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Datenschutz-Compliance: Die 
 Anfor derungen der EU-DSGVO und  
des VE-DSG der Schweiz
Am 14. April 2016 verabschiedete das Europaparlament die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), 
welche die umfangreichste Revision des europäischen Datenschutzrechts der letzten Jahrzehnte darstellt. 
Dieses, unter der Revision neugestaltete und v. a. striktere Datenschutzgesetz, wird weltweit für internatio-
nal agierende Unternehmen und Organisationen, welche Daten von EU-Bürgern verarbeiten, zukünftig eine 
grosse Rolle spielen. Diese müssen durch diverse fundamentale Änderungen u. U. ihr bereits implementiertes 
Datenschutzprogramm bis zum 25.05.2018 umstellen oder gar neu aufstellen.

I.  Wer ist betroffen?

Die DS-GVO gilt für alle öffentlichen und privaten Organisationen, wel-
che die personenbezogenen Daten von Kunden oder Mitarbeitenden 
verarbeiten. Gemäss der Verordnung gelten als „personenbezogene 
Daten“ nicht nur Informationen, die üblicherweise als personenbezo-
gene Daten (z. B.: Name und Adresse) angesehen werden, sondern 
auch alle Informationen, welche die Identifizierung einer Person 
ermöglichen. Die DS-GVO gilt für alle EU-Mitgliedstaaten und darü-
ber hinaus auch für Unternehmen ausserhalb der EU, solange diese 
Waren und Dienstleistungen für Kunden innerhalb der EU anbieten 
oder Daten von Personen in der EU verarbeiten. Der extraterritoriale 
Anwendungsbereich des Gesetzes, welcher Personen in der EU nun 
auch von der Datenbearbeitung im Ausland schützt, erweitert den 
gesamten Rahmen der Norm und verschärft das Gesetz um einen 
wichtigen Bereich: Den ganzheitlichen und quasi weltweiten Schutz 
der EU-Datensubjekte. Dies bedeutet: Im Rahmen einer europäischen 
Tätigkeit gelten die Grundsätze der neuen DS-GVO. Über dies hinaus 
gilt nicht nur der sachliche Anwendungsbereich gem. Art. 2, sondern 
auch der in Art. 3 aufgeführte, räumliche Anwendungsbereich, welcher 
auch für national agierende Schweizer Unternehmen u. U. anwendbar 
sein kann. Hierbei wird sowohl der eigentliche Ort der Niederlassung 
einer Organisation, als auch die Bearbeitung personenbezogener Da-
ten von betroffenen Personen, welche sich in der EU befinden berück-
sichtigt. Dies kommt gem. Art. 3 lit. a und b v. a. dann zur Anwendung, 
wenn in der EU Waren und Dienstleistungen angeboten werden, aber 
auch, wenn etwa das „Verhalten“ betroffener Personen erfasst wird, 
wie z. B. durch Monitoring des Online Verhaltens von Usern via Coo-
kies oder durch das sog. „Profiling“, welches in Art. 4 Abs. 4 statuiert 
ist. Hier wird gemäss der DS-GVO auch ausdrücklich auf die zwei 
Anwendungssubjekte „Verantwortlicher1“ und „Auftragsdatenverar-
beiter2“ verwiesen. Dies bedeutet, dass es nicht nur auf die geogra-
phische Lage des Daten-Verantwortlichen ankommt, sondern auch 
auf die geographische Lage des Auftragsdatenverarbeiters. Um der 
Vollständigkeit Rechnung zu tragen, wird hier eine kurze Erläuterung 

der beiden Begriffe Verantwortlicher und Auftragsdatenverarbeiter 
nach dem Gesetzeslaut aufgeführt. Der sog. Daten-Verantwortliche 
ist gem. Art. 4 Nr. 7 Ziff. 7 der Norm der Normadressat, der nunmehr 
als der Verantwortliche bezeichnet wird.3 Der Verantwortliche kann 
hierbei eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
entscheidet.4 Dagegen ist der Auftragsdatenverarbeiter gem. Art. 4 
Ziff. 8 eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, welche die personenbezogene Daten im Auftrag 
des Verantwortlichen verarbeitet. Kurz zu erläutern ist in diesem 
Zusammenhang die Begrifflichkeit „Verarbeitung“, welche in Art. 4 
Abs. 2 näher definiert wird. Als „Verarbeitung“ gilt im engeren Sinn 
nicht nur das Erheben, Erfassen, Speichern, Übermitteln oder Bereit-
stellen von Daten, sondern auch das blosse Einsehen von Daten.

