Landeskanzlei
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
T 061 552 50 06
landeskanzlei@bl.ch
www.bl.ch

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundesamt für Justiz
Direktionsbereich Öffentliches Recht
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte I
Ana.thoonen-tornic@bj.admin.ch
Caterina.ariashernandez@bj.admin.ch

Liestal, 22. Februar 2022
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DATA PROTECTION
Data Protection Authority/ies
(311) Which national data protection supervisory authorities ( DPAs) are competent for the
supervision of the SIS in order to ensure compliance with data protection requirements?
Is the DPA competent for supervising data protection in the SIS also competent to
supervise data protection in all authorities having access to SIS data e.g. law
enforcement authorities?
Neben dem Eidgenössischen Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragten (EDÖB) für die
Bundesorgane ist der kantonale Datenschutzbeauftragte zuständig für die Aufsicht über die
Bearbeitung von SIS-Daten, die von kantonalen und kommunalen öffentlichen Organen
vorgenommen wird. Dies umfasst alle öffentlichen Organe, die Zugriff auf SIS haben.

(312) Which national DPA(s) are competent for the supervision of the VIS in order to ensure
compliance with data protection requirements? Is the DPA competent for supervising
data protection in the VIS also competent to supervise data protection in authorities
having access to VIS data e.g. law enforcement authorities?
Neben dem EDÖB für die Bundesorgane ist der kantonale Datenschutzbeauftragte zuständig
für die Aufsicht über die Bearbeitung von VIS-Daten, die von kantonalen und kommunalen
öffentlichen Organen vorgenommen wird. Dies umfasst alle öffentlichen Organe, die Zugriff
auf VIS haben.

(313) If there are several DPAs in charge of the data protection supervision of SIS and VIS
please specify and explain the distribution of tasks between the different authorities as
well as their cooperation and coordination.
Der EDÖB ist zuständig für die Aufsicht über die Bearbeitung von Personendaten, die von
Bundesorganen vorgenommen werden, die kantonalen DPA über jene, die die kantonalen
oder kommunalen öffentlichen Organe durchführen. EDÖB und die kantonalen DPA treffen
sich regelmässig in einer Koordinationsgruppe zum Austausch von Informationen.

(314) Give an overview of the DPA(s) organisation, independence, budget and staffing.
Die Aufsichtsstelle Datenschutz (ASD) umfassst den vom Landrat (Parlament) auf 4 Jahre
gewählten Datenschutzbeauftragten, zwei von ihm angestellte Stellvertreter, die je für einen
Teilbereich (Informatoinssicherheit, Recht) die Fachverantwortung innehaben. Der
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Datenschutzbeauftragte ist adminstrativ der Landeskanzlei zugeordnet, führt aber seine
Tätigkeit weisungsunabhängig aus (§ 36 Abs. 4 und 4 IDG BL, SGS 162). Er verfügt derzeit
über ein Budget von CHF 1,1 Mio. und 540 Stellenprozente.

(315) Please describe the requirements, provisions and procedure for appointment of
member(s) of the DPA(s). Please describe the provisions and procedure for dismissal of
a member of the DPA(s).
Der Datenschutzbeauftragte muss eine in Datenschutzfragen ausgewiesene Fachperson
sein (§ 37 Abs. 1 IDG BL). Er wird vom Landrat auf Vorschlag der Regierung gewählt, der
Landrat ist an den Vorschlag gebunden (§ 37 Abs. 2 IDG BL). Die Amtsperiode beträgt 4
Jahre (§ 53 Kantonsverfassung, KV, SR 131.222.2). Nach Ablauf der Amtsperionde muss er
sich der Wiederwahl stellen.
Der Kanton kann dem Datenschutzbeauftragten kündigen, wenn entweder die
Wählbarkeitserfordernisse nicht mehr gegeben sind, oder er längerfristig oder dauernd an
der Aufgabenerfüllung verhindert ist (§ 58 Abs. 1 Personalgesetz, SGS 150).
Der Datenschutzbeauftragte kann des Amtes enthoben werden, wenn er die Amtspflicht grob
verletzt hat, oder ein schuldhaftes, mit den Amtspflichten nicht zu vereinbarendes Verhalten
ausser Amt an den Tag gelegt hat (§ 61 i.V.m. § 62 Bst. b Personalgesetz).

