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A Allgemelnes

1 Ausgangslage

1.1 Hintergrund und Auftrag

Auslöser derAdministrativuntersuchun§ war ein potenzieller Datert..slcherheits-

vorfall bei der Direktion äer'Justiz und des lnnern des Kantons Zürich (nach-

folqend "Jl' senannt) bzw. bei der Abteilung Digital Solutlons. Es wird vermu-

rctl dass Särver- unA Clientsysteme durch einen ehemaligen Dienstleister

nicht wie vereinbart veniichtetbary. die darauf gespeicherten Daten nicht ge'

löscht wurden. Es ist davon auszugehen, dass auch sensitive Daten betroffen

sind.

Auf die genaue Besctrrelbung des potenziellen Datensicherheitsvorfalls wird

ln dieseii Bericht aus Vertraüfichkeitsgränden vezichtet und es wlrd auJ die

Äü;; irn Vähiä. F uei äer §taatsanwaltschaft lver-
wiesen. Auf die Nenlung von Namen wird ebenfalls vezichtet. Der relevante

Dienstleister, welcher in- den potenziellen Datensidrerheitsvorfall bel der Jl

verwickelt ist, wird nachfolgende mitl bezeichnet.

lin zusammenhang mit dem potenziellen Datensicherheltsvorfatl stellt sich d'ie

Frage, ob ln der I, lnsbesondere in der Hauptabteilung Digital Solutions' im

maisgeblichen Zeitraum angemessene technische u1d organisatorische Mas'

snahäen implementiert waän, um die Datenslcherheit zu gewährleisten und

ob diese heüte gewährleistet is!. Neben dem Umgang mlt der Speicherung

und der Archivielrung der Daten stqhen insbesondere_die Slcherstellung der

Löschung der Daten und die Entsorgung der Datenträ§er sowie der Beizug

von extemen Dienstleistem im Fokus.

Die AdmlnistrativuntersUchung soll die Organlsation der Aufbowahrung, Si-

cherung und Entsorgung derDaten iowie der Datenträger zrvischen 2000 und

2014 s;wie die heutige §ituation prüfen und elne Einschätrung dazu abgeben'
Eine technische.Prüiung und / odet Beurteilung der ergriffenen Sdlutrmass-
nahmen ist nlcht Gegenltand der Administratiwntersucfi ung.

1.2 Vorbemerkungen zum Präfungsumfang
Die Direktion der Justiz und des lnnern des Kantons Zürich besteht aus fol-
genden Amtern und FachsGllen:

. Generalsekretariat

. Stiaatsanwaltschaft

r JustizvollzugundWiedereingliederung(JuWe)

. Jugendstrafrechtspflege

. Kantonale Opferhilfästelle

. Straatsarchiv

. Fachstelle Gleichstellung

. Statünlter und Bezirksräte
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. Statistisches Amt.

. Fachstelle Kultur

. Gemeindeamt

o Handelsregisteramt

. Fachstelle lntögration

Die Jl hat Vorschriften überdie tnformationsverwaltung mit Geltung fürdie ge-
samte Direktion erlasseh. Diese wurden für die nachfätgende Steäungnahäe
voll umfänglich beachtbt.

ErgäJrzend hlezu regeln die einzelnen Amter und Fachberelche den umgang
mit ihren lnformationen und Akten auch setbständig. Da es den Umfang Oiesei
Adm inistratiwnte rsuch un g ä be rschre [en wrl rde, üurde darauf vezidtet, die
Dokumentationen und Vorgaben a I ler Amter und Fachbereiche, zu p rtifen.-Vieh
mehrwurde, lm Sirfire vonStichproben, die tnformationsverwaittn'g und deren
Dokumentation beim Gendralseltretariat, beim Amt Justiarollzug ulnO Wieder-
eingliederung (Juwe) sgwie bel den staatsanwattschaften geprüft.

lrt 9i: imylg der Fachsteile lntegration wurde auf Wunsctr der Jl vezichtet,
da sictt die Adminlstrativuntersuchung lnsbesondere auf den Bereidr der Jus-
tiz richten soltte. 

,

2 Vorgehen und lnformationsbeschaffung

2,1 ErhatteneDokumentö
Wir haben die folgendenDokumente zur prtifung erhalten:
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Al§emdne lnformationssicherheltsrlchülnle des Regle-
rungsrates filr diE kantonale Verwaltung

03.09.2019

BrsR [21 Rtchütnte trür die Verwaltung von orga.nlsaüonsqlgenen
Werten (lnkäftsetzurg am 17. Junt2O22l

Verslon 1.1/
17.06.2020

BrsR [31 xtcnuhle für tnformaüonsktasslfikaüon und {andha-
bung (Draft)

BrsR [41 Rlchulnle filr dle lclenütäts- ünd Zugrffßkonfolle {lnkrafr-
sehrng äm 17. Junl2022l

Verslon 1.1/
17.06.2020

Rlcnühle filr moblle Endgeräte (lnkraftsetrun§ am 17.
Junl 2022)

vel§lon 1.1/
17.06.2020

Er§Rtöl
:

Richtlinle fär die Verwaltung von Wechselmedien (ln-
kraftseEung am 17. Junl2022l

version 1.1/
17.06.2020

BrsR [e] Krcnürnre rur letearDett (lnt«aftsetrung am 17. Junl
20221

verslon 1.1 /
17.06.2020

BrsR [101 KlCnUlnE rur FaSSrnOrGr (tnKraftsetrung am 17. Junl
20?21

versbn 1.1 ,
17.06.2020
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BrsR [11] Rlcttlini-ef ürVerschlüsselungsmassnahmen(lnkraft s:
eEung am17.Juni2022l

Verslon 1.1 /
17.06.2020

BrsR [13] Richtlinie für.Datensicherung (lnkraftseEung am 17.

Juni2022l
Version 1.1./
17.06.2020

BrsR [141 @d üuerwachung (lnkraft'
seEung am 17 .' Juni 20221

Verslon 1.1/
'17.06.2020

BrsR [151 Richtlinie für die Verwaltung von Bedrohungen und
Schwactrstellen (lnkraftsekung am 17 . Junl 20221

Verslon 1.1 /
17.06.2020

BrsR [161 ationsrislken (ln:
kaftsetrr.rng aq 11. Juni2022l

Version 1.1 /
17.06.2020

BrsR [171 ffi ltung von Netzwerksicherheit (ln-
kraftsetzung am 17. Junl2022l

Version 1.1 /
17.06.2020

BrsR [181 trchtllnl-fäi' die Sicherheit von lnformationsübertragun'
gen (lnkrafiseEung am 17. Junl 2022)

Verslon 1.1 /
17.06.2020

BrsR [1e] RicfrUinle für die' Slcherhelt von lnformationssy§temen
(lnkrafisetzung am 1 7. Junl.Z022l

Verslon 1.1 /
17.06.2020

BrsR [20] cklungs- und Unter'
stützungsproze§srin (lnkraftsetsung am 17. Junl 2022)

Verslon 1.1 /
J7.06.2020

BrsR [211 EcfttliniEEit're Sicherheli von Testdaten (lnkraftset-
zung am 17.Junl2022l

Verslon 1.1 /
17.06.2020

BrsR [231 EicFäf üefüiilesictierheltvonDatenzentren(lnkraf ts-

eEung am 17. Junl2022)
Verslon 1.1 /
17.06.2020

BrsR [241 EictrtmiefiiiAen' Umgang mit [nformationsslcherhelts-
vorfällen (lnkraftseEung am 17 . Junl 20221

Verslon .l.1/

17.06.2020 .

BrsR [251 Eichtlinie für dle KontinuiEt von lnformationsslcherhelt
(Draft)

Verslon 1.1 /
17.06.2020

BrsR [261 ffid Prüfungvon lnforma-

tionssicheitreit (lnkraftsetanng am 17. Junl 20221
Version 1.1

BISR 1271 @ von Ausnahmen (lnkraftset-
züngam 17.Junl2022l

Version 1.1 /
17.06.2020

Merkblatt elektronlsche lnfcirmatlonsverwaltung und Ar-
chlv

Februar 2019

Bä§isanforderungen an eln Records'Management§ys-
tem

Januar 2015

EmFEfrlüngen des Staatsarchlvs des Kantons Zärich
zur Bereinlgung von Dosslers bei Dosslerabschluss
(Negatlvllste)

kdlzeGflglömente, Welsungen, Handbuch, etc. mlt Geltung lär dle Dlrektiön dör Justlz
und des lnnern des Kantons Zü.rlch

lnformatlksldierheltskomept der Direktion der Justiz
und des lnnem'dgs Kanton§ Zürich

Verslon 1.0 /
01.11.2013

Basisanforderungen an. ein Records-Management-
System des Staatsarchlvs des Kantons Zürlch

Januar 2015

4



:[tly; :, i:l:J:,ri
ri:;l+lij!.i.."1fi

:*.'.rirl;-.J,:,i ; 
: 'ljI

Empfehlungen des Staatsarchh/s zur. Berelnlgung von
Dossiers bel Dossierabschluss (NegatMiste)-

April2016

Welsung bezüglich Zugriffe zur lnformatikinfrastruktur
für Mandatierte (Exteme Mitarbeltende)

P0078 Einftihrung elektronlsche Geschäflsvenrvaltung
(GEVER).Axioma.

(Betriebshandbuoh P0078 cEVER{l §loma)
RIS Gesdräfiskontrolle' - Schulungsunterlagen Verslon 4 / Ja-

nuar 2008

Organlsationsreglement des Generalsekretariats der
Direktion derJustiz und des lnnem (OR GS Jl)

01.01.2018

Vorschrlften tiber die Gescträftsverwaltung lmceneral-
sekretariat der bkektion der Jusüz und de1 lnnem (Or-
ganisationsrorscfi riften, OV)

Verslon 2.0 /
12.07.2019

QuallEtsmanagement, Ehhaltung der prolesse, lT /
Business Alignment

Verslon 4.0 /
15.04.2009

'[onz9p! Staatsanwaltscfiaft Zürictr: Aufuewahrung von
Gescträften im RlS2

Verslon 1.5 /
14.07.2016

Dienstianwelsung Vdru/altung abgeschlossener Verfah
ren und Aktenelnslcht

Verslon 2 /
13.10.2010

Bearbeitung von besonderen Peßanandäten ln der Er-
wachsene nstrafu echtspfl ege

lgeritrgkgrueft gemäss §§ 4 und 7 der Verordnung
äber dle Datenbearbeltung der Direküon der Jusüz unü
des Innem rcm 30.'Mal 2016

Geschäflsleitungsmodell JuV

Konzept fr)r ein partiäpatives Gesdräftsteltungsmodel
für das Amtf.ürJustiarollzug (JuV) des lGntons Zitdch

Verslon 1.1/
17.01.2013

Organisationsregelung des Amts ltlr Justiarollzug des
Kantons Zürich (OrgJuV)

20.12.2018

Oryanlsationsregelung des Stab Amtsleitung des AmtS
für Justiarollzug (OrgSAL)

20.12.2018

Bearbeltung Von besonderen Personendaten lm Amtf{ir
Justiarollzug.

Zugriffskorzept.gemäss §§ 4 und 7 der Verordnung
über dle Datenbearbeltung der Direküon der Justiz und
des lnnem rrom 24. Junl2016

Merkblatt der Bewährungs- und Vollzugsdienste zur
Verwendung rron E.:Malls durch die BVD

05.04.2018
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lrrterfUlatt für: die. Behandlung von Gesuchen um Be'
kanntgabe von Personendaten zu Forschungszwecken

24.O4.2012

Merkblatt der Justizvollzugsanstalt Pöschwies zur Ar'
chivierung der Akten

26.10.2017

Checkliste der: Justizvollzugsanstalt Pöschwtes Akten'
verwaltung V&SW

20.05.2020

@ädingungen des Kantons Zürich
über die Geheimhaltun§, den Dätenschutr und die Da-
ten- und lnformationssichefieit bei der Erbringung von
I nformatikdienstleistungen

September 2001

Allgemeine datenschutzrechtliche Gbschäftsbedingun-
gen beider Datenbearbeitung durch Dritte des Kantons
Zürich

24.06.2015

Attgemeine Ge§chäftsbedingungen bei der Auslage-
rung von Datenbearbeitungen unter lnanspruchnahme
von lnfbrmatiklelstungen dps Kantons Zürich

Geheimhaltung und Datenschuts Ermächtigung Version 1.0

Ermächtigungserklärung für Sichärheitsüberprüfung Version 1.0

Merkblatt Sichertieltsliberprüfung

Vertrag fär |KT-Dlenstlelstungen zwlschen der Direktion
der Jultlz und des lnnem'lDigital Solution) und(]

06.01.2021

ung von IKT'
Dlenstleistun§en lm Personalverlelh anischen de^f -Dil
rektion der Justiz.uno oesinnem (lnformatik) undl

-r

14.11.2018

Vertrag ltir |KT-Dienstlelstungen arrlschen der Direktlon
der Julüz und des lnnem (Öigitat Solutions) undII

-

v.01.10

09.03.2020

Ratrmenvertrag zwischen der Direktion det Justiz und
de-s frnern (Gäneralsekretariäg und derl
I U"tr"freird Elnführung des Geschäftsverwaltungs'
systems (GEVER) CMI AXIOMA

01.07.2018

Einzelvertrag zwischen der'Direktion {er Justi4 qrd des-
lnnem (Genärabgkretariat) rnd d"tI
betreffenC Geschäftsvenrvattungssystem CMI AXIOMA

- Projekt (GEYER Jl- Phase KPO4»

01.07.2018'

Ablieferungsvereinbarung 2020 avisdten dem Amt fiir
Justiarcllzug und Wiedereingliederung (JuWe) und dem
Staatsarchiv de§ Kantons Zärich (SIAZH)

24.03.2020
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2.2 Durchgeführte lnterviews
Zudem haben wir tnteMews mit den folgenden Personen durctrgeführt:

:Nrir-
.....:lra;1

1 14.12.2020 Anhano 6: Gesorächsnotiz

-

I
2 14.12.2020 - 

- 

LeiterAbteilung Digi-
tal'Solutions Jl (ats Begleitperson)

- ID'lTSecurfsAr-
chitect Digital Solutions Jl

Anhano 7: Protokoll lnter-

-

I
3 14.12.2020 - If LefterAbteilung Digi-

tal Solutions Jl (als Begleitperson)

.CISO Kanton

Anhang 8: Gesprächsnotiz

ff"'n-
4 07.01.2021 - 

- 

LelterAbtellung Dlgl-
tal Solutions Jl (als Bqgleltperson)

- 

-Vendor&Sup-

ply Management, Dlgital'Solutions
Jt ..

