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i m p r e s s u m

i n h a l t

Die Personalisierung der Medizin funktio-
niert nur in der engen Verzahnung von Be-
handlung und Forschung im Forschungs-
verbund. Dabei muss zwischen den Per-
sönlichkeitsrechten der Patienten und der 
Forschungsfreiheit abgewogen werden.  
Zu einer ausgewogenen Lösung gehören 
ein Datenschutzkonzept, das informatio-
nelle Gewaltenteilung, Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung von Daten vor-
sieht, und eine grösstmögliche Transpa-
renz gegenüber der Öffentlichkeit.

Personalisierte 
 Medizin und  
Datenschutz

Für viele Krankheiten stellt die personali-
sierte Medizin Therapien in Aussicht, die 
wirkungsvoller und zugleich schonender 
als die bisherigen Behandlungsmethoden 
sind. Im Umgang mit genetischen Biomar-
kern stellen sich aus Datenschutz-Sicht 
besonders grosse Herausforderungen.

Wenn Medizin es 
persönlich nimmt

Der «personalisierte Medizin» wird ein 
grosses Potential in der medizinischen 
Forschung und Behandlung attestiert. 
Ebenso gross sind die gesellschaftlichen, 
rechtlichen und ethischen Herausforde-
rungen.

Daten als Medizin  
– das neue 
 Paradigma
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Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat zwei Urteile zum Zugang 
der Öffentlichkeit zu Informationen gefällt. 
Die Autorin begrüsst, dass ein supranatio-
nales Gericht anerkennt, wie wichtig Zu-
gangsrechte für individuelle Entscheidun-
gen in Verbindung mit wichtigen öffentli-
chen oder privaten Angelegenheiten ist.

Government- 
secured  
transparency

r e p o r t

privatim 
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von Bruno Baeriswyl

cartoon 
von Reto Fontana Seite 89

Nur wenige scheinen das EuGH-Urteil vom 
13. Mai 2014 in der Rechtssache 
C-131/12 gelesen zu haben. Nur so ist 
 erklärbar, weshalb plötzlich eine Debatte 
um das «Recht auf Vergessen» losgetreten 
wurde. Das Urteil hat einen viel brisante-
ren Kern, der Google zu Recht beunruhi-
gen dürfte und den Google am liebsten 
dem Vergessen überlassen möchte …

Google auf den 
Leim gekrochen

Über welche Ansprüche verfügen die von 
einer fehlerhaften Auftragsdatenbearbei-
tung Betroffenen und welche Rechtsmittel 
stehen ihnen zur Geltendmachung ihrer 
Ansprüche zur Verfügung? Um die Beant-
wortung dieser beiden Fragen geht es im 
vorliegenden zweiten Teil der Artikelreihe 
«Auftragsdatenbearbeitung nach Art. 10a 
DSG».

Auftragsdaten-
bearbeitung –  
zum Zweiten

Wo wird das Öffentlichkeitsprinzip neu 
eingeführt? Wo sucht ein Kanton schon 
wieder eine Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragte? Wo ist fast die Hälfte 
 aller Befragten der Meinung, Datenschutz 
müsse in der öffentlichen Diskussion noch 
mehr thematisiert werden? 

Aus den Daten-
schutzbehörden
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 p r i v a t im

Aus den Daten-
schutzbehörden
 Herzlich willkommen zu 

den News aus den Da-
tenschutzbehörden. 

Kanton Basel-Stadt
Der Datenschutzbeauftrag-

te hat unterstützt durch einen 
externen Spezialisten die Pass-
wort-Qualität beim Active Di-
rectory (AD) untersucht. Das 
Actice Directory wird von allen 
Benutzern der Verwaltung im 
Minimum zur Anmeldung am 
PC und beispielsweise bei der 
Verwendung von FileBS (Ak-
ten ablage), MailBS und dem 
Kalender genutzt. Bei der Prü-
fung musste festgestellt wer-
den, dass Mängel bestehen: 
Viele der Passwörter konnten 
innert kürzester Zeit «erraten» 
werden. Der simulierte Angriff 
wurde «offline» gemacht, was 
bedeutet, dass der Schutzme-
chanismus vom AD, welcher 
nach ein paar falschen Ver-
suchen den Zugang eines Be-
nutzers vorübergehend sperrt, 
für den Test umgangen wurde. 
Dennoch zeigten sich der 
Handlungsbedarf bei der 
Passwort-Policy (Vorgabe und 
Umsetzung), der Sensibilisie-
rung von Mitarbeitenden, bei 
den Prozessen der Benutzer-
verwaltung (Identity- und Ac-
cess-Management [IAM]) so-
wie bei der Verantwortlichkeit 
(Dateneigner). Es ist davon 
auszugehen, dass die Feststel-
lungen bezüglich der Pass-
wort-Qualität auch auf andere 

Systeme und Kantone über-
tragbar sind. 

