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Der Kostenansatz beim Werkvertrag – Zuverlässiges Angebot oder 
falsche Sicherheit? 

«Wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Unternehmen. Wer immer zu früh an die 

Kosten denkt, tötet die Kreativität» (P. Rosenthal). Rosenthals Zitat zeigt die zu erläuternde 

Problematik bereits auf: Einerseits verlangt der Besteller beim Werkvertrag oft schon vor 

Vertragsabschluss eine Angabe zur Höhe der dem Unternehmer zustehenden Vergütung. 

Andererseits fällt es jedem Unternehmer schwer, sich im Voraus auf die Kosten für eine 

Leistung festzulegen, deren Höhe er nicht überschreiten darf.  

Ein Kostenvoranschlag beim Werkvertrag hilft dem Interessenten oft bei der Entscheidung, ob er 

mit einem Anbieter einen Werkvertrag abschliessen soll oder nicht. Gerade bei grösseren Projek-

ten ist der Kostenvoranschlag (auch Kostenansatz oder Offerte) ein geeignetes Mittel, um dem 

Kunden die Wahl zwischen mehreren Anbietern zu erleichtern.  

Oft überschreiten die tatsächlichen Kosten der Werkleistungen jedoch den im Voraus veranschlag-

ten Betrag. Die Gründe sind vielfältig: Neben der immer möglichen und menschlichen Fehlein-

schätzung des Unternehmers können auch äussere Umstände zu Änderungen führen: Bei Aus-

senarbeiten kann etwa schlechtes Wetter den Bauprozess verzögern; Sanitärarbeiten können 

durch einen unvorhergesehenen Leitungsverlauf oder falsche Baupläne erschwert werden. Nicht 

zuletzt können aber auch die Sonderwünsche des bestellenden Kunden einen Einfluss darauf ha-

ben, wie aufwendig die Arbeiten letzten Endes tatsächlich sind. Als Folge der Differenz zwischen 

Kostenansatz und höherer Schlussrechnung kommt es oft zu Streitigkeiten, die nicht selten vor 

Gericht geklärt werden müssen. Aufgrund der jeweiligen Pflicht zur Beweiserbringung ist stets ein 

schriftlicher Kostenvoranschlag zu empfehlen.  

Der Kostenansatz beim Werkvertrag gliedert sich in mehrere Arten: Es wird unterschieden zwi-

schen einem festen Kostenvoranschlag und einem Ungefährpreis. Der Kostenvoranschlag wie-

derum teilt sich auf in Pauschal-, Global- und Einheitspreis. Unter einem Pauschalpreis versteht 

man einen Kostenansatz mit einem fest definierten Betrag. Dieser Betrag darf nur bei Vorliegen 
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unvorhersehbarer und ausserordentlicher Umstände, welche die Fertigstellung hindern oder über-

mässig erschweren, überschritten werden (der Preis wird im Streitfall vom Richter angepasst; 

Art. 373 Abs. 2 OR). Weiter kann der Pauschalpreis auch im Falle von Bestellungsänderungen 

des Kunden erhöht werden. Empfehlenswert ist hierbei in jedem Falle eine eindeutige und unmiss-

verständliche Kommunikation zwischen den Beteiligten. Bemerkenswert ist, dass der Besteller in 

diesem Falle auch dann den vollen Preis zu zahlen hat, wenn die Werkleistung weniger Kosten 

verursacht als angenommen. 

Ein Globalpreis ist ein Pauschalpreis mit einem Teuerungsvorbehalt, sodass der Festpreischarak-

ter des Pauschalpreises aufgeweicht wird. Ein Einheitspreis schliesslich liegt vor, wenn ein fester 

Preis pro Masseinheit beziffert wird. Beispielsweise gibt ein Maler vor der Arbeit an, für welchen 

Preis pro Quadratmeter er eine Wand arktisweiss streicht.  

