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1.

Einleitung

1.1 Vorbemerkungen
Biometrische Erkennungssysteme kommen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich immer
häufiger zum Einsatz. Sie bieten den Betreibern und den betroffenen Personen zahlreiche Vorteile.
Allerdings birgt die Verwendung biometrischer Daten zur Identifikation oder zur Verifikation einer
behaupteten Identität auch Risiken hinsichtlich der Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte.
Erkennungssysteme basieren auf der Analyse physiologischer und verhaltensspezifischer Merkmale des
menschlichen Körpers. Die Verwendung biometrischer Daten zur Erkennung birgt für die betroffene
Person verschiedene Risiken – es drohen insbesondere die Missachtung des informationellen
Selbstbestimmungsrechts, Identitätsdiebstahl und die Schaffung eines global einheitlichen Identifikators
(GUID). Ferner besteht die Gefahr, dass in den biometrischen Daten enthaltene Informationen über die
betroffene Person (z.B. über Krankheiten) verwertet werden. Diese Thematik wird umso drängender,
wenn man die Risiken betrachtet, die sich aus der zukünftigen Verwendung biometrischer Daten als
GUID ergeben: Daten aus verschiedenen Quellen liessen sich zu einem Persönlichkeitsprofil verdichten,
ohne dass die betroffenen Personen davon Kenntnis haben.
Biometrische Charakteristika sind in der Regel permanent (jede Person behält sie zeitlebens), einzigartig
(jeder Person eigen) und universell (bei jeder Person vorhanden). Jedoch sind die Permanenz, die
Einzigartigkeit und die Universalität nicht absolut, da bestimmte biometrische Charakteristika im Lauf der
Zeit einer natürlichen Veränderung unterliegen. Auch können sie durch einen Unfall oder durch einen
gezielten Eingriff verändert werden. Ferner ist nicht zu vergessen, dass es biometrische Zwillinge gibt
und dass die Erfassung der biometrischen Daten scheitern kann.
Dieses Dokument soll die Herausforderungen und die datenschutzrelevanten Grundlagen zur
Evaluierung biometrischer Erkennungssysteme näher erläutern.
Die Systemarchitektur hat einen grossen Einfluss darauf, ob und in welchem Ausmass die
Persönlichkeit, die körperliche Unversehrtheit und die Würde eines Menschen verletzt werden. Um diese
Risiken zu begrenzen, ist es angezeigt, die Datenschutzgrundsätze zu beachten, insbesondere die
Grundsätze der Rechtmässigkeit, der Transparenz (Treu und Glauben, Erkennbarkeit, Mitteilungspflicht),
der Zweckbestimmung, der Verhältnismässigkeit und der Datensicherheit. Gemäss dem
Verhältnismässigkeitsprinzip hat die Bearbeitung von Personendaten unter Zuhilfenahme von Mitteln zu
erfolgen, die im Hinblick auf den Zweck der Datenbearbeitung geeignet, angemessen und notwendig
sind. Der Einsatz biometrischer Erkennungssysteme soll deshalb nur dann in Betracht kommen, wenn
keine anderen – weniger intrusiven – Mittel existieren, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Falls die
Umstände die Einführung eines biometrischen Erkennungssystems rechtfertigen, ist es angezeigt, die
Systemarchitektur (insbesondere den Erkennungsvorgang, die Modalitäten der Datenspeicherung sowie
die erfassten biometrischen Charakteristika und Daten) so gering wie möglich zu halten. Ferner sind
angemessene technische und organisatorische Massnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der
Systeme und der Daten zu gewährleisten; dies gilt insbesondere für die Datenspeicherung und übertragung. Die betroffenen Personen müssen zudem angemessen über ihre Rechte aufgeklärt
werden.
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Das Dokument gliedert sich in drei Teile. Der einleitende Teil geht zunächst auf Terminologie und
Definitionen ein und beschreibt die wichtigsten biometrische0n Technologien. Der zweite Teil
katalogisiert die Leitprinzipien, die bei der Konzeption und Nutzung von biometrischen
Erkennungssystemen anzuwenden sind. Der dritte Teil schliesslich ist in Form eines
Evaluierungsleitfadens konzipiert, der sich sowohl auf bestehende als auch auf neue Systeme
anwenden lässt. Weicht ein System von den Empfehlungen dieses Dokuments ab, ist zu begründen,
warum eine intrusivere Lösung den Vorzug erhielt.
Schliesslich sei angemerkt, dass dieser Leitfaden den aktuellen Stand der Technik widerspiegelt. Falls
der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) die Notwendigkeit dazu sieht,
wird er Anpassungen vornehmen, um auf die technische Entwicklung einzugehen und die gewonnenen
Erfahrungen darin einfliessen zu lassen.

1.2 Terminologie und Definitionen
1.2.1 Terminologie
Der Begriff Biometrie und die Funktionsweise biometrischer Erkennungssysteme sind komplex.
In einem weiteren und älteren Wortsinn bedeutet Biometrie1, in diesem Fall auch Biometrik genannt
(biométrie – biometry), die Analyse der körperlichen Charakeristika einer Person (Stimme, Gesichtsform
oder Fingerabdrücke).
Seit kurzem wird der Begriff Biometrie auch in einem engeren Wortsinn verwendet; er verweist auf
biometrische Erkennungssysteme (biométrie – biometrics). Eine einhellig und global anerkannte
Definition des Begriffs biometrisches Erkennungssystem existiert bis zum heutigen Tag nicht.
Eine einheitliche Terminologie und harmonisierte Definition ist aber notwendig, um die Funktionsweise
und die Vorteile biometrischer Erkennungssyteme zu begreifen, aber auch, um die Herausforderungen
zu verstehen, vor welche uns diese Systeme stellen.
Bisher wurden verschiedene Anstrengungen zur Vereinheitlichung unternommen, namentlich von der
International Organization for Standardization (ISO). Trotzdem blieben Divergenzen bestehen. Eine
Einigung über die Harmonisierung der Terminologie und der Definitionen ist bisher nicht
zustandegekommen.
Das folgende Unterkapitel enthält eine Liste mit ausgewählten Definitionen, die der EDÖB verwendet.

