei muss darauf
geachtet werden, dass aus der Revision nicht eine Beschränkung
entsteht für Massnahmen, die gegenüber zukünftigen, bisher
•

noch kaum abzuschätzenden technologischen Entwicklungen nötig
werden).
Mit der Verfassungsrevision können gewisse Mindestanforderungen
aufgestellt werden oder es können bestimmte Formen

der

Daten-

verarbeitung verboten werden. Das wird allerdings kaum ohne
bereichspezifische Vorbehalte und Ausnahmen möglich sein. Denkbar ware in diesem Zusammenhang z.B. auch das ausdrückliche Verbot automatisiert hergestellter Persönlichkeitsprofile (vgl.
Hans Peter BULL, Zur verfassungsrechtlichen Verankerung des
Datenschutzes, in: OeVD 1979/11, s.6/7).
Durch ein Grundrecht auf Datenschutz kann der Vorrang der

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen auf rechtmässigen
und vertraulichen Umgang mit Informationen über sie vor den
staatlichen und privaten Interessen an Informationsverarbeitungen dem Grundsatze nach sichergestellt werden.
Ein Grundrecht auf Datenschutz würde auch die nicht gerade
klare Grundrechtslage und nicht eindeutige grundrechtliche
Zuordnungsmöglichkeit des Datenschutzes klären.
Ein Grundrecht hätte zudem den Vorteil, für die Bearbeitung
personenbezogener Daten klare Voraussetzungen zu zeigen: diese
Bearbeitung wäre dann im allgemeinen als Grundrechtsbeschränkung anzusehen, die nur aufgrund einer gesetzlichen Grundlage,
bei einem überwiegendem öffentlichen Interesse und nur verhältnismässig 'erfolgen darf. Zudem würde ein Grundrecht

den

Betroffenen auch den Rechtsschutz der Verfassungsbeschwerde
bringen.

9. Notwendigkeit einer Verfassungsrevision?
9.1 Unseres Erachtens ist eine Pertialrevision der Bundesverfas-

sung vor allem notwendig wegen des Zustandes und der voraussicht.,lichen Entwicklung des kantonalen Rechts. Nach bald zehn Jahren
Datenschutzdiskussion hat einzig Genf ein Datenschutzgesetz, das
zudem eher mangelhaft ist (vgl. Gilles PETITPIERRE, Aperçu d'une
solution canronale, in: Computer und Privatsphäre, 1978,S.87ff.),
und sechs andere Kantone haben regierungsrätliche Verordnungen
oder Weisungen; dazu kommen etwa zwanzig Datenschutzreglemente
von Städten und Gemeinden der deutschen oder welschen Schweiz.
Eine zur Zeit diskutierte Mustergesetzgebung kann nicht garantieren, dass eine Rechtsharmonisierung zustandekommt, dass alle
Kantone legiferieren und dass die interkantonalen Rechtsfragen
(die wegen der regionalen oder gesamtschweizerischen Informationssysteme immer wichtiger werden) zweifelsfrei gelöst werden
können. Entscheidend gegen eine eidgenössische Datenschutzgesetzgebung i'ür die Kantone, zumindest wenn sie nicht klr auf
Mindestanforderungen und interkantonale Koordination beschränkt
bleibt (so die Definition des Rahmengesetzes in Art.51 Abs.2 Verfassungsentwurf), spricht, dass das Datenschutzrecht eben in