(316) Give a more detailed description of human, technical and financial resources of the
competent DPA(s):
(a) providing figures inter alia on the number of legal and IT experts etc., including the
development of the last three years and planned changes, and in particular on how
many experts are working on SIS and VIS issues including supervision. Please
provide information on who chooses and appoints the staff of the DPA(s) at all levels
as well as information whether the staff of the authorities is under the exclusive
direction of the member(s) of the DPA concerned,
(b) providing information on the budgetary procedures for determining the
DPA(s)budget as well as figures on the budget including the development of the last
three years and planned changes,
(c) cincluding training plans.
(a) Die Aufsichtsstelle Datenschutz verfügt aktuell neben dem Datenschutzbeauftragten (0.8
FTE) über 2 IT-Spezialisten mit einem Pensum von Total 1.6 FTE sowie drei Juristen mit
einem FTE von 2.2. Zusätzlich besteht ein juristisches Volontariat von 1 FTE. Für das
Budget 2022 erfolgte eine Erhöhung von 0.9 FTE. Derzeit ist die Rekrutierung eines ITExperten bzw. einer IT-Expertin im Gange (0.8 FTE). Für 2022 bedeutet dies gesamthaft
eine Erhöhung von 1.9 FTE gegenüber 2019. Die bei der ASD beschäftigten Personen
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sind alle befähigt, bei SIS und VIS-Kontrollen mitzuwirken. Sämtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden vom Datenschutzbeauftragten ausgewählt und angestellt (§ 38
IDG BL). Er ist alleinig für die Leitung der bei ihm beschäftigten Personen zuständig.

(b) Der Datenschutzbeauftragte erstellt seinen eigenen Aufgaben- und Finanzplan. Die
Regierung leitet diesen unverändert an den Landrat weiter, wobei sie dem Landrat
Änderungsanträge stellen kann (§ 39 IDG BL). Der Datenschutzbeauftragte verfügt in
eigener Kompetenz über die vom Landrat beschlossenen Budgetkredite, und kann
Budgetüberschreitungen und -übertragungen in eigener Kompetenz beschliessen
(§ 38a Abs. 2 Bst. a und b IDG BL).Das Budget 2022 beträgt CHF 1.1 Mio, was eine
Erhöhung gegenüber 2019 von CHF 0.2 Mio bedeutet.

(c) Weiterbildungen werden situativ in Absprache mit den Mitarbeitenden bewilligt und
durchgeführt.

(317) Please provide information whether there is any possibilities of external influence,
whether direct or indirect, on the performance of the tasks and exercise of powers by the
DPA(s) – e.g. right of the government to supervise the work of the DPA(s). Please provide
information whether the DPA(s) can seek or take instructions from anybody.
Es besteht keine rechtliche Einschränkung der Unabhängigkeit in der Aufgabenerfüllung. Der
Datenschutzbeauftragte hat keine Möglichkeit, formell Anweisungen anzufordern oder
anzunehmen.

(318) Give an overview on the DPA(s) obligations and competences in general and in cases of
data breaches and data abuse in particular (i.e. the right to launch an investigation,
including competences like the right to enter all premises of the N.SIS and VIS and the
backup premises, if any, to access all data bases and issue binding decisions, etc.).
Der Datenschutzbeauftragte ist (u.a.) zuständig für die Durchführung von
datenschutzrechtlichen Vorabkonsultationen und Kontrollen, nimmt Stellung zu
Rechtsetzungsprojekten, berät öffentliche Organe und von der Datenbearbeitung betroffene
Privatpersonen. Der Datenschutzbeauftragte behandelt aufsichtsrechtliche Anzeigen (§ 40
IDG BL). Er kann dazu bei den öffentlichen kantonalen und kommunalen Organen und bei
den Auftragsdatenbearbeitern schriftlich oder mündlich Auskünfte einholen, Einsicht in alle
Unterlagen nehmen, Besichtigungen durchführen und sich Bearbeitungen vorführen lassen.
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Dies gilt auch im Rahmen der Datenbearbeitungen im SIS- und VIS-Bereiche
(§ 41 Abs. 1 IDG BL). Er kann den öffentlichen Organen Empfehlungen und
rechtsverbindliche Weisungen zum Umgang mit Personendaten erlassen (§ 43f. IDG BL).