1

Abgeleitet von griech. bios («Leben») und metron («Mass»)
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1.2.2 Definitionen
Es bedeuten:
Biometrische Charakteristika, messbare physiologische2 oder verhaltensspezifische3 Merkmale eines
Individuums
Biometrisches Erkennungssystem, System zur automatisierten oder persönlichen Erkennung
(Authentifikation oder Identifikation) von Personen aufgrund biometrischer Charakteristika
Biometrisches Rohdatum (biometrischer Abdruck), die physische oder digitale Repräsentation eines
biometrischen Charakteristikums, das von einem biometrischen Erkennungssystem verwendet werden
kann.
Biometrisches Template (biometrisches Muster), die digitale und kompakte Repräsentation eines
biometrischen Rohdatums, die von einem biometrischen Erkennungssystem verwendet werden kann.
Biometrische Daten, biometrische Rohdaten oder Templates.
Biometrisches Enrolment (biometrische Registrierung), der Prozess der Ersterfassung eines
biometrischen Datums eines Individuums und der Prozess der Speicherung dieses Datums, das
anschliessend als biometrisches Referenzdatum dient.
Enrolment-Fehlfunktion (failure to enrol, «FTE»), der Anteil der Personen, bei denen das biometrische
Erkennungssystem nicht in der Lage ist, ein biometrisches Referenzdatum von zufriedenstellender
Qualität zu erfassen.
Biometrische Verifikation, der Prozess des Vergleichens (1:1) eines biometrischen Musterdatums mit
einer biometrischen Probe, um zu verifizieren, ob die betroffene Person tatsächlich diejenige ist, als die
sie sich ausgibt.
Biometrische Identifikation, der Prozess des Vergleichens (1:n) eines biometrischen Datums mit einer
Gesamtmenge biometrischer Proben, die in einer Datenbank gespeichert sind, um herauszufinden, wer
die betroffene Person ist.
Akquierierungsfehlfunktion (failure to acquire, «FTA»), der Anteil der Versuche, bei denen das
biometrische Erkennungssystem nicht in der Lage ist, in ausreichender Qualität ein Bild zu erfassen.
Akzeptanzschwelle (threshold), Minimalwert, der bei einem biometrischen Vergleich erreicht werden
muss, damit dieser als erfolgreich gilt. Wird der Wert so gewählt, dass die Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR)
gleich gross ist wie die Falsch-Rückweisungs-Rate (FRR), so wird diese Schwelle Gleichfehlerrate
(EER) genannt.
Falsch-Akzeptanz-Rate (false acceptance rate «FAR»), die Wahrscheinlichkeit, mit der das
biometrische Erkennungssystem ein Individuum fälschlicherweise identifiziert oder einen Betrüger
fälschlicherweise als die Person erkennt, für die er sich ausgibt.

2
3

Insbesondere ein Fingerabdruck, ein Bild der Iris oder ein Gesichtsbild, die Handgeometrie oder die Venenstruktur der Hand
Insbesondere die Unterschrift, die Stimme oder die Gangart
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Falsch-Rückweisungs-Rate (false rejection rate «FRR»), die Wahrscheinlichkeit, mit der ein
biometrisches Erkennungssystem bei der Identifikation oder bei der Verifikation einer registrierten
Person versagt [für mehr Details zu Fehlerraten, namentlich zur Falsch-Übereinstimmungs-Rate «FMR»
und zur Falsch-Nicht-Übereinstimmungs-Rate «FMNR», siehe FIDIS D 3.10: Biometrics in identity
management4 ].
Biometrisches Template auf Karte, eine Speicherkarte, auf der biometrische Referenz--Templates
gespeichert werden.
Biometrischer Vergleich auf Karte, eine Smartcard mit Chip, auf der biometrische Referenz-Templates
gespeichert und mit erfassten biometrischen Proben verglichen werden können.
Biometrisches System auf Karte (encapsulated biometrics), eine Smartcard mit Chip und einem
biometrischen Lesegerät (beim gegenwärtigen Stand der Technik kann dieses nur Fingerabdrücke
lesen), auf dem biometrische Daten gesammelt, gespeichert, und verglichen werden.

1.3 Grundlegende biometrische Techniken
Das Feld der biometrischen Erkennung befindet sich im ständigen Wandel. Die unterschiedlichen
Technologien der biometrischen Erkennung, die zur Identifikation oder Verifikation einer behaupteten
Identität dienen, beruhen auf der Analyse physiologischer Charakteristika (something you are;
passive biometrics) oder verhaltensspezifischer Charakteristika (something you do; active biometrics)
eines Individuums.
Physiologische Charakteristika
- Gesichtszüge
- Fingerabdrücke
- Handumriss
- Irisscan
- Venenstruktur der Hand oder eines Fingers
-N

Verhaltensspezifische Charakteristika
- Unterschrift
- Stimmbild
- Gangart
- Art des Tastenschreibens (keystroke)
-N

Ein biometrisches Charakteristikum sollte zumindest die folgenden Eigenschaften erfüllen:

- Unterscheidbarkeit (distinctiveness), unterschiedliche Ausprägung von einem Individuum zum andern;
- Universalität (universality), etwas, über das jeder Mensch verfügt;
- Dauerhaftigkeit (permanence), etwas, das sich bei jedem Individuum über die Dauer der Zeit
nicht verändert;

- Zugänglichkeit (collectability), etwas, von dem sich leicht ein Abbild erstellen lässt.
Idealerweise ist ein biometrisches Charakteristikum zudem:

- leistungsstark (performance), robust, genau, wirkungsvoll und rasch analysierbar;
- akzeptiert (acceptance), so dass das Sammeln der Daten nicht auf Widerstand stösst; und
- zuverlässig (reliability), damit eine Fälschung oder die Umgehung seiner Präsentation erschwert
werden.

4

http://www.fidis.net/resources/deliverables/hightechid/#c2057
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2.

Leitprinzipien für biometrische Erkennungssysteme

Dieser Teil des Leitfadens enthält eine Liste der Leitprinzipien, die bei der Planung und beim Betrieb
eines biometrischen Erkennungssystems zur Anwendung gelangen.

•

Die Bearbeitung von Personendaten hat rechtmässig zu erfolgen (Art. 4 Abs.1 des
Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG)), und ihr Zweck (Art. 4 Abs.2 und 4 DSG) muss für
die betroffene Person erkennbar sein.

•

Der Zweck ihrer Bearbeitung (Art. 4 Abs. 3 DSG) ist streng zu beachten. Folglich dürfen Daten, die
für den Gebrauch in einem biometrischen Erkennungssystem erhoben werden, nur im Einklang mit
dem ursprünglich formulierten Zweck bearbeitet werden; Ausnahmen von dieser Regel (diese gelten
insbesondere für den Zweck der Strafverfolgung) müssen vom Gesetz vorgesehen sein.

•

Für Personen, die nicht in der Lage sind, ein biometrisches Erkennungssystem zu benutzen,
müssen Alternativen vorgesehen werden. Diese sind ferner all denjenigen Personen
vorzuschlagen, die eine Verwendung ihrer biometrischen Daten zu Erkennungszwecken ablehnen;
dies allerdings nur unter der Bedingung, dass die angebotene Alternative den beabsichtigten Zweck
nicht in Frage stellt.

