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Weshalb sind Schweizer Unternehmen betroffen?
Die DSGVO sieht vor, dass auch Datenbearbeitungen 
ausserhalb der EU unter bestimmten Voraussetzungen in 
ihren Anwendungsbereich fallen, weshalb auch Unterneh-
men in der Schweiz direkt betroffen sein können. Die 
DSGVO fi ndet Anwendung auf Unternehmen ausserhalb der 
EU, welche Waren und Dienstleistungen an Personen in der 
EU anbieten, das (Online-)Verhalten von Personen innerhalb 
der EU beobachten oder Daten innerhalb der EU bearbeiten 
lassen.

Bietet ein Schweizer Unternehmen Waren oder Dienstleis-
tungen an Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der EU 
(«EU-Personen») an, ist die DSGVO anwendbar, vorausge-
setzt es werden dabei Personendaten bearbeitet. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die betroffene Person für die bezo-
gene Leistung bezahlen muss oder ob sie unentgeltlich 
erbracht wird. Richtet sich das Angebot allerdings aus-
schliesslich an Personen ausserhalb der EU, fällt das Unter-
nehmen nicht unter die Bestimmungen der DSGVO. Ein 
Anbieten in der EU liegt nur dann vor, wenn das Unterneh-
men das Angebot offensichtlich an Personen in der EU rich-
tet, z.B. durch ein Anbieten in Euro oder die Lieferung in 
EU-Mitgliedstaaten. Nicht ausreichend ist z.B. die blosse 
Zugänglichkeit einer Webseite oder E-Mail Adresse aus dem 
europäischen Ausland.

Weiter ist die DSGVO dann anwendbar, wenn ein Schweizer 
Unternehmen das Online-Verhalten von EU-Personen, etwa 
mittels Einsatz von Analysetools oder Internet Tracking Tech-
nologien wie Cookies, beobachtet. Dieses Szenario betrifft 
demnach vor allem das Online-Umfeld wie Apps, Websei-
ten, Online-Shops etc. 

Schliesslich haben sich auch Schweizer Unternehmen, wel-
che ihre Daten innerhalb der EU bearbeiten lassen, an die 
DSGVO zu halten. Zu denken ist an die Auslagerung 
(Outsourcing) der Daten in eine Cloud oder ein Daten Cen-
ter in der EU. Darunter fällt auch z.B. die Auslagerung der 
Datenbearbeitung eines Schweizer Unternehmens an eine 
EU-Gruppengesellschaft innerhalb des selben Konzerns. 

Welche Neuerungen bringt die DSGVO?
In erster Linie stärkt die DSGVO die Rechte der betroffenen 
Personen, auferlegt Datenbearbeitern strengere Pfl ichten und 
verstärkt die Sanktionsbefugnisse der Aufsichtsbehörden.

Rechte der Betroffenen
Als neue Rechte der betroffenen Personen unter der 
DSGVO rücken insbesondere das Recht auf Vergessenwer-
den sowie das Recht auf Datenportabilität in den Fokus. Der 
Datenbearbeiter ist auf legitimes Verlangen der betroffenen 
Person hin verantwortlich, dass sämtliche relevanten Perso-
nendaten gelöscht werden. Es genügt diesbezüglich, dass 
die betroffene Person ihre einstmals erteilte Einwilligung 
zurückzieht. Darüber hinaus muss der ursprüngliche Daten-
bearbeiter, sofern er die betreffenden Daten an Dritte wei-
tergegeben oder veröffentlicht hat, sämtliche Drittbearbeiter 
über die Geltendmachung des Löschungsrechts informieren. 

Neu hat die betroffene Person zudem das Recht, in elektro-
nischer Form kostenfrei sämtliche über sie bearbeiteten Per-
sonendaten zu erhalten oder, sofern technisch machbar, 
direkt vom einen auf den anderen Anbieter übertragen zu 
lassen (Datenportabilität). Nebst Social Media dürfte dies 
insbesondere im Bereich Cloud Computing oder in Bezug 
auf Mobile Apps relevant sein.

Für die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung, bekannt als DSGVO oder GDPR, läuft am 
25. Mai 2018 die Übergangsfrist ab und diese gilt dann unter gewissen Umständen auch für 
Unternehmen in der Schweiz. Mit der DSGVO will die Europäische Union den Datenschutz 
stärken sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden ausbauen.
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Zur Wahrung ihrer Rechte sieht die DSGVO schliesslich 
vor, dass betroffene Personen an ihrem Wohnsitz eine 
entsprechende Klage erheben können. Dies könnte also 
dazu führen, dass sich ein Schweizer Unternehmen vor 
einem Gericht in einem EU-Mitgliedstaat verantworten 
muss.