II. Was ist neu und mit welchen auswirkungen müs-
sen die Unternehmen rechnen?

Viel hat sich verändert mit der Revision der DS-GVO. Dazu zählen 
nicht nur generell striktere Ansätze, wenn es um die Verarbeitungs-
prinzipien der Daten geht, sondern auch härtere Haftungsansprüche 
an den Auftragsdatenverarbeiter, generelle Rechte des Datensub-
jekts und spezifische technische und organisatorische Prozesse und 
Massnahmen, wie z. B. Datenschutz durch Technikgestaltung und 
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by Design, 
Privacy by Default) oder der noch recht unbestimmte Prozess der 
Datenübertragbarkeit.

Assessment
Datenschutz, Neuerungen, Schweiz, Datenschutzverstoß A

Datenschutz
Neuerungen, Schweiz, Assessment, Datenschutzverstoß A

Datenschutzverstoß
Datenschutz, Neuerungen, Schweiz, Assessment A

Neuerungen
Datenschutz, Schweiz, Assessment, Datenschutzverstoß A

Schweiz
Datenschutz, Neuerungen, Assessment, Datenschutzverstoß A

1 im internationalen Umfeld auch „Controller“ genannt.
2 im internationalen Umfeld auch „Processor“ genannt.
3 So Wybitul/ Fladburg, BB 2012, 509.
4 Siehe eindeutiger Gesetzeswortlaut aus Art. 4 Ziff. 7 DS-GVO.
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1.  Die einzelnen neuerungen im Überblick
a)  Datenschutzfolgenabschätzung
Die Datenschutz-Folgeabschätzung zählt zu einer der umfangreichs-
ten neuen Compliance Anforderungen der DS-GVO. Diese bedeu-
tet eine eigehende und eigenverantwortliche unternehmensinterne 
Risikoanalyse, welche nahtlos im Ergebnis in einen risikobasierten 
Ansatz übergehen soll. Durch die eigene Prozessgestaltung und den 
Normeninhalt, dass diese Folgeabschätzung in der eigenen Verant-
wortlichkeit des Unternehmens durchzuführen ist, kann so dem Ge-
setzessinn und Grundprinzip der Norm im Wortlaut der „Accounta-
bility“ (Rechenschaftspflicht) detailgetreu nach gekommen werden. 
Diese Folgeabschätzung muss insbesondere bei der Verwendung 
neuer risikoreicher Technologien, neuen datenverarbeitenden Ge-
schäftsprozessen bzw. Betriebsmodellen oder aufgrund des Umfangs 
und der Art der Verarbeitung personenbezogener Daten vollzogen 
werden. Aus dieser Folgeabschätzung heraus sollte bestenfalls eine 
detaillierte Abschätzung der Risiken der Verarbeitungsvorgänge re-
sultieren. Dieses sog. „Frühwarnsystem“5 beurteilt die Datenverar-
beitung schon im vorab und soll so datenschutzrechtliche Verstösse 
vermeiden und gleichzeitig eine gute Sicherheitsgrundlage für perso-
nenbezogene Daten herstellen. Im Rahmen von Datenschutz-Folge-
abschätzungen sollte stets der Datenschutzbeauftragte konsultiert 
und involviert werden, aber auch weitere Interessengruppen, welche 
die Art und den Umfang der Datenverarbeitung im Detail einschätzen 
können. Insbesondere erforderlich ist eine Abschätzung dann, wenn 
in systematischer und automatisierter Weise persönliche Aspekte 
von natürlichen Personen gesammelt oder aber auch in Form eines 
Profiling verarbeitet werden. Auch bei der Verarbeitung spezieller 
Kategorien von Daten oder auch bei der Überwachung öffentlich zu-
gänglicher Bereiche (bspw. via Kameras), ist die Durchführung eine 
gesetzliche Pflicht. 

