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Reg lement fü r d ie Videoü berwach u ngssysteme
vom 23. Dezember 2015

Das Eziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt erlässt, gestützt auf $ 18 des Gesetzes
über die lnformation und den Datenschutz (lnformations- und Datenschutzgesetz, IDG) vom
9. Juni 20101 und auf $$ 5 bis 9 der Verordnung über die lnformation und deñ Datenschutz (ln-
formations- und Datenschutzverordnung, IDV) vom 9. August 2O1f das folgende Reglement:

1. Geltungsbereich
I D¡eses Reglement gilt für den Betrieb aller Videoüberwachungssysteme des Erziehungsdepar-
tements.
2 Die einzelnen Systeme sind im Anhang unter Angabe des verantwortlichen Organs, der Be-
triebszeiten, der Aufbewahrungsdauer sowie der einzelnen Kamerastandorte und der erfassten
Bereiche und Personen sowie einem Situationsplan aufgeführt.

2. Verantwortliches Organ
Das verantwortliche Organ im Sinne von $ 6 IDG ist die im Anhang bezeichnete Stelle des Ezie-
hungsdepartements.

3. Zweck der Videoüberwachungssysteme
Mit den Videoübenvachungssystemen wird bezweckt:

a. Die Kontrolle der zweckgemässen und sicheren Nutzung der Anlagen,
b. die rasche Reaktion und allenfalls die Alarmierung der geeigneten Unterstützung im Falle

eines ausserordentlichen Ereignisses,
c. die Verhinderung von Schäden, Vandalismus und möglichen Straftaten,
d. die Aufklärung von Ereignissen oder Straftaten und
d. die Schulung der Verantwortlichen für das geeignete Vorgehen im Ereignisfall.

4. Erkennbarkeit der Überwachung
lnnerhalb des übenryachten Bereichs sowie an den Eingängen der jeweiligen Anlagen wird gut
sichtbar mit Hinweispiktog rammen auf die Videoübenryachung hingewiesen.

5. Ubermittlung
Die Aufnahmen werden innerhalb des Datennetzes Basel (Danebs) in die für die einzelne Anlage
zuständige Üben¡vachungszentrale übermittelt. Es gelten die Sicherheitsbestimmungen für das
Danebs.
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6. Aufzeichnung
t Die Aufnahmen werden aufgezeichnet.
2 Die Aufzeichnungsgeräte stehen unter Verschluss. Zugang zu den Aufzeichnungsgeräten ha-
ben die Leitungen und die Stellvertretungen der jeweiligen Anlage, die Sicherheitsbeauftragten
und die Tagesverantwortlichen. Weiter haben Mitarbeitende Zugang, die für das technische Funk-
tionieren der Geräte verantwortlich sind.

7. Auswertung der Aufnahmen und Aufzeichnungen
1 D¡e Mitarbeitenden der Überwachungszentrale werten die Aufnahmen in Echtzeit aus und lösen
nötigenfalls unvezüglich lnterventionsmassnahmen aus.
2 D¡e Leitung der jeweiligen Anlage, deren Stellvertretung, die Sicherheitsbeauftragten und die
Tagesverantwortlichen werten die Aufzeichnungen aus, wenn sich ein Vorfall ereignet hat, für
dessen Aufklärung der Beizug der Aufzeichnungen sinnvoll und nötig ist.
" Einsicht in die Aufzeichnungen nehmen können weiter übergeordnete Stellen, die mit der Auf-
klärung von Vorfällen betraut sind.a Einzelne Sequenzen können über die ordentliche Aufnahmedauer hinaus zu Schulungs-
zwecken für das Personal der entsprechenden Anlage aufbewahrt und genutzt werden. Sind Per-
sonen erkennbar, so ist entweder deren schriftliche Zustimmung einzuholen oder die Personen
sind zu anonymisieren.

8. Herausgabe von Aufzeichnungen
Wenn Aufzeichnungen als Beweismittel in einem straf- oder zivilrechtlichen Verfahren benötigt
werden, sind sie zusammen mit der Anzeige oder Klage bei den zuständigen Behörden einzu-
reichen oder auf richterliche Anordnung herauszugeben.

9. Aufbewahrung und Vernichtung
r Die Aufzeichnungen werden vor Zugriff durch Unbefugte gesichert aufbewahrt.
' Die für die Aufbewahrung verantwortliche Stelle hat sie spätestens nach dem Ende der im An-
hang festgelegten Aufbewahrungsdauer zu vernichten, sofern kein Vorfall eingetreten ist, der eine
länger dauernde Auswertung oder Überprüfung nötig macht.
3 Werden die Aufzeichnungen ausnahmsweise im Zusammenhang mit einem Vorfall länger auf-
bewahrt, sorgt die verantwortliche Stelle für die Löschung, sobald der Vorfall genügend abgeklärt
ist.

10. Evaluation
Die Leitung der jeweiligen Anlage führt im Hinblick auf eine Verlängerung der Videoübenruachung
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer dieses Reglements i.S. von $ 18 Abs. 3 IDG und $ 5 Abs. 1 lit.
m der Verordnung über die lnformation und den Datenschutz (lDV) eine Liste über alle Vorfälle,
die aufgrund der Videoübenrachung erkannt und bereinigt werden konnten, sowie über aufgrund
der Übenuachung ausgelöste lnterventionen.

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Es ersetzt alle bisherigen Reglemente und
Richtlinien für die Videoübenruachung im Erziehungsdepartement.
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