eT_néM gewissen Masse in Organisation und Verfahrensabldufe der
Verwaltung eingreift (also dem Verwaltungsverfahrensrecht vergleichbar ist) und dass es zudem Aussagen über die materielle
Zulässigkeit und Richtigkeit von Informationstätigkeiten macht,
was die Kantone in ihren autonomen Bereichen nur sehr begrenzt
dulden werden. Aus der Sicht des Bundes spricht für die Zuweisung einer Gesetzgebungskompetenz an den Bund, dass Datenschutz
als Persönlichkeitsschutz, als Grundrechtsschutz,im Grunde nur
schlecht eine lückenhafte und rechtsungleiche Regelung zulasten
des Bürgers verträgt und dass für den Grundrechtsschutz föderalistische Besonderheiten nur akzeptabel sind, wenn das kantonale
Recht ein Mehr an Freiheitsgarantien anbietet (vgl. BGE ICI 1a
82, 52; 100 Ia 193; Jean-François AUBERT, Traité de droit constituionnel suisse, 1967,S.631/2). Für eine umfassende bundesrechtliche Ordnung spricht im weiteren, dass der Informationsverkehr und die Informationsverbunde zwischen Bund und Kantonen
immer dichter werden, und schliesslich, dass eine solche Spezialmaterie möglichst einheitlich und in einer "Sprache" geordnet
werden sollte.
9.2 Aus der Sicht des Bundesgesetzgebers ist eine Verfassungsrevision für die Zuständigkeitsbereiche des Bundes wünschbar
wegen der Signalwirkung und
um Kompetenzzweifel zu vermeiden
(vor allem beim Datenschutz im Privatbereich), siehe oben Ziff.8
Bst.a und b. Richtig erscheint auch die Klärung der Grundrechtslage (oben Ziff.8 Bst.g). Ein Grundrecht würde den Datenschutz
auch fest absichern gegenüber dem späteren Gesetzgeber

(oben

Ziff.8 Bst.f).
9.3 Die Notwendigkeit einer Verfassungsrevision wird wohl auch

nach der politischen Bedeutung der Datenschutzgesetzgebung, nach
den Chancen der Konsensfindung und unter Berücksichtigung anderer,
laufender Verfassungsrevisionen beurteilt werden müssen. Für
die rechtspolitische Beurteilung müssen die Entscheidungsgrundlagen noch detailliert beschafft und aufgearbeitet werden.
9 •4 Ueber die Begründetheit und Notwendigkeit einer Verfassungsrevision oder über die Gründe für einen Verzicht auf eine solche
muss in der Botschaft zu den Gesetzesentwürfen sicherlich Stel-

lung genommen werden, nicht zuletzt wegen der parlamentarischen
Initiativen.
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10. Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten
Falls sich der Bundesrat für eine Partialrevision entscheidet, kann die Kompetenz des Bundesgesetzgebers gegenüber den
Kantonen als Grundsatz- oder Rahmenkompetenz formuliert werden
(vgl. z.B. Art.24quater BV). Die Einzelheiten müssen in Zusammenarbeit mit den Kantonen (z.B. mit der Arbeitsgruppe Dahinden der
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren) sorgfältig abgeklärt werden.
Die Verfassungskompetenz sollte auf jeden Fall nur die Ziele
der Datenschutzgesetzgebung, nicht deren Instrumente und Mittel
nennen, damit Veränderungen durch technologische Entwicklungen
und neue Sachverhaltsbeurteilungen aufgefangen werden können.
Bei der Frage einer grundrechtlichen Garantie des Datenschutzes ist zu prüfen, ob ein Spezialgrundrecht angemessen ist,
oder ob der Datenschutz in den Kontext der Achtung der Menschenwürde und der Gewährleistung der persönlichen Freiheit und des
Persönlichkeitsschutzes eingebaut werden soll. Im zweiten Fall
käme eine entsprechende Verfassungsrevision wohl nur im Rahmen
der Totalrevision der Bundesverfassung in Frage.
Schliesslich muss bei einer Verfassungsrevision auch geschaut
werden, was für Koordinations- und Konkordanzprobleme bestehen.
Ein zentrales Koordinationsproblem ist z.B.

der Ausgleich mit

der Informationsfreiheit, insbesondere mit den Postulaten auf
Informationsbeschaffungsfreiheit gegenüber dem Staat. Diese Konkordanz kann aber unseres Erachtens durch eine angemessene Fassung einer Verfassungsbestimmung für den Datenschutz erreicht
werden, ohne dass diese mit andern Revisionsvorhaben gekoppelt
werden müsste.
Bei einer Bejahung der Notwendigkeit der Verfassungsrevision,
wofür vor allem Abklärungen bei den Kantonen notwendig sind, wie
sie jetzt von der Arbeitsgruppe Dahinden durchgeführt werden,
müsste einerseits die zukünftige Gesetzgebung genau im Detail
\,_- r(assungsrechtlich überprüft werden und sollten andrerseits
für die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten einmal Modelle formuliert und begründet werden.
BUNDESAMT FUER JUSTIZ
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3003 Bern, 12. Mai 1980