Online überWebex

Anhang 9:
vlew mit

-5 07.01.2021 - 

-Generalseke-

lädn. .

- 

-LeiterinGeseEge-

bungdienst General§ekreta riat Jl

- (- Strabs- und Rectrts-
dienst Generalseketariat Jl

Online überWeber

6 18.01.2021 ' 

- 

LeiterAbtellung Digi-
tral Solutions Jl (äls Begleitperson)

- 

-{btellungAdml-

' 
nlstration (ADMIN) des General-
sekrEtatiats Jl

Geschäftsführer

Anhang. 11: Protokoll lnter-
view
und

2.3 Fragellsten und sdhriftliche lnformationen
Zusätzlich wurden lnformationen auöh schrifilich, mittels Fragelisten elngeholt.
Die Frägdisten wurden an die fotgenden Amterverschickt und von den iolgen-
den Kontaktpersonen be.antwortet:

7

rNrili
'.'J,: 

. 
:,,

'ii 1: 
''.

1 ß.02.2021 Amt ltir Justlzvollzug und Wledereln-
gliederung '

-

2 16.02.2021 Staatsanwaltschaft IID



2.4 Aktenelnslcht
Am 1 1. Mäz2O2l erhielten wir Einsicht in die Untersuctrungsakten lm Verfah-
renl.Ausdem in Anhang 1 geht hervor, welche
Untersuchungsakten
überreichte.

inKopie
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B Beurteilung der Situation anrischen 2000 und 2014 und des mut
masslichen Datenm'rssbrauchs

1 Gesetzliche Grundlagen zwischen 2000 und 2014
Die Jl hatte in den Jahren 2000 bis 2014 bei der Bearbeitung, Aufbewahrung
und Löschung sowie Entsoigung von lnformationen, zu denän auch die Pei-
sonendaten geählt wbrden, lnsbesondere die in Ziffer C.1 .1 aufgeftihrten Ge-
seEe und Verordnungen zu beachtän, sofem sie bereits in Kraft waren.

Bezüglich der GrundSätze där lnformations- und Datenbearbeitung wird daher
grundsäElich auf die Ausführungen in Ziffer C.2 verwiesen. Da allerdings lm
Jahr 2020 das Gesetz über.die lnformation und den DatenschuE (lDG; LS
170.4) und die Verordnun§ über die lnformation und den Datenschutr (lDG;
LS 170.41) revidiert §owie die Verordnung über die lnformationsverwaltung
und -slcherheit (IVSV; LS 170.8) neu in Kraft gesetä wurden, galten ln den
Jahren 2000 bis 2014 insbesondere die folgenden abweichenden Grundsätse:

. Dle kantonalen Organe wurden nicht explilt dazu verpflichte[ die Ein-
haltung der Datenschutzbestimmungen durch den Erlass von Organi-
sationsvorschriften sidrezustellen. Es kann aber davon ausgegangen
werden, dass diese Pflicht lmplizit bereits bestand, da nur durdr den
Erlass von geeigneten verbindlichen Vorgaben die UmseEung und
Elnhaltung der geseEllchen Pflichten sichergestellt werden kann.

. Es bestand ;kelne .Meldepflicht für Datensicherheitsverletzungen.

. Es bestand kelne Pflicht ztir Durchführung von Datenschutz-Folgenab-
schätzungen. Da das alte lDG aber berelts dle Vorabkontrolle kannte,
mussten auch vor lnkrafttreten des revidierten IDG Risikobewertungen
vorgenommen werde.n, ufi abzuklären, ob eine Datenbearbeifung
dem kantonalen Bäauftragten für DatenschuE vorgelegt werden

2 Erkenntnlsse aus.den Untersuchungsakten

2.1 Generell
Gemäss unseren lnformationen wurde lm Jahr 2019 bei der DlglSol elne
grosse Menge wn physischen Aktenvemichtet.l Es kann davon ausgegahgen
werden, dass dabei untqr anderem Verlräge und Arbeitsrapporte von extemen
Dienstleistem entsorgit qrqden.2

Die Vernlchtungen erfolgten weder systematisch noch dokumentiert und Viele
Dokumente wurden vorgängig nlcht digitralisiert. Der genaue Nachvollzug der

I Anhang 2, Memo b€troffend Mögllch69 Datenleck lT JlvonEvom '10. November
2020.
r Anhang 2, Memo betreff€nd Mögllcfiss Dätenteck n J vonllllll-Ircm 10. Novemb€r
2020 uni nnnang 3, Prooxor oeroeregeßen Enwmanmo ronl-o"rcnI
If *- 23. i,lovember 2020- Rz 10 fi.

9
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Vorkommnisse rund um die Beauftragung vorlDsowie die Auftragsabwick'
lung ist daher heute faktisch nicht möglich. Auch kann nicht mehr mit Sicher'
heli nachvollzogen werden,. ob und 'ivenn Ja welche Regelungen innerhalb der

Jl in Bezug auf den Umgang mit und die Löschung von lnformationen, ein'
schliesslich Personendaten, bestanden.

Anhand der uns im Rahmen der Akteneinsicht übergebenen Untersuchung's'

akten sowie aus'eihzelnen lnterviews mit den Mitarbeitenden der Jl konnten

wir dennoch einige Erkenntnisse über die Beauftragung und die Auftragsab-

wicklung durchl gewinrlen. Diese führen wir im Folgenden auf'

2.2 Belzugvon Dienstlelstäm, insbesondere von!
Bezäolich den Beizuq von Dienstleistem ln den Jahren 2000 bis 2014 ergeben

sich a-us den uns voiliegenden Unterlagen die folgenden Erkenntnisse:

. Aufgiund der fehlenden Dokumentation kann nicht abschliessend

nachvollzogen werden, ob es ln den betreffenden Jahren interne ver'
bindlichen Vorgaben über den Beizug von Dienstleistern gab' Sofern

solche vorhanilen waren, wurden sie nicht durchgesetzt'

. Aus demselben Grund kann nicht abschliessend festgestellt werden''

ob es in den betreffenden Jahren inteme veöindlichen Vorgaben über

die Durchführung von Personensicherheitsprüfungen gab barv' dass

solche fehlten. Sofern verbindliche Vorgaben vorhanden waren, wur-' den sie nicht oder zumindest nicht lückenlos durchgesetzt

Zudem erqeben sich die folgenden Erkenntnisse bezäglich der Beauftragung

und Überp-rüfung vonl: '

. I wurde von der lnformatik der Jl in den Jahren 2000 bis 2014 im'
mei wieder als extemer Dienstl€ister mit UnterstüEung- und Trans-

fortAienstteistungen beauflragt.3 Zu den Aufgaben vonl zählten

ünter anderem där Austausch von Ge6ten, Umzugsaktionen von PC'
Arbeitsplätren und Druckern und teilweise auch das Entsorgen von .

ElektroschrottJ

. Ob mitll urspränglich ein sctrriftlicher Vertrag abgeschlossen

wurde, kann aufgrund der fehlenden Dokumentation zum heutigen

Zeltpunkt nlcht niehr abschliessend beantwortet werden. . ':

Es kann davon ausgegangen werden, dass für Einzelaufträge keine

schrift lichen Vereinbarungen mitlabgeschlossen wurden. Kleinere
A.. :. 

=1-:= 
rw-..-,::' 

-, 
"-.. E

sekretärin, telefonisch erteilt.s

3 Anhang 2, Memo belreffend MöglictrEs Dat6nleck lT Jl vontr om 10. Novemder

I Anhang e, erotokoll der delegierten Einvemahme \lon(I
(bvöm 23. Noverhber 202b, Ra. 43.

Etä'ä,?;ä"üiiä'.';ift i:;tl;vernahmevonfd,'"nlD
al);m'23. November 202-0i Rz. 58.
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Ob die Hilfspersonen voril einer Personensicherheitsüberprüfung
untezogbn wurden, kann aufgrund wiedersprechender Aussagen aus
den Einvemahmen nicht äbschliessend beurteilt werden,6 Aus der Ein-
vemahme vorf,kann wohl geschlossen werden,
dass sich die Jl vorgängig nicfrt [iber die ldentiEt dieser Hilfspersonen
erkundigte.T

O[ sicherheitsüberprüft wurde, kann ebenfalls nicht abschlies-
send nachvollzogen werden. Die Hinweise aus den Einvemahmen
deuten jedoch darauf hin, dass auf eine Sicherheitsüberpräfung ver-
zichtet wurde.

! erhielt für den Zugang zu den Räumlichkelten der Jl elnen.Besu-
cher-Badge. Dleser wurde ihm jeweils für die Dauer des Elnsalzes
übeneicht und am Ende des Tages wieder abgenomme4.s Zugang
zum Rechenzentrum erhielt er nicht.o Teilweise wurde] von Mitar-
beltenden der Jl begleitet.lo

2.3 Vernlchtung von Akten und lnformatlonen
Bezüglich der Vemictrtu4g von Akten und lnformationen zwischen den Jahren
2000 bls 2014 ergeben siCh die folgenden Erkenntnisse:

. Es kann nicht abschliessend beurtellt werden, öb es ln den betreffen-
den Jahren interle, verbindlichen Vorgaben über die Vemicfitung und
Löschung von Akten und lnformationen der Jl gab.

. ] erhielt den Aufträg, alte Hardware der Jl zu entsorgen und die
darauf belindlichen Daten vorgänglg ai vemichten. lm Sinne einer
Entlöhnung wurde dig Abmaihung getroffen, dass er die Hardware
nach der töschunq der lnformationen zum Weiterverkauf behalten
durfte. ObldiJ weisungsgemässen Löschungen und Vemichtun-
gen besEtigen musste, konntb aufgrund widersprecfrender Aussagen
ln den Untersuchung§akten nicht vollständig geklärt werden.rr Sofem
solche BestätirgunÖeh bestanden hab€n, kann davon ausgegangen. werden, dass diese im Jahr 2019 vemichtet worden sind.r2

B* j;:r*'g;r;g:*::sl,l,tnahmevonrDdurctrlD
der delejierten Einvemahme rmllDdurchl

6 Anhang 3, Protokoll der deleglorten Elnvernahme von]JOurcnllD
Ovom 23. Novsmber 2020, Rz. 80 und Anhanq 5, Protokoll d6r dslsglerten Elnvemahme

-r--r-
i5g:' g:sr:x;ffle2sJ:L 

4?, 76 und 77

Protokoll
05. Februar

2, Memo betrefiend Mögliches Datenleck.lT Jl von]vom 10. November

02. DezembEr 2020, Rz 65.
ioll der deleglErten elnvematrme vorf,durd' Il
Jr i Jr' a"r"srrt".Erilomatrme voh(Jdur;t{-l
ruar 2021, Rz 46 und 68.