•

Die Architektur des biometrischen Erkennungssystems hat einen grossen Einfluss darauf, ob
und in welchem Ausmass die Persönlichkeit, die körperliche Unversehrtheit und die Würde eines
Menschen verletzt werden könnten. Bereits in der Planungsphase müssen deshalb
datenschutzrechtliche Überlegungen insbesondere betreffend Personendaten in die Konzeption
dieser Systeme einfliessen; auch bei deren Wartung haben biometrische Erkennungssysteme den
Anforderungen des Datenschutzes zu genügen.

•

Nicht erlaubt ist die Verwertung zusätzlicher persönlicher Informationen (insbesondere über eine
Krankheit oder über die ethnische Zugehörigkeit), die in den biometrischen Daten enthalten sind.

•

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 4 Abs. 2 DSG) ist streng zu beachten. Biometrische
Verfahren sollen nur dann eingesetzt werden, wenn sich das angestrebte Ziel nicht mit anderen,
weniger intrusiven Mitteln erreichen lässt, oder wenn die Verwendung biometrischer Verfahren
selbst dazu dient, den Datenschutz und die Datensicherheit zu gewährleisten. Es sind mit Blick auf
den Zweck der Datenbearbeitung geeignete, angemessene und verhältnismässige Mittel zu
verwenden, und zwar bei der Wahl des Erkennungssystems (herkömmliche Methoden und/oder
biometrische Erkennung), den Prozessen der Erkennung (biometrische Verifikation versus
Identifikation), den Modalitäten der Datenspeicherung (zentrale versus dezentrale Speicherung),
den biometrischen Charakteristika (Charakteristika, die keine Spuren hinterlassen und deren
Erfassung nicht bemerkbar ist versus solchen, die Spuren hinterlassen und/oder deren Erfassung
nicht bemerkbar ist) und der Wahl der biometrischen Daten (biometrische Templates versus
biometrische Rohdaten).

•

Die Protokollierung biometrischer Prozesse (Enrolment und/oder Erkennung) muss insbesondere
den Grundsätzen der Zweckbindung und Verhältnismässigkeit entsprechen. Das Erstellen der
Logging-Dateien, ihre Aufbewahrungsdauer, ihre Anonymisierung und ihre Vernichtung sind an
diesen beiden Grundsätzen auszurichten.
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•

Bei der biometrischen Verifikation gilt es, Technologien, die keine zentrale Speicherung
biometrischer Daten beinhalten, den Vorzug zu geben. Eine Verifikation ohne zentrale
Speicherung erlaubt es den betroffenen Personen, die Verwendung ihrer Daten teilweise
(biometrisches Template oder biometrischer Vergleich auf Karte) oder vollständig (biometrisches
System auf Karte) zu kontrollieren. Die Aufbewahrung der Daten an einem Ort ist allerdings dann
zulässig, wenn sie übergeordneten Sicherheitsinteressen dient.

•

Werden biometrische Daten zentral gespeichert, muss ein Verfahren für deren Löschung
vorgesehen werden. Dies für den Fall, dass die Daten zum Erreichen derjenigen Ziele nicht mehr
notwendig sind, die bei ihrer Erhebung bestanden, die im Gesetz formuliert sind oder die sich aus
den Umständen ergeben.

•

Biometrische Erkennungssysteme sind so zu konzipieren und anzupassen, dass sie die Richtigkeit
und Qualität biometrischer Daten (Art. 5 Abs. 1 DSG) gewährleisten. Zu diesem Zweck empfiehlt
es sich einerseits, zuerst die Mindestanzahl derjenigen biometrischen Merkmale zu definieren, die
ein zweckmässiges Niveau der Erkennung (Verifikation und Identifikation) erlauben. Andererseits gilt
es insbesondere, als Funktion der zulässigen Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR) eine bestimmte
Akzeptanzschwelle zu bestimmen. Es gilt überdies zu beachten, dass falsche Rückweisungen (FRR)
einen negativen Einfluss auf die betroffenen Personen haben. Generell zielt die getroffene Auswahl
dieser Parameter darauf ab, mit Blick auf die Zweckbindung des Erkennungssystems dessen
Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten.

•

Technische und organisatorische Massnahmen (die der Sensibilität der bearbeiteten biometrischen
Daten Genüge tun) müssen ergriffen werden, um die Datensicherheit (Art. 7 Abs. 1 DSG) zu
gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die Speicherung und die Bekanntgabe dieser Daten.

•

Die Rechte der betroffenen Personen (Art. 8 DSG) sind zu gewährleisten. Betroffene Personen
müssen die Möglichkeit haben, die Verwendung ihrer biometrischen Daten zu kontrollieren. Ferner
gilt es, sie angemessen über die Datenbearbeitung zu informieren und miteinzubeziehen (Erhebung
der biometrischen Angaben bei der betroffenen Person, oder zumindest Datenerhebung mit ihrem
Wissen). Von dieser Pflicht ausgenommen sind jene Fälle, in denen das Gesetz ausdrücklich
vorsieht, dass die Datenbearbeitung im Geheimen erfolgt. Schliesslich haben betroffene Personen
ein Anrecht auf Zugang zu ihren biometrischen Daten; sie haben ebenso das Recht, die
Berichtigung oder die Zerstörung ihrer Daten zu verlangen.

•

Der Inhaber einer Datensammlung muss dem EDÖB gegebenenfalls eine biometrische
Datensammlung anmelden (Art. 11a Abs. 2 und 3 DSG).
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3.

Evaluationsleitfaden

3.1

Einleitung

Biometrische Erkennungssysteme bergen Risiken hinsichtlich der Wahrung der Grund- und
Freiheitsrechte. Um die Datensicherheit und die Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten, ist es
daher wichtig, das Verhältnismässigkeitsprinzip sowohl bei der Wahl des Systems zu beachten
(herkömmliche und/oder biometrische Mittel), als auch bei der Wahl des Erkennungsprozesses
(Verifikation oder Identifikation), der Modalitäten der Speicherung (zentral oder dezentral), der
biometrischen Charakteristika und der biometrischen Daten (Rohdaten oder Templates). Die
Bearbeitung von Personendaten muss folglich mit Mitteln erfolgen, die im Hinblick auf den Zweck der
Datenbearbeitung notwendig und geeignet sind.
Dieser Teil des Leitfadens gilt der Evaluierung und ist in vier Unterkapitel aufgeteilt: Zweckbindung,
Rechtmässigkeit und Transparenz (3.2); Erkennungsmittel (3.3); Datensicherheit und Zuverlässigkeit
des Systems (3.4); Rechte der betroffenen Personen (3.5).
Er geht auf die Faktoren ein, die es bei der Analyse biometrischer Erkennungssysteme hinsichtlich des
Datenschutzes zu berücksichtigen gilt; zu jedem dieser Aspekte enthält der vorliegende Leitfaden einen
Kommentar. Ein Flussdiagramm leitet die drei ersten Unterkapitel ein.