GENERALSEKRETAER

Notiz an Herrn Bundesrat Furgler
Datenschutzgesetzgebung; Verfassungsgrundlage
Herr Bundesrat,
mit Notiz vom 14.4.1980 (Beilage), von der Sie im Zusammenhang mit der GPK bereits Kenntnis genommen haben, befürwortet
das Bundesamt für Justiz grundsätzlich eine Verfassungsrevision
"vor allem wegen der Verhältnisse in den Kantonen und deren
Nachteile für den Bund".
Zur Abrundung des Bildes möchte ich Sie auf folgendes hinweisen:
1. Ausgangslage
11. Aufgrund der geltenden Verfassungslage ist der Bund
berechtigt, in folgenden Bereichen des Datenschutzes
zu legiferieren:
- Datenschutz in der Bundesverwaltung
Grundlage ist in erster Linie Art. 85, Ziff 1 BV.

i

i

Die Arbeiten in der Kommission I Pedrazzini schreiten
mit einiger Verzögerung voran (Zeitplan in der Beilage).
•

r-.

Die als Sofortmassnahme erstellten Richlinien für
den Datenschutz passieren gegenwärtig das kleine
Mitberichtsverfahren. Der Bundesrat sollte sie noch
vor der Sommerpause erlassen können.

- Datenschutz im privaten Bereich
Verfassungsgrundlagen: Art. 64 BV und Art. 31bis
Abs. 2 BV.
Die Kommission II Pedrazzini hat ihre Arbeit aufgenommen. Ebenfalls tätig ist die Kommission Tercier

2
(Persönlichkeitsschutz). Die Querverbindung zwischen
den beiden Kommissionen ist hergestellt (Zeitpläne
in der Beilage).
12. Nicht berechtigt ist heute der Bund, über den öffentlichrechtlichen Datenschutz in den Kantonen und Gemeinden

11

zu legiferieren.
Gewisse, allerdings beschränkte Einwirkungsmöglichkeiten
hat das Bundesgericht im Rahmen des Grundrechtsschutzes.
Hier ist eine Arbeitsgruppe der JPD-Konferenz unter
Regierungsrat Dahinden im Begriff, eine "Konkordatslösung" und eine"Mustergesetzlösung"zu studieren.
Sie möchte der JPD-Konferenz im Herbst darüber berichten.

2.

Nachtelle der gegenwärtigen Verfassungslage
Die gegenwärtige Verfassungslage kann folgende nachteilige
Auswirkungen haben:
Es ist zu befürchten, dass ein Wirrwarr kantonaler

Datenschutzgesetze entsteht. - Dies würde sich vor
allem dort nachteilig auswirken, wo für den Vollzug
von Bundesrecht der Informationsaustausch zwischen
Bund und Kantonen notwendig ist.
Es ist ferner zu befürchten, dass die Kantone in ihrer
bisher abwartenden Haltung verharren und nur unter
Druck des Bundes zu einem zeitgerechten Handeln bereit
sind.
Ich halte deshalb die Schlussfolgerung des Bundesamtes für
Justiz, wonach im öffentlichen rechtlichen Bereich eine
Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Datenschutz geschaffen werden soll, für richtig.

3

Die anderen in Frage kommenden Lösungen sind entweder
unehrlich und unpraktisch (Konkordat) oder umständlich
und unverbindlich (Mustergesetz).
4.

Nur mit einer neuen Gesetzgebungskompetenz des Bundes
kann innert nützlicher Frist
ein gleichmässiger und genereller Standard des
Datenschutzes in der Schweiz
oder anders ausgedrückt
eine sinnvolle

Rechtsvereinheitlichung erzielt werden.