(321) Do the DPA(s) have a planning for the supervision of the data processing in the SIS and
VIS? If so, please specify and provide a copy of that planning.
Die SIS- und VIS-Kontrollen bilden Bestandteil der risikobasierten Kontrollplanung innerhalb
des Zuständigkeitsbereichs des Datenschutzbeauftragten. In Übereinstimmung mit den
Richtlinien der Schengen-Koordinationsgruppe wird alle 2-3 Jahre eine Schengen-Kontrolle
geplant, was aufgrund der verbesserten Finanzlage ermöglicht wurde. Die Planung einer
Schengen-Kontrolle erfolgt im Anschluss an eine durchgeführte. Für 2022 plant der
Datenschutzbeauftragte eine VIS-Kontrolle.

(322) Please describe all activities of the DPA(s) to supervise the SIS (inspections, audits etc.)
which have been carried out since the previous Schengen Evaluation. Please indicate the
date/timeframe of each supervisory activity, describe its scope and outcome as well as
follow-up to it.

NR

TITEL

2022

Kontrolle Schengen VIS (geplant)

2020

Follow-Up der SIS-Kontrolle

2019

SIS-Kontrolle beim Amt für Migration und Bürgerrecht

Scope der VIS-Kontrolle 2022 (noch nicht abschliessend definiert):
Überprüfung der Rechtmässigkeit der Zugriffe anhand der Logfiles und Interviews
Scope der SIS-Kontrolle 2019:
Überprüfung der Rechtmässigkeit der Zugriffe anhand der Logfiles und Interviews
Prozess der Mitarbeitendenwechsel (Eintritt/Austritt) sowie der Einfluss auf die Aktualität der
Zugriffsberechtigungen
Überprüfung gewisser Informationssicherheitsmassnahmen im Zusammenhang mit SIS
(bspw. Ausdrucken, Aufbewahrung von Ausdrucken aus dem SIS, Screen-Lock)
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Ergebnisse der SIS-Kontrolle 2019:
Keine Hinweise auf unrechtmässige Abfragen des SIS
Schränke mit Dossiers, welche Printouts aus dem SIS enthalten, waren nicht alle
abschliessbar, die Räumlichkeiten der Behörde jedoch nicht zugänglich für die Öffentlichkeit.
Basierend auf der Empfehlung des Datenschutzbeauftragten wurde dieser Missstand mit
einem neuen Schliesssystem behoben.

(324) Does (do) the DPA(s) inspect the content of the SIS as well as the SIS log files periodically?
Der Datenschutzbeauftragte hat bis anhin die SIS-Logfiles, nicht aber den Inhalt des SIS
überprüft.

(325) Please describe all activities of the DPA(s) to supervise the VIS (inspections, audits etc.)
which have been carried out since the previous Schengen Evaluation including in
Consular Posts and at External Service Providers. Please indicate the date of each
supervisory activity, describe its scope and outcome as well as follow-up to it.
Der Datenschutzbeuaftragte hat bis anhin noch keine VIS-Kontrolle durchgeführt, für das
Jahr 2022 ist eine geplant.

(327) Does (do) the DPA(s) inspect the content of the VIS as well as the VIS log files periodically?
Der Datenschutzbeuaftragte hat bis anhin noch keine VIS-Kontrolle durchgeführt, für das
Jahr 2022 ist eine geplant.