3.2

Zweckbindung, Rechtmässigkeit und Transparenz

Die Bearbeitung von Personendaten hat zu klar definierten Zwecken sowie rechtmässig zu erfolgen. Der
Bearbeitungszweck muss für die betroffenen Personen ersichtlich sein. Zudem hat eine spätere
Bearbeitung von Personendaten im Einklang mit dem ursprünglich formulierten Zweck zu stehen.
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3.2.1

Welches sind die Ziele, die mit der Einführung des biometrischen Erkennungssystems
erreicht werden sollten?

Das Ziel der Bearbeitung biometrischer Daten muss klar definiert und für die betroffenen Personen
erkennbar sein.

3.2.2

Wie ist der Erkennungsvorgang beschaffen: Handelt es sich um eine biometrische
Identifikation oder Verifikation?

Falls das Ziel darin besteht, eine behauptete Identität (claimed identity) zu verifizieren, ist die
Durchführung einer biometrischen Verifikation angebracht. Diese kommt dem Bedürfnis nach einer
«starken Authentifikation» entgegen, die sich mit herkömmlichen Methoden wie Passwörtern oder
Zugriffsausweisen (Tokens) nicht bewerkstelligen lässt.
Die biometrische Identifikation birgt ein grösseres Risiko, dass die Rechte der betroffenen Person
verletzt werden. Die Durchführung einer solchen Identifikation ist daher nur angebracht, wenn sich ohne
sie das angestrebte Ziel, nämlich die Identität der betreffenden Person in Erfahrung zu bringen, nicht
erreichen lässt. In diesem Zusammenhang gilt es auch zu präzisieren, ob der Identifikationsvorgang
vollständig automatisiert sein soll oder nicht (Ziff.0)
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3.2.3

Sind die biometrischen Daten zentral oder dezentral gespeichert (Modalitäten der
Speicherung)?

Die Anforderungen an den Datenschutz steigen, wenn biometrische Angaben zentral gespeichert
werden, was für jeden biometrischen Identifikationsprozess notwendig ist. Der Inhaber einer
Datensammlung hat insbesondere die Zweckbindung der Datenbearbeitung zu beachten. Er darf ferner
biometrische Daten nicht als einheitlichen Identifikator benutzen, und er hat ihre Richtigkeit
sicherzustellen. Der Inhaber einer Datensammlung muss zudem den betroffenen Personen den Zugang
zu ihren Daten garantieren und die Datei durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen
(Verschlüsselung, Backups etc.) sichern.
Werden die biometrischen Angaben mit dem Ziel bearbeitet, die behauptete Identität einer bestimmten
Person zu verifizieren, muss man jedes biometrische Referenzdatum integral (oder teilweise5) und
dezentral auf einem persönlichen Datenträger speichern. Es existieren verschiedene Typen von
Datenträgern, die es den betroffenen Personen erlauben, die Verwendung ihrer biometrischen Daten
teilweise (biometrisches Template oder biometrischer Vergleich auf Karte) oder vollständig
(Biometrisches System auf Karte) zu kontrollieren. Eine vollständige informationelle Selbstbestimmung
bedingt, dass die betroffene Person immer im Besitz ihrer biometrischen Daten ist; zurzeit gewährleistet
dies nur die technisch am weitesten fortgeschrittene Lösung.
Die einfacheren Lösungen (biometrisches Template auf Karte) lassen bloss eine Speicherung
biometrischer Referenzdaten auf einem persönlichen Datenträger zu. Lösungen mit mittlerem
Komplexitätsgrad (biometrischer Vergleich auf Karte) gestatten überdies die Durchführung des
Vergleichvorgangs auf der Karte selbst. Die technisch am weitesten fortgeschrittenen Lösungen
schliesslich (biometrisches System auf Karte), die in der Praxis ausschliesslich auf Fingerabdrücken
basieren, erlauben es, biometrische Referenzdaten auf der Smartcard zu speichern und auch den
Vergleichs- und Entscheidungsvorgang (Akzeptanz oder Rückweisung nach biometrischer Verifikation)
auf der Karte durchzuführen.

5

Jüngere Entwicklungen bevorzugen die Zweiteilung eines biometrisches Referenz-Templates, wobei ein Teil dezentral und das
andere zentral gespeichert wird. Die Besonderheit dieser Lösung liegt darin, dass ein Vergleich nur dann möglich ist, wenn sich
beide Teile des Templates vor Ort befinden.
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Biometrisches Template auf Karte
Kontrollgerät (PC)
SC-Lesegerät

Biom. Probe-Temple

Biom. Erfassungsgerät

2.

1.

Smartcard (SC)
Private Daten (ROM)

Bilderfassung

Extraktion der
Merkmale

(3.)

Betriebssystem TOC

1xEnrolment

Biometrisches
Referenz-Template
Öffentlich auslesbare Daten

3.

4.

Vergleich von Referenzund Probe-Template

5.
Erkannt? Ja/Nein

A) Enrolment:

1) Erfassung biometrischer Referenzdaten (Rohdaten) mit Hilfe eines
Kontrollgeräts (PC)
2) Extraktion der eindeutigen Referenzmerkmale unter Zuhilfenahme eines
Kontrollgeräts (PC) und Übertragung des biometrischen Referenz-Templates
auf die Karte
3) Speicherung des biometrischen Referenz-Templates auf der Karte.

B) Verifikation:

1) Erfassung der biometrischen Probe (Rohdatum) mit Hilfe eines Kontrollgeräts
(PC)
2) Extraktion der eindeutigen Referenzmerkmale der Probe (=> biometrische
Probe)
3) Übertragung des biometrischen Referenz-Templates auf das Kontrollgerät
(PC)
4) Vergleich des Referenz-Templates und der biometrischen Probe auf dem
Kontrollgerät
5) Reconnaissance: Ja/Nein – auf dem Kontrollgerät (PC).