b)  Privacy by Design und Privacy by Default
Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen (Privacy by Design und Privacy by Default) 
bedeutet die Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Regelungen 
bereits schon in der Entwicklungsphase, im Implementationsprozess 
oder bzw. schon in der Evaluationsphase des zukünftig zu imple-
mentierenden Systems, Applikation, Software oder Tools. Dabei soll 
schon vor der Implementation der Datenschutz berücksichtigt und 
auch evaluiert werden. Evaluiert wird mittels einer Datenschutz Ab-
schätzung. Festgestellt werden muss, welche Daten verarbeitet wer-
den sollen, im Besonderen ob auch spezielle Kategorien von Daten 
vorhanden sein werden, wie hoch die datenschutzrechtlichen Risi-
ken sind, ob spezielle technische und organisatorische Massnahmen 
angewendet werden müssen und wie die grundsätzlichen Prinzipien 
der EU-Datenschutzgrundverordnung umgesetzt werden können. Pri-
vacy by Default bedeutet kurz erklärt die Berücksichtigung von da-
tenschutzrechtlichen Normen während der Implementierungsphase 
durch datenschutzrechtliche Voreinstellungen. Unternehmen werden 
ab Mai 2018 dazu verpflichtet sein ein dementsprechenden Privacy 
by Design/ Default Prozess implementiert zu haben, was ein nicht zu 
unterschätzender Aufwand bedeuten kann.

c)  Meldung an Aufsichtsbehörden
Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 
an die Aufsichtsbehörde müssen gemäss der DS-GVO innerhalb von 
72 Stunden nachdem die Datenschutzverletzung bekannt wurde der 
zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Diese Obligation 

entfällt jedoch, wenn die Datenschutzverletzung nicht zu einem Risi-
ko für die Rechte und Freiheiten des Datensubjektes führt.

d)  Data Portability
Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Data Portability) dient bei der 
automatischen Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu einer 
besseren Kontrolle der betroffenen Person über die eigenen Daten. 
Dieses neue Recht beinhaltet die Möglichkeit des Datensubjekts, die 
Daten, welche dem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, auf gän-
giger, maschinenlesbarer bzw. portablem Format6 zu erhalten, um 
diese dann an einen weiteren Verantwortlichen weiter zu geben.

e)  Datenschutzbeauftragter
Ein Datenschutzbeauftragter muss nach zukünftigem Recht auf je-
den Fall dann bestellt werden, wenn die Datenverarbeitung von einer 
Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, die Kerntätigkeit 
des Unternehmens darin besteht, dass Daten verarbeitet werden, 
welche eine systematische Überwachung (Monitoring) von betroffe-
nen Personen beinhaltet oder die Kerntätigkeit der Unternehmung 
darin besteht, dass spezielle Kategorien von Daten verarbeitet wer-
den. Spezielle Kategorien von Daten sind in Art. 9 der Verordnung 
aufgeführt. Diese sind u. a. personenbezogene Daten, welche rassi-
sche und ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse oder welt-
anschauliche Überzeugung oder eine Gewerkschaftszugehörigkeit 
beschreibt. Auch dazu gehört die Verarbeitung von genetischen und 
biometrischen Daten, sowie auch Gesundheitsdaten oder aber auch 
Daten zum Sexualleben der betroffenen Person. Der Datenschutzbe-
auftragte überwacht innerhalb des Unternehmens die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Grundsätze und Regelungen, arbeitet mit den 
jeweiligen verantwortlichen Aufsichtsbehörden zusammen und ist für 
diese auch die erste Anlaufstelle.

f)  Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Es wird ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten verlangt. Dabei 
ist ein jeder Verantwortliche dazu verpflichtet ein Verzeichnis aller 
Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Diese Verzeichnisse müssen laut 
Verordnung spezielle und detaillierte Angaben über den Verantwort-
lichen, den Zweck der Verarbeitung, Beschreibung der Datenkate-
gorien, Beschreibung der Empfängerkategorien, u. U. Datenflüsse in 
Drittländer, Löschungsfristen und eine allgemeine Beschreibung von 
technischen und organisatorischen Massnahmen enthalten, welche 
die Unternehmung für den Schutz der personenbezogenen Daten im-
plementiert hat.

