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Die GPK-S kam zum Schluss, die Auswertung des Bundesrates abzuwarten und zu
gegebener Zeit mit der Bundeskanzlei erneut zu thematisieren. Zudem wird sich die
GPK-S auch mit den Neuerungen in Bezug auf die SFU und die SVU auseinandersetzen.

4.8.3

Datenschutzrechtliche Herausforderungen

Die GPK-N beschloss, im Rahmen der Inspektion zur Aufarbeitung der Massnahmen des Bundesrates der Covid-19-Pandemie auch die Frage der datenschutzrechtlichen Herausforderungen zu thematisieren. Hierfür hörte sie im November 2020 den
EDÖB an.
Die datenschutzrechtlichen Aspekte während der ersten Welle bezogen sich vor
allem auf die folgenden drei Bereiche:
-

Die Zusammenarbeit der Bundesverwaltung mit der Swisscom zur Ortung
und Visualisierung von Menschenansammlungen,

-

die Swiss-Covid-App und

-

die Schutzkonzepte der Gastrobetriebe, mit der Erfassung von Personendaten

Der EDÖB machte an der Anhörung geltend, dass der Einbezug seiner Stelle zu
Beginn der Pandemie insbesondere bzgl. der Auswertung der Daten der Swisscom
vergessen ging. Als man sich jedoch bewusst wurde, dass die Fragen des Datenschutzes in der Öffentlichkeit ein breites Interesse zu wecken schienen, wurde der
EDÖB frühzeitig und zu seiner Zufriedenheit in die verschiedenen Projekte miteinbezogen. Er hielt zudem fest, dass es gerade auch in Krisenzeiten wichtig sei, dass
man aufgrund der Digitalisierung nicht bestimmte Gruppen von Personen ausgrenze.
Die GPK-N hielt fest, dass der Unabhängigkeit des EDÖB gerade auch in Krisenzeiten eine wichtige Rolle zukommt. Sie erkannte zu jenem Zeitpunkt keinen weiteren
Handlungsbedarf seitens der parlamentarischen Oberaufsicht. Die GPK werden sich
spätestens 2022 wiederum mit dem EDÖB austauschen.

5

Staatsschutz und Nachrichtendienste

5.1

Aufgaben, Rechte und Organisation der GPDel

Die GPDel überwacht im Rahmen der parlamentarischen Oberaufsicht die Aktivitäten des Bundes im Bereich des zivilen und militärischen Nachrichtendienstes. Konkret beaufsichtigt die GPDel den zivilen Nachrichtendienst des Bundes (NDB), welcher für den Inlandnachrichtendienst (Staatsschutz) und den Auslandnachrichtendienst zuständig ist. Die GPDel kontrolliert auch die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten der Armee, insbesondere diejenigen des Militärischen Nachrichtendienstes
(MND), sowie des Zentrums für Elektronische Operationen (ZEO), welches im
Auftrag von NDB und MND Funkaufklärung betreibt und Aufträge des NDB zur
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