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Der Datenschutz soll gestärkt werden

Herausforderung an die Wirtschaft

Datenschutz war bis anhin für viele Unternehmen ein leidiges und mühsames Thema. Be-

troffene Personen haben ihre Rechte gegenüber den datenbearbeitenden Unternehmen nur

selten beansprucht. Mit einer geplanten Revision des Datenschutzgesetzes DSG will der

Bundesrat nun die Schwächen des Gesetzes ausmerzen sowie die Rechte und Durchset-

zung derselben durch die betroffenen Personen stärken. Doch welche Auswirkungen hat

dies für die datenbearbeitenden Unternehmen?

1. Das Datenschutzgesetz – Ein zahnloser Tiger?

Am 1. April 2015 gab der Bundesrat bekannt, dass er das Eidgenössische Justiz- und Polizeide-

partement (EJPD) beauftragt hat, bis spätestens Ende August 2016 einen Vorentwurf zur Revision

des Datenschutzgesetzes (DSG) zu unterbreiten. Anlass hierfür gaben neben den derzeit in der

EU und beim Europarat laufenden Datenschutzreformen die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe, wel-

che in ihrem Bericht an den Bundesrat aufgezeigt hat, wie die Bestimmungen des DSG an die

technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst und die Probleme bei der An-

wendung des DSG behoben werden können. Mit der Revision will der Bundesrat die Vorausset-

zungen schaffen, um die modernisierte Europarats-Konvention zum Schutz des Menschen bei der

automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten (SEV 108) zu ratifizieren. Zudem soll

dadurch ermöglicht werden, dass – soweit erforderlich – die in die aktuelle, voraussichtlich nicht

vor Ende 2015 abgeschlossene, Revision der EU Datenschutzerlasse eingeführten Änderungen

später übernommen werden können.

2. Die Grundlegenden Revisionsbemühungen

Die Evaluation hat unter anderem ergeben, dass die betroffenen Personen ihre Rechte gegenüber

den Datenbearbeitenden nur selten beanspruchen. Zur künftig besseren Durchsetzung des DSG

wird nun geprüft, ob nebst den Kompetenzen und Befugnissen des Eidgenössischen Datenschutz-

und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) auch die verschiedenen Rechtsansprüche der betroffenen

Personen sowie die Verfahren zur Durchsetzung punktuell gestärkt werden sollen. Weiter will der
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Bundesrat die Datenkontrolle und Datenherrschaft sowie den Schutz von Minderjährigen verbes-

sern und durch die Förderung von Best Practices erreichen, dass der Datenschutz früher greift.

Das heute aktuelle Thema „Big Data“ streift der Bericht bedauerlicherweise nur am Rande, da nach

Ansicht der Arbeitsgruppe zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend Klarheit über die Aus-

wirkungen besteht. Insofern finden sich im angedachten Konzept einzig punktuelle Lösungsan-

sätze, und kein umfassendes Normkonzept.

3. Die wichtigsten angedachten Neuerungen im Überblick

Die Arbeitsgruppe schlägt in ihrem Bericht zahlreiche Neuerungen vor und hält sich hierbei unter

anderem an die derzeitigen Bemühungen im Rahmen des Modernisierungsentwurfs zur Daten-

schutzkonvention SEV 108. Zum grössten Teil handelt es sich hierbei um geringfügige Anpassun-

gen des derzeitigen DSG. Es sollen jedoch auch einige grundlegende Neuerungen eingeführt wer-

den, auf welche im Folgenden kurz eingegangen wird.

3.1 Einführung von Sorgfaltspflichten

Neu ist der Vorschlag zur Einführung verschiedener Sorgfaltsmassnahmen, wonach bestimmte

Massnahmen ergriffen werden müssen, um Gesetzesverstösse zu verhindern und zu beseitigen

sowie die damit verbundenen Konsequenzen zu verringern. Im Wesentlichen sind neu künftig fol-

gende Massnahmen vorgesehen:

3.1.1 Grundsatz „Privacy by Design“: Die Datenbearbeiter sollen verpflichtet werden, be-

reits bei der Konzeption einer Personendatenbearbeitung die datenschutzrechtlichen An-

forderungen zu berücksichtigen und angemessene Schutzmassnahmen einzubauen

(z.B. Beschränkung der durch die Anwendung bearbeiteten Daten auf das für die Zweck-

erreichung zwingende Minimum, dezentrale Speicherung von beschafften Personenda-

ten, Einbau technischer Sicherheitsmassnahmen). Den Schutzbedürfnissen von Minder-

jährigen und anderen besonders verletzlichen Personengruppen ist speziell Rechnung

zu tragen;

3.1.2 Grundsatz „Privacy by Default“: Besteht für den Nutzer eine Wahlmöglichkeit zwi-

schen mehreren unterschiedlich datenschutzfreundlichen Systemeinstellungen, so ist als

