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Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation : Stiftung für Konsumentenschutz 
  
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SKS 
 
 
Adresse : Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23 
 
 
Kontaktperson : Cécile Thomi 
 
 
Telefon : 031 370 24 29 
 
 
E-Mail : c.thomi@konsumentenschutz.ch 
 
 
Datum : 22. März 2017 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2 . Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 4. April 2017 an folgende E-Mail Adresse: jonas.amstutz@bj.admin.ch  
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

SKS Die Stiftung für Konsumentenschutz SKS unterstützt die Stossrichtung des Revisionsentwurfs. Es ist die dringende Aufgabe des Gesetzgebers 
sicherzustellen, dass der Einzelne auch in einem digitalen Umfeld die Hoheit über seine Daten grundsätzlich in den eigenen Händen behält und 
dass die Datenbearbeiter zu Transparenz und Verhältnismässigkeit verpflichtet werden.  

Der beste Beweis, dass Handlungsbedarf besteht, lieferte im Februar 2017 die Swisscom AG: in einem Informationsschreiben kündigte sie an, 
Kundendaten an Dritte weiterzuleiten. Kunden, die damit nicht einverstanden waren, mussten aktiv werden und der Datenbearbeitung 
widersprechen. Dabei reichte jedoch ein einfacher Widerspruch nicht aus. Vielmehr musste über den Kunden-Account in einem komplizierten Opt 
out-Verfahren in einer verschachtelten und unübersichtlichen Konstruktion an zahllosen Stellen die Datenbearbeitung untersagt werden. Personen 
mit einer gewissen Vorkenntnis, die sich zudem auch auf englischsprachigen Internetseiten gut zurechtfinden, benötigten dazu im Minimum eine 
halbe Stunde – Personen, die mit derartigen Fragen weniger vertraut sind, schafften es nicht unter zwei Stunden (und waren dazu keineswegs 
sicher, alles verstanden zu haben). Für Kunden, die dazu nicht in der Lage waren, bedeutete dies, dass ihre Daten ungehindert an Drittunternehmen 
– zahlreiche davon im Ausland angesiedelt – weitergeleitet wurden. Ein derartiger Umgang mit Kundendaten darf nicht zulässig sein! 

Datenbearbeitung hat zwingend den Regeln eines Opt in-Verfahrens zu folgen. Die Person, deren Daten bearbeitet werden sollen, muss ihr 
Einverständnis dazu geben. Wichtig dabei ist, dass es mit der Erteilung einer Blankovollmacht nicht getan ist. Vielmehr muss sich die Person der 
Datenbearbeitung zeitlich und inhaltlich bewusst sein.  

SKS 
Zum Aufbau der Datenschutzgesetzgebung in der Schweiz ist folgendes zu sagen: das Konstrukt ist grundsätzlich falsch. Für die Umsetzung eines 
modernen Datenschutzgesetzes wäre es notwendig, dass die kantonalen Datenschützer auf kantonaler Ebene für dieselbe Materie zuständig sind 
wie der Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB auf Bundesebene. Sämtliche kantonalen Datenschützer müssen die 
Kompetenz haben, das materielle Recht, welches aus dem zu revidierenden DSG fliesst, auf kantonaler Ebene anwenden und durchsetzen zu 
können- und zwar im Verhältnis kantonale Behörde – Privatperson sowie im Verhältnis unter Privaten (natürliche und juristische Personen). Dies 
wäre nicht bloss eine Kompetenzerweiterung der kantonalen Datenschützer, sondern wäre in erster Linie als Entlastungsmassnahme für den EDÖB 
zu betrachten: einerseits, weil konkrete Streitfälle bereits auf kantonaler Ebene erledigt werden könnten, andererseits, weil die vermehrte 
Rechtsanwendung zu Rechtssicherheit beitragen würde. 

SKS 
Wichtig ist, dass das DSG keinen zu hohen Detaillierungsgrad aufweist. Die in einem digitalen Umfeld notwendigen Grundsätze zur vollständigen 
Bewahrung der Hoheit über die eigenen Daten und zum Schutz der Privatsphäre sind klar im Gesetz festzuhalten. Ansonsten ist im Gesetz jedoch 
ein grosser Auslegungsspielraum für den EDÖB vorzusehen. Hingegen sollten in der Botschaft sowie im Erläuternden Bericht zwecks 
Verdeutlichung der materiellrechtlichen Bestimmungen jeweils zahlreiche Beispiele enthalten sein. 



Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz (Vorentwurf) 

Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die 
Übernahme der Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz von Personendaten im Bereich der Strafverfolgung und der Rechtshilfe in Strafsachen 

Entwurf zur Revision des Übereinkommens SEV 108 zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten 

  

4 
 

SKS Es wird begrüsst, dass der Revisionsentwurf eine Ausdehnung der Kompetenzen des EDÖB vorsieht. Die geplanten neuen Handlungsmöglichkeiten 
und Aufgaben sind durchaus geeignet, die aus dem Gesetz fliessenden Rechte und Pflichten umzusetzen. Um den neuen Anforderungen gerecht 
werden zu können, müssen dem EDÖB jedoch auch adäquate Ressourcen zur Verfügung stehen. Notwendig sind dazu in erster Linie 
ausreichendes Personal sowie ein angepasstes Budget.  

Ein effizientes Instrument, mit welchem der EDÖB dem materiellrechtlichen Gesetzesinhalt zum Durchbruch verhelfen kann, fehlt jedoch: Er muss 
die Möglichkeit haben, Stichproben durchzuführen. Ohne Preisgabe seiner Identität muss er beispielsweise den Ablauf der Datenbearbeitung und 
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben in einem Unternehmen überprüfen können. Dazu braucht es jedoch eine ausreichende 
gesetzliche Grundlage im DSG.   

SKS 
Zwei der materiellrechtlichen Highlights der EU-Datenschutzgrundverordnung, nämlich das Recht auf Datenportabilität sowie das Recht auf 
Vergessen werden im vorliegenden Revisionsentwurf vollständig ausgeblendet. Diese beiden Aspekte bilden jedoch einen wichtigen Bestandteil des 
Anspruchs, die Hoheit über die eigenen Daten zu behalten bzw. wieder zu erlangen.  
Das Recht auf Datenportabilität ist gleichzeitig ein Recht auf Kopie (der bei einem Anbieter gespeicherten eigenen Daten) und stellt eine moderne 
Form des Einsichtsrechts dar. Die den Kunden betreffenden Daten können neu von Firma A zur konkurrierenden Firma B übertragen werden. Die 
Anbieter sind verpflichtet, die Daten in maschinenlesbarer Form in einem einheitlichen Datenformat in einem einfachen und unkomplizierten 
Verfahren zur Verfügung zu stellen. Mit der Datenportabilität wird zum einen die Stellung des Betroffenen gestärkt – er wird vom Datenobjekt zum 
Datensubjekt, in dem er die Verfügungsgewalt über seine eigenen Daten inne hat. Zum andere wird der Wettbewerb angeregt, da ein 
Anbieterwechsel einfacher von Statten geht. 
Seit dem EuGH-Urteil Gonzales aus dem Jahre 2014 ist das Recht auf Vergessen höchstrichterlich verankert. Es darf nicht sein, dass die 
Öffentlichkeit Kenntnis erhält von Ereignissen, die unter Umständen weit zurückliegen und sich belastend auf das private oder berufliche Leben des 
Betroffenen auswirken. Die Privatsphäre muss auch im Internet geschützt werden. Die Suchmachschinenbetreiber Google&Co. sind somit auch in 
der Schweiz zu verpflichten, unter bestimmten Voraussetzungen Links auf Seiten, die nach bestimmten Suchanfragen erscheinen, zu löschen.  

Diese beiden Rechte sind an geeigneter Stelle im Revisionsentwurf einzufügen. 