11



]wurde immer vVieder mit dem Austausch von PC-Arbeitsplätzen
beauftragt, wobei er auch Geräte für den Wiederverkauf an interes-
sierte Jl-Nutzerinnen'und NuEer vozubereiten hatte. Gemäss Aus- 

'

sage vonf, Digisol, besEtigteOieweils schrift-
lich, dass eidie Fe5lplätten der über ihn entsorgten Geräte gemäss
den Vorgaben der Jl
gemäss Aussage vo

korekt oelöscht habe. Diese Akten wurden aber
im Jahr 2019 bei der Neuorgani-

sation und Umzugsaktion Oei Oigisot auf Anweisung des damaligen
uerers oer Drgrsot- entsorgt.';

. Server-Laufwerke, 
"rf 

dan"n unserem VersEndnis nach unter ande-
rem das RIS liel Wurden nie durchf, sondern durch andere
Dienstleister entsorgt und vernichtet. Die Jl verfügt hierfür über Ver-
nichtungs-Zertifikate, welQhe die richtlinlengemässe Vernlchtung be-
stätigen.ra

2.4 lnformationssicherhdlt
Bezüglich der Massnahmen zum Schutz der lnformationen vor unrechtrnässi-
gen Zugriffen und Anderungen ln den Jahren 2000 bis 2014 ergeben sich die
folgenden Erkenntnissei

o Bei derJl werden seit dem Jahr 1995 strenge Verschlüsselungsme-
chanismen eingeserl.r5

. Obwohl die Jl zu diesem Zeitpunkt für die Fallbearbeitung in der Justiz
bereits über ein RIS verfügt, führten Viele MitarbeltendÖn der Jl (insbe-
sondere der Staatsänwaltschaften) Schatteridossiers, welche sie auf
den lokalen Laufwerken speicherten. Dies aufgrund der Tatsache,
dass das RIS zur damaligen Zeit nicht stabil war und teilweise Doku'
mente in derBearbeitüng verloren gingen. Diese Lauftverke und Hard-

ä:'äilHffi :,ffi '::"Jäf, ?".,:IIf Jft :#::Jlli#"\L'"i:li5
Fr"*.:lio::.ölilf 

*Lauf werke,bisauf wenigeAusnahmen,seit

Es kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob alle Laufiarerke und
Harddisks, welcnOuuergeben wurden, verschlüsselt waren.tT Es

muss aber davon ausgegangen werden, dass dies nicht der Fall war,
da]offensichtlich auf vertrauliche Daten zugreifen konnte.

1r Anhang 2, Memo betreffend Möglicties Datenleck 1T JlvonlJvom 10. Noveßiber
2020.
r. Anirq1q4,_irotokoll der deleglorten Einvernahme vonf durchll- Anhang 4, ProtoKoll der delegEnen Ehvernahme vo
Iro, oz. üezemoet zo2ü, Rz.4ü uno 45.
ts SiEFProtokd Anhang 7.
16 Anhang 7, Protokoll lntervlew vom 14. Dezember 2020 mnE
3Trff äffi ,:'f#:§[i:i ffltiäEiFeirwematrmo 

von r
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. . Server-Hardware, auf welcher unter anderem das RIS gespeidrcrt ge-
wesen ist, wurdelD nicht übergeben.is

3 Stellungnahme
Wh kommen zum Schluss" dass eine Relhe von Umständen den potenzieflen
Datenniissbraucfr verursachten oder zumindest btigünstigten.

Einerseits wurden Aufträge än externe Dienstleister nlcht dnhand von standar-
disierten Frozessen vergeben. Sofem hiezu verbindliche Vorgaben bestan-
den, wurden diese nichl ur.ngesetzt. Zudem schienen die Auftraglerteilung und
die Auswahl von Dienstlelstem massgeblich von den Jewells entscheidüngs-
berechtigten Mitarbeitenden der Jl abhängig zu sein.ls

Dies kann einerseits aus beschaffüngsrechtlicher Sicht problematisch seh.
Andererselts hatte die Jl auch unter den alten geseElichen Grundlagen, die ln
den Jahren 2000 bls 2014 Geltung hatten, als datenschuErechfli.chl Verant-
wortliche dafür zu sorgen,.dass nur vertrauenswärdige Auftragsbearbelter bei-
gezogen werden und dass diese dle Datenslcherheit gewährlelsten konnten.
Da keine verbindlichen interLen Vorgaben bestanden, wurde diese pflicht, ririe
bei der Beaufiragung ronO gesehen werden kann, nicht systematisch um-
gesetzt bzur. ist es der Jl zumindest nicht möglich, die Einhaltung dieser pflicht
nachträglich zu beweisen.

Ar.rch bestehen Zweifel d'aran, ob die Aufträge lmmer von den entscheldungs-
berechtigten Mitarbeitendän vergebön wurdän.

Exteme Dienstlelster,'lnsbäsondereJ wurden teilweise nlcht oder nur un-
genügend ln ihrerAuftragserfüllung überpräft. Auch dies hätte ln verbindlichen
lntemen Vorgaben festgelegt werden müssen.

lm Rahmen des Strafuerfahrens werden unserer Melnung nach die nötigen
Massnahmen ergriffen,. um. diese ln der Vergangenhelt erfolgten mutmassli-
chen Verstösse aufaiaöelten und weitere Persönlichkelts- und Grundrechts-
verleEungen vön betrbfferien Personen zu verhindem. Weltere Massnahmen
können sich aus dem noch laufendön Strafuerfahren ergeben. Wir vezichten
daher darauf, in Bezug auf diese Vorkommnlsse noch weitere Empfehlungen
zu geben.

rs Anhang 2, Memo betrefiend Moglidres DatenlEck ff Jl von(Drom 10. NovEmber
2020.

|ryßH$.iL'."J"fjii;lr:'ü:55t''.";nlDdurchr!
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C Beurteilung der aktuellen Situation

1 Gesetze und verbindtiche Vorgaben

1.'l Gesetzliche Grundtagen und Gesetzesrevislonen

Die Jl hat heute bei der Bearbeitung, Aufbewahrung und Löschung sowie Enh
sorgung von lnformationen, zu denen auch die Personendaten gezählt wer'
den, insbesondere die folgenden, allgemein geltenden gesetzlichen Grundla-
gen zu beachten:

. Gesetz über die lnformation und den Datenschutz (lDG; LS 170.4)

. Verordnung über die lnformation und den Datenschutz vom 28. Mai
2008 (lDV; LS 170.41)

.. Verordnung über die lnformationsverwaltung und -sicherheit vom 03.
September 2019 (IVSV; LS 170.8)

. Gesetz über die Auslagerung von lnformatikdienstl€istungen vom 23.
August1999 (LS 17a71)

. Archivgesetz vom.24. September 1995 (LS 170.6)

. Archiwerordnung vom 09. Dezember 1998 (LS 170.61)

Das IDG beinhaltet die Grundsätze, welche die Jl als kantonales Oryan im
Umgang mit lnformationen zu beachten hat. Die IDV und die IVSV sowie auch
das GeseE äber die Auslagerung von lnformatikdienstleistungen konketisie-
ren diese Grundsätze. Das Archivgesetz sowie die Archiwerordnung enthal-
ten ergänzende Bestimmungen bezilgllch der Aufbewahrung von lnformatio-

nen sowie der Organisation der notwendigen Archive und das Anbietenan das
öffentliche Archiv.

Das IDG und die IDV wurden aufgrund der Datensdtutzrevisionen der letzten
Jahre in der EU und in der Schweiz revidiert. Die IVSV wurde in diesem Zu-
sammenhang erarbeitet unä erlassen. Die revidierte Version des IDG wurde
am 0'l . Juni i020, die revidierte IDV sowie die IVSV am 01. Januar 2020 in
Kraft gesetzt. Durch die Revision wurden elne Reihe von zusätzlichen Pflich-
ten eingeführt, welche kantonale Behörden vorwiegend bei der Beaöeitung
von Personendaten (slehe Deflnltion in Ziffer 4.1) beachten müssen.

Zusätzlich untetsteht die Jl lnsbesondere den fotgenden GeseEen, wetche
äbenfalls Bestimmungen üb'er den Umgang mit lnformationen enthalten:

. Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober2007 (SIPO;
Strafprozessordnung; SR 321.0)

o Straf- und JustizvollzugsgeseE vom 19. Juni 2006 (SUVG; LS 331)

. Gesets über die Gerichts- unä Behördenorganisation im ZMI- und
Strafprozess (GOG; LS 211.1)

. Organisationsverordnung der Direktion der Justiz und des lnnem vom
16. September 2009.(JIOV; LS 172.1 10.1 )
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. Verordnung über.die Datenbearbeitung der Direktion der Ju§tiz und
des lnnem vom 27 :Januat 201A GS 172110.11)

Die folgenden Ausführungen basieren auf den geltenden, d.h. revidierten urld
neu erlassenen Gesetzen. ln Ziffer 8.1 rrvird erläutert, iruvlefem sich das veral-
tete und das revidierte D§G unterscheiden.

12 Allgemelne und Bösondere tnformatlonsslcherheltsrichtlinien des
Kantons Zürlch

Der Regiörungsrat des Kantons Zürich hat am 03.09.2019 die ?llgemeine ln-
formationssicherheitsrichtlinie des Regierungsrates für die kantonale Verwäl-
tung' (AISR) beschlossen. Dabei handelt es sich um eine verbindlidre Wei-
sung des Regierungsrats, die unter anderem für die Direktionen des Kantons
Geltung hat.

Basierend auf den AISR wurden vom Gremium 'Steuerung Digltale Verwal-
tung und IKT (SDl) die Besonderen lnformationssicherheitsrlchüinlen (BISR)
erarbeitet. Die BISR basierqn auf den Controls von ISO/IEC 2700120i7. Siä
flihren die Zlele und Grundsätze der AISR aus, lndem sle Schl{issehnforde-
rungen für die massgeblichen lnformationsslcherheltsbereiche fesüegen (vgl.
Zitrer 3 AISR). Die meisten der BISR wurden bereits am i7. Juni ä2b veiaL
schiedet, heten aber erst nach einer zweijährigen UmseEungsfrist am i7. Juni
2022inK'a,ft.

Die AISR und BlsR dienen ler Umsetzung der techniscfren uhd organisatofi-
schen Massnahmen.gemäss dem IDG und der IVSV. Sie slnd für d'e Organe
des Kantons Zürich verbindlich. Da die AISR bereits in Kraft sind und die Um-
getsungsfrist für die verabschiedeten BISR berelts läuft, wird in den folgenden
Ausführungen auch auf dieie verwiesen,

2 GrundsäEe im Umgang mit tnformatlonen

2.1 Definltlon
'Informationen 'sind alle Aufzeichnungen, welche die Efüllung einer öffenfli-
chen Aufgabe betreffen, unäbhängig \ron ihrer Darstellungsform und lhrem ln-
formationsträger (§ 3 Abs. 2 lDc ZH).

22 lnformationsverwaltung

2.2.1 Nachvolläehbarköit und Rechenschaftsfähigkeit
Das öffenüiche Organ hat seine lnformatlonen so zu verwalten, dass das Ver-
waltungshandeln nachvollziehbai und die Rechensctraftsfähigkeit geuährlels-
tet lst (§ 5 Abs. 1 IDG).

Damit dle Nachvollziehbarkelt sowie die Rechenschaftsfähigkeit gewährlelstet
werden können, hat das öffentliche Organ sichezusteller\ dass alle notwen-
digen lnformationen dokumentiert werden. Dokumentiert werden müssen ln
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jedem Fall lnformationen, anhand welcher das Handeln der Verwaltung res-
pektive deren Entscheide nachvolkbgen weiden können.2o Aber auch Hand-
lungen der Verualtung, die nicht auf einen Entscheid ausgerichtete slnd, müs-
sen dokumentiert werden, damit die Erfüllung der öfföntlichen Aufgabe, die
Vemrendung öffentlicher Mittel sowie weitere einzelne Handlungen nachvoll-
zogen werden können. Welohe lnformationen dokumäntiert und verwaltet wer-
den müssen, ist abhängig Von der gesetzlichen Aufgabe des jeweiligen öffent-
lichen Organs und muss von diesem zwingend festgelegt werden.

Gemäss § 1 derVerordnun§ über die Datenbearbeitung der Direktion der Jus-
ti2 und des lnnem dieint die Datenbearbeitung in den Verwaltungseinheiten der
Jl den folgenden Zwecken: 

l. der Geschäftsverwaltung,

. der Bearbeitung, Ablage und Suche von Dokumenlen,

. der Buchhaltung,

. der Evaluation von Geschäftsvorgängen,

. dem Wissenserhali und -austausch sowie der Wissenspflege,

o der'statistiscfren Ausrertung und der Forschung.

2.2.2 Ordnungssystem und Dossierbitdung
Zu dokumentierende lnformationen sind ln einem Ordnungssystem zu verwal-
ten, das eine eindeutige Zuordnung und eine zielgerichtete Suche ron lnfor-
mationen ermöglicht (§ 2 IVSV). Die Geschäftsfälle slnd in diesem Ordnungs-
system als Dossiers anzulägen. Diese Dosslers sind mit lnformationen zu ver-
sehen, die für die Bdarbeitung und die Zuordnung eines Gescttäftsfalls soqie
für den SchuE der dazugehörigen lnformationen nötig sind (Metadaten; § 5
IVSV). Es handelt sich insbe§ondere um die folgenden Metadaten: Titel des
Geschäftsfalls, Eröffnurig und Abschlussdatum sowie die federlährende
Stelle.