g)  Rechte der Datensubjekte
Umfangreiche Rechte der Datensubjekte sind in der neuen Verord-
nung statuiert. Diese reichen von einer Informationspflicht bei der 
Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person, 
bis hin zum Auskunftsrecht oder aber auch die Rechte der Transfor-
mation der eigenen Daten, wie: Recht auf Berichtigung, Recht auf 
Löschung und das Recht auf Datenübertragbarkeit (siehe II.2.1). Das 
wohl meist diskutierte Recht des Datensubjekts ist das „Recht auf Ver-
gessen“ werden („Right to be forgotten). Dies bedeutet, dass gemäss 
der DS-GVO von Unternehmen verlangt wird, dass diese überflüssige 

5 Vgl. Friedwald/ Obersteller/ Nebel/ Bieker/ Rost, White Paper Datenschutz-
Folgeabschätzung des Forums Privatheit, S. 34.

6 Vgl. Erwägungsgründe zur DS-GVO (68)
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Personendaten löschen müssen. Dabei liegt die Verantwortung der 
korrekten und vollständigen Löschung (inklusive aller Sicherungsko-
pien) beim Unternehmen. Dies setzt voraus, dass die gesamte IT-
Datenlandschaft und die unterschiedlichen Daten-Pools überhaupt 
durchsucht werden können. Was beachtet werden muss: Hier gehören 
auch solche Daten dazu, die allenfalls bei einer Drittpartei aufbewahrt 
werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es unbe-
dingt notwendig, ein Data-Management-System zu implementieren, 
welches alle datenschutzrechtlichen Aspekte berücksichtigt.

2.  Die auswirkungen bei einem Datenschutzverstoss kön-
nen verheerende ausmasse mit sich ziehen

Mit der alten EU Richtlinie 95/46/ EG, welche bis dahin zusammen mit 
den nationalen Gesetzen das geltende europäische Datenschutzrecht 
darstellte, war der Augenmerk noch abseits von strikten datenschutz-
rechtlichen Regelungen im europäischen Gebiet, da die Verstösse 
gegen geltendes Datenschutzrecht nur je nach Land unterschiedlich 
stark durchgesetzt und geahndet werden konnte und zudem auch die 
Sanktionsmöglichkeiten beschränkt waren. Mit der DS-GVO wird sich 
dies jedoch schlagartig ändern. Die Bussen sehen Strafen von bis zu 
20 Mio. EUR oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes vor. Die Rege-
lung sieht zudem vor, dass der jeweils höhere Betrag zur Anwendung 
kommt. Durch den in der Einleitung beschriebenen extraterritorialen 
Anwendungsbereich der Norm fallen nun auch diejenigen Unterneh-
mungen unter die DS-GVO, welche Daten von Personen in der EU im 
EU-Ausland bearbeiten. Jedoch die wichtigste Komponente der Aus-
wirkungen in Bezug auf die Aussenwirkung des Unternehmens, ist das 
hohe Reputationsrisiko, welches ein datenschutzrechtlicher Verstoss 
mit sich ziehen kann. Einerseits gelangen durch die Durchsetzungs-
massnahmen der jeweiligen Datenschutz Autoritäten (Behörden) und 
die neuen Meldepflichten Datenschutzverstösse potentiell schneller 
an die Öffentlichkeit und andererseits wird durch das mediale Inter-
esse am Thema auch der Öffentlichkeit zunehmend bewusst, welche 
Rechte das Individuum bzgl. dessen Daten hat.

III.  Was sind die nächsten Schritte?

Zunächst sollte das jeweilige Unternehmen Klarheit darüber erhalten, 
ob die DS-GVO für sie anwendbar ist. Ist dies der Fall, sollte eine 
Analyse durchgeführt werden, welche den Reifegrad bzw. Erfüllungs-
grad bezüglich DS-GVO ermittelt. Dabei ist insbesondere darauf zu 
achten, ob aktuell bereits umgesetzte Datenschutzmassnahmen ef-
fektiv sind, d. h. in der Praxis auch halten, was sie versprechen. In ei-
nem dritten Schritt müssen die gefundenen Lücken durch geeignete 
Massnahmen geschlossen werden. Es ist zu beachten, dass die Um-
setzung der Massnahmen sehr umfangreich sein kann und deshalb 
möglichst schnell damit begonnen werden sollte. Die Erfahrung zeigt, 
dass sich Unternehmen oft bei der Analyse der Lücken verlieren und 
(zu) spät die Anpassungen in Angriff nehmen, um rechtzeitig eine 
angemessene Umsetzung der Massnahmen zu erreichen. 

