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Text: Floriane Zollinger-Löw 

 

Die Crux mit der Datenklassifizierung 

 
 
Eine Hochschule darf nicht nach Belieben Daten in eine Cloud auslagern. Damit nicht 
versehentlich Schützenswertes dort landet, sollten Daten klassifiziert werden. Leider ist das 
gar nicht so einfach. 
 

1 Ausgangslage 

 
Zahlreiche gesetzliche Regelungen schränken den Umgang mit Daten ein. Entsprechende 
Bestimmungen finden sich unter anderem in der Datenschutzgesetzgebung und in 
Informationssicherheitserlassen. Auch das Amtsgeheimnis ist zu beachten. Zusätzliche 
Regeln müssen Organisationen einhalten, die gemäss ISO Norm 27001 zertifiziert sind, 
also über ein zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem verfügen. Der 
vorliegende Aufsatz soll untersuchen, ob eine Datenklassifizierung ein taugliches Mittel 
darstellt, um all diesen verschiedenen gesetzlichen Pflichten gerecht zu werden. 

 

2 Datenschutz 

Bestimmungen zum Umgang mit Personendaten finden sich primär im Bundesgesetz über 
den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992 (SR 235.1), den entsprechenden Verordnungen 
(insbesondere der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz [VDSG] vom 14. 
Juni 1993 [SR 235.11]) sowie den kantonalen Datenschutzgesetzen. Als Personendaten 
gelten alle Angaben, welche sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche oder 
juristische Person beziehen. Darunter können nebst Name, Vorname und E-Mail-Adresse 
einer Person u.U. auch eine IP-Adresse fallen. Personendaten finden sich nicht nur in 
Verträgen (Bezeichnung der Vertragspartei), sondern auch in E-Mails (insbes. Absender), 
Prüfungen (Name oder zurechenbare Nummer), Seminararbeiten (Name), Word-Dateien 
(Metadaten), HR-Unterlagen, Logdaten (IP-Adresse) usw. 
 
Beim Bearbeiten von Personendaten sind insbesondere die allgemeinen Grundsätze der 
Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit, Zweckbindung, Erkennbarkeit und Datensicherheit 
zu beachten. Für Bundesorgane und kantonale öffentliche Organe gilt zudem, dass für die 
Bearbeitung von Personendaten grundsätzlich eine gesetzliche Grundlage vorhanden sein 
muss (Art. 17 DSG; für die Kantone vgl. bspw. § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Information und den Datenschutz des Kantons Zürich [IDG Zürich], Art. 5 Abs. 1 des 
Datenschutzgesetzes des Kantons Bern oder § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Information 
und den Datenschutz des Kantons Basel Stadt [IDG BS]).  
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Unter “Bearbeiten” fällt dabei auch das Bekanntgeben von Daten. Als “Bekanntgabe” gilt 
nicht nur das Weitergeben von Daten an Externe, sondern auch eine Weitergabe von 
Informationen innerhalb derselben Hochschule an Personen, welchen die Information 
vorgängig nicht bekannt war. Dies bedeutet, dass Personendaten innerhalb der Hochschule 
nur unter bestimmten Voraussetzungen weitergegeben werden dürfen.   
 
Zudem müssen Personandaten durch angemessene technische und organisatorische 
Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden (Art. 7 DSG). Die kantonalen 
Gesetze sehen ähnliche Regelungen vor (siehe z.B. § 7 IDG ZH). “Angemessen” bedeutet, 
dass die Massnahmen geeignet, erforderlich und zumutbar sein müssen, um eine 
Verletzung des Datenschutzes zu verhindern. Ob die Massnahmen jeweils angemessen 
sind, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. 
 
Damit sich die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass Personendaten auch 
entsprechend behandelt werden. Es kann jedenfalls nicht erwartet werden, dass jeder 
Hochschulmitarbeitende weiss, wie die Gesetzeslage zu den jeweiligen Daten ist, die er 
gerade bearbeitet. Entsprechend empfehlen wir, dass Kategorien von Daten geschaffen 
werden, welche verbindliche Regeln in Bezug auf die Behandlung der Daten vorsehen und 
gleichzeitig bestimmte Datensammlungen diesen Kategorien zugeordnet werden. Leider ist 
eine entsprechende Klassifizierung gar nicht so einfach. So können Personendaten nicht 
als eigenständige Datensammlung erfasst werden, da sie sich in unterschiedlichsten 
Dokumenten befinden. Es können aber immerhin Datensammlungen identifiziert werden, 
welche praktisch immer Personendaten beinhalten, wie bspw. Verträge, Personaldaten 
oder E-Mails. Wenn diese Dokumente einer Kategorie zugeordnet werden, welche die 
Weitergabe einschränkt und bestimmte Voraussetzungen für die Übermittlung,  
Speicherung und Benutzung der Daten vorsieht, so ist schon ein erster, grosser Schritt in 
Richtung Datenschutz getan. 
 