Kanton Zug
Am 10. Mai 2014 trat das 

neue Zuger Gesetz über das 
Öffentlichkeitsprinzip der Ver-
waltung vom 20. Februar 
20141 in Kraft.

Der politische Anstoss er-
folgte bereits im Jahr 2008. 
Darf nun nach sechs Jahren 
gesagt werden «Ende gut, alles 
gut»? Wohl kaum, liegt doch 
aus Sicht des Zuger Daten-
schutzbeauftragten kein be-
sonders griffiges und bürger-
freundliches Gesetz vor, denn:
n Das Öffentlichkeitsgesetz 
gilt nur für Dokumente, die 
nach Inkrafttreten des Geset-
zes erstellt wurden (§ 18).
n Der Verwaltung sind keine 
Fristen vorgegeben, innert 
welcher Gesuche um Zugang 
zu Dokumenten zu behandeln 
sind. Vorgesehen ist bloss, die 
Behörde habe «möglichst 
rasch» zu entscheiden (§ 15 
Abs. 1). Darunter kann alles 
und nichts verstanden werden.
n In aller Regel ist der Zugang 
zu Dokumenten kostenlos. Bei 
erheblichem Arbeitsaufwand 
kann die Verwaltung jedoch 
kostendeckende Gebühren 
verlangen (§ 17).

Folgendes wäre aus daten-
schutzrechtlicher Sicht wich-
tig gewesen:
n Dem DSB sind im Rahmen 
des Öffentlichkeitsgesetzes 

keinerlei Aufgaben oder Funk-
tionen übertragen. So ist ins-
besondere kein Schlichtungs-
verfahren vorgesehen. Vielmehr 
kommt das reguläre Verwal-
tungsverfahren zur Anwendung. 
Dies kann bei teilweiser oder 
vollständiger Zugangsverwei-
gerung zu jahrelangen und 
kostspieligen Verfahren führen.
n Anstatt den DSB wenigstens 
als Anlaufstelle für Fragen vor-
zusehen, hat der Regierungs-
rat bei der Staatskanzlei eine 
«Fachstelle Öffentlichkeits-
prinzip» eingerichtet. 
n Archivierte Dokumente un-
terliegen neu dem Öffentlich-
keitsgesetz (§ 16). Damit wer-
den die Schutzfristen des Ar-
chivrechts ausgehebelt.
n Der DSB hat zudem ver-
langt, dass bezüglich Vollzug, 
Wirksamkeit und Kosten – wie 
beim Bund – regelmässig Be-
richt zu erstatten sei. Auch 
dies hat der Kantonsrat, wie 
früher bereits der Regierungs-
rat, jedoch abgelehnt.

Der Datenschutzbeauftrag-
te des Kantons Zug kommt 
damit zum Schluss, dass das 
Verwaltungshandeln voraus-
sichtlich nicht entscheidend 
transparenter werde. Praktisch 
alle Hinweise des DSB blieben 
unberücksichtigt. Die einzige 
Verbesserung, die der Kan-
tonsrat an der Vorlage des Re-
gierungsrats vorgenommen 
hat, besteht darin, dass die 
Verwaltung Dritten vorgängig 

Sandra Husi
Stämpfli, Dr. iur., 
LL.M., Stv. Daten
schutzbeauftragte 
des Kantons Basel
Stadt, Basel
sandra.husi@ 
dsb.bs.ch 
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nicht Vertraulichkeit zusichern 
darf, um so den Zugang zu 
Dokumenten von vornherein 
und in grundsätzlicher Weise 
ausschliessen zu können. Da-
mit hätte es die Behörde in der 
Hand gehabt, ganze Bereiche 
vom Informationszugang aus-
zunehmen. Dem hat der Kan-
tonsrat erfreulicherweise einen 
Riegel geschoben.

Am 22. Mai 2014 hat der 
Zuger Kantonsrat Frau Dr. iur. 
Claudia Mund zur Daten-
schutzbeauftragten des Kan-
tons Zug für die Amtsperiode 
2015 bis 2018 gewählt und 
gleichentags vereidigt. Der 
bisherige Datenschutzbeauf-
tragte, Dr. René Huber, hat 
darauf verzichtet, nochmals 
zur Wahl anzutreten.