1.  Kommen ihnen die folgenden punkte bekannt vor?
 – Aufgrund der hohen Komplexität und den auslegungsbedürftigen 

Gesetzestexten, stehen viele Unternehmen und öffentliche Or-
ganisationen vor der Schwierigkeit der Interpretation und kon-
kreten Anwendung der DS-GVO. Oft besteht die Notwendigkeit 
eines Beurteilungsrahmens, der dazu beiträgt, die bestehenden 
Datenschutzmassnahmen eines Unternehmens zu bewerten und 

die Planung und Überwachung von Verbesserungsmaßnahmen 
für die DS-GVO-Konformität zu fördern. Einige Beispiele:

 – Müssen Kunden- und Mitarbeiterverträge aufgrund der DS-GVO 
geändert werden? Sind Datenschutzbestimmungen und Erklärun-
gen zu überarbeiten?

 – Welche organisatorischen und technischen Massnahmen stellen 
eine korrekte Datenklassifizierung der von der Organisation ver-
walteten personenbezogenen Daten sicher? 

 – Können die notwendigen Änderungen in den bestehenden Syste-
men umgesetzt werden oder sind neue Investitionen erforderlich?

 – Welche Unternehmen sind verpflichtet einen eigenen Daten-
schutzbeauftragten zu ernennen? 

 – Welche Änderungen sind in der Organisationsstruktur und in den 
Prozessen erforderlich?

 – Wie kann das Risikoniveau der datenschutzrechtlichen Fragestel-
lungen und Gegebenheiten evaluiert werden? 

 – Welche Art von IT-Sicherheitsmassnahmen sind erforderlich?
 – Wie müssen Lieferantenverträge geändert werden? 
 – Wie müssen sich Unternehmen, die Kunden- oder Mitarbeiter-

daten an ausländischen Standorten oder in der Cloud speichern 
bezüglich DS-GVO Compliance verhalten?

2. Vorbereitungsaufgaben
Noch bis zum 25. Mai 2018 bleibt den Unternehmen Zeit, die notwen-
digen organisatorischen, operativen, Informationssicherheits- und 
Datenschutzbestimmungen in Bezug auf DS-GVO-Datenschutz-Com-
pliance durchzuführen und zu implementierten. Um dieses Ziel zu 
erreichen, muss man zunächst beurteilen, welche der Abteilungen/ 
Funktionen/ Teams des Unternehmens personenbezogene Daten 
verarbeiten und welche Arbeitsabläufe betroffen sind. Darauf müssen 
die Kategorien der vorhandenen Daten erkannt bzw. definiert werden 
und zudem muss geklärt werden, auf welchem Weg die Organisation 
zu diesen Daten kommt. Auf der anderen Seite müssen sich Unter-
nehmen bewusst sein, wo ihre Daten gespeichert sind und wie deren 
Schutz, unter Berücksichtigung der technischen und administrativen 
Aspekte, gewährleistet wird. Auch müssen Unternehmen selbst beur-
teilen, welche Elemente der aktuellen Unternehmenspraxis von den 
DS-GVO-Anforderungen abweichen. Dann kann auf der Grundlage 
dieser Erwägungen festgestellt werden, welche Schritte unternom-
men werden müssen, um den DS-GVO-Anforderungen gerecht zu 
werden. Bei der Festlegung von Verbesserungszielen sind neben der 
Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, die Kosteneffizienz und 
die Auswahl einer Lösung, die den bestehenden Prozessen und Sys-
temen der Organisation entspricht wichtig.