(328) Please provide a copy of reports/decisions from those supervisory activities.
Der Datenschutzbeuaftragte hat bis anhin noch keine VIS-Kontrolle durchgeführt, für das
Jahr 2022 ist eine geplant.

Public awareness and data subjects' rights
SIS
(329) What information do the SIS authorities (N.SIS controller and authorities having access
to the SIS e.g. police, border guards) provide to the citizens about the SIS in general?
Diese Aufgabe wird durch die ASD BL auf dem Internet des Kantons BL erfüllt.
Jede Person hat Anspruch auf Zugang zu den bei einem öffentlichen Organ vorhandenen
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Informationen im Sinne des kantonalen Gesetzes über die Information und den Datenschutz,
§ 23f.
Datenschutzrechtlich informiert zudem die Staatsanwaltschaft Betroffene im Laufe der
Untersuchung über die Ausschreibung im SIS. Einerseits wird in Verfahren, in denen eine
Landesverweisung droht, während der Einvernahme zur Person erläutert, dass eine
Ausschreiben der Landesverweisung im SIS drohen kann, und es wird der beschuldigten
Person diesbezüglich das rechtliche Gehör gewährt. Andererseits informiert die
Staatsanwaltschaft, z.B. nach einer Anhaltung nach Ausschreibung, die Person darüber,
dass sie im SIS ausgeschrieben war.

(330) What information do the SIS authorities (N.SIS controller and authorities having access
to the SIS e.g. police, border guards) provide to the citizens in particular on the processing
of personal data in the SIS as well as on data subjects rights including on the right of
complaint/appeal to the DPA(s) and appeal to the national courts? Please specify what
information is provided, in what form (e.g. flyer, internet) and in which languages as well
as where it can be found (including the links).
Diese Aufgabe wird durch die ASD BL auf dem Internet des Kantons BL erfüllt.
Das Handeln des Amts für Migration und Bürgerrecht richtet sich nach den
Datenschutzbestimmungen des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die
Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz,
AIG). Hier insbesondere nach Kapitel 14 (Datenbearbeitung und Datenschutz) sowie nach
Kapitel 14b (Datenschutz im Rahmen der Schengen-Assoziierungsabkommen). Im
Kundenbereich liegt zudem der Flyer: «Schengen» und ihre Personendaten des
Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlich-keitsbeauftragten EDÖB in deutscher Sprache
auf. Dieser Flyer ist (ebenfalls in Englisch, Französisch und Italienisch) auch zu finden unter:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/polizei--verteidigung-undmigration/die-abkommen-von-schengen-und-dublin/-schengen--und-ihre-personendaten.html

(331) What information does/do the DPA(s) provide to the citizens about the SIS in general and
in particular the processing of personal data in the SIS as well as on data subjects' rights
including on the right of complaint/appeal to the DPA(s) and appeal to the national
courts? Please specify what information is provided, in what form and in which languages
as well as where it can be found (including the links).
Der Datenschutzbeauftragte stellt auf der Website allgemeine Informationen über SIS/VIS in
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deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Diese werden ergänzt mit einem Link auf
die weiterführenden Informationen beim EDÖB.
Link ASD: Schengen / Dublin — baselland.ch

VIS
(342) What information do the different visa/VIS authorities (at central level as well as at
Embassies and Consulates) and the External Service Providers provide to the citizens (in
particular the applicants) about the VIS in general?
Jede Person hat Anspruch auf Zugang zu den bei einem öffentlichen Organ vorhandenen
Informationen im Sinne des kantonalen Gesetz über die Information und den Datenschutz, §
23f.