Ein sog. Ungefährpreis liegt vor, wenn die Kosten – wie der Name sagt – nur ungenau angegeben 

werden, sodass eine allfällige Über- oder Unterschreitung denkbar und möglich ist. Ein Beispiel 

hierfür ist etwa der «Circa-Preis» (ca. CHF 1‘000.00). In solchen Fällen wird der Preis nach Mass-

gabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). 

Werden die Kosten ohne Zutun des Bestellers unverhältnismässig überschritten, so kann dieser 

vom Werkvertrag zurücktreten. Besondere Regeln gelten allerdings für unbewegliche Werke.  

Diese Unterscheidung mag in der Theorie klar sein – in der Praxis ist sie regelmässig umstritten. 

Unabhängig davon, ob man in den Schuhen des Bestellers oder des Unternehmers steckt: Eine 

klare Kommunikation ist von Beginn weg der Schlüssel zur Vermeidung jedweder Streitigkeit. Vor-

zugsweise wird bereits im Voraus geklärt und im Vertrag schriftlich festgehalten, um welche Art 

von Kostenansatz es sich handelt und in welchen Fällen sich der vereinbarte Werkpreis nachträg-

lich erhöhen kann. Dies verhindert, dass die Offerte zu einem Trugschluss führt sowie dass die 

von Rosenthal angepriesene Kreativität darunter leidet.



 
 

 Newsletter Dezember 2021 

Seite 3 | 12 

 

    

 

Pascal Diethelm 

lic .iur HSG, Fachanwalt SAV Familienrecht 

Rechtsanwalt und öffentlicher Notar  

Partner 

Telefon +41 58 258 14 00 

pascal.diethelm@bratschi.ch 
. 

Linda Augstburger 

MLaw, Rechtsanwältin 

Telefon +41 58 258 14 00 

linda.augstburger@bratschi.ch. 

Schwierige Zeiten für Unterhaltsberechtigte - eine Übersicht zur neuen 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Familienrecht 

Das Bundesgericht hat in letzter Zeit diverse Leitentscheide im Familienrecht gefällt. Im fol-

genden Artikel beantworten wir die häufigsten Fragen in diesem Zusammenhang und ver-

schaffen einen Überblick über die jüngsten Praxisänderungen. 

Wie berechnet sich der Unterhalt in Trennungssituationen? 

Laut Bundesgericht ist sowohl für den Kinderunterhalt, als auch für den ehelichen und den nach-

ehelichen Unterhalt grundsätzlich die zweistufige Methode mit Überschussverteilung anzuwenden. 

Diese sieht vor, dass zunächst das Gesamteinkommen der Ehegatten ermittelt und diesem an-

schliessend der Bedarf aller Familienmitglieder gegenübergestellt wird. Hierbei ist der gebührende 

Unterhalt massgeblich. Dessen Umfang deckt je nach den konkreten finanziellen Verhältnissen 

das betreibungs- oder familienrechtliche Existenzminimum ab, allenfalls erweitert um einen Über-

schussanteil. Der gebührende Unterhalt ist eine dynamische Grösse, die beeinflusst wird von den 

Bedürfnissen, der Lebensstellung und der Leistungsfähigkeit der Beteiligten.  

Sofern die vorhandenen Einkünfte die familienrechtlichen Existenzminima übersteigen, resultiert 

ein Einkommensüberschuss, der ermessenweise verteilt wird. Reichen die verfügbaren Mittel nicht 

aus, den Unterhalt sämtlicher Beteiligter zu decken, ist wie folgt vorzugehen: Gibt es in der Familie 

minderjährige Kinder, hat die Deckung ihres Barunterhalts erste Priorität. Anschliessend ist der 

Betreuungsunterhalt für die Kinder geschuldet, sodann ein ehelicher oder nachehelicher Unterhalt 

und zuletzt der Unterhalt für volljährige Kinder.  