In diesem Fall hat die betroffene Person eine teilweise Kontrolle über die Verwendung ihrer
biometrischen Daten, die auf der Karte gespeichert sind.
Während der Verifikation werden die notwendigen biometrischen Daten vom Smartcard-Lesegerät
gelesen und an das Erkennungssystem übermittelt. Es ist möglich, dass anlässlich dieser Übertragung
eine nicht autorisierte Kopie der Daten angefertigt wird.
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Biometrischer Vergleich auf Karte
SC- und biom.
Lesegerät

Smartcard (SC) mit Prozessor

Extraktion der
Merkmale

Biometrische Probe-Template

Private Daten (ROM)

2.

Betriebssystem (MOC)

Kontrollgerät
(PC)

Bilderfassung

(3.)

1.
1x Enrolment

4.
3.
Biometrisches
Referenz-Template

Vergleich von Referenzund Probe-Template

Probe?

5.
Erkannt? Ja/Nein

Antwort

Private Daten (FLASH)

A) Enrolment:

1) Erfassung biometrischer Referenzdaten (Rohdaten) mit Hilfe eines
Kontrollgeräts (PC)
2) Extraktion der eindeutigen Referenzmerkmale mit Hilfe eines Kontrollgeräts
(PC) und Übertragung des biometrischen Referenz-Templates auf die
Smartcard
3) Speicherung des biometrischen Referenz-Templates auf der Smartcard

B) Verifikation:

1) Erfassung der biometrischen Probe (Rohdatum) mit Hilfe eines Kontrollgeräts
(PC)
2) Extraktion der eindeutigen Referenzmerkmale der Probe (=> biometrische
Probe)
3) Übertragung des biometrischen Referenz-Templates auf die Smartcard
4) Vergleich des biometrischen Referenz- und der Probe-Templates auf der
Smartcard
5) Erkennung: Ja/Nein – Übermittlung an das Kontrollgerät (PC).

Eine Smartcard, auf der ein biometrischer Vergleich stattfindet, ist mit einer autonomen Recheneinheit
ausgerüstet. Dies bedeutet, dass der Vergleich der biometrischen Merkmale (Probe) und der lokal
gespeicherten biometrischen Daten (biometrisches Referenz-Template) auf der Karte stattfindet. An das
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Kontrollsystem wird einzig eine Akzeptanz oder eine Rückweisung übermittelt, biometrische Angaben
gelangen nicht hinein. Die betroffene Person hat folglich die vollständige Kontrolle über ihre
biometrischen Daten und auch über diejenigen Angaben, die anlässlich des Übermittlungsvorgangs
beim Vergleichvorgang anfallen. Allerdings ist die betroffene Person nicht in der Lage, die Verwendung
der Daten, die zwischen Lesegerät und Karte übermittelt werden, zu kontrollieren.

Biometrisches System auf Karte
(System on card – encapsulated biometrics)

Smartcard mit Prozessor und Sensor
Biometrisches
Probe-Template

Private Daten (ROM)
Betriebsystem (SOC)

Extrakt. Minuzien

Dienstanbieter
Bilderfassung

1.

2.

(3.)
1xEnrolment

Biometrisches
Referenz -Template

3.

4.

Probe?
(Flickering Code)

Vergleich von Referenzund Probe-Template

5.
Ja
Erkannt?

Private Daten (FLASH)

•
•
•
•
•
•

Antwort!
Generierung
des OTP

A) Enrolment:

1) Erfassung der Referenzfingerabdrücke auf der Smartcard
2) Extraktion der Referenzdetaildaten auf der Smartcard
3) Speicherung des biometrischen Referenz-Templates auf der Smartcard.

B) Verifikation:

1) Erfassung der Prüf-Fingerabdrücke auf der Smartcard (=> biometrische
2) Extraktion der Detaildaten der biometrischen Probe und Schaffung des
biometrischen Referenz-Templates auf der Smartcard
3) Lesen des Referenz-Templates auf der Smartcard
4) Vergleich des biometrischen Referenz- und Probe-Templates auf der
Smartcard
5) Erkennung: Falls diese gelingt, wird zuhanden des Dienstanbieters ein
«Einwegpasswort» (One Time Password) generiert.
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Die betroffene Person hat die vollständige Kontrolle über die Verwendung ihrer biometrischen Daten, die
auf der Smartcard gespeichert sind. Dies, weil die Karte über eine Recheneinheit und ein biometrisches
Lesergerät verfügt. Es findet somit zwischen der Smartcard und dem Zutrittskontrollsystem keinerlei
Austausch von biometrischen Referenz- oder Übermittlungsdaten statt. Im vorliegenden Fall gibt das
biometrische System einem Dienstanbieter ausschliesslich ein «Einwegpasswort» preis, das nur eine
dafür authentifizierten Person generieren und benutzen kann.

3.2.4

Welche sind die Rechtfertigungsgründe der Datenbearbeitung?

Jegliche Bearbeitung von Personendaten durch die Bundesorgane bedarf einer gesetzlichen Grundlage.
Zusätzlich dürfen besonders schützenswerte Daten oder Persönlichkeitsprofile nur dann bearbeitet
werden, wenn ein Gesetz im formellen Sinn dies ausdrücklich vorsieht. Die Gründe wiederum, die eine
Bearbeitung von Personendaten durch Private rechtfertigen, lauten folgendermassen: Die betroffene
Person hat entweder ihre Einwilligung gegeben, oder es besteht ein überwiegendes öffentliches oder
privates Interesse an der Datenbearbeitung. Zulässig ist diese durch Private auch, wenn das Gesetz
dies vorsieht. Die Einwilligung muss ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage
erteilt worden sein. Dies bedingt, dass die betroffene Person ausreichend informiert wurde und man ihr –
sofern der Zweck der Bearbeitung nicht in Frage gestellt wird – eine Alternative zur biometrischen
Erkennung angeboten hat.

3.3

Erkennungsmittel

Wenn es um die Wahl der Erkennungsmittel geht, ist es äusserst wichtig, den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit zu wahren. Auch zu beachten ist dieser Grundsatz bei der Wahl der Modalitäten
der biometrischen Erkennung (Verifikation oder Identifikation), der biometrischen Charakteristika, der
gespeicherten biometrischen Daten und der Art der Daten (besonders schützenswerte Daten oder nicht).
Im Hinblick auf den Zweck der Datenbearbeitung ist es angebracht, geeignete, angemessene und
notwendige Mittel zu wählen. Konkret geht es darum, zur Erfüllung des angestrebten Zwecks diejenigen
biometrischen Technologien, die am wenigsten intrusiv sind, anzuwenden.
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3.3.1

Welches Vorgehen wird für den Erkennungsvorgang gewählt?