 

3 Amtsgeheimnis und Öffentlichkeitsgesetz 

3.1 Allgemeines 
 
Nach Art. 320 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) vom 21. Dezember 1937 
(SR 311.0) wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder Geldstrafe bestraft, wer ein 
Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als 
Beamter anvertraut worden ist, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung 
wahrgenommen hat.  
 
Geheimnisse im Sinne dieser Bestimmung sind Tatsachen, die nur einem begrenzten 
Personenkreis bekannt oder zugänglich sind, die der Geheimnisherr geheim halten will und 
an deren Geheimhaltung er ein berechtigtes Interesse hat (statt vieler BGE 127 IV 122 E.1). 
 
Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der 
Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei 
einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend 
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amtliche Funktionen ausüben (Art. 110 Abs. 3 StGB; vgl. auch BGE 141 IV 329 E.1.3 
m.w.H.). Nach dieser weiten Definition ist davon auszugehen, dass sich die Eigenschaft des 
Beamten grundsätzlich auf alle Angestellten einer Hochschule (Professoren, Assistierende, 
Hochschulleitung, Institutsvorsteher, Mitarbeitende Informatik- und Rechtsdienst, 
Hausabwart, Putzfrau etc.) erstreckt. 

Ein Geheimnis ist offenbart, wenn es einem Dritten mitgeteilt wird, der selber 
geheimnisverpflichtet ist, sofern die Mitteilung nicht dienstlich gerechtfertigt ist (BGE 114 IV 
44 E. 3b). Ein Amtsgeheimnis darf also selbst dann nicht weitergegeben werden, wenn sich 
der Empfänger verpflichtet, die Information nicht weiterzuverbreiten.  
 
Die Verbreitung von Geschäftsgeheimnissen ist nicht nur an Externe untersagt – auch die 
Weitergabe innerhalb der Institution ist problematisch. Grundsätzlich ist sie nicht erlaubt. 
Immerhin muss das Informieren der vorgesetzten Person erlaubt sein. Nicht 
tatbestandsmässig ist jedenfalls die Orientierung von Personen, die sich Kraft ihrer Stellung 
als Beamte oder Behördenmitglieder ebenfalls mit der Angelegenheit befassen oder die 
Erfüllung der Aufgaben des Geheimnisträgers beaufsichtigen müssen (vgl. BGE 114 IV 44 
E. 3b).  
 
Für die Hochschulen bedeutet dies, dass in Bezug auf Informationen, welche unter das 
Amtsgeheimnis fallen, nicht nur die Bekanntgabe an Externe (bspw. Auslagerung der Daten 
in eine öffentliche Cloud) untersagt werden muss, sondern auch der interne Zugriff auf die 
Daten beschränkt werden muss.  
 
Entsprechend wird empfohlen, in einem ersten Schritt zu identifizieren, welche 
Informationen unter das Amtsgeheimnis fallen könnten. Alsdann sollten diese Informationen 
einer Kategorie zugeteilt werden, welche die Bekanntgabe an Externe verbietet und auch 
eine Weitergabe an Interne grundsätzlich untersagt.  
 
 

3.2 Öffentlichkeitsprinzip 
 
Das Amtsgeheimnis wird in seiner Tragweite durch das Öffentlichkeitsprinzip beschränkt. 
Das Öffentlichkeitsprinzip besagt, dass jeder Person das Recht zusteht, Einsicht in amtliche 
Dokumente zu nehmen. Auf Bundesebene ist das Öffentlichkeitsprinzip im Bundesgesetz 
über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 (BGÖ, SR 152.3) 
verankert. Dieses sieht vor, dass das Prinzip für die Bundesverwaltung sowie für 
Organisationen gilt, die öffentliche Aufgaben erfüllen, soweit diese Organisationen 
Verfügungskompetenzen besitzen (Art. 2 BGÖ). Auf kantonaler Ebene findet sich das 
Öffentlichkeitsprinzip primär in den Kantonsverfassungen und den kantonalen 
Informationserlassen (vgl. z.B. IDG ZH, IDG BS, Informationsgesetz des Kantons Bern). 
Gemäss diesen Erlassen gilt das Öffentlichkeitsprinzip für alle Behörden der Kantone und 
Gemeinden bzw. öffentlichen Organe. Damit gilt das Öffentlichkeitsprinzip grundsätzlich für 
alle nationalen und kantonalen Hochschulen. 
 