In aussergewöhnlich guten finanziellen Verhältnissen kann für die Festlegung des nachehelichen 

Unterhalts ausnahmsweise von der zweistufigen Methode abgewichen werden und die einstufige 

Methode für die Unterhaltsberechnung angewendet werden. Hierbei wird der gebührende Unter-

halt anhand der bisherigen Lebenshaltung nach Art und Weise eines Haushaltsbudgets ermittelt. 
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Der nacheheliche Unterhalt soll den Ehegatten gewährleisten, den zuletzt gemeinsam gelebten 

Standard aufrechtzuerhalten; dieser bildet zugleich die Obergrenze bei der Zusprechung von Un-

terhalt. Oft ist dies durch die scheidungsbedingten Mehrkosten finanziell aber gar nicht mehr mög-

lich, so dass sich die Beteiligten gleichermassen finanziell einschränken müssen. 

Führt die neue Rechtsprechung zu tieferen Unterhaltsbeiträgen? 

Der Anspruch auf nachehelichen Unterhalt wird durch die «nacheheliche Solidarität» begründet 

und begrenzt von der Pflicht, ein eigenes Einkommen zu generieren. Je höher das von einer un-

terhaltsberechtigten Person erzielte Einkommen ist, desto tiefer fällt deren Unterhalt aus. Die bis-

herige bundesgerichtliche Rechtsprechung sah in Bezug auf den nachehelichen Unterhalt vor, 

dass bei lebensprägenden Ehen das Vertrauen in den Fortbestand der Ehe und den Weiterbestand 

der bisherigen, frei vereinbarten Aufgabenteilung objektiv schutzwürdig sei und deshalb – bei ge-

nügenden finanziellen Mitteln – Anspruch auf Fortführung des zuletzt gelebten gemeinsamen Stan-

dards bestehe. Eine lebensprägende Ehe wird bei einer Dauer von mindestens 10 Jahren oder 

gemeinsamen Kindern vermutet. Neu hält das Bundesgericht jedoch ausdrücklich fest, dass die 

Kriterien für eine lebensprägende Ehe nicht mehr absolut gelten und stets eine einzelfallbezogene 

Prüfung notwendig ist. Zudem betont es, dass selbst bei lebensprägenden Ehen nicht automatisch 

ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt besteht. Denn bei einer Trennung gilt das Prinzip der 

Eigenversorgung und damit für den Unterhaltsberechtigten eine Obliegenheit zur (Wieder-) Auf-

nahme oder Ausdehnung der Arbeitstätigkeit: Unterhalt ist subsidiär und nur dann geschuldet, so-

weit der gebührende Unterhalt trotz zumutbarer Anstrengung nicht selbst gedeckt werden kann 

(BGer 5A_907/2018).  

Dieser Eigenversorgungsgrundsatz bedeutet, dass der anspruchsberechtigte Ehegatte seine Er-

werbskraft i.d.R. in Form eines Vollzeiterwerbs voll ausschöpfen muss, ansonsten ihm ein hypo-

thetisches Einkommen in der Grössenordnung von ihm zumutbaren und möglichen Einkünften an-

gerechnet wird. Eine Abweichung vom Grundsatz ist im Wesentlichen möglich, soweit die be-

troffene Person aufgrund der Kinderbetreuung in der Erwerbstätigkeit eingeschränkt ist, ein Ehe-

gatte nahe dem Pensionsalter steht oder gesundheitliche Gründe gegen die Ausdehnung der Er-

werbstätigkeit sprechen. Betreut ein Ehegatte die gemeinsamen Kinder, richtet sich dessen zu-

mutbares Erwerbspensum nach dem sogenannten Schulstufenmodell des Bundesgerichts (an-

stelle des früheren «10/16-Modells»). Dieses sieht vor, dass der betreuende Elternteil bis zum 

obligatorischen Schuleintritt (i.d.R. Kindergarteneintritt) des jüngsten Kindes keiner Erwerbstätig-

keit nachgehen muss (soweit eine solche nicht bereits ausgeübt wird). Ab Schuleintritt des jüngs-