3. Schritte hin zur Datenschutz-Compliance
Ist der Anwendungsbereich und die erste strukturelle Übersicht des 
internen Datenschutzprogramms evaluiert, sollten eingehendere 
Analysen durchgeführt werden, wie z. B. eine genauere Prüfung der 
Lücken im Datenschutzprogramm. Diese Assessments sollten auf ei-
nem ausgereiften Datenschutz Governance Rahmenwerk beruhen. 
Ein solches Rahmenwerk beinhaltet 1. die Evaluation 2. das Design 
3. die Implementierung und 4. die Überwachung von datenschutz-
rechtlichen Regelungen. Das Rahmenwerk bietet dem Anwender ein 
pragmatisches Hilfsmittel, welches in, individueller und Business ori-
entierter Weise dem jeweiligen Unternehmen die Datenschutz Struk-
tur für den Umgang mit datenschutzrechtlichen Thematiken aufzeigt. 
Ein bewährter Datenschutz Governance Framework stellt bspw. das 
unten aufgeführte KPMG Privacy Framework dar.
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Sind die Lücken hinsichtlich der DS-GVO im Unternehmen erkannt, 
muss ein Implementationsplan (Roadmap) erstellt werden, welcher 
einerseits die Prozesse definiert aber auch andererseits Prozesse 
und weitere Massnahmen entwickelt, welche dann auf der Road-
map für die Implementation aufgeführt werden. Nach Fertigstellung 
der Roadmap werden die technischen und organisatorischen Mass-
nahmen, Prozesse und andere erforderliche Massnahmen gemäss 
Planung in der Roadmap in die Unternehmensstruktur implemen- 
tiert.

4. Das assessment
Zuerst wird beurteilt, welche der Unternehmensprozesse die Verar-
beitung personenbezogener Daten beinhalten. Sodann wird bewer-
tet, welche Risiken mit der Verarbeitung der betreffenden personen-
bezogenen Daten verbunden sind. Zum Beispiel spielt es eine Rolle, 
ob sie allgemeine personenbezogene Daten oder sensible personen-
bezogene Daten (z. B. medizinische oder biometrische Daten) verar-
beitet werden. Es muss hier geprüft werden, ob die bestehenden Da-
tenschutzlösungen des Unternehmens bezüglich der identifizierten 
Risiken geeignet sind.

5. Das Design
Diese Bewertung hilft bei der Ermittlung der Schlüsselbereiche der 
DS-GVO-Compliance. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewer-
tung, hilft ggf. der Beizug von externer Expertise, um das Design und 
die Implementierung von Massnahmen zu beschleunigen und effizi-
ent zu gestalten und so die Lücke zwischen dem bestehenden Be-
triebsmodell und den DS-GVO-Anforderungen effizient zu schliessen. 
So kann bei der Implementierung eine Lösung angestrebt werden, 
die am besten zu den bestehenden Systemen des Unternehmens 
passt.

6. Implementation
Für die DS-GVO Implementation, sollten die Fachkompetenzen aus 
folgenden Bereichen abgedeckt werden: Informationssicherheit, Da-
tenschutz, Rechtsfragen, IT-Systeme und Organisationsentwicklung, 
um die Umsetzung von Verbesserungsplänen in allen Bereichen der 
DS-GVO gewährleisten zu können.

7. monitoring
Monitoring bedeutet sozusagen die Qualitätssicherung der nun in 
der Analyse, Planung und Implementierung erworbenen Verbesse-
rungspläne und Massnahmen, um den Anforderungen der DS-GVO 
zu entsprechen. Das Monitoring bedeutet auch die Überwachung 
der Ergebnisse der Datenschutz- und Datenmanagement-Audits. Die 
Unternehmen können sich so auf die von den Behörden durchgeführ-
ten Datenschutzprüfungen nachhaltig vorbereiten und auch Rechen-
schaft aus den Auditdokumentationen leisten. Auch im Monitoring 
enthalten ist die regelmässige Überprüfung auf allenfalls geänderte 
Regulierungen.

IV. auch die Schweiz revidiert ihr Datenschutzgesetz

Am 1. April 2015 veröffentlichte der Bundesrat sein Vorhaben, 
bis Ende August 2016 einen Entwurf für das revidierte Schweizer 
DSG vorzulegen. Mit der Anfertigung dieses Entwurfs beauftragte 
der Bundesrat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartment  
(EJPD). Lange erwartet und endlich da: Das revidierte Schweizer DSG 

(VE-DSG), welches nun aber noch einen langen Weg zur eigentlichen 
Inkraftsetzung vor sich hat. Es war schon im Vorfeld absehbar, dass 
sich diese Gesetzesrevision noch mehr dem EU-Datenschutzrecht 
annähern wird. Auch war es abzusehen, dass es zwar Anpassungsbe-
darf gibt, es jedoch keiner grundlegenden Komplettrevision bedarf, 
da das heutige Schweizer DSG von 1992 bereits „kompatibel“ mit der 
EU-Richtlinie 95/46/ EG war und beide Rechtsräume ihre jeweilige 
Gesetzgebung als adäquat angemessen bezeichneten.