Das ist deshalb wichtig, weil das Bedürfnis der Kantone
für einen gegenseitigen Austausch von Informationen mit
der Verbreitung der EDV noch stark zunehmen wird.
zu detaillierte
Andrerseits darf nicht übersehen werden, dass eine eidgenössische Datenschutzgesetzgebung sehr einschneidend in
Organisation und Verfahrensabläufe der kantonalen Verwaltungen
eingreifen würde. Das muss vermieden werden. Die Kompetenz
/44/0
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des Bundesgesetzgebers muss deshalb auf eine Grundsatzund Rahmenkompetenz begrenzt werden.
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Weiteres Vorgehen
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Ich beantrage Ihnen folgendes Vorgehen:
Auftrag an das Bundesamt für Justiz, ein Aussprachepapier für den Bundesrat mit verschiedenen Modellen
für eine Verfassungsvorschrift auszuarbeiten.

Ve444a44. /
Nach Ihrem Grundsatzentscheid Aussprache im Bundesrat
noch vor oder unmittelbar nach den Sommerferien.
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Danach schriftliche Orientierung der Konferenz
der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren im
Hinblick auf deren Herbstkonferenz.
Nach Auswertung der Konferenz der JP-Direktoren
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens über eine
Verfassungsvorlage.

Beilage:
Synoptische Zusammenstellung der Zeitpläne für die
verschiedenen Datenschutzbereiche (Bundesverwaltung,
Privatrecht, übriger öffentlicher Bereich)

Synoptische Zusammenstellung der Zeitpläne für die verschiedenen Datenschutzbereiche
Bundesverwaltung

privater Bereich

Persönlichkeitsschutz

Kommission II

Kommission I

Kommission Tercier
Monat

Jahr

--

--

--

Febr.

1981

--

--

1981

Mai

1981

--

--

Juli

1981

Sept.

1981

__

--

Auswertung der Vernehmlassungen
u. Vorbereiten einer Botschaft
(oder eines Berichtes)

Dez.

1981

März

1982

Febr.

1981

Beschluss des Bundesrates

April

1982

Juni

1982

Sept.

1981

Parlamentarische Behandlung

Juni

1983

Dez.

1983

März

1983

Inkrafttreten
(Referendumsfrist beachten)

Jan.

1984

Juli

1984

Jan.

1985

Bearbeitungsphasen

Monat

Jahr

Monat

Verwaltungsinterne
Vorarbeiten

--

--

--

Expertenkommission

Nov.

1980

Ueberarbeiten des Expertenberichtes durch Verwaltung

Jan.

Vernehmlassungsverfahren

Jahr

,
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Zu_l: Datenschutzgesetzgebung
G.62.01/Sz/ho
Partialrevision der Bundesverfassung für eine eidgenössische Rahmengesetzgebung.
Papier für eine Aussprache im Bundesrat
(Auftrag GS Dr.B.Schneider)
Auch wenn der Wunsch und der Wille der Kantone und Gemeinden zu einer
möglichst grossen Autonomie in ihrer Verwaltungsorganisation und in
ihrem Verwaltungsverfahren respektiert werden muss und soll, so kann
nicht übersehen werden, dass sich für den Bund wie für die Kantone wie
für den Barger in seinem Grundrechtsschutz aus der Lückenhaftigkeit
der Datenschutzrechtsentwicklung und aus der absehbaren Rechtszersplitterung des Datenschutzrechts in der Schweiz schwierige Probleme ergeben. Diese können im Hinblick auf die technologischen Umwälzungen
und auf die Anforderungen des internationalen Rechts (Europaratskonvention für einen internationalen Datenschutz) untragbar werden.
Notiz zur Aussprache und zum allfälligen Auftrag an das JPD.
Zur Genehmigung und zur Unterzeichnung

Eid. Justiz- und
Pollzeideuartement
1 1. JUNI 1986
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DER VORSTEHER
DES EIDGENDSSISCHEN

JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENTS

300j Bern,

Notiz an die Herren Bundesräte

DuLonochuescAzgebuhg;. Vorrauoung:LveviLlion

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 Gesetzgebungszuständigkeiten nach geltendem Bundesverfassungsrecht sind
folgende:
21. Der Bund ist zur Regelung des Datenschutzes in der
Bundesverwaltung kompetent aufgrund seiner Verwaltungsorganisationsgewalt (Art. 85 Ziff. 1 BV). Ergänzende
Bestimmungen können für den Rechtsschutz erlassen werden (aufgrund von Art. 103 und 106 - 114 bis BV), für
die Staatshaftung (nach Art. 117 BV) und für straf-

rechtliche Sanktionen (nach Art. 64 bis BV).