ten Kindes ist dem betreuenden Elternteil die Aufnahme eines 50% Pensums zumutbar (früher war 

dies erst ab dem 10. Geburtstag des jüngsten Kindes der Fall). Mit Übertritt des jüngsten Kindes 

in die Oberstufe wird eine Erwerbstätigkeit von 80% als zumutbar erachtet und ab dessen Vollen-

dung des 16. Lebensjahres ein Vollzeiterwerb. Mit dem heute geltenden Schulstufenmodell haben 

betreuende Elternteile ihr Pensum somit deutlich früher zu erhöhen als unter der früheren Recht-

sprechung. 
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Bei lebensprägenden Ehen galt früher sodann die Vermutung, dass einem Ehegatten, der vollstän-

dig ausserhalb des Erwerbslebens steht, nach Erreichen des 45. Altersjahres keine (Wieder-) Ein-

gliederung ins Berufsleben mehr zumutbar sei. Diese sogenannte «45er-Regel» hat das Bundes-

gericht in seiner Rechtsprechung nach und nach aufgeweicht und im Entscheid 

BGer 5A_104/2018 schliesslich ganz aufgegeben. Es hebt dabei die Altersgrenze nicht etwa ein-

fach auf 50 Jahre an, sondern sieht auch hier eine einzelfallbezogene Prüfung als richtiges Vorge-

hen an. Gleichwohl wird dies tendenziell dazu führen, dass ein beruflicher Wiedereinstig selbst in 

fortgeschrittenem Alter Thema ist; dies wiederum mit dem Ergebnis tieferer Unterhaltsbeiträge. 

Dass die Eigenversorgungskapazität selbst in wohlhabenden Verhältnissen auszuschöpfen ist, hat 

das Bundesgericht kürzlich klargestellt: Nur weil während der Ehe in wohlhabenden Verhältnissen 

gelebt wurde, schliesse dies nicht aus, der unterhaltsberechtigten Person eine Erwerbstätigkeit 

zuzumuten, mit der sich, gemessen an der bisherigen Lebenshaltung, nur wenig Geld verdienen 

lasse. Das Gesetz bewahre Ehegatten in begüterten Verhältnissen nicht a priori davor, mit einer 

Arbeit zur Eigenversorgung beizutragen, die sich mit ihrem sozialen Prestige kaum vereinbaren 

lässt (BGer 5A_747/2020; «Aufnahme nicht «standesgemässer» Erwerbsarbeiten»). 

Fazit 

Das Bundesgericht hat seine Rechtsprechung in letzter Zeit in mehrfacher Hinsicht den veränder-

ten gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst, was aufgrund der Priorität der wirtschaftlichen Ei-

genverantwortung von Unterhaltsberechtigten tendenziell zu einer Reduktion der Unterhaltsbei-

träge führt. Hierbei kommt jedoch der Prüfung des Einzelfalls enorme Bedeutung zu, indem jede 

familiäre Situation individuell beurteilt werden müsse. Eine anwaltliche Unterstützung hilft, einzel-

fallbezogene Lösungen zu finden.  
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Globale Mindeststeuer für Unternehmen – oder ein Versuch der 
Annäherung an die Steuergerechtigkeit durch Einbusse an Effizienz 

Unter der Ägide der OECD wurde eine globale Mindeststeuer für Unternehmen in der Höhe 

von 15% beschlossen. Die Schweiz muss sich wohl auf Einbussen bei den Steuereinnah-

men vorbereiten. 

Die OECD hat sich auf eine globale Mindeststeuer in der Höhe von 15% für globale Grossunter-

nehmen geeinigt. Inhaltlich sieht die Reform zwei Säulen vor.  