Kanton Waadt
Im Kanton Waadt werden 

derzeit die Bestimmungen zur 
Videoüberwachung (Art. 22 ff. 
LPrD2) revidiert, es wird davon 
ausgegangen, dass die Be-
stimmungen im Sommer 2014 
in Kraft treten werden. Ge-
plant ist, dass mit den neuen 
Bestimmungen eine Bewilli-
gungsbefugnis für die Daten-
schutzbeauftragte bzw. den 
Datenschutzbeauftragten ein-
geführt wird. 

Kanton Wallis
Die im Dezember 2013 zur 

Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragten des Kantons 
Wallis gewählte Joanne Sie-
genthaler hat Mitte Mai, noch 
vor dem Amtsantritt, in einem 
Schreiben an den Grossen Rat 
bekanntgegeben, dass sie auf 
ihr Amt verzichte. Sie hat 

 ihren Rücktritt damit begrün-
det, dass das Amt des Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragten zu sehr «verpoliti-
siert» sei. Unter diesen Um-
ständen sei es ihr nicht mehr 
möglich, ihren Auftrag zu er-
füllen. Deshalb stelle sie ihr 
Amt jenen Personen zur Verfü-
gung, die es so sehr begehren 
würden. Der Kanton Wallis 
macht sich damit erneut auf 
die Suche nach einer/einem 
Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragten, nachdem 
das Budget für die gesamte 
Dienststelle um zwei Drittel 
gekürzt worden ist.

Kanton Zürich
Im Rahmen der Evaluation 

der Wirkung des Informations- 
und Datenschutzgesetzes (IDG) 
hat der Datenschutzbeauftrag-
te in einem ersten Teilprojekt 
vom kantonalen statistischen 
Amt eine repräsentative Bevöl-
kerungsumfrage im Kanton 
Zürich durchführen lassen, um 
zu klären, wie sich die Bevöl-
kerung zum Datenschutz im 
Allgemeinen sowie zum Öffent-
lichkeitsprinzip und dem Recht 
auf Informationszugang stellt. 
Ein summarischer Überblick 
zeigt folgende Resultate: In 
allen Alterskategorien wird der 
Schutz der persönlichen Daten 
als sehr wichtig eingestuft 
(Mittelwert 8,4 auf einer Skala 
von 1 bis 10). Über 80 Prozent 
der Bevölkerung beurteilen den 
Stellenwert des Datenschutzes 
in der öffentlichen Diskussion 
als gerechtfertigt, und fast die 
Hälfte ist der Meinung, dass er 
noch mehr thematisiert werden 
müsste. Die Mehrheit der Be-

völkerung vertraut der öffentli-
chen Verwaltung, dass Person-
endaten korrekt bearbeitet 
werden. Das Vertrauen variiert 
aber zwischen den Institutio-
nen. Über 80 Prozent der Be-
völkerung wissen, dass sie je-
derzeit das Recht auf Auskunft 
über ihre eigenen Daten bei 
einem öffentlichen Organ wahr-
nehmen können. Rund 60 Pro-
zent der Bevölkerung wissen, 
dass im Kanton Zürich eine 
Behörde für Datenschutz zu-
ständig ist, und rund 40 Pro-
zent kennen die korrekte Be-
zeichnung «Datenschutzbeauf-
tragter». In Bezug auf das Öf-
fentlichkeitsprinzip stufen alle 
Alterskategorien dieses als 
wichtig ein (Mittelwert 7,7 auf 
einer Skala von 1 bis 10). 
40 Prozent der Bevölkerung 
wissen, dass es ein Recht auf 
Informationszugang gibt, aber 
weniger als die Hälfte weiss, 
dass es ohne Begründung gel-
tend gemacht werden kann. 
Rund ein Drittel der Bevölke-
rung glaubt, dass es im Kan- 
ton Zürich eine Behörde für 
das Öffentlichkeitsprinzip gibt. 
80 Prozent können keinen 
 Namen nennen oder bezeich-
nen andere (u.a. Datenschutz-
beauftragter, Ombudsmann, 
Staatskanzlei) als zuständig. 
Tatsächlich gibt es im Kanton 
Zürich keine entsprechende 
Behörde. Das Dokument ist 
auf der Website www.daten 
schutz.ch abrufbar. n

F u s s n o t e n

1 Gesetz vom 20. Februar 2014 über das Öffentlichkeits-
prinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGS 158.1).

2 Loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données 
personnelles (LPrD, RSV 172.65).

Die nächste Ausgabe von digma erscheint im September 2014 und widmet sich schwerpunktmässig dem Thema 
«Internet-Governance».
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