-2Der Bund kann den Datenochutz 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 Informationsverkehr 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 Verwaltungen sind die Kantone zuständig. Gewisse beschränkte
Einwirkungsmöglichkeiten hätte das Bundesgericht im Rahmen des Grundrechtsschutzes in der staatsrechtlichen Rechtspflege.
Der Stand der Gesetzgebungsarbeiten in der Schweiz ist folgender:
Eine 1. Arbeitsgruppe des JPD hat einen Vorentwurf für ein Bundesgesetz über den Datenschutz im öffentlichen Bereich des Bundes
erstellt, dessen Sonder- und Schlussbestimmungen gegenwärtig 'bereinigt werden. Sie hat gleichzeitig in unserem Auftrag vorläufige Richtlinien für den Datenschutz in der Bundesverwaltung entworfen, die nicht zuletzt die Einführung des genannten Bundesgesetzes vorbereiten sollen. Die Richtlinien können vom Bundesrat 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 Datenschutzgesetz; mehrere Kantone haben Regierungsratsverordnungen erlassen (so Bern, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft); zudem gibt es in etwa 20 Gemeinden Datenschutzreglemente.

Die Konferenz der kant. Justiz- und Polizeidirektoren hat 1979
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich jetzt daran gemacht hat,
ein Mustergesetz für den Datenschutz im kant(mnien öfFentlichen
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 demntichst 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 Vertragsstaaten im gesamten öffentlichen und privaten Bereich einen gewissen Mindeststandard des Datenschutzes bei automatisierter
Datenverarbeitung sowie gegebenenfalls einen Abbau von datenschutzrechtlichen 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 längerfristig 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 Ausländer 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 (Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik), unter Umständen

kein adaequater oder zumindest ein recht unterschiedlicher Datenschutz in den Kantonen bestehen kann, jedenfalls sofern ihnen bei solchen Informationssystemen eigenständige Kompetenzen zustehen und spezielle Datenschutzvorschriften des Bundes für solche Systeme an der Organisationsautonomie der Kantone anstossen würden. Unbefriedigend erscheint z.B. auch, dass im Gesundheitswesen für
Privatspitäler und Privatärzte 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 bundesgesetzlich gesicherten, korrekten Umgang mit Daten
über Personen, solange in den Kantonen kein angemessener Datenschutz gewährleistet wird. Umgekehrt kann
der Informationsaustausch zwischen Bund und Kantonen
nur bei schweren Gefährdungen für den Persönlichkeits- und Datenschutz vom Bund aus eingeschränkt
werden. Bundesrechtlich können den Kantonen eigentlich 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 unterschiedliches Recht anwenden. Sie können zudem bei interkantonaler 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 unterschiedliche Regelungen für das Recht auf Auskunft

- 5 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 kompliziert, wenn sie bei der Projektierung und Programmierung für gleiche Verfahren unterschiedliche rechtliche 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 Datenschutzregelung eine gewisse Einflussnahme des Bundes auf ihre Verwaltungsverfahren und ihre Verwaltungsorganisation befürchten. 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 häufig um sehr intensive Bearbeitungen von besonders schützenswerten Daten geht; in diesen Gebieten kann und dürfte der
Bund nicht auf die materiellen Entscheidungen bei den Informationstätigkeiten Einfluss nehmen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Ausgestaltung der Datenschutzinstrumente 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

ter BV über den "Persönlichkeits- und Datenschutz"
neuen Art. 64
verlangt. Neben diesem Vorschlag für eine neue Bundeskompetenz gibt es verschiedene Vorschläge auf Verbesserung des
grundrechtlichen Schutzes. So enthält der Verfassungsentwurf
von 1977 neu eine Verankerung der Unantastbarkeit der Men-