Die Modalitäten eines biometrischen Erkennungsvorgangs lauten: etwas, das Sie sind (physiologisches
Charakteristikum) oder etwas, das Sie tun (verhaltenspezifisches Charakteristikum). Traditionelle
Methoden zur Authentifizierung hingegen basieren auf etwas, das Sie wissen (PIN, Passwort, N) oder
etwas, das Sie haben (Karten, Ausweise, Schlüssel, Badges, N); die letztgenannten Gegenstände
können eine Authentifizierung mit oder ohne direkte Kontaktnahme bewerkstelligen.
Der Vorgang der biometrischen Verifikation sollte, soweit möglich, auf der Grundlage nur eines
biometrischen Datums stattfinden (oder unter Zuhilfenahme mehrer biometrischer Daten, falls die
Umstände dies rechtfertigen); diese Methoden lassen sich gegebenenfalls mit herkömmlichen
Authentifizierungsmitteln ergänzen.
Beim Vorgang der biometrischen Identifizierung führt eine einzige Probe zu einer mehr oder weniger
grossen Gruppe von Personen. Aus diesem Grund ist die Identifizierung eines Individuums nur unter
Zuhilfenahme weiterer Hinweise möglich; diese können sowohl von zusätzlichen biometrischen Proben
stammen, als auch jede sonstige sachdienliche Information umfassen.
Die Frage, inwiefern sich die angestrebten Zwecke miteinander vereinbaren lassen, wirft auch die Frage
nach der Interoperabilität der verschiedenen Systeme auf, die auf biometrischer Technik beruhen.
Interoperabilität verlangt nach einer Standardisierung, was die Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen
verschiedenen Datenbanken erhöht.
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3.3.2

Handelt es sich um biometrische Charakteristika, die im Alltag Spuren hinterlassen? Ist
es möglich, diese biometrischen Charakteristika ohne Kenntnis der betroffenen Person
zu erfassen (nicht bemerkbare Erfassung)?

Gewisse biometrische Charakteristika lassen sich ohne das Wissen der betroffenen Person erfassen. Im
Alltag hinterlässt jede und jeder mehr oder weniger leicht auswertbare Spuren, die verschiedene
biometrische Charakteristika enthalten. Zudem können gewisse biometrische Daten ohne das Wissen
der betroffenen Personen erfasst werden.
Es sind biometrische Verfahren zu bevorzugen, die Daten erfassen, die keine oder nur wenige Spuren
hinterlassen und die eine Erfassung ohne das Wissen der betroffenen Person verunmöglichen6.

3.3.3

Werden biometrische Rohdaten und/oder biometrische Templates gespeichert?

Biometrische Templates enthalten weniger Informationen über die betroffene Person; deshalb ist ihre
Verwendung jener von Rohdaten vorzuziehen. Das Ziel besteht darin, zur Erfüllung des gewünschten
Zwecks eine ausreichende Zahl von Referenzmerkmalen herauszuziehen.
Falls Rohdaten gespeichert werden, sind die Gründe, die eine Datenbearbeitung rechtfertigen, zu
erwähnen.

3.3.4

Handelt es sich um besonders schützenswerte Personendaten nach Art. 3 Bst. c DSG?

Biometrische Daten sind personenbezogen. Abhängig von den bearbeiteten biometrischen
Charakteristika können diese Daten zusätzliche Informationen über die Rassenzugehörigkeit oder den
Gesundheitszustand der betroffenen Person enthalten. In diesem Fall handelt es sich um besonders
schützenswerte Daten nach Artikel 3 Buchstabe c DSG. Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand
lassen unter anderem Fingerabdrücke, die Hand- und Gesichtsgeometrie, ein digitaler Scan der Iris und
die Stimmerkennung Rückschlüsse auf Rasse und Gesundheitszustand einer Person zu.

3.4

Datensicherheit und Zuverlässigkeit des Systems

3.4.1

Welche Systemarchitektur hat das biometrische Erkennungssystem?

Ein biometrisches Erkennungssystem deckt im Wesentlichen drei Arbeitsschritte ab: die vorgängige
Erfassung, die nachfolgende Verifikation oder Identifikation und schliesslich die Erteilung des Zugangs
an die erkannte (authentifizierte) Person. In unserem Zusammenhang umfasst die Erfassungsphase im
Wesentlichen die formelle Identifikation der betroffenen Person sowie die biometrische Erfassung.

6

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe führt in ihrem Arbeitspapier Nr. 80 vom 1. August 2003 aus: «Nach Ansicht der
Datenschutzgruppe sind biometrische Systeme, die zur Zugangskontrolle (Authentifikation/Verifikation) eingesetzt werden, mit
geringeren Gefahren für den Schutz der Grundrechte und -freiheiten des Einzelnen verbunden, wenn sie entweder auf
Körpermerkmalen basieren, die keine Spuren hinterlassen (z. B. Form der Hand, aber keine Fingerabdrücke), oder wenn sie
zwar Körpermerkmale verwenden, die Spuren hinterlassen, die Daten jedoch nicht auf einem Medium speichern, das sich nicht
im Besitz der betroffenen Person befindet (mit anderen Worten, wenn die Daten nicht im Gerät, das den Zugang kontrolliert,
oder in einer zentralen Datenbank gespeichert werden)»
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Obwohl zwischen den zu erfüllenden Zwecken und dem jeweiligen Erkennungssystem grosse
Unterschiede bestehen, haben die Systeme eine grosse Zahl von Gemeinsamkeiten, was eine
allgemeine Beschreibung ermöglicht.
Grundsätzlich umfasst ein biometrisches Erkennungssystem die folgenden Untersysteme:
Datenerfassung, Datenübertragung, Signalbearbeitung, Datenspeicherung, Vergleich, Entscheidung und
Administration.
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Schematische Darstellung eines biometrischen Erkennungssystems:

Untersyst.
Untersyst.
Datenerfass. Datenspeich.

Untersyst.
Vergleich

Untersyst.
Entscheidung

3.4.5
3.4.1

Behauptete
Identität

Erfassung

3.4.6

Referenz(en)

Enrolment
Daten

ÜbereinKandidat?
stimmung?
Ja
Liste der
oder
Kandidaten
Nein
Schwelle

Schaffung
der Referenz

3.4.3

Biometrisches
Charakteristikum

Vergleich

Untersyst.
Signalbearbeitung

Referenz

Merkmale

3.4.7

Qualitätskontrolle

Sensor

Neue Erfassung

Verifiziert?

Identifiziert?