1. VE-DSG erhöht die anforderungen an Unternehmen
Der Vorentwurf des DSG gibt zu erkennen, dass sich auch die 
Schweizer Unternehmen zukünftig neuen und strengeren Anforde-
rungen bezüglich Datenschutz stellen müssen. Derartige Anforde-
rungen können weite Teile eines Unternehmens, dessen Prozesse, 
Systeme und Vorgehensweisen tangieren. Der Umsetzungsaufwand 
kann dabei u. U. sehr hoch ausfallen. 

2. Die hauptsächlichen neuerungen kurz erläutert
a) Der neue Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des VE-DSG hat sich der internationalen Daten-
schutzgesetzgebung angepasst und strebt nun ausschliesslich den 
Schutz natürlicher Personen an. Es wird also auf den Schutz juris-
tischer Personen verzichtet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Un-
ternehmen nun aus der Verantwortung genommen werden, sondern 
vielmehr, dass diese nicht mehr als Datensubjekt angesehen werden 
und somit kein Klagerecht auf Verletzung einer Datenschutznorm ha-
ben. 

b) Die neue Verantwortung
Auch das Konzept der Verantwortung der datenbearbeitenden Orga-
nisationen ist nun in einer verschärften Art und Weise anzutreffen. 
Wo früher nur der Dateninhaber in die Haftung genommen wurde, 
sind dies heute sämtliche Privatpersonen, Regierungsorgane und 
juristische Personen. Dem Unternehmen wird zum einen mit die-
ser Revision mehr Freiheiten gegeben ihre nun verschärfte Verant-
wortung für Personendaten umzusetzen. Diese Umsetzung soll auf 
dem Konzept der Selbstregulierung basieren. Dieses Konzept der 
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Eigenverantwortung basiert auf „best-practice“ Empfehlungen des 
Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (EDÖB), bei welchen aber 
auch weitere Interessengruppen zu Rate gezogen werden. Auch im 
weiteren Kontext wird die Rolle des EDÖB gestärkt, indem dieser nun 
auch mit der Kompetenz ausgestattet ist Verfügungen nach etwaigen 
Untersuchungen zu erlassen.

c) Neuerungen für das Individuum
Die wichtigsten Neuerungen für das Datensubjekt sind einerseits die 
ausgeweiteten Informationsrechte, welche zu mehr Transparenz in 
der Datenverarbeitung führen sollen, sowie aber auch die besseren 
Kontrollrechte durch die betroffenen Personen selbst. Diese Aus-
weitung der ursprünglichen Regelung umfasst nicht nur die Verar-
beitung von Daten durch eine natürliche Person, sondern auch die 
automatisierte Datenverarbeitung. Die Problemstellung mit der au-
tomatisierten Datenverarbeitung wird mit dem Begriff der Einzelent-
scheidung verschärft. Dies bedeutet gem. Art. 15 VE-DSG, dass der 
Verantwortliche die betroffene Person informieren muss, wenn eine 
automatisierte Einzelentscheidung erfolgte. Die sog. automatisierte 
Einzelentscheidung ist dann gegeben, wenn ohne menschlichen Ein-
fluss eine Datenauswertung geschieht, welche dazu genutzt wird um 
eine konkrete und individuelle Entscheidung zu treffen, die sodann 
eine rechtliche Auswirkung auf das Datensubjekt nach sich zieht. 
Dem Individuum wird zudem ein gestärkten Auskunftsrecht und das 
Recht der Löschung der eigenen Daten zugestanden, das sog. „Recht 
auf Vergessen werden“. Das „Recht auf Vergessen werden“ wird je-
doch nun nicht mehr nur auf lebende Datensubjekte angewandt, son-
dern gilt nun auch für die Daten einer verstorbenen Person. Gem. 
Art. 12 Abs. 4 VE-DSG kann jeder Erbe, bis auf wenige Ausnahmen, 
die kostenlose Löschung und Vernichtung der Daten des Verstorbe-
nen verlangen. Art. 12 VE-DSG des Vorentwurfs postuliert ein Aus-
kunftsrecht bezüglich der Daten der verstorbenen Person, welches 
aufgrund eines schutzwürdigen Interesses geltend gemacht werden 
kann. Das Recht auf Privatsphäre einer verstorbenen Person im VE-
DSG stellt eine Vorreiterrolle dar, da weder das alte DSG, noch die 
Europäischen Normen auf ein solches verweisen.