Das Staatsarchiv des Kantbns Zürich hat Basisanforderungen an ein Records-
Management-System erlassen.2i Dieses soll lnsbesondere der Führungs-
ebene der öffentlichen Organe des Kantons Zürich dienen, organisatorische
Vorgaben für die Beschaffung elnes lriformationsverualtungssystems zu ma-
chen. ln den.Basisanforderungen werden unter snderem die grundsäElichen
Anforderungen an den.Aktenplan (Registraturplan, Ordnurtgssystem) sowie
an die Metadaten festgelegt. Zudem sehen die Basisanforderungen Regelun-
gen über notwendige Schnittstellen, Benutreroberllächen sowie die Dossier-
führung und die Erstellung von Berechtigungskonzepten vor.

20 BAERts,wyL BRUNo, Praxiskommentar zuin lnformations- und DatenschutzgeseE des Kan-
tons Zürlch (lDG), Züdch 2012, §5 N 4.
21 Zu tinden unter <httpsr/www.zh.ctr/de/politik-staatÄ,rde{ehoerdon-lnformat'xrnen-venval-
ten.ht nlrl5778l004§.
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2.2.3 Elektronische und physische Dossiers
Durch die IVSV wurde kantirnsweit der Grundsatz festgelegt, dass öffenüiche
Organe lhre Dossiers ln elektronischer Form zu führLn haben (§ 7 Abs. 1
IVSV). Nur tvenn die elektronische Dossierführung nicht möglich oder unwirt-
schaftlich ist, können Dossiers in physischer oder, aus beso-nderen Gründen,
in gemischter Form geführt werden..

Abhängig davon, ob.die DoSsiers elektronisch oder physisch geführl werden,
muss das öffentliche Organ das Folgende fesüegen (und doktimentieren):

. für Dossiers in elektronischei Form: den Umgang mit physischen lnfor-
mationen, lnsbesondere solchen, die zur Wahrung der Hechtswirk-
samkeit oder zu Beweiszwbcken im Original aufbewahrt werden müs-
sen;

. für Dossiers in physischer Form: den Umgang mit elektronischen lnfor-
mationen.

2.2.4 Aufbewahrung und firchlvierung
Benöügt^das- ö{entliche Organ lnfolmationen und Findmittel (d.h. Metadaten
geqäss § 5 IVSV anhand wglcher lnformationen wiedergefund'en werden kön-
nen) fär sein Verwaltungshahdeln.nicht mehr aktiv (Dosslerabscfrluss), so be-
wahrt es diese noch höchstens zehn Jahre auf,'Dokumente, deren inhalt
nlchts zur Naclrvollzlehbarkeit eines Geschäftsprozesses beltragen, mässen
nlcht aufbewährt werdeh, söndem können aussorfiert und vemicirteiwerden.
Das.staatsarchlv des Kantons Zürich hat eine Negativliste von Dokumenten-
kategorien publiziert, welche bei Dosslerabschlusi aussorüert und vemichtet
werden können.z

Grundsätzliclr gllt, dass lnformationen auch während der Aufbewahrungsfrist
(passive Phase) vor unberechtigten Zugriffen und Anderungen zu s*fteen
slnd, weshalb auch während dieser Ze[ die lnformationsslcf,erheit @tr S.3)
umzusetzen ist.

Die Jl u.nterliegt grun(sätrlich der lb.rährigen Aubewahrungsfrist. Davon be-
stehen bestlmmte Ausnahm'en.

. Der Berelch "Justlzvollarg & Wedereingliederung'wird durch § 27a
Abs.1 SUVG verpflichtetlseine Aken iach lUiäHuss des VofizuG-
verfahrens wäiyend 15 Jahren aufzuberarahren. Bereits nach Ablaü
von 10 Jahrbn muss der Zugrifi auf die Akten über das Vollzugsverfah-
ren allerdings auf elnzelne Mitarbeitende beschränkt werden (5 S Ver
ordnung überdie Datenbearbeifung der Direküon der Justiz und des
lnnem).

o Die Staatsanwaltscfraft sowie die Jugendstaatsanwaltschaft beuahren
lhre Akten gemäss § 151 c GOG nactr Abschluss des Verfahrens wäh-

2 Empfehlungen des Staatsarchivs zur Berelnlgung von Dossiers bel Dossleräbschluss (No-
gativliste) rom Apdl 2016.
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rend mindesiens 15 Jahren auf. Vorbehalten bleiben die längeren Auf-
bewahrungspflichten des Art. 103 Abs. 'l SIPO. Gemäss diesem sind
die Akten mindestens bis zum Ablauf der Verfolgungs- und Vollstre.
ckungsverjährung aufzubewahren. Die Verfolgungsverjährung beträgt,
abhängig von der angedrohten Höchststrafe, bis zu 30 Jahre seit Aus-
führung der strafbareh Tätigkeit (Art. 97 i.V.m. Art. 98 SIGB). Die Voll-
streckungsverjährung wiederum beträgt, abhängig von der ausgespro-
chenen Stiafe, bis zu 30 Jahre seit dem Tä9, an dem das Urteil recht-
lich vollstreckbarwird (Art. 99 i.V.m. Art. 100 SIGB).

. Für bestimmte Straftraten tritt.keine Verjährung ein, weshalb die
Staatsanwaltschaft die damit zusammenhängenden AKen nicht ver-'
nichten darf.

Nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist bietet das öffentliche Organ die lnfor-
mationen und Findmittel dem zustähdigen Archiv an (§ 5 Abs. 2 und 3 IDG).
Das Archiv wählt die Akten aus, die es übernimmt (§ I Abs. 2 Archivgesetz).

Die lnformationen können sowohl in physischer als auch in elektronischer
Form angeboten werden. Das Archiv gibt den öfientlichen Organen des Kah-
tons Zürich keine besonderen Anforderungen an den Betrieb von lnformati-
onssystemen vor. ln seinem 'Merkblatt elektronische lnformationsverwaltung
und Archivierung'23 hebt das Archiri iedoch hervor, dass zu einem lnformati-
onssystem Arbeitsanweisungen gehören, die den Umgang damit festlegen.
Überhofie Arbeitsanweisungen sind weiterhin aufzubewahren und dem Archiv
zur Archivierung anzubieten, damit nactrvolllehbar bleibt, welche Daten elnes
Systems zu welchen Zeitenhach welchen Regeln erfasst wurden.

2.2.5 Vernichtung

Werden die angebotendn lriformationen und Findmittel vom Archiv nicht über-
nommen, muss das öffentliche Organ diese vollständig vemichten. Auch Dop-
pel der dem Archiv abgelieferten lnformationen sind unwiederbringlictt zu l&
schen (§ 9 Abs. 3 lit b IVSV). Elektronische Daten können entweder durch
technische Massnahmen oder durch die Vemiehtung des Speichermediums
gelöscht werden (vgl. Zifrer 2.2 BISR [8] (Richtlinie für die Verwaltung von
Wecfiselmedien).

2.3 tnformationsslcherhelt

2.3.1 GesetslicheVorgaben

Das öffentliche Organ hat nicht nur §ichezustellen, dass alle relevanten lnfor-
mationen dqkumentiert werden. Vielmehr muss es diese lnformationen durctr
angemessene organisatorische und technisctre Massnahmen schütsen (§ 7
IDG).

ß Zu f,nden unter <htQs://w$lr,zhd/de/politik-staat&vieöehoeden-lnformatlonEn-venival-
ten.htnltl577810(N4>.
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Welche Massnahm6n im Eimelfall als angemessen gelten, richtet sich nactr
der Art der lnformation sorrhe nach Art und-Zweck lhrei Venuendung und nadr
demJeweiligen Stand der Technlk. Das bedeutet, dass das öffenfliche Organ
die Rislken und den Schtttsbedarf der lnformationen zu beurteilen hat. Es
weist die lnformationen bzw. die lnformationskategorien den vom Regierungs-
rat feg§elegten Schutzsiufen zu (siehe unten Zffär 2.3.2).

Das öffentliche Organ hät sich an den Schutszielen gemäss § 7 Abs.2 IDG zu
orientieren und präft und drgrelft zur Ereichung dieier SchuEziele insbeson-
dere die folgenden Massnahmen (§'13 IVSV):

. Für das SchuEziel Värtrautichkeit (lnformationeir d{irfen nicht un-
rechtmässig zur Kenntnis gelangen): die Definiüon und Vergabe rest-
riktiver Berecfrtiggnggn, die Verschlässelung sowle. die Anonymisie-
rung bel der Ubermittlung.

. Für das SchuEziel Unversehrthelt (lnformationen müssen dchtig und
vollständig sein): die lerwendung alterungsbeständiger lnformations:
träger und deren sichere Aufbewahrung.

. Für das SchuEzi€il Verfügbarkelt (tnformationen müssen bei Bedarf
vorhanden sein):.dän Aufbau von Redundanzbn sowie die Umsetzung
von Vorsorgemassnahmen für Nofälle und Krlsenlagen,

. FürdasSchuEzielZurecheribarkelt(lnformationslearbeitungenmG-
sen elner Person zugerechnet werden können): die Verwendung digi-
taler Zertifikate und Signaturen

. Fär das SchuEziel Nachvotlzlehbarkeit (Veränderungen von lnforma-
tionen müssen eikerinbar und nachrolHehbar seln): die protokollie-
rung und überüachüng ron Zugriffen und Anderunien.

. Für alte Schutsztete: Personensichefteitspräfungen sowie die Sensl-
bilislerung der Mitarbeltenden im sicheren Umgang mit lnformationen.

2.3.2 Klasslfilerung und. lnventarislerung der lnformatonen
Um feststellen zu können, .welche Massnahmen im Einzelfall als angemessen
gelten, mOssen dle Däten somlt vorweg klasslfiäert werden. Das 6fienttiche
Organ wird durch Ziffer 5.3 a) AISR Verpflidrtet; die fär die lnformationsslcher-
heft wesenüichen organisatlonseigenen Werte lm Bereidt der lnformatlonsver-
arbeitung unter Bezeichnung der für lhren Schutz veiantworülchen person in
elnem Vezelchnis zu erfassen.

Das öffentlidie Organ bzw. die zuständige Stelle welst alle verwalteten lnfor-

Tgqolen e!ne1 vom Regierungsrat festgelegten Schutzstufe zu. Ziffdr S.3 b)
AISR legt die folgenden Schutsstufdn fest
r öffenlllch (blau): lnformatione4 die der öffenüichkeit zugängtich seln

können;

r intem (grän): lnfonirationen, die keiner anderen Klassifll€tion zuge-
wiesen werden;
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. vertraulich (§elb): lnformationen, die nur für einen definierten Benut-
zerkreis zugänglich sein sollen und/oder wenn durch deren Bekannt-'
madrung (auch lnnerhalb der kantonalen Verwaltung) ein wesentlicher
Schaden verursacht werden könnte;

. geheim (rot): lnformätionen, durch deren Kenntnisnahme Unberech-
tigte den lnteressen des Kantons Zürich einen schweren Schaden zu'
fügen könnten.

Gemäss dem uns vorliegeriden Entwurf der BISR 3 (Richtlinie für lnformati-
onsklassifikation und -handhabung) muss für vertrauliche und geheime lnfor-
mationän ein Klassifizierungslerrierk "vertraulichl oder 'geheim" angebracht
werden. lst kein Klassifi2ierungsvermerk vorhanden oder aus dem Kontext er-

kennbar oder kann eine lnformation keiner anderen Klassifikation zugewiesen

werden, gilt die lnformation als 'intem" klassifiziert.

Abhängig von ihrer Klasslfikätion müssen lnformationen durdr unterschiedlich

strenge Massnahmen ge§chäEt werden (vgl. Zffer 2.3 sowie Ziffer 2.3 BISR

t3t).

2.3.3 Protokollierung

Die Einhaltung dei lnformationssicherheit muss kontrollibrt werden. Da9 b.e-

deutet unter änderem auch, dass sichergestellt werden muss, dass sicher-

heitsrelevante Ereignisse von den Systemen protokolliert werden. Sicherheits-

relerrant können sowohl systemfehler und Wamungen als auch Zugriffe von

BenuEer auf Dateien seiri. .

Die BISR [14] (Richtlinie für Protokollierung und Übenarachung) enthält eine

Reihe von technischen Anforderungen an entsprechende Protokolldaten so'
wie an den Schutz dieser Protokolle.

2.3.4 lnfonnationssicherheitsmänagement-System (ISMS) und Zertifzierung

Durch ein lnformationssicherheitsmanagement€ystem (ISMS) wird dle Ein-

haltung der lnformation§sieherheit im Untemehmen baiv. in elner Organisation

systematisdr umgesetzt und dokumentiert.