Gemäss der ersten Säule sollen die weltweit hundert grössten Unternehmen nicht nur im Sitzstaat 

des Unternehmens besteuert werden, sondern auch am Ort, an dem die Umsätze tatsächlich er-

zielt werden. Laut Finanzminister Maurer werden von dieser Regelung drei bis fünf Schweizer 

Konzerne betroffen sein, darunter Roche, Novartis und Nestlé. Unklar sei noch, ob ein bis zwei 

weitere Unternehmen dazukämen. Durch diese Regelung muss die Schweiz mit grösseren Steu-

ereinbussen rechnen. 

Die zweite Säule sieht vor, dass von den Unternehmen, die einen weltweiten Jahresumsatz von 

mindestens 750 Mio. EUR erwirtschaften, eine globale Minimalsteuer von 15% erhoben wird. Nach 

Angaben des schweizerischen Finanzministers werden 200–300 Schweizer Unternehmen davon 

betroffen sein. Hinzu kommen noch ungefähr 2’000 bis 3’000 ausländische Tochterfirmen.  

Die OECD strebt mit dieser Reform eine gerechtere Verteilung der Besteuerungsrechte an, die sie 

bis 2023 umsetzen will, was nach Maurers Aussagen für die Schweiz nicht machbar sein werde. 

Es sei in Planung, dass die Kantone in der Umsetzung grosse Freiheiten haben werden. 

Die konkrete Umsetzung der Reform in der Schweiz ist noch offen. Für das Schweizer Steuersys-

tem, das eine Tarifautonomie der Kantone kennt, wird es jedoch Konsequenzen haben. Zurzeit 

liegt die Gewinnsteuerbelastung für Unternehmen in 18 Kantonen unter 15%, was den Standort-

vorteil gewisser Kantone, wie beispielsweise Basel-Stadt mit 13%, ins Wanken bringen dürfte. 

Durch den Wegfall dieses Standortvorteils wird es die Schweiz mit ihrem kleinen Heimmarkt 

schwer haben, internationale Unternehmen anzulocken. Eine Möglichkeit zum Ausgleich wäre eine 
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«Kompensation» durch Ergreifung geeigneter Massnahmen, beispielsweise durch Anrechnung der 

Kapitalsteuern von Unternehmen. Eine hohe Flexibilität bei der Bewertung der Steuerobjekte wäre 

womöglich eine weitere geeignete Massnahme. Es könnte aber durchaus sein, dass sich der Steu-

erwettbewerb künftig stärker auf die Besteuerung der natürlichen Personen fokussieren wird. 

Zurzeit wird diskutiert, ob eine Verfassungsänderung nötig sein wird, da unter anderem die Tarif-

autonomie der Kantone nicht mehr gewährleistet wäre. Weiter wird noch zu prüfen sein, ob die 

Reform mit dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu ver-

einbaren ist. 

Zusammenfassend wird man den Eindruck nicht los, dass der (internationale) Steuerwettbewerb 

weitgehend ausgeschaltet werden soll und damit die Effizienz bei der Verwendung des Steuersub-

strats deutlich abnehmen wird. Es wird möglicherweise zu Transferzahlungen (Finanzausgleich) 

kommen, die letztlich diejenigen Staaten begünstigen, die dem Erfordernis der Effizienz beim Ein-

satz der Steuermittel kaum gerecht werden. 
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Update zur Revision der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung 
und neue Vorgaben bei der Bekanntgabe von Personendaten ins 
Ausland 

Wir informieren Sie in diesem Beitrag über den aktuellen Stand der Revision der schweize-

rischen Datenschutzgesetzgebung und wann mit einem Inkrafttreten des neuen Daten-

schutzgesetzes zu rechnen ist. Gleichzeitig erfahren Sie, welche neuen Vorgaben Schwei-

zer Unternehmen schon jetzt bei der Bekanntgabe von Personendaten in Länder mit nicht 

angemessenem Datenschutz beachten müssen.  