-6-

schenwürde (Art.8 VE) sowie die Gewährleistung eines allgemeinen Akteneinsichts- und Datenberichtigungsrechtes
(Art.10 Abs.4 VE). Auch in neueren kantonalen Verfassungsrevisionen wird übrigens der Datenschutz grundrechtlich gewährleistet.
42.Da der Datenschutz im Bund ohne angemessenen kantonalen Datenschutz unvollkommen ist, da zwischen Bund und Kantonen'
eine Rechtsharmonisierung wünschbar und eine Lösung der Frage des jeweils anwendbaren Rechts bzw. der jeweils zuständigen 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 Rahmengesetzgebung 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 Polizeidirektoren war nicht zuletzt durch Ueberlegungen über den
unterschiedlichen Zeitbedarf für, eine Lösung über den Bund
oder für eine eigene Lösung der Kantone bestimmt worden. Die
hier skizzierte Rahmengesetzgebung des Bundes könnte im Anschluss an die jetzt zu Ende gehenden Arbeiten am Datenschutzgesetz für die Bundesverwaltung relativ einfach und rasch
entworfen werden. Die dazu notwendige Partialrevision könnte
in anderthalb Jahren vorbereitet und durchgeführt werden.

- 7 -

Auch die Vorbereitung eines Mustergesetzes der Kantone und
dessen Umsetzung und Annahme in den einzelnen Kantonen erheischt etwa drei Jahre und erweist sich deshalb nach unserer
Beurteilung nicht als schneller.
5. Anträge
Ich ersuche Sie um eine Aussprache über die Frage einer allfälligen Partialrevision der Bundesverfassung für die eidgenössische Datenschutzgesetzgebung.
Gegebenenfalls sei das JPD zu beauftragen, eine vernehmlassungsreife Vorlage bis November 1980 vorzulegen.
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J: Datenschutzgesetzgebung
G.62.01/Sz/ho
Partialrevision der Bundesverfassung für eine eidgenössische Rahmengesetzgebung.
Papier für eine Aussprache im Bundesrat
(Auftrag GS Dr.B.Schneider)
Auch wenn der Wunsch und der Wille der Kantone und Gemeinden zu einer
möglichst grossen Autonomie in ihrer Verwaltungsorganisation und in
ihrem Verwaltungsverfahren respektiert werden muss und soll, so kann
nicht übersehen werden, dass sich für den Bund wie für die Kantone wie
für den Bürger in seinem Grundrechtsschutz aus der Lückenhaftigkeit
der Datenschutzrechtsentwicklung und aus der absehbaren Rechtszersplitterung des Datenschutzrechts in der Schweiz schwierige Probleme ergeben. Diese können im Hinblick auf die technologischen Umwälzungen
und auf die Anforderungen des internationalen Rechts (Europaratskonvention für einen internationalen Datenschutz) untragbar werden.
Notiz zur Aussprache und zum allfälligen Auftrag an das JPD.
Zur Genehmigung und zur Unterzeichnung
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DER VORSTEHER
DES EIDGENÖSSISCHEN
JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENTS

3003 Bern,

Notiz an die Herren Bundesräte

Datenschutzgesetzgebung; Verfassungsrevision

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 Gesetzgebungszuständigkeiten nach geltendem Bundesverfassungsrecht sind
folgende:
21. Der Bund ist zur Regelung des Datenschutzes in der
Bundesverwaltung kompetent aufgrund seiner Verwaltungsorganisationsgewalt (Art. 85 Ziff. 1 BV). Ergänzende
Bestimmungen können für den Rechtsschutz erlassen werden (aufgrund von Art. 103 und 106 - 114 bis BV), für
die Staatshaftung (nach Art. 117 BV) und für strafrechtliche Sanktionen (nach Art. 64 bis BV).