Dem öffenüicheir Organ steht es frei,.zur Sicherstellung der Qualitätder hfdr-
mationsbearbeitung :seine Verfahren, seine Organisation und seine techni-
schen Einrichtungen. duich eine unabhängige und anerkannte Stelle prüfen

und bewerten zu lassen (§ 13 Abs. 2 IDG). Das GeseE spricht damit die Mäg-

lichkeit an, das ISMS zertifizieren zu lassen. Die gängigste Norm für die Zerti-
fizierung von ISMS ist die Norm ISO/IEC 27001t2017.

2.4 Belzug Dritter bel dei Bearbeltung von lnformatlonen

2.4.1 Bearbeitung im Aüftrag

Das öffentliche Organ kann das Bearbeiten von lnformationen Dritten.übertra-
gen, sofern dem keine rechtliche'Bestimmung oder vertragliche Vereinbarüng
entgegensteht (§ 6 IDG). Die Datenbearbeitung muss nicht der Hauptzveck
des Auftrags seln. Allerdings muss der Drltte (der Auftragnehmer) zumlndest
die M<iglichkeit erhalten, auf die lnformationen zuzugreifen.
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ist eine Auftragsbearbeitung nlcht gesetslich vorgesehen, muss das öfentllche
Organ den Auftrag schrifrlich vergeben (§ 25 Abs. I IDV). Die DatensduEbe-
auftragte des Käntons Zürich hat ein 'Muster für Geheimhaltungserklärung
beim Outsourcing' sowie ".AGB Datenbearbeitung durch Drifte' veröffentlicht,
die bei der Auslageruög der Beatbeitung verwendet werden können.2a

Der Aufrrag regelt insbesondere die folgenden Punktg (§ 25 Abs. 2 IDV):

. den Gegenstand und den Umfang der übertragenen Aufgaben,

. den tlmgang mit Personendaten,

. die,Gehelmhaltungsverpflichtungen,

. dieBehandlungvon lnformatlohszugangsgesuchen,

. die zum Schutz der lnformation vozukehrenden Massnahmen,

. die Kontrolle der Auftragserfüllung,

. die bel michtverletsüng vorgesehenen Sanktionen,

o die Vertragsdauer und dle VorausseEungen der Vertragsauflösung.

Wird ein Dritter mit der Bearbeitung von besonderen Personendaten (siehe
Zllf.4:,l) beauftragt, muss der Auftrag zudem rlon der vorgesetzten Stelle ge-
nehmigt werden

Das öffentliche Organ bleibt auch bei einer Airftragsbearbeitung für den [Jm-
gang mlt lnformationen verantwortlich (§ 6 Abs. 2 IDG). Es muss sidrerstellen,
dass der Dritte die lnformaüonen nur zum Zweck der Erfüllung des Auftrags
bearbeitet. Zudem sorgt es dafür, dass der Dritte auch die Vorgaben der IVSV
einhält (§ 15IVSV).

Um diese Verantwortung .und die Aufsichtspflicht wahmehmen zu können,
muss sich das öffentliche Organ einerselts umfassende Kontroll- und Audit-
rechte einräumen lassen. Andererse'rts muss es bei der Auswahl und lnstruk-
tion des Dritten sorgfältig unigehen. Um die Vertrauenswrirdigkelt elnes poten-
ziellen Auftragnehmers äbklären zu können, ist in vielen Fällen die Durchfüh-
rung elner Slcherheitsüberpräfu ng unerlässlich.

Werden nicht nur einzelne lnformationsbearbeitungen, sondem gaue lnfor-
matikdienstleistungen ausgelagert, kommen zusätzlich die Bestimmungen des
GBsetzes über dle Auslagerung vdn lnformatikdienstleistungen zur Anwen-
dung.

2.4.2 Sicherheitsüberyiüfungen

Exteme Dienstleister sind sorgfältig auszuwählen und zu instruieren. Auch um
die Sphutsziele der lnbrmätionssicherheit (siehe Ziffer 3.3.1) gewährleisten zu

2. Siehe <https://www.zh.oh/ile/politik-staaudatenschutz/datenschutzln-oeffentiüen-orga-
n€n.html#1 1 36020075> (besuctt am 1 1. Januar 2021 ).
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können, ist es daherregelmässig angezeigt, exteme Dienstleister sowie auch
deren Mitarbeitende einer Slcherheitsüberprüfung zu unteziehen.

Nur wenn das Resultät dei Sicherheitsüberprüfung positiv ausfällt, sollte dem

betreffenden Dienstleister der Auftrag bzw. dessen Mitarbeitenden der Zugriff
auf die lnformationen des öffentlichen Organs erteilt werden.

3 Grundsätze bei der Bearbeitung von Personendaten

3.1 Definition
Personendaten sind gemäss der Deiinition des IDG lnformationen, die sich zuf
eine bestimmte oder bestiminbare Person beziehen (§ 3 Ab§. 3 IDG ZH). Per-

sonendaten sind somit eine Unterkategorie Von lnformatlonen.

Besondere Personendalen wiederum slnd eine Unteßategorie von Personen'
daten. Hiezu gehören lnformationen, bei denen wegen ihrer Bedeutung, der

Art ihrer Bearblitung oder der Möglichkeii ihrer Verknüpfung mit anderen ln-

formationen die beiondere Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung besteht
wie unter anderem lnformatlonen über administrative oder strafrechlliche ver-
folgungen oder Sanktionen (§ 3 Abs. 4 lit. a Zlff.4 IDG).

3.2 Besondere GrundsäEe und Massnahmen

Da Personendaten eine Unterkategorie der lnformationen sind, müsseq bei

ihrer Bearbeitung sämtliche Grundsätze.für die lnformationsvenaraltung g.e'

mäss IDG eingehalten werden (siehe Ziffer 3).

Zusätzlich sind elne Relhe von besondereh GrundsäEen zu beachten und

Massnahmen voeunehmen (§ I tr IDG), wie unter anderem die folgenden:

. Das öffentliche Organ lst verpflichtet, seine Datenbeaöeltungssys-
teme und -programme so zu gestalten, dass möglidlst wenlg Perso'
nendaten anfallen (§ 11 IDG). Gemeint ist damit, dass systematisch '

anhand von entsprethenden Vorelnstellungen sichergestellt werden..

muss, dass nur «iiejenigen Personendaten erhoben werden, die fär die

Erfüllung des angestrebt€n Zwecks (d.h. die Erfüllung des gesetzli-

chen Auftrags) absotut hotwendig sind. Dies lst berelts bei derAus-
' wahl von Dätenbeaibeltungss§emen und arogrammen zu beachten.

Unter anderem muss es das Sy.stem oder Programm ermögliden'
Personendaten unwidemrflich zu löschen, zu anonymisleren oder zu
pseudonymisieren, wenn der Zweck der Datenbearbeitung erfüllt

wurde.

. Das öffentliche Organ hat umfassende lnformationspflichten gegen-

über den betrofieneir Personen, deren Personendaten es bearbeitet (§

12lDG).

. Das öffentlichg Organ ist verpflichtet, bei elner geplanten Bearbeltung

von Personendaten eine sogenannte Datänschutr-Folgenabschätzung
durchzuführen (§ 10 IDG). Hieöei muss das öffentliche Organ dle Ri-

siken der Datenbearbeitung ftir die Grundrechte der betroffenen Per-,
son beweien. Wird ein besonderes Rislko für die Grundrechte der be-

troffenen Person erkannt, muss e§ die beabsichtigte Datenbearbeiturlg
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dem käntonalen DatenschuEbeauft ragten zur Vorabkontrolle vorle-
gen.

. Das öfientliche Organ lst zudem verpfllchtet, dem kantonalen Daten-
schutzbeauffägten unverzüglich die unbefugte Bearbeitung oder den
Verlust von Persohendaten zu melden, wenn dadurch die Grundrechte
der betroffenen Peison gefährdet sind (§ 12a IDG). Sofem es die Um-
sEnde erfordern (2.8., well Passwörter geänderl oder sonstige Mass-
nahmen getroffen werden müssen) oder der Datenschutzbeaufuagte
es verlangt, informiert es zudem die betfoffene Person.

. Betroffene Peisonen haben das Recht zu verlangen, dass das öffentli-
che Organ unrictrüge Personendaten berichtigt oäer vemichtet(§ 2i
Abs. 1 lit. a IOG): Zudäm'haben iie das Recht auf Zugang zu dän ei-
genen Personendaten § 20 Abs. 2 IDG). Das öffentliclre Organ muss
lntem sicherstellen, dass es diese Rechte gewähren kann. Das bödeu-
tet belsplelsweise, dqss die vetwendeten Systeme die unwidemrflichb
Löschung ermäglichen mlissen und dass intem Prozesse zur Bearbei-
tung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch- und Berichtlgungsbe-
gehren definiert qverden.

3.3 Qualitätsslcherirng und Zertlfizlerung
Das öffentliche Organ lst verpflichtrit, die Elnhaltung der DatensdrutÖesflm-
mungen lnsbesondere durch Organisationsvorsc-hriften slchezustellen (§ 13
Abs. 1 IDG). Gemeint ist damit die Einführung eines DatenschuEmanage-
ment-Systems (DSMS), durch welches.Datenbearbeitungen systematisch und
umfassend gelenKwerden und damitein geseEeskonformer ümgang mlt per.
sonendaten sichergeslellt werden kann.2s

Ein DSMS dokumentiert Vorgaben, Prozesse und Strukturen im Hinblick äuf
die DatensctruEpolitlk sowie die Zele und Massnahmen zur Gewähilelstung
des Datenschutses ünd .der lnformaticinssidrerhelt26 Hierbel spielt unter an-
derem das Erkennen von Mängeln .sorie die Einltihrung eines stetigen Ver-
besserungsprozesses eine wichtige Rolle, Die DatenschuEbeaufrragte des
Kantons Zürich stellt auf der Webslte einen Leitfaden fär eln DatensdruEma-
nagement-System zur Verfügung.u.

Wie bereits erläutert kann das öffentliche Organ seine Verfahren, seine Orgä-
nisation und seine tei*rnischen Einrichtungen durch elne unabhängige und an-
grkannle Stelle prüfen und bewerten zu lassen (§ 13 Abs. 2 IDG), um so die
Qualität seiner lnformationsbäarbeltung sichezustellen. Eln Managementsys-

2s BAERts{vyL BRUNo, Prailskommentsr zum lnformations- und DatanschuEgesets des Kan-
tons Zärlch (lDG), Züdch 2012, § 13 N 1.
26 BAERlsvry! BRuNo, Praxlskommentar arm lnformatlons- und Dat€nscfiutsgessts des Kan-
tons Zärich (lDG), Zürtch 2012, § 13 N 4.
2' Slehe
nen:htnf+358902367> (besu$t am 29.01.20211.
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I

tem für lnformationssicherheit bedingt zwingend auch die Beachtung der an- .

wendbaren Datenschutzbeslimmungen. Folglich kann das DSMS im Rahmen
der Zerlifizi eru ng mitg e prüft we rde n.
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4 Stellungnahme zur aktuellen Situation

4.1 GenerelleElnschäüung
Aufgrund der durchgeführtbn lnteMews und der uns zur Verfügung gestellten
Dokumente konnten wir feststellen,. dass vor allem im Berelch des-Generat-
sekretariats der Jl im Verlauf der letzten Jahre (ca. ab dem Jahr 20i6) zahl-
reiche Massnahmen ergrlffen wurden, um die Verwaltung der lnformationen
sowie den Zugriff auf diese zu regeln. Mit der Einführungvon Axioma wurde.
die Grundlage für eine.gesetzeskonforme Venrvqltunj där lnformalionen ge-
schaffen. Axioma wird mlttlerweile von fast allen Amtern und Bereichen deiJl
zumindest für bestimmte Gescfräftg venrendet. Die Zugriffsberechtigungen
wurden in allen Amtem und. Bereidren der Jl geregelt und in der letdän Zeii
bei Bedarf angepasst.

Zudem sind im Bereich der lnforrnationssicherheit, zusäElich zu den bereits
selt Jahren bestehenden Massnahmen wie z.B. die Verschlüsselung rron Da.
ten, zahlrelche weitere Mässnahmen geplant, die auf kantonalen Vorgaben
basieren und auf die Erstellung eines lnformationsslcherhelts-Managtment-
systems ausgerlchtet sind. 

.

lrisgesamt konnten wir eine hohe Sensibilität der inteMewten personen für
sämtllche Aspehe der lnformationsverwaltung, die lnformationssicherheit und
des Datenschutses feststetlen. Handlungsbedarf besteht gemäss der ersten
Einschätzung vor allem im Zusammenhang mit dem Edass von Organlsations-
vorschriften, die für die gesanite Jl veöindlich sind sowie bei der (ontrolle der
Einhaltung von Vorschriflen oder aüc*r bezüglich der AKualitäit von Unterla-
gen. Dies wird lm Folgendefr detaillierter ausgeführt.

