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Anhörungsverfahren zur Verordnung über die Informationssysteme des Bundes 

im Bereich Sport  

  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir erlauben uns, zum oben erwähnten Anhörungsverfahren wie folgt Stellung zu bezie-
hen: 
 
1. Ausgangslage 
 
Mit Schreiben vom 6. März 2012 lud das Bundesamt für Sport BASPO Sportverbände 
und  interessierte Organisationen zur Anhörung zur Verordnung über die Informationssys-
teme des Bundes im Bereich Sport ein. Privatim gehörte nicht zu den Adressaten, obwohl 
sich der Entwurf zentral mit der Sammlung von Personendaten befasst.  
Der Kanton Aargau kritisierte bereits in der Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesge-
setzes über die Infomationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG), dass der Kreis 
derjenigen Personen, die in den Informationssystemen des Bundes im Bereich Sport er-
fasst werden könnten, viel zu gross und zu unbestimmt sei. Insbesondere bestehe kein 
Anlass, die Daten von Hobbysportlern und Kindern ohne deren Einverständnis  respektive 
ohne das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter zu erfassen. 
 
2. Bemerkungen zum Entwurf der Verordnung über die Informationssysteme des Bundes 
im Bereich Sport 
 
2.1 Erfasster Personenkreis 
 
Der Entwurf der IBSV bringt hinsichtlich der erfassten Personen keine Klärung und defi-
niert die Voraussetzungen für die Aufnahme der Daten in die Informationssysteme nicht 
genauer. In den Erläuterungen wird vielmehr darauf verwiesen, dass die Datenbeschaf-
fung schon im Gesetz hinreichend geregelt sei. Die gesetzliche Regelung ist jedoch un-
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bestimmt und umfasst einen zu grossen Personenkreis. Das IBSG definiert nicht aus-
drücklich, über welche Personen Daten gesammelt werden dürfen. Art. 2 IBSG bestimmt 
lediglich, dass die in Art. 1 des Gesetzes genannten Stellen und Personen zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben Daten bearbeiten und durch ein Abrufver-
fahren zugänglich machen dürfen, soweit es das IBSG oder ein anderes Bundesgesetz 
ausdrücklich vorsieht. Unter dem Titel „Datenbeschaffung“ wird bei den einzelnen Infor-
mationssystemen in der Folge nur geregelt, bei wem die Daten beschafft werden dürfen, 
jedoch nicht über wen; in den Katalogen der in den Systemen zu führenden Daten steht 
jeweils „Personalien“. Wessen Personalien gesammelt werden, muss daher nach dem 
Zweck des Informationssystems bestimmt werden. Das Nationale Informationssystem für 
Sport dient entsprechend den Aufgaben nach dem Sportförderungsgesetz weitreichenden 
Zwecken: Diese umfassen nicht nur Massnahmen gegen Doping, Trainerbildung und 
Sport in der Armee, sondern ganz allgemein die Sport- und Bewegungsförderung, „Ju-
gend und Sport“, und Sport in der Schule (Art. 8 IBSG). Erfasst werden somit Trainerin-
nen und Trainer, Leiterinnen und Leiter, Hobby- und Leistungssportlerinnen und Sportler, 
Kinder in Schulen, Sportvereinen und in Lagern von Jugend und Sport.  
 
2.2 Gesammelte Daten und Datenbekanntgabe 
 
Auch die Art der gesammelten Daten bringt keine Einschränkung. Sie beziehen sich nicht 
nur auf Qualifikationen als Sportleiter und – leiterinnen oder Trainer- und Trainerinnen, 
Strafdaten, soweit sie relevant sind für Anerkennungen als „Jugend und Sport“-Kader und 
auf Angaben über Massnahmen bei Dopingverstössen, sondern erfassen alle Sportler im 
Sinne des Zwecks mit dem unbestimmten Begriffen wie „Hinweise über Aktivitäten und 
Funktionen“ und Hinweisen über Studienrichtungen sowie Qualifikationen, die im Rahmen 
des Studiums erworben wurden und freiwillig gemachte Angaben(Art. 9 IBSG). Damit wird 
eine weitreichende Erfassung der Persönlichkeit der Sportlerinnen und Sportler möglich. 
Die ebenfalls erhobene AHV-Versichertennummer kann einem grossen Kreis von Stellen 
und Personen bekanntgegeben werden (von für Sport zuständigen Behörden über Sport-
verbände bis zu Schulen und – für den Bereich Sport in der Armee- der Gruppe Verteidi-
gung), ohne dass hierfür eine Notwendigkeit besteht. 
 
2.3 Medizinische Daten 
 
Selbst im Informationssystem für medizinische Daten können medizinische, d.h. beson-
ders schützenswerte Daten von allen Sportlerinnen und Sportlern, unabhängig von Alter 
oder Funktion erhoben (Art. 13 i.V.m. Art. 14 IBSG) und ohne deren Einverständnis, nicht 
einmal mit der Möglichkeit der Ablehnung, gespeichert werden. Diese medizinischen Da-
ten können nicht nur behandelnden Medizinalpersonen, sondern zuständigen Verbänden 
und den Trainerinnen und Trainern der Sportlerinnen und Sportler bekanntgegeben wer-
den (Art. 17 IBSG), wiederum ohne Einverständnis der Betroffenen.  
 
2.4 Einschränkung des informationellen Selbstbestimmungsrechts 
 
Es ist nicht einsichtig, weshalb das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffe-
nen nicht gewahrt wird. Wenigstens auf Verordnungsstufe sollte für die Führung der Da-
ten im Informationssystem das Einverständnis der Betroffenen vorausgesetzt werden, 
mindestens sofern die Daten von Kindern und Sportlern erhoben werden, die keine Funk-
tion als Trainer oder Leiter innehaben. 
 
In der IBSV wird zudem festgelegt, dass die Daten im nationalen Informationssystem für 
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Sport aufbewahrt werden, bis die Person das 70. Altersjahr erreicht hat und (also kumula-
tiv!) während fünf Jahren keine Veränderung stattgefunden hat. Für bestimmte Daten 
wird zwar eine verkürzte Aufbewahrungsdauer vorgesehen; gerade die weniger relevan-
ten werden aber bis zum Erreichen der Altersgrenze aufbewahrt. Dies führt dazu, dass 
Aktivitäten von Kindern im Schulsport bis zum Erreichen des 70. Altersjahrs gespeichert 
werden, was als unnötig und unverhältnismässig zu betrachten ist. In Bezug auf medizini-
sche Daten ist zwar vorgesehen, dass die Betroffenen eine Löschung vor Ablauf der Auf-
bewahrungsdauer von 10 Jahren verlangen können (Art. 8 IBSV). Da die Betroffenen 
jedoch nicht über die Datenbeschaffung, -speicherung oder –weitergabe informiert wer-
den müssen, reicht diese Löschungsmöglichkeit nicht aus, um die Persönlichkeitsrechte 
der Betroffenen zu wahren. 
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse  

Bruno Baeriswyl 
Präsident privatim 

 

 