SKS Die Wirksamkeit des materiellrechtlichen Inhalts von Normen hängt im Wesentlichen davon ab, wie leicht deren Einhaltung auf dem Klageweg 
eingefordert werden kann. Auf Grund der Komplexität und auch Undurchsichtigkeit der modernen Datenbearbeitung (vor allem auch im Internet) ist 
es den Betroffenen jedoch oftmals gar nicht möglich, nachzuweisen, dass eine widerrechtliche Datenbearbeitung stattgefunden hat. Eine einfache 
und effiziente Lösung, wie dem Recht trotzdem zum Durchbruch verholfen werden kann, ist die Umkehr der Beweislast. Der Datenbearbeiter hat die 
Konformität seiner Datenbearbeitung nachzuweisen. Da dem Datenbearbeiter gestützt auf Art. 19 des Entwurfs ohnehin eine Dokumentationspflicht 
zukommt, entsteht ihm durch dieses prozessuale Instrument auch keine Mehrbelastung. 
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Eine passende Bestimmung ist entweder in den vorliegenden Revisionsentwurf oder in die zu revidierende ZPO aufzunehmen. 

SKS Entscheidend ist, dass auch im grenzüberschreitenden Datenverkehr ein ausreichender Rechtsschutz gewährt bleibt. Insbesondere ist 
sicherzustellen, dass Anbieter aus der EU, für welche bei ihren Tätigkeiten in der Schweiz die EU-Datenschutzgesetzgebung nicht gilt, von den 
Rechten und Pflichten des DSG erfasst werden. Es darf nicht sein, dass die Schweiz für ausländische Anbieter ein datenschutz-freies Eldorado 
wird. 
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Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum 
Datenschutz (Vorentwurf) 

Name/Firma Gesetz Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 

SKS 
DSG 4 2  Die Forderung nach einer verhältnismässigen Datenbearbeitung ist zentral und wird unterstützt. Das Prinzip 

der Datensparsamkeit lässt nur eine Bearbeitung von so vielen und derjenigen Daten zu, wie dies für den 
beabsichtigten Zweck notwendig ist.  

SKS 
DSG 4 3       Die Formulierung von Abs. 3 gewährt keinen ausreichenden Schutz. Es reicht nicht, wenn der Zweck der 

Datenbeschaffung klar erkennbar ist. Entscheidend ist, dass der Betroffene zum Zeitpunkt der 
Datenbeschaffung explizit informiert wird. Gemäss dem Erfordernis der Transparenz muss zum einen 
mitgeteilt werden, dass eine Datenbeschaffung stattfindet. Zum anderen muss der Betroffene sich darüber 
im Klaren sein, zu welchem Zweck die Datenbeschaffung geschieht. 

Vorschlag: Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und der Person mitgeteilten Zweck beschafft 
werden; […].  

Die Formulierung, wonach die Daten nur so weit bearbeitet werden dürfen, dass dies mit dem Zweck zu 
vereinbaren ist, ist abzulehnen. Diese zu offene Formulierung macht die Zweckbindung auslegungsfähig und 
interpretierbar.  

Vorschlag: sie dürfen nur so bearbeitet werden, soweit die dem Zweck entspricht. 

SKS 
DSG 4 6       Zum Inhalt von Abs. 6 ist zu bemerken, dass grundsätzlich für jede Datenbearbeitung, die in den 

Anwendungsbereich des DSG fällt, eine Einwilligung erforderlich ist. Dies sieht auch der im Erläuternden 
Bericht vom 21. Dezember 2016 (EB) erwähnte Art. 5 Abs. 2 E-SEV 108 so vor. Die Formulierung Ist für die 
Bearbeitung die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich, […]. ist daher irreführend. 

Der Begriff der angemessenen Information genügt den Anforderungen grundsätzlich nicht, da er einen zu 
grossen Interpretationsspielraum offen lässt. Jedoch lässt sich dieses Manko beheben, indem auf die 
Unterscheidung zwischen eindeutiger und ausdrücklicher Einwilligung verzichtet wird.  

Die im Gesetzesentwurf vorgenommene Unterscheidung zwischen eindeutig und ausdrücklich 
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wiederspiegelt eine der Kernforderungen einer modernen Datenschutzgesetzgebung: die Digitalisierung 
unseres Alltags führt dazu, dass eine ständige Datenbearbeitung (sammeln, analysieren, auswerten 
weitergeben etc.) stattfindet. Mehrheitlich ist sich der Einzelne dieser Datenbearbeitung gar nicht bewusst. 
Um sicherzustellen, dass das Bewusstsein und die Zustimmung zur Datenbearbeitung gegeben sind, 
braucht es daher zwingend eine ausdrückliche Zustimmung – das Prinzip des sogenannten Opt in. Eine 
eindeutige Einwilligung, so wie sie im Gesetz vorgesehen ist, stellt nicht sicher, dass das Bewusstsein für 
die Datenbearbeitung tatsächlich vorhanden ist. 