4.2 EinleltendeBemeikungen
Das IDG enthält Regeluirgeh {iber das öffenüichkeltsprinäp, den Datenschuts
und die lnformationsvenivaltung. Das IDG ist, wie bereits erwähnt, niüt nur auf
die Bearbeitung von Personend,aten, sondem auc*r auf die Bearbeltung von
Sachdaten anwendbar. Es enthält nlcht nur Bestimmungen zum Datensähuiz,
sondem regelt generell, wie das öffentliche Organ lnformaüonen zu verwalten
hat. Das öfientliche Orgän muss beim Umgang mit lnformationen die Grund-
Iechte der Personen wahten, deren Daten es bearbeltet. Dazu dienen unter
anderem die Sdurtzzisls dsl tnfqrmationssicfierheit, die auf alle lnfomationen
(d.h. Personendaten und Sachdaten) anwendbar sind.

Dle vorliegende Admlnlstrativunlersuchung hat die Umsetzung der Vorgabän
des IDG lm Bereich der lnformationslerwaltung, des DatensdruEes und der
lnformatlonsslcherhelt bel der Jl zum Gegenstand. Die Erfüllung des öffent-
lichkeitsprinäps lst hlngegen nlcht Tell des Auftrages.

Wir nehmen lm Folgendert Stellung-zu den Erkenntnissen in den genannten
Themenbereichen. [n Zifier 5 rlrerdeh diese Erkenntnisse in Tabel6nform zu-
sammengefasst und basierend darauf Empfehlungen formuliert.
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4.3 Verantwortung für die Umsetzung des IDG in der Jl

Die öffentlichen Organe sind ln lhrem Zuständigkeitsbereich für die Einhaltung
und Umsetzung des IDG verantwortlich. Gemäss §1 Abs.3 IDV liegt die Ver'
antwortung bei den in §59 qnd Anhang 2 der Verordnung über die qtgglit1
tion des Regierungsrates und der kantonalen Venraltung vom 18' Juli 2007
(VOG RR)28 bezeichneten Einheiten, soweit die Direktionen keine anderen Re'
gelungen treffen

§ 8 Abs. 2 lit. g JIOV legt gestütä auf §60 der VOQ RRfest, dass der Bereich

§upport, Führung und Recht des Generatsekretariats (Bereich SFR) für den

Vollzug des IDG auf Stufe DireKion verantworllich ist.

Der Vollzug umfasst unserer Auffassung naoh die systematische Aufarbeitung

und Umsetzung der Bestimmungen des IDG in der DireKion, wozu auch der

Vollzug der daiugehörigen.Verordnungen, namentlich der IDV und der IVSV

gehört.

Der Bereich SFR ist somit dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das IDG

und die dazu gehörenden Verordnungen ln allen Amtern und Bereichen der Jl

umgesetzt wärden. Dies sind namentlich: Generalsekretariat, Staatsanwalt'

schäft, Justizvollzug & Wiedereingliederung (JuWe), Jugendstrafrechtspflege,
Kantonale Opferhilfestelle, Gemeindeamt, Staatsarchiv, Statistisdes Aml'

Handelsregisieramt, Fachstelle Glelchstellung, Fachstelle Kultur, Fachstelle

lntegration, Statthalter & Bezirksräte.

Wir gehen nicht davon aus,. dass mit § 8 Abs. 2 lit. g JIOV diese Amter und

Bere'iche von jdglicher Umsetzungsverantwortung entbunden werden sollten.

Den Amtem uhJ Bereiche der Jl obliegen unterschiedliche 'ffentliche Aufga-

ben, wobei sie unterschiedliche sowie verschieden heikle lnformationen und

aucir Personendaten bearbeiten. Wir interpretieren die Kompetenz des Be-

reich sFR vielmehr im sinne einer.organisationsverantwortung mit Kontroll-

kompetenz bzw. KontrollPfl icht.

Der Berelctt SFR kann und muss somit im Zusammenhang mit der lnformati-

onsverwaltung, einschliesslich lnformationssicherhelt, dircktionsweite Wei-

sungen und Reglemente erlassen und auch Kontrollen durchflihren.

lm Rahmen der Bearbeitung von Personendaten ist sie dafür zuständig, die

Einhaltung der DatenschuEbestimmungen gemäs§ § 13 Abs. 1 IDG insbeson-

dere durch den Erlass von Organisationsvorschrifren sichezustellen.

Aufgrund der lntewidws Und der Durchsicht der Dokumentationen sind wir zur

Auffassung gelangt, dass.der Bereich SFR dieser Vollzugsverantwortung zur-

zeit nicht in allen Bereictren vollumfänglich nachkommt.

Einheitliohe Vorgaben für die lnformationsverwältung sind auf der Stufe des

Generalsekretariats vorhanden (Organisationsvorscfrriften zu Axioma). Den

übrigen Amtem und Bereichbn würOö die einft:hrung elnes GEVERfreigestellt,
wobäi verbindliche Vbrgaben fehlen. Der Bereich SFR unterstützt zwar auf An-

frage die Amter und Berelche bei datenschuErechtlichen Fragen, elnheitliche

28 LS 172.,l1.
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Organisationsvorschriften für die gesamte Direktion fehlen. lm Bereidr der ln-
formationsslcherheit werden zahlreiche Massnahmen umgesetzt, auch hier
besteht aber noch Handlungsbedarf betreffend verbindliche Vorgaben für die
gesamte Jl. Zudem findet keine aktive Überwachung bzu Kontrolle der Ein-
haltung des IDG statt.ä ' 

.

4.3.1 Empfehlung
Wir empfehlen dem Bereich SFR, den Vollzug des IDG innerhalb dergesam-
ten Jl systematisch umzusetsen, lndem die dafür nötigen Organlsalionsv<ir-
schriften, Welsungen und Reglemente erlassen werden.

Wir empfehlen dem Beräich SFR, für dieqen Zweck auch intem die erforderli-
. chen personellen Ressour«jn zur Verfügung zu stellen und sictrezustellen,

dasS bei den übrigen Amtem und Bereidren äie erforderliche Fachkompeten2
aufgebaut und die Verantwortung für die lnformationsverwaltung Und den Da-
tenschuE geregelt wird. Zudem empfehlen wir, soweit möglictr und sinnvdll,
einheitliche Prozesse aufzusetzen.

Diese Empfehlung wird in den folgenden lGpiteln fär die Themen lnformati-
onsverualtung, DatenschuE und lnformationssicherheit noch konkretisiert.

4.4 !nformationsvenraltung

4.4.1 Elektronisches ceschäftsverwaltungssystem (GEVER) lm Generalsek-
retariat

Das Generalseketariat verwendet fär die Führung und Verwaltung lhrer lnfor-
mationen das elektronlichä Gescträftsvenvaltun§ssystem (cEVd$ Axioma.
Axioma ist seit 2016 Ih getrieO. ln einem ersten §chritt wuräe es lmGeneral-
seketariat ausgerolll Mittlerueile laufen alle Gesdräfte der Organlsation'sein-
helten, die lm direkten Kontakt mit der Direktionsven raltung laufen, äber Axi-
oma.30

Für die Mitarbeltenden des .Generalsekretariats, dle mit Axioma arbeiten, gel-
ten die Vorschriften über die Geschäftsverwaltung lrir Generalsekehriat der
Direldon der Justiz und dds lnnem.

Die anderen Berelche der Jl.können slch selbständig organisieren und bestim-
men, ob und welches GEVER sie einselzen. Es gibt somit kein zentrales Ab-
lagesystem innerhalb der gesamten Dlrektion.sl Gemäss unseren tnformatio-
nen Verfügt jeder Bereicfr über ein GEVER, ausser die Fachstelle Gloiahstel-
lung. Beispielhaft haben wii den Einsatr von Axioma im Amt Justizvollzug und
Wederelngliederung (JuWe) sowle bel der Staatsanwaltsctraft gepräft"

a Slehe P,otokoll lnAnhang 10. .
s Slehe Protokoll ln Anhang 10.
$ Sieho Protokolle in Anhang 7 und Anhang '10.
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4.4.2 Elektronlsches Geschäftsverwaltungssystem (GEVER) im Amt Justiz'
vollzug und Wiedereingliederung

ln der Abteilung JuWe arbeiten die Fächbereiche Recht und Amtsleitung sowie
der Fachbereich Kommunikation ebenfalls mit Axioma. Weitere Abteilungen
prüfen den Einsatz von Axioma.

lnnerhalb des -Ju:v\Ie besteht ein «BenuEerhandbuch für Axioma», welches im
System (Connect) integriert'ist und uns daher nicht zugestellt werden konnte.

lnnerhalb des JuWe bestehen somit verbindliche Vorgaben über die Nutzung
von Axioma; inhaltlich konnten wir diese jedoch nicht prüfen.

Neben Axioma wird im JuWe das Rechtsinformationssystem der Direktion der

Justiz und.des lnnern (Rß2) verwendet. Als Beispiel für Organisationsvor-
schriften für die N.uEung von RlS2 wurde uns die Checkliste Aktenverwaltu0g
V/SW der Justizvollzugsanstalt Pöschwies zugestellt. Dies lässt den Schluss

zu, dass es keine Organisationsvorgaben glbt, welche dle NuEung von RlS2
lm gesamten JuWe regeln.

Die genannte Checkliste dbr Justiarollzugsanstalt Pöschwies enthält einige
Grundlagenbestimmungeri und «Faustregeln» bezüglich der Bearbeifung von

lnformatlonen und Personendaten bei der Justiarollzugsanstalt. Urnfassen{e
Anweisungen, insbesondere bezüglich der NuEung von RlS2, sind darin je'
doch nicht enthalten.

Zudem wurde uns mitgeteilt, dass das JuWe über eine DatenschuEberaterin
verfügt. Die Stellung ürid Kompetenzen dieser DatenschuEberateiin werden
jedoch ln den Organisatioisregelungen des JuWe nlcht geregelt, wobel diese
Organisationsregelungen momentan überarbeitet werden.

4.4.3 Elektronisches Geschäftsverwaltungssystem (GEVER) der Staatsan-

waltschaft

Bei der Staatsanwaltschaft werden, wie auch schon unter Ziff. 5.4.1 erwähnt,

sämtliche Verwaltungsgeschäfte lm Verkehr mit der Direktion Jl über Axioma
abgewickelt, während für die Fallbearbeitung der Strafverfolgung ebenfalls das

System «RlS 2» eingesetä wird.

ln der Staatsanwaltschaft besteht eine Relhe von Weisungen, Reglämenten

und sonstigen Dokumeriten, welche sich mit der lnformationsverwaltung be'
schäftigen. Uns liegen die Folgenden vor:

. Für die Abläufe und Vorgaben zur lnformationsverwaltung im RlS2 be-

steht eine Prozessdokumentation, die als Benutrerhandbuch direkt iryt

System lntegriert ist und uns daher nidtt zugestellt werden konnte'

. Weitere Regeiungen finden sich insbesondere ln den Weisungen der
Oberstaatsanwaltschaft (WOSTA), welctre unter Grundsätze der Ak'

. 
tenführung und der Datenbearbeitung enthalten'

. Die Dienstanweisung «Venraltung abgeschlossener Verfahren und
Akteneinsicht» regelt.die Verwaltung aller lnformationen lm Zusam- '

menhang mit abgeschlossenen und erledigten Gesdtäfien, deren Auf-
bewahrungsdauer, den lnfonnationszugang, das Angebot än das
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Staatsarchiv sowie deren Vemichtung (§ 1 der Dienstanweisung). Die
Dienstianwelsung wird momentan überarbeitet.

. Zudem bestehtein Konzept der Staatsanwaltschaft Zürich zur Auflre-
wahrung von Geschäften lm RlS2. Dleses dient unserem Verständnis

. nach zwar der lmplepentierung der für die Aktenarchivierung und -
vemichtung notwendigen Prozesse und enthält hierfür elne SOLL-IST-
Analyse. Das Konzept enthält aber keine verpflichtenden Handlungs-
anweisungen an die Nutsenden des RlS2.

Die Archivierung sowie die Vemlchtung, somlt die Vemaltung von passiven .

lnformationen, werden innerhalb der Staätsanwaltschaften relativ umfassend
geregelt, Allerdings fehlt nagh unserer Ansicht elne umfassende Dokumenta.
tion der lnformationsverualtung während der aktiven Phase.sowie verbindliche
Handlungsanwelsungen an die zuständigen Mitarbeitenden der Staatsanwalt-
schaft.

4.4.4 Empfehlung
Wir empfehlen'dem Bereictr SFR auch hier, direktionswelt geltende Vorschrif-
ten und Elgnungskriterien fitr die Auswahl und Nutsung eines eleküonischen 

'

Geschäftsverwaltungssystems zu erlassen. lnsbesondere sollten diese Vor-
scfiriften vorsehen, dass nur solche.systeme ausgewählt werden dürfen, wel-
che so ausgestialtet sind, dass die Elnhaltung des IDG und der weiteren an-
wendbaren Gesetze und Verordnungen gewährleistet lst (sog. prirracy by De-
slgn).