d) Begriffsanpassungen
Nicht nur die Inhalte der Bestimmungen, sondern auch die Begriffe 
haben sich denen der europäischen Gesetzgebung angepasst oder 
wurden dementsprechend ergänzt oder ausgeweitet. So erfuhr der 
Begriff der besonders schützenswerten Personendaten eine Auswei-
tung auf genetische und biometrische Daten. Neu ist auch der Begriff 
„Profiling“, welcher durch den alten Begriff „Persönlichkeitsprofil“ 
ersetzt wurde.

e) Die Datenschutz-Folgeabschätzung
Neu ist auch die Pflicht zur Erstellung einer Datenschutz-Folgeab-
schätzung. Dieses Instrument, welches Risiken erkennen und bewer-
ten soll, verankert nun Art. 16 VE-DSG des Vorentwurfes im neuen 
Datenschutzrecht. Aufgrund dieser Folgeabschätzung können Unter-
nehmen frühzeitig angemessene Massnahmen definieren, um so die 
Risiken für die jeweiligen Datensubjekte zu minimieren und gleicht 
der oben beschriebenen Datenschutz-Folgeabschätzung aus der DS-
GVO.

f) Obligatorische Meldung
Ein wichtiges Element dieses Vorentwurfs ist in Art. 17 VE-DSG sta-
tuiert. Dieser besagt, dass Verletzungen des Datenschutzes einer 

obligatorischen Meldung unterstellt sind. Diese Meldung muss das 
Unternehmen dem zuständigen Datenschutzbeauftragten zukommen 
lassen, vorausgesetzt der Verstoss führt zu einem Risiko für die Per-
sönlichkeitsrechte der betroffenen Person.

3. Was wurde nicht berücksichtigt
In der neuen VE-DSG wird die Einwilligung von Kindern explizit nicht 
erwähnt. Verglichen zur EU-Datenschutzgrundverordnung haben 
Kinder, welche urteilsfähig sind, mehr Rechte nach dem Schweize-
rischen Zivilgesetzbuch und können über ihre eigene Persönlichkeit 
entscheiden. Wenn die Zustimmung der Kinder in der VE-DSG um-
gesetzt worden wäre, würde die Lex-Spezialis Regelung anwendbar 
sein, was bedeutet, dass die speziellere Norm gilt. Ein unterneh-
mensinterner Datenschutzbeauftragter wird im VE-DSG im Vergleich 
zum aktuell gültigen Gesetz, sowie auch im Vergleich zur DS-GVO, 
nicht mehr erwähnt. 

4. Fazit
Allgemein zeigt sich, dass die VE-DSG, wie schon erwartet, eine 
Grundlage geschaffen hat, welche mit dem Datenschutzniveau der 
neuen EU-Datenschutzgrundverordnung gleich zu stellen ist. Der 
Vorentwurf entspricht stark den europäischen Datenschutzgrund-
sätzen, wie z. B. Transparenz, Stärkung des Datenschutzes und der 
Kontrollorgane, Anpassung an die fortschreitende technische Ent-
wicklung und das Recht auf Vergessen. Unternehmen müssen sich 
zukünftig wohl auch in der Schweiz strafferen Anforderungen in der 
Datenschutzgesetzgebung stellen müssen, wobei zu sagen ist, dass 
aufgrund des Vernehmlassungsverfahrens, noch einige Teile kritisch 
betrachtet werden können und daher noch grössere Änderungen des 
Gesetzestextes möglich sind und dies bisher nur eine Stossrichtung 
darstellt.
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