1. Update zur Revision und zum Inkrafttreten 

Das eidgenössische Parlament hat zwar das totalrevidierte Datenschutzgesetz bereits in der 

Herbstsession des letzten Jahres verabschiedet, dennoch ist der Gesetzgebungsprozess noch 

nicht abgeschlossen. Damit das neue Datenschutzgesetz in Kraft treten kann, müssen zunächst 

noch die entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Bundesrates auf Verordnungsebene, 

insbesondere die Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz («Datenschutzgesetzver-

ordnung»), angepasst werden. Die Vernehmlassung zum Vorentwurf der Datenschutzverordnung 

dauerte bis am 14. Oktober 2021 und hat sehr viel Kritik hervorgebracht. In der Tat statuierte der 

Vorentwurf zu manchen Themen, von denen man davon ausging, dass sie im Datenschutzgesetz 

abschliessend geregelt wurden, wieder neue Vorgaben und Anforderungen an Unternehmen. 

Bliebe es dabei, würde die schweizerische Datenschutzgesetzgebung an einigen Stellen über die 

Anforderungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung («DSGVO») hinausgehen. Man 

darf gespannt sein, wie der Bundesrat auf diese Kritik reagiert und welche Anpassungen er bei der 

Datenschutzverordnung vornehmen wird.  

Die Verzögerungen bei der Verabschiedung der Datenschutzverordnung führen aller Voraussicht 

dazu, dass sich das Inkrafttreten des neuen schweizerischen Datenschutzgesetzes nochmals ver-

schiebt und mit einem Inkrafttreten erst im Jahr 2023 zu rechnen ist.  
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2. Wichtigste Massnahmen zur Implementierung des neuen Datenschutzgesetzes 

Trotz der neuerlichen Verschiebung beim Inkrafttreten des revidierten Datenschutzgesetzes soll-

ten Schweizer Unternehmen schon jetzt mit der Implementierung der neuen Vorgaben beginnen, 

da die dafür erforderlichen Arbeiten doch eine gewisse Zeit brauchen und das neue Datenschutz-

gesetz grösstenteils ohne Übergangsfristen in Kraft treten wird.  

Stark zusammengefasst, sollten Unternehmen dabei vor allem folgende neuen Vorgaben prioritär 

umsetzen: 

− Aufgrund der erweiterten Informationspflicht müssen Unternehmen in Datenschutzerklärungen 

(oder anderen Dokumenten wie etwa Formularen, AGB's, Verträgen, Mitarbeiterreglementen 

etc.) darüber informieren, wie sie Personendaten von externen Dritten (z.B. von Kunden, 

Dienstleistern und Webseiten-/App-Besuchern), aber unter Umständen auch von internen Per-

sonen (z.B. Mitarbeitende) bearbeiten.  

− Unternehmen müssen neu ein sog. Bearbeitungsverzeichnis führen, in welchem sie im Sinne 

eines Rapports darlegen, welche Personendaten sie bearbeiten und wie sie diese bearbeiten. 

− Unternehmen sind neu verpflichtet, mit ihren Auftragsbearbeitern eine Auftragsbearbeitungs-

vereinbarung abzuschliessen. 

− Die Datensicherheitsanforderungen wurden erhöht. Insbesondere müssen Unternehmen neu 

bestimmte Datensicherheitsverletzungen so rasch wie möglich an den EDÖB melden und unter 

Umständen auch die von einem «Data Security Breach» betroffenen Personen informieren. 

Damit Unternehmen diese kurzen Meldefristen im Fall einer Datensicherheitsverletzung einhal-

ten können, sollten sie vorab einen Prozess implementieren. 

− Bei der Einführung neuer Datenbearbeitungen müssen Unternehmen die Grundsätze von 

«privacy by design» und «privacy by default» berücksichtigen. Zudem müssen sie bei risi-

koreicheren Bearbeitungen im Vorfeld eine sog. Datenschutz-Folgenabschätzung («DSFA») 

durchführen. 