Pfl ichten für die Datenbearbeiter
Unter bestimmten Voraussetzung müssen Unternehmen 
ohne Niederlassung in einem EU-Mitgliedstaat einen Vertre-
ter in der EU ernennen. Eine Ausnahme von der Ernennung 
eines Vertreters in der EU besteht insbesondere, wenn die 
Datenbearbeitung nur gelegentlich erfolgt.

Im Fall von Datenschutzpannen (Data Breach) ist der Daten-
bearbeiter verpfl ichtet, der zuständigen Datenschutzbehörde 
innert 72 Stunden den Vorfall zu melden. Verursacht die 
Datenschutzpanne ein erhöhtes Risiko für die Rechte der 
betroffenen Person, müssen zudem die von der Daten-
schutzpanne betroffenen Personen unverzüglich darüber 
informiert werden.

Weiter verpfl ichten die Grundsätze «Privacy by Design» 
und «Privacy by Default» die Datenbearbeiter, die Einhal-
tung des Datenschutzes bereits mit der Wahl ihrer Mittel 
und Technik sowie bei der Ausgestaltung der Produkte und 
Dienstleistungen sicherzustellen. Danach sind nur Verfah-
ren einzusetzen, die gewährleisten, dass nur solche 
Personendaten bearbeitet werden, welche für den spezifi -
schen Bearbeitungszweck notwendig sind und insbeson-
dere nicht mehr Personendaten als notwendig erhoben 
werden.

Schliesslich sind Datenbearbeiter verpfl ichtet, bei risikobe-
hafteten Datenverarbeitungen, eine datenschutzspezifi sche 
Folgenabschätzung durchzuführen. Die DSGVO sieht vor, 
dass die zuständigen Datenschutzbehörden Listen solcher 
risikobehafteter Datenbearbeitungen, in welchen eine Fol-
genabschätzung notwendig ist, erstellen.

Sanktionen
Jede nationale Aufsichtsbehörde in der EU kann Administra-
tivsanktionen aussprechen. Je nach Schwere der Verstösse 
gegen die Vorschriften der DSGVO drohen Bussen bis zu 
maximal 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes des Unternehmens oder Konzerns, wobei 
jeweils der höhere Betrag gilt.

Wie ist das Verhältnis zum schweizerischen 
Datenschutzrecht?
Das Bundesgesetz über den Datenschutz («DSG») wird der-
zeit revidiert und die Botschaft DSG vom 15. September 
2017 verdeutlicht, dass eine Grundlage geschaffen werden 
soll, die dem Datenschutzniveau der neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung entspricht. Die gegenüber dem Vorent-
wurf, insbesondere im Bereich Sanktionen, entschärfte 
Botschaft DSG orientiert sich weiterhin stark an europäi-
schen Datenschutzgrundsätzen, wie z.B. erhöhte Transpa-
renz, Stärkung des Datenschutzes und der Kontrollorgane, 
Anpassung an die fortschreitende technische Entwicklung 
und das Recht auf Vergessenwerden.

Was sollten Schweizer Unternehmen tun?
Die DSGVO sowie der Vorentwurf des DSG lassen erken-
nen, dass sich auch Schweizer Unternehmen zukünftig 
neuen und strengeren Anforderungen bezüglich Daten-
schutz stellen müssen. Derartige Anforderungen können 
weite Teile eines Unternehmens, dessen Prozesse, Systeme 
und Vorgehensweisen betreffen. Der Umsetzungsaufwand 
kann dabei sehr hoch ausfallen. 

Schweizer Unternehmen sollten in einem ersten Schritt 
zunächst verstehen, ob sie nebst dem DSG auch in den 
Anwendungsbereich der DSGVO fallen, welche Arten von 
Personendaten sie halten und wo diese Daten hinfl iessen. 
Auch der Datenklassifi zierung – also der Analyse, der auf 
diese Daten anwendbaren Normen – kommt dabei eine 
grosse Bedeutung zu. In einem zweiten Schritt müssen 
Massnahmen defi niert werden, um allfällige Lücken betref-
fend Datenschutz und damit zusammenhängenden Themen, 
wie z.B. internationale Datentransfers oder automatisierte 
Datenverarbeitung, zu schliessen.
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