Extraktion Merkmale
Entscheidungskriterien

Segmentierung
3.4.4

Prozesse
3.4.2

Vergleichswert

Biometrische Probe

Untersyst.
Datenübertragung

3.4.8

Enrolment
Verifikation
Identifikation

Resultat:
Verifikation

Resultat:
Identifikation

Untersyst.
Administration

19/23

Mit Hilfe eines Sensors wird der betroffenen Person eine biometrischen Probe entnommen. Der Sensor
sendet diese Daten an einen Prozessor, der auf reproduzierbare Weise eindeutige Merkmale extrahiert;
alle anderen Daten entfallen dabei. Diese Merkmale werden anschliessend als Referenz in einer
Datenbank gespeichert; sie werden auch «Referenz» oder «biometrisches Template» genannt. In
einigen Fällen werden auch biometrische Rohdaten (ohne bestimmte Merkmale zu extrahieren) als
biometrische Referenz gespeichert. Eine neue biometrische Probe kann mit einem bestimmten, mit
mehreren oder gar mit allen Referenzen aus einer Datenbank verglichen werden; auf diese Weise lässt
sich ermitteln, ob zwischen Probe und Referenzen eine Übereinstimmung besteht. Die Entscheidung, ob
die Identität eines Menschen mit dessen behaupteter Identität übereinstimmt (Verifikation) oder ob
dieser Mensch der gesuchte ist (Identifikation), fällt anhand der Ähnlichkeit zwischen den Merkmalen der
Probe- und der verglichenen Referenz(en)..
Die Untersysteme eines biometrischen Erkennungssystems funktionieren folgendermassen:

•

Datenerfassung: Ein Sensor entnimmt der betroffenen Person biometrische Charakteristika und
wandelt das Bild oder die sonstigen Signale in ein biometrisches Template um. Es ist wichtig, dass
der Sensor merkt, ob es sich bei der betroffenen Person um eine lebende, eine echte Person
handelt (Zuverlässigkeit). Ferner ist es von Vorteil, wenn der Sensor für sein Funktionieren keinen
physischen Kontakt erfordert (was sowohl die Sicherheit des Erkennungssystems als auch die
Akzeptanz dieser Systeme beeinflusst).

•

Datenübertragung: Biometrische Proben, Referenz-Templates, Resultate und Entscheidungen
werden zwischen den verschiedenen Untersystemen ausgetauscht; dies geschieht eventuell mit
Hilfe standardisierter Formate zum Austausch biometrischer Daten. Die entnommene Probe kann
vor dem Austausch komprimiert und/oder verschlüsselt und vor der Verwendung wieder
dekomprimiert resp. entschlüsselt werden. Insbesondere die Verschlüsselung wird empfohlen, da sie
die Vertraulichkeit und die Unversehrtheit der übermittelten Daten gewährleistet.

•

Signalbearbeitung: Hier findet in erster Linie der Vorgang der Segmentierung statt; dabei wird
versucht, das Signal des persönlichen biometrischen Charakteristikums in der erfassten
biometrischen Probe zu lokalisieren. In diesem Untersystem läuft auch die Extraktion der
Merkmale ab; auf reproduzierbare Weise werden hier also die eindeutigen Merkmale aus der
erfassten biometrischen Probe herausgezogen. Ferner findet in diesem Teil des Systems eine
Qualitätskontrolle statt, welche die biometrische Probe, Merkmale etc. einer Prüfung unterzieht;
das Untersystem «Signalbearbeitung» kann dabei die Kontrolle dem Untersystem «Datenerfassung»
zurückgeben, so dass dieses weitere biometrische Proben sammelt. Möglich ist aber auch, dass das
Untersystem «Signalbearbeitung» die Parameter für die Segmentierung oder die Extraktion
verändert.

•

Datenspeicherung: Die Gesamtheit aller gespeicherten biometrischen Referenzen bildet eine
«Enrolment-Datenbank»; diese Datenbank kann unter Umständen weitere Einzelheiten über die
registrierte Person oder zum Enrolmentvorgang enthalten. Die Referenzen werden entweder im
Erfassungsgerät selbst, auf einem tragbaren Speichermedium (Smartcard), auf einem PC, einem
lokalen Server oder in einer zentralen Datenbank gespeichert.

•

Vergleich: Die Merkmale der Probe werden mit einer (Verifikation) oder mit mehreren Referenzen
verglichen (Identifikation); die Resultate des Vergleichs (Grad der Übereinstimmung) werden
anschliessend an das Untersystem «Entscheid» übermittelt.

•

Entscheidung: Als erfolgreich gilt ein Vergleich, wenn das Resultat auf der Höhe der vorher
festgelegten Akzeptanzschwelle (threshold) oder darüber liegt. Ansonsten gilt er als gescheitert.
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Beim Vorgang einer biometrischen Identifikation lässt sich dank eines erfolgreichen Vergleichs eine
Liste der möglichen Kandidatinnen und Kandidaten erstellen.
•

Administration: Dieses Untersystem dirigiert die anderen Untersysteme des biometrischen Systems.
So kann es beispielsweise der betroffenen Person während oder nach dem Erfassungsvorgang
Informationen geben. Das Untersystem «Administration» gestattet es auch, die Höhe der
Akzeptanzschwelle sowie jeden anderen Parameter, der das Gesamtverhalten des
Erkennungssystems beeinflussen könnte, zu definieren. Dank ihm lässt sich ferner bestimmen, ob
die Vorgänge im gesamten System protokolliert werden (Logfiles). Von hier aus kann also das
Hauptprogramm angesteuert werden, welches für das gesamte biometrische Erkennungssystem
zuständig ist.

Angesichts der Komplexität eines solchen Systems liegt es auf der Hand, dass seine Sicherheit von
derjenigen seiner Untersysteme abhängt. Vorteilhaft ist es deshalb, Verfahren und Produkte
einzusetzen, die über eine Zertifizierung im Bereich des Datenschutzes verfügen (Art. 5 VDSZ ab
01.01.2010). Aber sogar wenn man dafür nur zertifizierte Produkte verwendet, bleibt die Inbetriebnahme
eines solchen Systems eine schwierige Aufgabe; die Planung und die Wartung verlangen eine dauernde
Aufmerksamkeit, damit es die Anforderungen an den Datenschutz erfüllt.

3.4.2

Welche Sicherheitsmassnahmen wurden getroffen?

Es müssen technische und organisatorische Massnahmen ergriffen werden, die der Sensibilität der
bearbeiteten Daten Rechnung tragen; ferner gilt es zu verhindern, dass sich jemand unberechtigterweise
Zugang verschafft. Die Zugangskontrollen können physisch (Zutritt) oder logisch (Zugriff) erfolgen.
Die Frage nach den Sicherheitsmassnahmen stellt sich insbesondere, wenn es um die Untersysteme
«Datenspeicherung» und «Datenübertragung» geht.