Wir empfehlen zudem, im Sinne elnes «Topdown» Vorgehens, durdr den dr-
läss von verblndlichen Vorgaben slcheranstellen, dass sämüicfre Arnter sowle
deren Bereiche und Fachstellen die. tnformationsvbrwalfung im Rahmen lhres
Aufgaben- und Kompeten'zb6reldres ausreichend regeh. Jedes Amt soll klar
festlegen, welche Fachbereiche und Funktionen in wetchem Umfang für die
Umsetsung des IDG und der Vorgaben des Bereichs SFR zuständig sind. Der
Bereich SFR kann die Amter und Berelcfre eryänzend hiezu durch den Erlass
von Mustem, Vorlagen oder Checklisten unterstützen.

4.5 tnfontatlonsslcherhelt

4.5.1 Dokumentationen, Rictrtlinien und Weisungen
Uns liegt eine Relhe non Konzepteh, Rlchtlinien und Weisungen vo, wetche
die lnformationsverwaltung innerhalb der Jl bal. lnnerhalb des Generalsekre-
tariats oder and€r€n Berelghen in Teilen regeln.

Dle Abtellung Digital Solugons des Generalsekretarlats lst gemäss Zfier 4 des
lnformatiksicherheltskonzepts ISO 90001 zertifilert und actrtet auf die Einhal-
tung der Vorgaben voh ISO 27001.

Das lnformatiksicheilreitskonzept entrält generelle GrundsäEe bezüglich der
Umsetzung von lnformationsslcherheltsmassnahmen lnnerhalb der Jl und for-
mullert die Informatiksicherheitsäele. Das Konzept bildet die Grundlage flir
konkreten Massnahmen und.soll durctr Weisungen,. Empfehlungen,.lnformati-
onen und Arbeitsabläufen.irmgesetä werden. Das uns vorliegände Konzept
lst aus dem Jahr 2014.
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Basierend aut Zitter 2.5 des lnformatiksicherheitskonzepts wurde eine lnfor'
matikstrategie Jl erlassen, Diese dient insbesondere der Festlegung der mit'
telfristigen Ziele und Positionierung der lnformatik in der Jl und der Veranke'
rung där Grundsätze und Vorgaben für die lnformatik auf Führungsebene. Die

Strategie richtet sich somit vorwiegend an die lnformatikabteilung der Jl (Digi'
tal Solutions) sowie an die Führungsebene, enthält aber keine Handlungsan-
weisungen an die Mitarbeltenden där Jl.

Die lnformatikstrategie soll laufend überprüft und grundsätzlich alle zwei Jahre
den neuen Gegebenheiten angepa§st werden (Zifi. 5 lnformatikstrategie Jl).
Gemäss der uns vorliegendenVersion wurde die Strategie im Jahr 2016 däs

letzte Mal überarbeitet.

Unserer Auffassung nach.fehlen in weiten Bereichen konkrete Handlungsan'
weisungen zuhanden der Mitarbeitenden der Jl. Das lnformatiksichertreitskon-
zept legt wie erläutert die Grundsälze der lnformationssicherheit fest, während
die lnformatikstrategie Ziele zuhanden von Digital Solutions und der Führung§'
ebene der Jl formuliert. Diese müssen jedoch korlkretisiert werden, um eine

Umsetzung in der gesamten Jl und in Jeder Abteilung sichezustellen. lm Rah'
men der Umsetzung der AISR und BISR werden diese Zele gemäss unserer
Einschätzung aber ereicht werden. Zusätzlich verweisen wir auch an dieser
Stelle auf die Empfehlung. des Erlasses von Ori;anisationsvorschriften durdl
den Bereich SFR.

4.5.2 Regelung der Verantworltichkeiten und Vergabe von Rollen

Die Verantwortungen für: lT-Systeme sowie für Daten und lnfgrmationen wird

im lnformatiksicherheitskonzept ln Grundzügen geregelt. Gemäss Ziffer 7.1.2

des Konzepts ist die Jl-lnfofmatik für die Hardware und Softivarelizenzen ver-

antwortlich, während die Verantwortung ftir die Daten und Datenbestände bei

den Verantwortlichen der Amtsstellen liegt.

4.5.3 Klassifizierungen und lnventarisierung der lnformationen

lnnerhalb der Direktion ivird der Grundsatz umgesetzt, dass sämtliche lnfor'
mationen. innerhalb der Direktion der höchsten Sicherheitsstufe argeordnet
werden.u

Unserer Ansicht ist eine differenzierte Klassifzierung der lnformationen noJ-

wendig, eine generelle Zuwelsung der lnformationen zu einer Klassifilerungs-
stufe ist nicht ausreichend. Eine differenlerte Klassifilerung aller lnformatio-
nen bal. lnformationska'tegorien ist die Basis lst für die Beurtellung und Um-
seEung von angemessenen lnformätionssicherheitsmassnahmen. Zwar ist of-
fensichtlich, dass viele der durch die Jl verwalteten lnformationen sensibel
slnd und daher voraussichtlich als «geheim» oder zumindest «verlraulich»
klassifiziert werden müssen. Allerdings werden voraussichtlich auch lnfonna-
tionen verwaltet, die giner niedrigeren Schutzstufe zugeordnet werden können
und die folglich auch einen weniger hohen Schutzbedarf ausweisen.

e Siehe Protokoll Anhang 7; vgl. auctr Zffer 4 lnformatiksicherheitskonzept.
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4.5.4 Verträge mit extemen Dienstleistem

Gemäss den Aussagen von-werden bei Verträgen mit Auf-
tragsbearbeiterri die AGB bezüglich derAuslagerung von Datenbearbeitungen
an Dritte des DatenschüEbeauftragten des Kantons Zürich venlvendet.33 Da-
mit sind die 'Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei der Auslagerung von Da-
tenbearbeitungen unter lnanspruchnahme von lnformalikleistungen des Ka.n-
tons Zürich' sowie die "Allgemeinen datensctrutzrechUichen Geschäftsbedin-
gungen bei der Datenbearbeitung durch Dritte'gemelnt.il
Von den zuständigen Personen des JuWe wurde uns mitgetöilt, dass es keine
Vertragsmuster für den Bel2ug von extemen Dienstleistern gibt, sondem dass
mlt diesen ausschliesslich Einzelverträge abgeschlossen werden. Es gäbe
Schweigepflichtserklärungen, aberauch hierfür bestehe kelne elnheltliclre
Vorlage mit Geltung für das gesamte JuWe. Die oben genannten AGB des
Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich werden unseiem VersEndnis
nach somit nicht in der gesamten Jl verwendet bzn. deren EinsaE ist nicht in
der ge§amten Direktion.bökannt.

Wir machen darauf aufmeiksam, dass sowohl die AGB Auslagerung lnforma-
tikleistungqn als auch die AGB Datenbearbehung durch Drlfte amr grundsätz-
lich die ln § 25 Abs. 2 IDV aufgeführten lnhalte belnhalten. Belde slnd abär,
gemessen an gängigen Auftragsdatenbearbeitungsüerträgen im priratrechtli-
chen Berelch, nicht sehl umfangreich. Zudem enthalten sie allgemeine For-
mulierungen, die für den Einzelfall angepasst bar. umgesetzt werden müssen.

.. Als Beispiel kann hler die .Regelung genannt werden, dass Subuntemehmer
nur mit voqängiger Zustimmung deg öffentlicfren Organs beigezogen werden
dürfen. Dies bedingt elne entsprectrende Regelung im Hauptverträg.

4.5.5 Durchführung der §icherheitsprätungen

Gemäss unseren lnfoniationen werden Slcherheitspnifungen nicht in der ge-
samten Direktion elnheltlich und systematisch umgeselä.3s Es bestehen keine
direktions,weiten Vorschriften hlerfüi.

Auch im Generalsekretariat besteht keine elnheiüiche Regelung. Siüerheits-
äberprüfun§en werden ln jedem Fall bel neuen Mitaöeltenden durdrgeführt,
indem von den Bewerbqrn Strafregisterauszüge eingefordert werden. Ob Jede
Abtellung des Generalsekptariab auch beim Beizug von extemen Dienstleis-
tem Sicherheltspräfungen systematisch durchfährt, lst nlcht bekannt.

s3 Slehe Protokon Anhang 9.s Zu firiden unter folgendsm Link: <hths://www.ä.ctr/de/poliük-staaudatenschuty'daten-
schuE-in-oeff enüichen-organen.htmllf-'l I 36020075>.
$ Slehe Protokoll Anhang 9. '
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4,5,6 Kontrollen und Reviews

Eine systematische UmseEung der geseElich-en Vorgaben bedingt regelmäs'
sige Prüfungen und stete Anpassungen und Überarbeitungen der relevanten

Dokumentrationen, Weisungen, Reglemente etc. sowie auch der Prozesse.

Aus den bisherigen lnterviews und Dokumentenprüfungen lst nicht erkennbar,

dass solche systematischen Prüfun§en und Anpassung-en innerhalb der Jl vor'
genommen werden. So stammt beispielsweise das lnformatiksicherheitskon-
zept, welches im Jahr 2014 erlassen wurde und seither, soweit für uns er-

kenntlich, nicht mehr überarbeitet wurde. Auch die meisten Zugriffskonzepte,

welche im Jahr 2016 erarbeitet wurden, wurden gemäss unseren lnformatio
nen seither nicht mehr überarbeltet.36

Auch hlezu verfügt der Bereich SFR gemäss unserer Auffassung die Kompe'
tehz, einen direKionsweiten'Prozess einzuführen oder zumindest anhand von

Ordnungsvorschriften verbindliche Vorgaben zu machen, welche von den eln-

zelnen Abteilungen umgesetzt werden müssen.

4.5.7 Empfehlungen

Basierend auf obigen Ausführungen empfehlen wir das Folgende:

. Wir empfehlen grundsäElich den Erlass von verbindlichen Vorgaben

über die lnformatiksicherheit zuhanden der Mitarbeitenden der Jl'

. Bezüglich der Klassitikation ünd lnventarisierung der lnformationen

sollte-n, soweit mögliöh, einheitliche Vorgaben fttr die gesamte Direk-

tion erlassen werdän, an denen sich die Abteilungen orientieren kön'
nen (Organisationsvorschriftdn gemäss § 13 Abs. 1 IDG). Hierfür soll'
ten Aie etsn 1S1 - Richtlinle für lnformationsklassifikation r.lnd 'trandha-

bung beigezogän werden.3l Die Verantwortung für die Durchführung

der klasiifizieiung kann hingegen bei den Amtern oder Bereichen be'
lassen werden, da sie lhre lnformationen und die damit zusammen-
hängenden Risiken am besten kennen.

. Wk empfehlen den Erlass voh direktionsweiten Ordnungsvorsctrriften

bezüglicfi den Vertragsabsctrluss mit extemen Dienstlelstem, die ins'
besondere re§eln, welche AGB oder Geheimhaltungs- und D-aten-

schutsrrorschriften ln welcher Sifuation veruendet werden müssen und

wie diese angewandt werden müssen.

. Wir empfehlen den Ld".. ,on direktionsweiten Ordnungsvorschriften
über die Durchführung von Sictrerheitsüberprüfungen belm Beizug von

extemen Dienstleistetn. Diese sollten insbesondere regeln, in welchen
Fällen verpflichteqd Sicherheitsüberprüfungen durchgef[ihrt werden

müssen.

s Slehe Protokoll ln Anhang ,l0.

" öemäs.lntormation vonila;flst geplant, die BISR [3t lnneihalb der nächsten 2

Jahre für alle Direktionen umaJseEen.
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o Wir empfehlen, die.regelmässige Prüfung und Anpassung von Doku-
mentationen anhand eines direktionsweiten Prozesses oder zumindest
mittels der Einfü hrun g von ve rbi ndlichen Ordnu n gsvorschriften siche r-
zustellen. Wir empfehlen zudern lm Rahmen einer Überprtifung sämt-
licher Dokumentrationen, die AISR sowie die BISR zu beachten und, '
soweit möglich, direkt umzusetzen.

4.6 Datenschutz

4.6.1 Organisationsvorschriften

Die Einhaltung des DatenschuEes inuss insbeqonderä durch den Erlass von
Organisationsvorschriften slchergestellt werderi (§13 Abs. 1 IDG), was als
Pflicht zur Erstellung und zum Betrieb eines DatensctruEmanagement-Sys-
tems (DSMS) zu verstehen ist. Betreffend lnhalt und Zweck eines DSMS ver-
wÖisen wir auf Zltf .4.3.

4.6.2 Empfehlungen
Wir empfehlen dem Bereich SFR, den Amtem und Bereictren der Jlim Rah-
men selner Vollzugskompetenz entweder ein DSMS als Muster zur Verfügung
zu stellen oder ein DSMS über die gesänite Jl zu erstellen und eirzuführen.

