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Vernehmlassung betreffend Änderung des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (In-

formations- und Datenschutzgesetz, IDG) 

 

 

Sehr geehrter Frau Regierungsrätin Schweizer 

 

Die EVP Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit, zu der oben genannten Gesetzesrevision Stel-

lung zu nehmen. 

 

In Erfüllung einer Motion von Klaus Kirchmayr (Grüne) wird mit dieser Vernehmlassungsvorlage eine Kos-

tenpflicht umgesetzt. In der Landratsdebatte wurde mehrfach betont, dass eine gesetzliche Grundlage für die 

Verrechnung fehlt. Welche der Stellen ausserhalb der kantonalen Verwaltung dann tatsächlich kostenpflich-

tig werden, solle geprüft werden (mehrere Votanten meinten, die Gemeinden sollten ausgenommen wer-

den). 

 

Die Vernehmlassungsvorlage schlägt nun vor, Dienstleistungen der Aufsichtsstelle Datenschutz sollen neu 

gegenüber «Stellen ausserhalb der kantonalen Verwaltung» als kostenpflichtig erklärt werden. Der Kosten-

pflicht unterliegen neben den selbständigen kantonalen Betrieben und den Privatorganisationen, die eine 

öffentliche Aufgabe erfüllen (z.B. Spitex, Altersheime), auch die Gerichtsorgane sowie die Gemeinden und 

deren Organe.  

 

Aufgrund der verbindlichen europarechtlichen Vorgaben soll resp. muss einzig die Beratung von Privatper-

sonen über ihre (Datenschutz-)Rechte sowie die Vermittlung zwischen Privatpersonen und öffentlichen Or-

ganen in Datenschutzfragen weiterhin unentgeltlich bleiben. 

 

Der nun vorliegende Vorschlag der Vernehmlassungsvorlage schiesst aber über die Meinung, welche meh-

rere Votanten im Landrat geäussert haben, weit hinaus. 
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Die Aufsichtsstelle Datenschutz befürchtet, dass mit der Einführung einer Kostenpflicht gerade kleinere öf-

fentliche Organe, die situationsbedingt über geringes Fachwissen im Bereich Datenschutz und Informations-

sicherheit verfügen, aus finanziellen Gründen auf Beratungsleistungen der Aufsichtsstelle Datenschutz ver-

zichten könnten. Dies würde auch Schulungen und die Teilnahme der Aufsichtsstelle an Informationsveran-

staltungen betreffen, die ebenfalls zu ihrer Beratungstätigkeit zählen und neu kostenpflichtig würden. Im 

Ergebnis befürchtet die Aufsichtsstelle Datenschutz, dass die Gebührenpflicht auf «Verursacherbasis» ins-

gesamt zu einer Schwächung des Datenschutzes und der Informationssicherheit in unserem Kanton führen 

wird. 

 

Die Befürchtung der Aufsichtsstelle Datenschutz, dass eine Kostenpflicht zu einer Schwächung des Daten-

schutzes und der Informationssicherheit im Kanton Baselland führen wird, können wir bis zu einem gewissen 

Grad nachvollziehen. 

 

Trotzdem sind wir der Meinung, dass es richtig ist, eine gesetzliche Grundlage für die Verrechnung von 

Dienstleistungen der Aufsichtsstelle Datenschutz einzuführen. Wir erwarten aber, dass die Kostenpflicht 

noch weiter austariert wird (allenfalls auch nur in einer Verordnung), so dass den Voten im Landrat besser 

entsprochen wird. 

 

Für uns ist z.B. nicht nachvollziehbar, dass Schulungen und die Teilnahme der Aufsichtsstelle an Informa-

tionsveranstaltungen neu zwingend unter die Kostenpflicht fallen. 

 

Dem neuen § 9a, mit welchem der Regierungsrat auf Verordnungsstufe eine Rechtsgrundlage schaffen 

kann, damit im Rahmen von zeitlich befristeten Pilotversuchen besondere Personendaten bearbeitet werden 

können, stimmen wir zu. Wichtig ist uns, dass solche Pilotversuche – wie nun vorgesehen – zeitlich befristet 

werden. 

 

Den übrigen Änderungen stimmen wir ebenfalls zu. 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

 

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 Martin Geiser 

 Präsident EVP Baselland 