Vor Inkrafttreten des BGÖ (2006) war das staatliche Handeln hauptsächlich vom 
Geheimhaltungsprinzip geleitet (vgl. Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1963, S. 1964). Seit 
Inkrafttreten des BGÖ überwiegt das Transparenzprinzip das Geheimhaltungsprinzip.  
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Das Recht auf Einsicht in amtliche Dokumente kann zum Schutz überwiegender öffentlicher 
oder privater Interessen eingeschränkt werden. Wenn die Behörden das Recht auf Zugang 
einschränken, müssen sie angeben, auf welche Rechtsgrundlage sie sich dabei stützen. In 
Frage kommen auf Bundesebene eine der Ausnahmebestimmungen des Art. 7 BGÖ oder 
der Vorbehalt einer spezialgesetzlichen Bestimmung.  
 
Im Ergebnis ist die Geltung des Amtsgeheimnisses damit auf Informationen beschränkt, die 
in den Schutzbereich einer vom Öffentlichkeitsgesetz vorgesehenen Ausnahmebestimmung 
fallen oder die laut einer spezialgesetzlichen Vorschrift geheimzuhalten sind. Mit anderen 
Worten ist damit nur Amtsgeheimnis, was gemäss Öffentlichkeitsgesetz geheim gehalten 
werden darf. Dies ist beispielsweise der Fall ist, wenn durch die Gewährung des Zugangs 
zu den entsprechenden Informationen Geschäftsgeheimnisse offenbart werden können 
(vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. g BGÖ). 
 

3.3 Beispiel: Geschäftsgeheimnis 
 
Als Geschäftsgeheimnisse werden in analoger Anwendung von Art. 162 StGB und der 
einschlägigen Praxis Informationen qualifiziert, welche die folgenden Kriterien erfüllen: Die 
Tatsache ist nicht offenkundig, der Geheimnisherr manifestiert einen subjektiven 
Geheimhaltungswillen und es besteht ein objektives Geheimhaltungsinteresse (siehe Ziff. 
3.1. oben).  
 
Als Geschäftsgeheimnis gelten dabei alle Tatsachen, welche vornehmlich kaufmännisches 
Wissen betreffen, so etwa Preis- und Rabattpolitik, Kalkulationen, Informationen zur 
allgemeinen Geschäftslage, Pläne zur Lancierung eines Produkts, Umsätze, 
Jahresrechnungen, Erfolgsrechnungen, Bilanzen, Kundenlisten, Marktstrategien. Diese 
Beispiele stammen aus der Privatwirtschaft und können auf Hochschulen nur teilweise 
übertragen werden. Insgesamt fällt der Umfang an Geschäftsgeheimnissen im 
Hochschulumfeld wohl geringer aus als in der Privatwirtschaft. Allerdings besteht auch 
unter Hochschulen ein gewisser Wettbewerb um Studierende und entsprechend ein 
allfälliges Geheimhaltungsinteresse an Dokumenten, welche einer Hochschule bei 
Bekanntwerden zum Nachteil gereichen könnten. Finanzzahlen einer Hochschule dürften 
sich in ihrer Sensibilität je nachdem unterscheiden, ob die Hochschule mehrheitlich 
öffentlich oder privat finanziert wird. 
 
Zu beachten ist weiter, dass Dokumente nur in Ausnahmefällen integral zu 
Geschäftsgeheimnissen erklärt werden können. Prinzipiell kann sich das 
Geheimhaltungsinteresse nur auf einzelne Tatsachen beziehen. Die entsprechenden 
Dokumente sollten aber trotzdem als Ganzes klassifiziert werden, weil es nicht praktikabel 
ist, verschiedene Passagen eines Dokuments unterschiedlich zu behandeln.  
 