Wir empfehlen beispielsweisä ziu präfen, inwiefem in den folgenden Punkten
eine einheitliche'Regelung'erlassen oderein einheitlicher Prozess erstellt wer-
den kann (sofern noctr keine sotchen vorliegen):

. Prozess iür die Daterlschutz-Folgenabschätzung und die Vorabkon-
trolle, inkl. Chäckllsten und Vorgaben bezüglich der Bewertung von Ri-
siken;

. Prozess für die Bearbeitung und Beantnortung von lnformationszu-
gangsgesuchen (§ 20 IDG) sowie Berichtigungs-, Lösch- und Sperrge-
suchen (§ 21 und 22lDGl;

. Prozess lär die Untersuchung und Metdung von tnformationssicher-
heitsvorfällen (§ 12a IDG)
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5 Befunde zur aktuetlen Sltuation in der Jl und empfohlene Massnahmen

Die folgende Liste enthält die Befunde aus der Administrativuntersuchung, die gemäss unserer Beurteilung umgesetzt werden soll-

t*. gii", Befund wurde eine hohe priorität zugeordnet,.wenn dieser mit elner hohen Wahrscheinllchkeit eine GesetzesverleEung

äaÄtefft unO / oder mit einem hohen Risiko,elnei Persönlichkelts- oder Grundrechtsverletzung der betroffenen Personen verbunden

ist. Bei den übrigen Befunden haben wir keine Priorisierung vorgenommen.

Befund Empfehlung / Massiahme PriorisierungNr.

1. Der.Berelch SFR kommt sslnsr vollzugsveEntwortung lm
Slnne von § I Abs. 3 IDV l.V.m. § I Abs. 2 lll g JIOV zurzelt
nlcht ln alle-ri Berelchen vollumfähglich nach. .

Wir empfehlen dem Berelch SFR, den Vallzug des IOG lnnel
halbdergesamten Jl systematisch umalsecen, indem dle da'
fär nöt[än Organlsaüonsvo]§chrifren. Weisungen und Regle-.
mente edassen werden. Wir empfehlen beispielsweise.zu prü-
fen, ihwiefem ln den folgenden PunKen eine einheitliche Re'
gelüng erlassen oder eln einhelülcher Prozess er§tellt werden
kann (sofem noch kelne solchen vorllegen):

. Prozess filr dio Datenschutr-Folgenabschätsung und
di6 Vorabkorilrolle, lnkl. Checklisten und Vorgaben
bezügllch der Bewertudg von Risiken;

. Prczess für die Bearbsitung und Boantwortung von ln'
formatlonszugangsgesuchen (§ 20 IOG) sotvle Berlch'
tigungs-, L6sch- und Spengesuchen (§ 21 und 22
loG)i

. Prozess lllr dle Untersuchung und Meldung von lnfor'
mationsslcherfielts\rorfällen (§ 12a IDG)

Wir empfehlen dem Ber€ich SFR, lür dlesen zw€ck auch in-
tam dls €rforderlichsn per§onellen Ressourcon zur Verfügung
zu stetlen und sichezirstellen, dass bel den übrlgen Amtem
und Berelchen dlo erfordorllchs Fachkompetenz aufgebaut
und dle Verantwortung für dle lnformatlonsverw'altung und den
DatenschuE gersgelt wlrd.

Hoch
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Nr. Befunü Edipfehlung I Massnahme 'Prlorlslerung

2. Die Zugriffskonzepte. dle ln Erlällung der Verordnung über
dle Datonbearb€ltung der Dlt€ktlon der Jusüz und d6s lnnem
erstellt wurden, wurden's6lt 2016 nlcht mehr geprlift.

Wr empfehlen, dle Zugrifrskonzspte zu prtifsn und, sofom
notwendlg, anarpassen.

Hoch

3. Dle lnformatlkstrategte wurde lm Jahr 2016 das l6Ele Mal
0berart6ltet.

Dle hrfomaüksFategle sollte regelmässlg oberpr0n und
grundsätsllch alle 2 Jahre den neuen Gegebehhelten ange-
passt werden Caff. 5 lnformatikstsategie Jl).

4. Es fehlen konkrBte Handlungsanw6lsungen athanden der
Mltarbeltendon der Jl, welchs dle Vorgaben der lnfomallksl-
chertelt3sf ategie und des lnfotmaükslcherheltskbnzepts
konkr€tlslor€n.

Wh empfehlon, dle lnformallkslcherheltsstrategle und das ln-
formatkslchBrhelbkonzBpt durch konkrete Handlungsanwoi-
sungen an dlo Mlhöeltenden umzus€tson. Oles sollte lm
Rahmen der Umsehrng derAISR und der BISR voraussicht-
lich eneicht werden.

5. 8el der Austagerung von Datenb€aöeitungen an exterhe
Oiensüelder bzvrr. bel der Auslagerung \ron lnformatlkdi€nst-
l€istungen werden dle Vorgaben des lOG som,ie des Geset-
zos 0ber dle Auslagerung von lnformaükdiensüelstungen
nlcht slEtomatlsch elngehalten.

Dlo Verfäge mlt d€n extemen DlenstleEtom 6nthalten unge-
n{lgend6 Oatenschutzbesümmungen.

Wir empfehlen, spezlf,sche Vorgaben zr erstellert, init denen
insbesondoro dle folgenden Punkte geurährlelstet werden:

Vor der Auslagerung bav. dem Beizrg extEmgr Disnsüsister
bt der Schutsbedarf der betrofienen lnformätlonen zu bestim-
men. Abhänglg davon müssen die technEchen und organlsa-
torlschen Massnahmen CfOMs) f$tgelegt wsrden, dle d6r
erdeme Dlensüelster orfüllen muss.

Bel der Au$r/ahl der extemon Dl€nsüelster lst slchezustel-
len, da$ or ln der Lage lst dle TOMS zu gewährlelsten. Dles
mu$ r/erlragllch wrelnbart werden.

Es m{lsson vertragllch Kontrollrechte verelnbart werden und
dlese mll$en wahrgenommen werden.

Wlr empfehlen, Odnung$rorEchrlflen a, e assen, dio lnsbe.
sonders ßgeln, welche AGB oder Datenschuts- und G6h6lm-
halfungsbestimmungen ln welcher Situaüon zu vew/enden
slnd und wl3 dlese ang6u6ndt w€rden mllssen. wlr empfeh-
lon. dlc von dcr k nton.lon Oälsnschutzbeauftragten ZH ar
V6rr0ouno osstellten.MuslBr und Vorlaoen zu beachtsn und
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Ilr. Befund Empfehtung / Massnahme ' Priorlslerung

dle Mltarbeitenden entsprechend bei deren Anwendung zu
schulen.

Dles betrlffr lnsbesondere dle folgenden Muster und Vorla-
gen:

- Muster für Gehelmhaltungserklärung beim Outsour-
cing

- AGB Datenbearöeltung durch Dritte

- AGBAuslagerunglnformalikdienstleistungen

Hinwels: Die 0bemahme der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für lKT:Leistungen der Schweizerischen lnformatik-
'konferenz (AGB SIK) ist aus datenschutzechtlicher Sicht
nlcht ausreiihend.

Bei der Formuliarung der Vorgaben sollten di6 Leltllnlen und
Merkblätter dsr kantonalen Oatenschutzbeauflragten beach-
tet werden.

6. Die Durchführung von Sicherheltspräfungen wird nicht dlreKi'
onswBit einheitlich geregelt.

Wr empfehlen, dlrektlons relte veölndliche Vorgaben über
die Durchführung von Sichefieitsprüfungen belm Belzug von
extomen Dlenstlelstom zu edassen und umaJseEen.

Hoch

7. Es fohlt elns dlffet€nAerte Klasslflzlerung von lnfoäaüonen. Wir empfehl6n, elnheltlicho Organlsatlonsvorschrlflen zur
Klasslllzlerung von lnformatlohen zu etlassen, an denen slch
dle Abteilungen orlantleren können, Hierfür sollte die BISR [3]

- Richtlhio filr lnformationsklassltikation und -handhabung
belgezogen werden.

8. Elne systomatlsche Kontrolle der Aktualitlit und der Elnhah
tung von Vorgaben lindet nicht statt.

Die t/orhandenen Woisungen, Reglemente und Prozesse
sollten regelmässig auf lhre Aktualltät überPrüft weden. Zu-
dem sollte dle Einhalhrng der genannten Vorgaben gepr0ff
werdsn.
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Nr, ' Befund Empfehlung lMässnahme Prlorlslening

9. Es fehlen dlrektlonswelt golt€nde Voßchfiften und Elgnungs-
krltorlen ltir dle Auswähl und Nutsung elnes elekbonlschen
Gesciäft sv6rwaltungssystems.

Wlr empfehlen, elnheltllche Votgaben und Elgnungskrltstlen
färdls gosamle Olrakfon an erlassen. '

10. Es fehlen verblndllche Votgaben für dl€ lrfotmaüonwetüral-
tung ln den Aütem, Berelchon und Fachstellen.

Ourclt den Erlass von vetblndllchen Vorgaben sollte siiher-
g€st€llt werden, dass sämtllcfie Amter 3o! ,le deren Berciche
und Fachstellen dle lnformations\retwaltung im Rahmen lhtes
Aufgaben- und Kompelonzboreidles€usrelchend r€geln. Je-
des Amt soll klar festlogen. wBlche Fachberelche und Funktl-
onen ln wBldrem Umfang for dle Umsotarng des IDG und
der Vorgaben de3 Ber€icts SFR zusEndlg slnd; Der Berelch
SFR kann dle Aniter gnd Bereiche eritän?end hlerzu durch
den E lass von Mustem, Vorlagen oder Chsckllsten unter-
stäEen,

11. Es fohlen bel der Staatsanwaltscfian slne umfa$ende Doku-
mentation der lnformatbßv€twaltung währ€nd der aktlven
Phase sourle wrDlndllche Handlungsanw€lsungen an dlo Mit-
aröeltenden.

wlr empfehlen, diä at<tfue Phase der lnformatloßverwaltung
be3§er z dokumentleren und Handlungsanwelsung€n an die
Mttarbeltendsn at edassen.

12. Bdm Juw6 fehlen Organlsatloßrorschdnen filr dle Nutsung
von RlS2.

Organlsallons\rorsdrriften b€zäglloh der NuElrng von RlS2
solften erstallt u/srden.

13. Ole Slellung und Kompet€nzen der DatonschutäeEterln des
JuWe werden ln den Organlsallonsr€gelungen des JuWe
nlcht gercgdt

Bel der ob€rarÖBlfung der OtBanlsatlonsragelungen gollt€n

auch dle Stsllung und dle Kompetenzen der Datshschutsbe.
raterin geregelt w6rdgn. ..

'37



6 Schlussbemerkurigen
ln Bezug auf den potenziellen Dateirmissbrauch, der der Auslöser für die Ad-
ministratiwntersuchung waf, werden im Rahmen der laufenden Strafuntersu-
chung durch die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen geführt. ln diesem Zu-
sammenhang werden allenfalls noch mehr lnformationen zu den Vorkommnis-
sen aus dem fraglichen Zeitraum sowie zu den dann geltenden oderauch feh-
lenden Vorgaben festgestellt wer.den.

Für die vorliegende Administrativtintersuchung kann festgehalG[ w€rdefl;
dass aufgrund der uns zurzeit vorliegenden lnformationen zumindest bel der
Beauftragung vonlD und der Kontrolle seiner Person und seiner Dienstleis-
tungen nicht die Malsnahmen getroffen wuden, die hinsichtlich der Sensibili-
tät der Daten, did sich auf den Datenträgem befanden, dielzu vernlchten
hatte, angemessen gewesen wären..Dies lässt den Schluss zu, dass im frag-
lichen Zeitraum entsprechende Vorgaben und Kontrollen fehlten oder zumin-
dest unvollständig waren.

Wir konnten feststellen, dass ca. seit dem Jahr 2016 zahlrelche Vorgaben er-
arbeitet wurden und insbepondere durch die Einführung von Geschäflsverwal-
tungssystemen, verbunden mit der restriktiven Erteilung von Zugriffsberechti-
gungen, der SchuE von lnformationen lnnerhalb der Jl verbessert wurde. lns-
gesamt besteht aber noch Handlungsbedarf, um die Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben in der gesamten Jl systematisch und flächendeckend sichdr-
zustellen.

lm Rahmen der Administrativuntersuchung wurden uns alle verlangten Unter-
lagen und lnformationen iibeimittelt. Die lnteMewten Personen haben sich Je-
weils sehr gul auf die lnterviewtermine vorbereitet und gaben uns die von uns
benötigten Auskünfre. Wir bedanken uns an dieser Stelle bel allen von uns
befragten Personen für die Mitrairkung,

Wir hoffen, dass die Ausführungen im vorliegenden Bericht nachvollziehbar
und verständlich sind. Bei Fiagen zu diesem Berichtstehen wir geme zu deren
Beantwortung zur Verfüguhg.

Zürich,30. Mä2202'l

mag. iur. Maria Winkler Dr. iur. Sarah Bischof
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