2
Der Bund kann den Datenschutz im gesamten Privatbereich
regeln aufgrund seiner Privatrechtsgesetzgebungskompetenz
(Art. 6)4 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 Informationsverkehr denkbar. Zusätzlich kann der Bund gerade in
zentralen Punkten des Datenschutzes für bereichsspezifische
Regelungen spezielle Verfassungskompetenzen in Anspruch
nehmen, etwa Art. 34 .ter Abs. 1 BV für den Arbeitnehmerschutz,
Art. 31quater BV für den Kreditnehmerschutz oder Art. 4
Abs. 2 BV für den Datenschutz von Versicherten. Ebenfalls
können Strafbestimmungen vorgesehen werden.
Für den Datenschutz in den kantonalen und kommunalen Verwaltungen sind die Kantone zuständig. Gewisse beschränkte
Einwirkungsmöglichkeiten hätte das Bundesgericht im Rahmen des Grundrechtsschutzes in der staatsrechtlichen Rechtspflege.
Der Stand der Gesetzgebungsarbeiten in der Schweiz ist folgender:
Eine 1. Arbeitsgruppe des JPD hat einen Vorentwurf für ein Bundesgesetz über den Datenschutz im öffentlichen Bereich des Bundes
erstellt, dessen Sonder- und Schlussbestimmungen gegenwärtig bereinigt werden. Sie hat gleichzeitig in unserem Auftrag vorläufige Richtlinien für den Datenschutz in der Bundesverwaltung entworfen, die nicht zuletzt die Einführung des genannten Bundesgesetzes vorbereiten sollen. Die Richtlinien können vom Bundesrat 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 Datenschutzgesetz; mehrere Kantone haben Regierungsratsverordnungen erlassen (so Bern, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft); zudem gibt es in etwa 20 Gemeinden Datenschutzreglemente.

3

Die Konferenz der kant. Justiz- und Polizeidirektoren hat 1979
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich jetzt daran gemacht hat,
ein Mustergesetz für den Datenschutz im kantonalen öffentlichen
Bereich zu entwickeln.
Für die schweizerische Gesetzgebung von Interesse sind die von
der OECD entwickelten "Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données
de caractère personnel", die demnächst 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 Vertragsstaaten im gesamten öffentlichen und privaten Bereich einen gewissen Mindeststandard des Datenschutzes bei automatisierter
Datenverarbeitung sowie gegebenenfalls einen Abbau von datenschutzrechtlichen Schranken gegenüber grenzüberschreitenden
Datenflüssen.
3. Probleme

31. Informationstätigkeiten erfolgen heutzutage zunehmend in
vielfältig geteilten und koordinierten Arbeitsprozesse n, 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 längerfristig 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 ZAP-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 (Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik),

unter Umständen

kein adaequater oder zumindest ein recht unterschiedlicher Datenschutz in den Kantonen bestehen kann, jedenfalls sofern ihnen bei solchen Informationssystemen eigenständige Kompetenzen zustehen und spezielle Datenschutzvorschriften des Bundes für solche Systeme an der Organisationsautonomie der Kantone anstossen würden. Unbefriedigend erscheint z.B. auch, dass im Gesundheitswesen für
Privatspitäler und Privatärzte 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 bundesgesetzlich gesicherten, korrekten Umgang mit Daten
über Personen, solange in den Kantonen kein angemessener Datenschutz gewährleistet wird. Umgekehrt kann
der Informationsaustausch zwischen Bund und Kantonen
nur bei schweren Gefährdungen für den Persönlichkeits- und Datenschutz vom Bund aus eingeschränkt
werden. Bundesrechtlich können den Kantonen eigentlich 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 unterschiedliches Recht anwenden. Sie können zudem bei interkantonaler Datenverarbeitung Probleme mit dem anwendbaren
Recht und der zuständigen Gerichtsbarkeit haben, die
auch ein Mustergesetz kaum lösen kann.
für den Bürger: 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 unterschiedliche Regelungen für das Recht auf Auskunft
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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 kompliziert, wenn sie bei der Projektierung und Programmierung für gleiche Verfahren unterschiedliche rechtliche 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 Datenschutzregelung eine gewisse Einflussnahme des Bundes auf ihre Verwaltungsverfahren und ihre Verwaltungsorganisation befürchten. 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 häufig um sehr intensive Bearbeitungen von besonders schützenswerten Daten geht; in diesen Gebieten kann und dürfte der
Bund nicht auf die materiellen Entscheidungen bei den Informationstätigkeiten Einfluss nehmen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Ausgestaltung der Datenschutzinstrumente 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