3.4.3

Wie läuft der Prozess des biometrischen Enrolments ab?

Während einem Enrolment wird in einem ersten Schritt mittels eines Sensors ein biometrisches
Rohdatum aufgenommen; das erfasste Bild wird anschliessend analysiert, und ein biometrisches
Template wird extrahiert. In diesem Zusammenhang sind die folgenden Fragen von Belang: Wie werden
die Merkmale extrahiert, und wie viele davon werden herangezogen, um das biometrische Template zu
entwerfen (anders gefragt: ist es möglich, die Anzahl der biometrischen Merkmale anzupassen, zu
reduzieren)?

3.4.4

Wie hoch ist die Rate der Enrolment-Fehlfunktion (FTE)?

Die Rate der Enrolment-Fehlfunktionen umschreibt, bei wievielen Personen während des Enrolments
Schwierigkeiten auftreten. Die Höhe dieser Fehlerrate hängt stark davon ab, welches biometrische
Charakteristikum erfasst wird. Weil diese Schwierigkeiten auftreten können, muss eine Alternative zur
biometrischen Erkennung angeboten werden (Grundsatz der Nicht-Diskriminierung).
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3.4.5

Wieviele Personen werden registriert?

Im Zusammenhang mit einem Identifikationsvorgang ist die Zahl der registrierten Personen von
besonderer Wichtigkeit, bestimmt doch diese Zahl die Grösse einer zentralen Datenbank und damit auch
den Umfang der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die für einen Vergleich «1:n» herangezogen
wird. Hinsichtlich des Identifikationsvorgangs ist zu sagen, dass eine vollständig automatisierte
Identifikation in der Praxis nur dann funktionieren würde, wenn die Liste eine einzige Kandidatin oder
einen einzigen Kandidaten enthielte. Falls die Liste aber mehrere Personen enthält, muss die
Identifikation in der Regel «manuell», auf der Grundlage weiterer Kriterien, erfolgen.

3.4.6

Wie läuft der Prozess der biometrischen Erkennung ab?

Beim Prozess der biometrischen Erkennung unterzieht man die behauptete Identität einer Person einer
Prüfung oder identifiziert ein Individuum. Dabei werden biometrische Referenzdaten (anlässlich des
Enrolments gesammelt) mit einer Probe (während des Erkennungsvorgangs entnommen) verglichen. Es
ist wichtig zu betonen, dass biometrische Erkennungsvorgänge mit den Methoden der
Wahrscheinlichkeit arbeiten (probabilistischer Charakter): Aus dem Vergleich der Daten lässt sich bloss
ein Ähnlichkeitswert errechnen; das biometrische System wird die betroffene Person nur dann
«erkennen», wenn der Ähnlichkeitswert die vorher festgelegte Akzeptanzschwelle erreicht oder
überschreitet.

3.4.7

Wie hoch ist die Akzeptanzschwelle – von der ertragbaren Falschakzeptanzrate
abhängig - angesetzt? Wie hoch ist die daraus resultierende Falsch-Rückweisungs-Rate?

Je höher man die Akzeptanzschwelle ansetzt, desto höher wird auch die Falsch-Rückweisungs-Rate
(FRR) ausfallen. Eine falsche Rückweisung bedeutet, dass eine vorgängig biometrisch registrierte
Person vom System nicht erkannt wird. Eine Senkung der Akzeptanzschwelle (threshold) führt zu einer
verminderten Falsch-Rückweisungs-Rate, hat aber gleichzeitig die ärgerliche Folge, dass proportional
dazu die Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR) ansteigt; dies erhöht das Risiko des Identitätsdiebstahls.

3.4.8

Werden die biometrischen Prozesse (Enrolment und Erkennung) protokolliert?
Falls ja, welche?

Auch diese Datenbearbeitung (Erhebung, Aufbewahrung, Vernichtung oder Anonymisierung der
Protokoll- oder Log-Dateien) muss den Grundsätzen der Zweckbindung und der Verhältnismässigkeit
entsprechen.

3.5

Rechte der betroffenen Personen

3.5.1

Welche Massnahmen wurden getroffen, um die Rechte der betroffenen Personen zu
wahren?

Der betroffenen Person muss das Recht auf Zugang zu ihren Daten gewährt werden; die Person kann
verlangen, dass ihre Daten gegebenenfalls berichtigt oder vernichtet werden. Kann weder die Richtigkeit
noch die Unrichtigkeit von Personendaten dargetan werden, so kann die betroffene Person verlangen,
dass bei den Daten ein entsprechender Vermerk angebracht wird.
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Werden besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet oder Persönlichkeitsprofile angelegt, ist
die betroffene Person zudem ausreichend darüber zu informieren. Sie muss mindestens die folgenden
Angaben erhalten: die Identität des Inhabers der Datensammlung; der Zweck der Datenbearbeitung;
sowie die Kategorie der Datenempfänger, falls eine Datenbekanntgabe vorgesehen ist.
Schliesslich muss eine Alternative zur biometrischen Erkennung vorgesehen werden, um Personen, die
ausserstande sind, ein biometrisches Erkennungssystem zu benutzen, nicht zu diskriminieren (falls
diese Personen nicht über die verlangten biometrischen Angaben verfügen, oder falls die Qualität ihrer
Daten nicht ausreicht). Diese Alternative ist ferner all denjenigen Personen vorzuschlagen, die eine
Verwendung ihrer biometrischen Daten zu Erkennungszwecken ablehnen; dies allerdings nur unter der
Bedingung, dass das Anbieten der Alternative den beabsichtigten Zweck nicht in Frage stellt.

3.5.2

Wurde dem EDÖB die Datensammlung angemeldet?

Die Anmeldung einer Datensammlung und die Führung eines online zugänglichen Registers der
Datensammlungen durch den EDÖB dienen zwei Zielen: Einerseits sollen sie Transparenz schaffen und
den betroffenen Personen die Wahrung ihrer Rechte erleichtern; andererseits soll der EDÖB dadurch
seine Aufsichtspflichten wahrnehmen können.
Diejenigen Bundesbehörden und Privatpersonen, die regelmässig besonders schützenswerte Daten
oder Persönlichkeitsprofile bearbeiten oder wiederholt Personendaten an Dritte bekanntgeben, müssen
ihre Datensammlung beim EDÖB anmelden; es gelten die Ausnahmen nach Artikel 11a Absatz 5 DSG.
Für nähere Informationen zu den Modalitäten der Anmeldung verweisen wir Sie auf die Website des
EDÖB (www.edoeb.admin.ch).
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