Standardeinstellung stets die datenschutzfreundlichste vorzugeben;

3.1.3 Pflicht zur angemessenen Dokumentation der Datenbearbeitungsvorgänge: Da nur

Daten schützen kann, wer weiss, welche Daten er wie bearbeitet, und dies mit wach-

sender Betriebsgrösse, Komplexität und Umfang der Datenbearbeitung nur noch mit ei-

ner Dokumentation über die Verfahren, Abläufe, Organisation, Zuständigkeit und die zur

Verfügung stehenden Mittel möglich ist, soll künftig eine angemessene Dokumentation

der Datenbearbeitungsvorgänge für alle Datenbearbeiter Pflicht werden;

3.1.4 Abschätzung von Datenschutzfolgen: Besteht bei einer Datenbearbeitung ein erhöh-

tes Risiko einer Persönlichkeitsverletzung, so muss der Verantwortlich eine Analyse zu
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den potenziellen Auswirkungen der Datenbearbeitung auf die betroffenen Personen

durchführen und auf Verlangen die Analyse dem EDÖB vorlegen;

3.1.5 Pflicht zur Meldung von Verletzungen: Sollten Datenschutzverletzungen („data

breaches“) vorliegen, so ist nach Ansicht der Arbeitsgruppe künftig der EDÖB ohne un-

angemessene Verzögerung hierüber zu informieren. Wie die genauen Rahmenbedin-

gungen aussehen, insbesondere was „ohne angemessene Verzögerung“ bedeuten soll

und ob gewisse Schwellenwerte überschritten werden müssen, bevor die Meldepflicht

ausgelöst wird, ist noch unklar;

3.1.6 Pflicht zur Einsetzung eines Datenschutzverantwortlichen: Ebenfalls zur Diskussion

steht die generelle Pflicht zur Einführung eines Datenschutzverantwortlichen für Unter-

nehmen ab einer bestimmten Grösse resp. für Unternehmen, bei denen ein erhöhtes

Risiko besteht, wie zum Beispiel bei der Bearbeitung von besonders schützenswerten

Personendaten, von Personendaten über Minderjährige oder von Daten anderer schutz-

bedürftiger Personen, etc.

3.2 Stärkung der Rechte der betroffenen Personen

Die Arbeitsgruppe sieht infolge der bisher spärlichen Durchsetzung der Rechte der betroffenen

Personen ferner zahlreiche Neuerungen zur Stärkung dieser Rechte sowie zur Vereinfachung der

Durchsetzung derselben vor:

3.2.1 Recht auf Berichtigung: Wenn eine betroffene Person ein (berechtigtes) Gesuch um

Berichtigung ihrer Daten stellt, hat der Datenbearbeiter etwaige ihm bekannte weitere

Empfänger der falschen Daten hierüber von sich aus zu informieren, damit die falschen

Daten auch dort berichtigt werden können;

3.2.2 Automatisierte Einzelentscheidungen: Jeder betroffenen Person soll das Recht ein-

geräumt werden, keiner auf einer rein automatisierten Bearbeitung von Daten basieren-

den und sie massgeblich betreffenden Entscheidung unterworfen zu werden, ohne dass

sie ihren Standpunkt vor oder nach der automatisierten Entscheidung einbringen konnte.

Betroffen hiervon sind automatisierte Prozesse zur Bewertung einzelner Merkmale wie

Kreditwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Verhalten oder spezifische Risiken (bspw. automatisch

höhere Risikoeinstufung eines Sportwagenlenkers in der Haftpflichtversicherung). Die

konkrete Bedeutung und Umsetzung in der Praxis ist noch unklar;

3.2.3 Einführung einer Zertifizierungspflicht: Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die bis anhin

freiwillige Datenschutzzertifizierung gemäss Art. 11 DSG für gewisse Bereiche spezial-

gesetzlich als Zertifizierungspflicht auszugestalten. Die genaue Umsetzung sowie die

betroffenen Branchen sind noch unklar;

3.2.4 Beweislastverteilung: Heute muss grundsätzlich die betroffene Person den Nachweis

einer Persönlichkeitsverletzung erbringen, während der Datenbearbeiter die Beweislast
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für das Vorliegen eines hinreichenden Rechtfertigungsgrundes trägt. Die Arbeitsgruppe

schlägt vor, dass künftig ein Gericht vom Datenbearbeiter im Einzelfall den Nachweis

einer datenschutzkonformen Bearbeitung verlangen kann, wenn dies unter Berücksich-

tigung der berechtigten Interessen angemessen erscheint.