− Personendaten, die für den bei der Beschaffung angegebenen Zweck nicht mehr gebraucht 

werden, müssen grundsätzlich gelöscht werden. Unternehmen sollten daher Archivierungs- 

und Löschkonzepte implementieren, um einen datenschutzkonformen Umgang mit Alt-Daten 

zu entwickeln.  

Eine detailliertere Darstellung der neuen Vorgaben des totalrevidierten schweizerischen Daten-

schutzgesetzes finden Sie hier.  

https://www.bratschi.ch/de/anwalt.html?type=555&tx_flbwb_flbwblightbox%5Bdocument%5D=1838&tx_flbwb_flbwblightbox%5Baction%5D=lightbox&tx_flbwb_flbwblightbox%5Bcontroller%5D=Lightbox
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3. Neue Vorgaben bei der Bekanntgabe von Personendaten in Länder mit nicht ange-

messenem Datenschutz 

Bereits das heute geltende schweizerische Datenschutzgesetz sieht vor, dass Unternehmen zu-

sätzliche Schutzmassnahmen ergreifen müssen, wenn Sie Personendaten in Länder mit nicht an-

gemessenem Datenschutz (quasi alle Länder ausserhalb der EU) bekanntgeben wollen. Die in der 

schweizerischen Praxis bislang häufigsten Schutzmassnahmen waren der Abschluss der Stan-

dardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übermittlung personenbezogener Da-

ten an Drittländer sowie das «Privacy Shield»-Abkommen zwischen der Schweiz und der USA für 

die Bekanntgabe von Personendaten an US-Datenimporteure.  

Mit Urteil vom 16. Juli 2020 hat der Europäische Gerichtshof («EuGH») im sog. «Schrems II»-Ent-

scheid diese Ordnung ziemlich über den Haufen geworfen. So kam der EuGH etwa zum Ergebnis, 

dass das «Privacy Shield»-Programm keinen angemessenen Datenschutz zu gewährleisten ver-

mag, womit es als Schutzmassnahme für die Bekanntgabe von Personendaten in die USA ausge-

dient hat. Zudem enthielt der Entscheid auch eine Feststellung, dass die EU-Standardvertrags-

klauseln den erforderlichen Schutz im Ausland zwar gewährleisten können, dies aber oft nicht tun 

würden. Diese Feststellung hatte zur Folge, dass die EU Kommission die EU-Standardvertrags-

klauseln revidiert und mit Datum vom 4. Juni 2021 neue EU-Standardvertragsklauseln erlassen 

hat. Der EDÖB hat diese neuen EU-Standardvertragsklauseln am 27. August 2021 genehmigt.  

Aufgrund dieser Umwälzungen müssen schweizerische Datenexporteure bei internationalen Da-

tentransfers in Länder mit nicht angemessenem Datenschutz schon jetzt Folgendes beachten: 

− Seit dem 27. September 2021 dürfen nur noch die neuen EU-Standardvertragsklauseln abge-

schlossen werden.  

− Alte EU-Standardvertragsklauseln, die vor dem 27. September 2021 vereinbart worden sind, 

sind noch bis am 31. Dezember 2022 gültig bzw. müssen bis dann durch die neuen EU-Stan-

dardvertragsklauseln (oder andere Schutzmassnahmen) ersetzt werden. 

− Mit Erklärung vom 27. August 2021 hat der EDÖB dargelegt, welche Anpassungen Schweizer 

Unternehmen bei der Verwendung der neuen EU-Standardvertragsklauseln vornehmen müs-

sen. Die Anpassungen, die im Rahmen einer Zusatzvereinbarung zu den EU-Standardvertrags-

klauseln (die EU-Standardvertragsklauseln selbst dürfen nicht angepasst werden) vorgenom-

men werden müssen, sind überschaubar. Sie hängen vor allem davon ab, ob die Datenbe-

kanntgabe ausschliesslich dem schweizerischen Datenschutzrecht untersteht oder ob zusätz-

lich auch noch die DSGVO zur Anwendung gelangt.  