(343) What information do the different visa/VIS authorities (at central level as well as at
Embassies and Consulates) provide in particular on the processing of personal data in the
VIS as well as on data subjects' rights including on the right of complaint/appeal to the
DPA(s) and appeal to the national courts? Please specify what information is provided, in
which form (e.g. flyer, internet) and in which languages and where it can be found
(including the links).
Das Handeln des Amts für Migration und Bürgerrecht richtet sich hier grundsätzlich nach den
Datenschutzbestimmungen des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die
Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz,
AIG). Hier insbesondere nach Kapitel 14 (Datenbearbeitung und Datenschutz) sowie nach
Kapitel 14b (Datenschutz im Rahmen der Schengen-Assoziierungsabkommen). Im
Kundenbereich liegt zudem der Flyer: «SchengenVISA» und ihre Personendaten des
Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB in deutscher Sprache
auf. Dieser Flyer ist (ebenfalls in Englisch, Französisch und Italienisch) auch zu finden unter:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/polizei--verteidigung-undmigration/die-abkommen-von-schengen-und-dublin/das-visa-informationssystem-und-ihrepersonendaten.html

(344) What information does/do the DPA(s) provide to the citizens about the VIS in general and
in particular the processing of personal data in the VIS as well as on data subjects' rights
including on the right of complaint/appeal to the DPA(s) and appeal to the national
courts? Please specify what information is provided, in what form and in what languages
and where it can be found (including the links).
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Der Datenschutzbeauftragate stellt auf der Website allgemeine Informationen über SIS/VIS
in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Diese werden ergänzt mit einem Link
auf die weiterführenden Informationen beim EDÖB.
Link ASD: Schengen / Dublin — baselland.ch

(351) How many complaints or appeals in relation to VIS data subjects rights were sent to the
DPA(s)? On what and what was the outcome? What exactly does (do) the DPA(s) check
in cases of individual complaints or appeals concerning their personal data included in
the VIS? On average, how long does it take the DPA(s) to handle a case (complaint or
appeal) related to the processing of data in the VIS?
Beim Datenschutzbeauftragten sind in den vergangenen Jahren keine Beschwerden von
Personen eingegangen, die sich audrücklich auf die Bearbeitung von Personendaten in
SIS/VIS bezogen.

Schengen Information System (SIS) - organisational and technical issues
Many questions in the Schengen Information System chapter are also relevant for the data protecion
evaluations. These will not be repeated in the data protection chapter.

(368) What information on data security and data protection is being provided to the staff of
the authorities managing the SIS and having access to SIS? Please specify what
information is provided to staff of the SIRENE Bureau and to end-users of the SIS. Please
elaborate on the content and the format.Are the data protection authority (in charge of
supervision of the N-SIS) and the data controller's internal DPO involved in developping
the information material?
Polizei BL: Es gilt für die Polizei das Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons und
die entsprechende Verordnung dazu (IDG, SGS 162 und IDV, SGS 162.11), die Verordnung
über die Informationssicherheit (SGS 162.51) sowie die Verordnung über die Informatik
(SGS 140.51). Zudem verfügt die Polizei BL über eine Dienstvorschrift zum Datenschutz (DV
3.1.5) und schliesslich enthalten auch das Polizeigesetz (PolG, SGS 700) und die
Polizeiverordnung (PolV, SGS 700.11) noch einige polizeispezifische Vorgaben zum
Datenschutz. Alle diese Dokumente sind über Internet bzw. Intranet abrufbar. Diese Erlasse
enthalten alle wesentlichen Grundsätze und Regeln für die Bearbeitung von Personendaten.
Die DPA ist in die Rechtsetzung involviert und kann sich in Vernehmlassungen dazu
einbringen.

Den Mitarbeitenden stehen grundsätzlich die vorgenannten (Frage 343) rechtlichen
Grundlagen zur Verfügung. Ebenso das Benutzungsreglement Informatikmittel des Kantons
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Basel-Landschaft, welches neuen Mitarbeitenden ausgehändigt wird
(https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/140.551