3.3 Stärkung der Aufsichtsbehörden

Ergänzend zur Stärkung der Rechte der betroffenen Personen soll nach Auffassung der Arbeits-

gruppe die Wirksamkeit des Gesetzes durch eine Stärkung der Befugnisse der Datenschutzauf-

sichtsbehörde mittels Verfügungskompetenzen verbessert werden. Neben einer grundsätzlich dis-

kutierten Neugestaltung der Organisation des EDÖB (bspw. als Kollegialbehörde), sind u.a. fol-

gende Aufgaben und Kompetenzen im Privatrechtsbereich angedacht:

3.3.1 Vorabklärungen: Nach dem Vorbild der Kartellgesetzgebung (Art. 26 KG) soll es dem

EDÖB künftig möglich sein, von Amtes wegen, auf Begehren betroffener Personen oder

Dritter ein Vorabklärungsverfahren zur einfachen, raschen, informellen und einvernehm-

lichen Lösungserreichung anzustreben. Ziel ist es, diejenigen Fälle auszusondern, wel-

che die Einleitung einer Untersuchung im eigentlichen Sinne erfordern;

3.3.2 Informationsbeschaffungsbefugnisse: Im Rahmen formeller Untersuchungsverfahren

soll es dem EDÖB zusätzlich zu den bereits bestehenden Möglichkeiten der Auskunfts-

einholung, der Edition von Akten und der Vorführung der Datenbearbeitung (Art. 29

Abs. 2 DSG) ermöglicht werden, unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zu Räum-

lichkeiten und Informatikprogrammen zu erhalten sowie Beschlagnahmen durchzu-

führen und Siegel anbringen zu lassen;

3.3.3 Verfügungs- und Sanktionskompetenz: Neben der Möglichkeit zum Erlass von Sistie-

rungen oder Unterlassungen einer Datenbearbeitung wird auch diskutiert, die Befugnis

zur Verhängung einer Geldbusse zu erteilen. Welche Befugnisse konkret eingeführt wer-

den, ist noch unklar;

3.3.4 Beratung Privater: Die in Art. 28 DSG vorgesehene Beratungstätigkeit soll beibehalten

werden. Zusätzlich wird die Einführung eines Vorprüfungsverfahrens diskutiert, in dessen

Rahmen die beabsichtigte Datenbearbeitung dem EDÖB vorgelegt werden kann. Wird

die Datenbearbeitung positiv geprüft, so kann der Datenbearbeiter die Bearbeitung in der

vorgelegten Fassung durchführen, ohne eine Sanktionierung durch den EDÖB zu riskie-

ren. Ein ähnliches Verfahren existiert heute bereits im Kartellgesetz (Art. 32 KG).
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4. Was bedeutet dies für die Privatwirtschaft?

Auch wenn die besagten Reformbemühungen noch am Anfang stehen und nur schwer vorausseh-

bar ist, was in welcher Form umgesetzt werden wird, scheint aus heutiger Sicht klar, dass folgende

Bereiche grundlegend angepasst und gestärkt werden:

 Der EDÖB wird zusätzliche Kompetenzen und Befugnisse zur Sicherstellung der Einhaltung

des DSG durch die Datenbearbeiter erhalten. Seine Position wird voraussichtlich grundsätzlich

gestärkt und auch mit Verfügungs- und Sanktionsbefugnis ausgestaltet werden;

 Die Individualrechte der betroffenen Personen werden umfangreich gestärkt und die Rechts-

durchsetzung soll erleichtert werden. Dies dürfte dazu führen, dass u.U. inskünftig vermehrt

Verfahren von betroffenen Personen angestrebt werden;

Die Datenbearbeiter sehen sich – infolge der Stärkung der Position der Aufsichtsbehörde und der

Individualrechte der betroffenen Personen – inskünftig mit höheren organisatorischen Anforderun-

gen zur korrekten Umsetzung der angedachten Anforderungen konfrontiert. Beginnend mit der

durchzuführenden Datenschutzfolgeabschätzung über die ständige Dokumentation der Datenbe-

arbeitung bis hin zur geplanten Einführung von Meldepflichten bei Datenschutzverstössen dürfte

sich inskünftig der Datenbearbeiter vor neuen Herausforderungen der korrekten Umsetzung des

Datenschutzgesetzes wiederfinden.

Die angedachten Neuerungen und die damit verbundenen organisatorischen und technischen Her-

ausforderungen sollten durch die Datenbearbeiter frühzeitig angegangen werden. Eine exakte

Analyse und Standortbestimmung des aktuell im Unternehmen vorhandenen Datenschutzniveaus

ist eine unverzichtbare Voraussetzung für jeden privaten Datenbearbeiter. Zahlreiche der ange-

dachten Revisionsbemühungen können durch die privaten Datenbearbeiter bereits heute auf frei-

williger Basis und mit relativ einfachen Mitteln umgesetzt werden. Neben der frühzeitigen Herstel-

lung von Datenschutz-Compliance kann dadurch auch auf einfache Art den betroffenen Personen

kommuniziert werden, dass der Datenschutz einen hohen Stellenwert im eigenen Unternehmen

inne hat – ein nicht zu unterschätzendes Marketing-Tool für alle privaten Unternehmen!
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