Zudem sollten in der Praxis Dokumente immer wie Amtsgeheimnisse behandelt werden, 
sobald ein subjektives Interesse an deren Geheimhaltung besteht und zwar unabhängig 
davon, ob im Einzelfall ein Amtsgeheimnis im rechtlichen Sinn vorliegt oder nicht. Damit 
kann zwar nicht verhindert werden, dass die entsprechenden Dokumente in einem 
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allfälligen Verfahren herausgegeben werden müssen – es kann aber immerhin verhindert 
werden, dass die bearbeitenden Personen die Informationen von sich aus weiter geben.  

 

4 ISMS 

Die internationale Norm ISO/IEC 27001 Information technology – Security techniques – 
Information security management systems – Requirements (nachfolgend “ISO Norm 
27001”) spezifiziert die Anforderungen für Herstellung, Einführung, Betrieb, Überwachung, 
Wartung und Verbesserung eines dokumentierten Informationssicherheits-
Managementsystems (ISMS) unter Berücksichtigung der IT-Risiken innerhalb einer 
Organisation. Sie stellt den State of the Art in Sachen Informationssicherheit dar.  
 
Annex A, Ziff. A. 8 bezieht sich auf das Verwalten der Vermögenswerte der Organisation 
(“Asset management”). Ziff. 8.2.1 sieht vor, dass Informationen nach rechtlichen Vorgaben, 
Wert, Kritikalität und Sensitivität klassifiziert werden müssen. Es werden also nur die 
Klassifikationsparameter festgelegt, nicht aber die konkreten Kategorien.  
 
Hochschulen, welche sich bzw. ihr ISMS nach der ISO Norm 27001 zertifizieren liessen, 
müssen die darin aufgeführten Regelungen einhalten. Insbesondere sind sie verpflichtet, 
ihre Informationen gem. Annex A, Ziff. A. 8 zu identifizieren und angemessene 
Schutzmassnahmen zu ergreifen, worunter auch das Klassifizieren der Informationen 
gehört. 
 

5 Informationssicherheitserlasse 

Besondere Regelungen zum Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) 
finden sich auf Bundesebene insbesondere in der Bundesinformatikverordnung vom 9. 
Dezember 2011 sowie in der als Übergangserlass konzipierten und in ihrer Geltungsdauer 
befristeten Informationsschutzverordnung vom 4. Juli 2007. Die 
Informationsschutzverordnung soll durch das neue Bundesgesetzes über die 
Informationssicherheit („Informationssicherheitsgesetz“) abgelöst werden (siehe Entwurf 
des Gesetzes „E-ISG“ vom 26. März 2014). Das Informationssicherheitsgesetz soll die 
Kernelemente der Informationssicherheit an einer Stelle zusammenfassen. Es regelt 
insbesondere das Risikomanagement, die Klassifizierung von Informationen und die 
Grundsätze der Sicherheit beim Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie. 
Art. 14 des E-ISG sieht, wie auch schon die Informationsschutzverordnung, die 
Klassifizierungsstufen “intern”, “vertraulich” und “geheim” vor.  
 
Im Kanton Zürich finden sich Bestimmungen über die Sicherheit beim Einsatz von IKT in 
der Infomatiksicherheitsverordnung vom 17. Dezember 1997. Diese wird  ersetzt durch die 
neue Informationssicherheitsverordnung, welche derzeit in der Vernehmlassung ist. Sie 
führt im Anhang 1 Datenklassifizierungskriterien auf. 
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Die Hochschulen werden zu prüfen haben, ob ein entsprechender Erlass auf sie anwendbar 
ist. Die verpflichteten Institutionen haben dafür zu sorgen, dass Informationen, welche die 
Kriterien des Erlasses erfüllen, entsprechend klassifiziert werden.  
 

6 Fazit 

Eine Datenklassifizierung stellt zwar noch keine Garantie dafür dar, dass alle gesetzliche 
Pflichten zum Umgang mit Daten eingehalten werden, denn erstens ist eine Klassifizierung 
selten vollständig und zweitens ist sie immer nur so viel wert wie ihre effektive Umsetzung 
innerhalb der Organisation. Perfektionismus kann aber nicht das Ziel einer 
Datenklassifizierung sein, denn fest steht: Ohne Datenklassifizierung wird der Datenschutz 
erst recht nicht eingehalten – und eine nicht ganz perfekte Lösung ist oftmals besser als gar 
keine.  

 