ter
BV über den "Persönlichkeits- und Datenschutz"
neuen Art. 64
verlangt. Neben diesem Vorschlag für eine neue Bundeskompetenz 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 Gewahrleistung eines allgemeinen Akteneinsichts- und Datenberichtigungsrechtes
(Art.10 Abs.4 VE). Auch in neueren kantonalen Verfassungsrevisionen wird übrigens der Datenschutz grundrechtlich gewährleistet.
42.Da der Datenschutz im Bund ohne angemessenen kantonalen Datenschutz unvollkommen ist, da zwischen Bund und Kantonen
eine Rechtsharmonisierung wünschbar und eine Lösung der Frage des jeweils anwendbaren Rechts bzw. der jeweils zuständigen 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 Rahmengesetzgebung des Bundes in Frage.
43.Ein solcher Weg müsste auch vor einer Ratifikation der Europaratskonvention 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 Polizeidirektoren war nicht zuletzt durch Ueberlegungen über den
unterschiedlichen Zeitbedarf für eine Lösung über den Bund
oder für eine eigene Lösung der Kantone bestimmt worden. Die
hier skizzierte Rahmengesetzgebung des Bundes könnte im Anschluss an die jetzt zu Ende gehenden Arbeiten am Datenschutzgesetz 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. Anträge
Ich ersuche Sie um eine Aussprache über die Frage einer all-

fälligen Partialrevision der Bundesverfassung für die eidgenössische Datenschutzgesetzgebung.
Gegebenenfalls sei das JPD zu beauftragen, eine vernehmlas-

sungsreife Vorlage bis November 1980 vorzulegen.
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_1: Datenschutzgesetzgebung
G.62.01/Sz
u 2: Koordination DaterischutzgesetzgebUng - Medien-Gesamtkonzeption
Besprechung am 18.6.80 in Zürich zwischen Prof.Pedrazzini und Dr.R.Schwei
zer einerseits und Dr.Kopp und lic.iur.F.Zölch andrerseits.
Auf Wunsch von Herrn Dr.Kopp fand diese Koordinationsbesprechung statt.
Es wurden in folgenden Punkten Ueberschneidungen bzw. datenschutzrechtliche Fragen im Medien-Gesamtkonzept festgestellt:
Unterstellung der Medien, insbesondere der Presse, unter die Datenschutzgesetze; Frage eines allfälligen Medienprivilegs;
Schutz der Daten über die einzelnen Medien (z.B. Pressestatistiken);
Datenschutz für die Medienschaffenden, innere Medienfreiheit, Tendenzschutz von Medien;
- Begriff von Daten und Datensammlungen (sind z.B. bloss akustisch vermittelte Informationen auch Daten?);
besondere Persönlichkeitsschutzmassnahmen im Medienbereich, wie etwa
Gegendarstellungsrecht oder öffentlichrechtlich gerantierte Leserbriefe bei Monopolmedien: Verhältnis zum Datenschutzgesetzesrecht?.
Es wurde beschlossen: Am 12.Nov. soll wiederum ein solches Koordinationsgespräch abgehalten werden. Prof.Pedrazzini und der Unterzeichnende werden die wichtigsten Kommissionsunterlagen der MGK erhalten, namentlich
solche über die neuen Medien wie Bildschirmtext. Eine konkrete Koordination wird vor allem dann nötig, wenn die MGK Vorentwürfe für rechtliche
Regelungen entwirft, z.B. über die Oeffentlichkeit der Bundesverwaltung.
Anlässlich dieser Sitzung erfuhren Prof.Pedrazzini und der Unterzeichnende von Herrn Zölch, dass die Kommission Tercier nun doch einen allgemeinen Datenschutzartikel bei den revidierten Bestimmungen über Art.28
ZGB plant. MGK und Datenschutzgesetzgebung werden bei der Vorlage für
die Revision von Art.28 ZGB noch diverse Koordinationsbedürfnisse haben.
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