− Anspruchsvoller ist hingegen, dass die neuen EU-Standardvertragsklauseln die Durchführung 

eines sog. «Transfer Impact Assessment» («TIA») verlangen. Dies gilt auch für Schweizer Un-

ternehmen, wenn sie die neuen EU-Standardvertragsklauseln verwenden. Im Rahmen eines 

TIA muss der schweizerische Datenexporteur in jedem konkreten Einzelfall prüfen, ob die Ge-

setze des Empfängerlandes bezüglich behördlichen Zugriffen im Empfängerland (z.B. zwecks 

https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/de/dokumente/2021/Paper%20SCC%20def.%20D%2024082021.pdf.download.pdf/Paper%20SCC%20def.%20D%2024082021.pdf
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nationaler Sicherheit oder Strafverfolgung, Stichwort «US-Cloud Act») und die Rechte der Be-

troffenen mit dem schweizerischen Datenschutzrecht und den schweizerischen Verfassungs-

grundsätzen vereinbar sind. Gemäss EDÖB muss der schweizerische Datenexporteur die dazu 

entsprechenden Abklärungen selbst vornehmen und darf sich dabei nicht nur auf die Aussagen 

des Datenimporteurs verlassen (z.B. durch Konsultation von Literatur und Rechtsprechung o-

der das Einholen von unabhängigen Rechtsgutachten). Es ist zu erwarten, dass in der Zukunft 

standardisierte Risikoeinschätzungen für einzelne Länder öffentlich verfügbar sein werden, die 

dann von schweizerischen Datenexporteuren für ein TIA verwendet werden können. Folgende 

schweizerische Grundrechtsgarantien müssen im Drittland analog gewährleistet sein und müs-

sen im TIA überprüft werden: 

a) Etwaige staatliche Datenzugriffsrechte im Empfängerland bedürfen einer klaren und ein-

deutigen Rechtsgrundlage (Wahrung des Legalitätsprinzips). 

b) Die Befugnisse und Massnahmen der Behörden im Empfängerland müssen geeignet und 

erforderlich sein, um die rechtlichen Zwecke ihres Zugriffs zu erfüllen (Wahrung des Ver-

hältnismässigkeitsprinzips). 

c) Die betroffenen Personen in der Schweiz müssen gestützt auf das Recht im Empfänger-

land über wirksame Rechtsbehelfe zur Durchsetzung ihrer Rechte auf Schutz der Pri-

vatsphäre und informationelle Selbstbestimmung verfügen (z.B. Auskunfts-, Berichti-

gungs- und Löschungsrecht). 

d) Der Rechtsweg sowie der Zugang zu einem unabhängigen, unparteiischen Gericht im 

Empfängerland müssen gewährleistet sein. 

− Gelangt ein schweizerischer Datenexporteur zum Schluss, dass das Empfängerland diese vier 

Garantien erfüllt, kann ein Datentransfer gestützt auf die neuen EU-Standardvertragsklauseln 

erfolgen. Kommt der schweizerische Datenexporteur hingegen zu einem anderen Ergebnis, 

muss der Datenexporteur zusätzliche technische und organisatorische Massnahmen ergreifen 

(z.B. Verschlüsselung auf Basis «BYOK», «bring your own key»), um sicherzustellen, dass 

Behördenzugriffe auf die übermittelten Personendaten im Empfängerland faktisch ausge-

schlossen sind. 
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Schliesslich sollten schweizerische Datenexporteure auch beachten, dass in bestimmten Fällen 

Ausnahmetatbestände zur Anwendung gelangen können, welche die Implementierung von 

Schutzmassnahmen (z.B. in Form der EU-Standardvertragsklauseln) bei der Bekanntgabe von 

Personendaten in Länder mit nicht angemessenem Datenschutz gar nicht erforderlich machen 

(z.B. wenn die Bearbeitung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwick-

lung eines Vertrags steht und es sich um Personendaten des Vertragspartners handelt). 
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