(369) What training on data security and data protection is being provided to the staff of the
authorities managing the SIS and having access to SIS? Please specify what training is
provided to staff of the SIRENE Bureau and to end-users of the SIS; please provide a copy
of the training plans if available. How often is this training provided? Are the DPA (in
charge of supervising the N-SIS) and the data controller's internal DPO involved in the
setting up of the training programme? Are they involved in the actual training measures?
Die Polizistinnen und Polizisten, die Zugang zum SIS haben, werden anlässlich ihrer
beruflichen Ausbildung an der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch in den Belangen des
Datenschutzes und der Sicherheit im Umgang mit Personendaten geschult. Von Zeit zu Zeit
werden in obligatorischen Weiterbildungen für Polizistinnen und Polizisten auch Aspekte der
Informationssicherheit geschult. Keine regelmässigen Updates und keine spezifisch nur auf
dieses Thema ausgerichteten Schulungen. Die DPA ist darin nicht involviert.
Es werdem beim Amt für Migration und Bürgerrecht keine separaten Schulungen bzw.
Weiterbildungen im Zusammenhang mit der Nutzung von SIS vorgenommen. Die Themen
Datenschutz und Datensicherheit sind ein wichtiger Bereich bei der Einarbeitung neuer
Mitarbeitenden. Dies insbesondere bezüglich der Verwendung des Primärsystems ZEMIS
(zentrales elektronisches Migrationsinformationssystem). Datenschutz und Datensicherheit
werden innerhalb der operativen Abteilungen an Abteilungsmeetings ein bis zwei Mal jährlich
thematisiert. Der Fachbereich Informatik der Sicherheitsdirektion stellt regelmässig
sogenannte Lernsnacks bezüglich Datensicherheit und Datenschutz zur Verfügung.

Visa Information System and Visa procedures - organisational and technical issues
Many questions in the Common Visa Policy chapter are also relevant for the data protection
evaluations. These questions will not be repeated in the data protection chapter.
(379) Please explain whether, by which authorities and how the records kept at national level
about every access to and all exchanges of VIS data are being checked in order to monitor
i.a. the lawfulness of data processing. Please elaborate the methods of checking and how
often the checks are taking place. Are automatic log control tools used? What was the
outcome of those log controls since the last Schengen Evaluation? How long are those
records kept? Are statistics on unauthorised access and access attempts available?
(387) What information on data security and data protection is being provided to the staff of
the authorities managing the national VIS and having access to VIS? Please specify what
information is provided to consular officers and local staff at consulates as well as to other
end-users of the VIS. Please elaborate on the content and the format. Are the data
protection authority (in charge of supervision of the VIS) and the data controller's
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internal DPO(s) involved in developping the information material?
Den Mitarbeitenden stehen grundsätzlich die vorgenannten (Frage 343) rechtlichen
Grundlagen zur Verfügung. Ebenso das Benutzungsreglement Informatikmittel des Kantons
Basel-Landschaft, welches neuen Mitarbeitenden ausgehändigt wird.
(https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/140.551)

(388) What training on data security and data protection is being provided to the staff of the
authorities managing the VIS and having access to VIS? If you have a special training
programme for consular officers before their posting/local staff before taking up a post,
does this include parts on data protection? Please elaborate and provide a copy of the
training plan(s). Please specify what training is provided to other end-users of the VIS;
please provide a copy of the training plans if available. How often is this training
provided? Are the data protection supervisory authority (in charge of supervision of the
national VIS) and the data controller's internal DPO(s) involved in the setting up of the
training programme? Are they involved in the actual training measures?
Es werdem beim Amt für Migration und Bürgerrecht keine separaten Schulungen bzw.
Weiterbildungen im Zusammenhang mit der Nutzung von SIS vorgenommen. Die Themen
Datenschutz und Datensicherheit sind ein wichtiger Bereich bei der Einarbeitung neuer
Mitarbeitenden. Dies insbesondere bezüglich der Verwendung des Primärsystems ZEMIS
(zentrales elektronisches Migrationsinformationssystem). Datenschutz und Datensicherheit
werden innerhalb der operativen Abteilungen an Abteilungsmeetings ein bis zwei Mal jährlich
thematisiert. Der Fachbereich Informatik der Sicherheitsdirektion stellt regelmässig
sogenannte Lernsnacks bezüglich Datensicherheit und Datenschutz zur Verfügung.

International cooperation
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