Eine eindeutige Einwilligung soll gemäss EB, S. 47, wie bereits bis anhin, auch durch blosses konkludentes 
Handeln und ohne Formvorschriften angenommen werden. Genau hier liegt jedoch eines der 
Hauptprobleme: konkludentes Handeln kann unter diesen Vorzeichen z.B. angenommen werden, wenn ein 
Nutzer eine Dienstleistung weiter nutzt, ohne dass er aber von den Änderungen in den 
Datenschutzbestimmungen, die ihm beispielsweise per Email mitgeteilt worden sind, effektiv zur Kenntnis 
genommen hat. Daher ist es notwendig, dass der Betroffene sich ausdrücklich zur Datenbearbeitung 
äussern und sich damit einverstanden erklären muss. Beispielsweise, in dem er eine ausdrückliche 
Annahmeerklärung abgeben muss, wenn ein Teil der Nutzungsbedingungen geändert worden ist. Die 
Dienstleistung sollte nicht weiter nutzbar sein, solange diese ausdrückliche Einwilligung nicht stattgefunden 
hat. Auf diese Weise ist gleichzeitig sichergestellt, dass keine Blankovollmachten erteilt werden, in dem 
Sinne, dass gestützt auf eine einmalige Einwilligung zur Datenbearbeitung alle nachfolgenden Neuerungen, 
Änderungen etc. legitimiert sind. Wichtig ist dabei, dass dem Nutzer Änderungen dergestalt mitgeteilt 
werden, dass er diese auch tatsächlich zur Kenntnis nimmt. Sicherlich nicht zielführend ist es, dem Nutzer 
vorgängig zu einer konkreten Nutzung (z.B. Anfrage bei einer Suchmaschine) eine mehrseitige Erklärung 
zukommen zu lassen, mit der Absicht, dass ihn diese Informationsflut abschreckt, er sie nicht durchliest und 
die Änderung unbesehen akzeptiert.  

Dadurch erledigt sich die Frage, was eine angemessene Information darstellt, von selbst, da eine 
Datenbearbeitung ohnehin nur erfolgen darf, wenn eine ausdrückliche Einwilligung dazu vorliegt. 

Die Voraussetzung der Freiwilligkeit wird unterstützt. Dazu ist auszuführen, dass der Begriff der Freiwilligkeit 
so zu verstehen ist, dass damit auch ein Koppelungsverbot verbunden sein muss. Der Nutzer darf nicht 
gezwungen sein, einer Datenbearbeitung zuzustimmen, wenn er beispielsweise eine Dienstleistung in 
Anspruch nehmen will. Oder umgekehrt: Ein Vertragsabschluss muss möglich sein, auch wenn einer 
Datenbearbeitung nicht zugestimmt wird. Allenfalls wäre denkbar, dass bei einer nur beschränkten 
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Datenbearbeitungseinwilligung ein bestimmtes Angebot auch nur in einem beschränkten Umfang genutzt 
werden kann. 

SKS 
DSG 5 1       Gemäss Abs. 1 dürfen Personendaten nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch die 

Persönlichkeit der betroffenen Personen schwerwiegend gefährdet würde. Diese Einschränkung, wonach 
eine Datenweitergabe nur bei Gefahr von schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen unzulässig ist, wird 
vehement abgelehnt. Die Einschränkung widerspricht zudem der weiteren Regelung von Art. 5. Dieser 
versucht, ein Regime auf die Beine zu stellen, mit welchem der Schutz der Daten auch bei Bekanntgabe ins 
Ausland sichergestellt ist. Es ist z.B. kaum davon auszugehen, dass der Bundesrat gemäss Abs. 2 das 
Vorliegen eines angemessen Schutzes im ausländischen Staat annimmt oder der in Abs. 3 lit. a. erwähnte 
völkerrechtliche Vertrag, bei dessen Vorliegen ein geeigneter Schutz angenommen wird, als geeignet 
erachtet wird, wenn damit bloss schwerwiegende Persönlichkeitsverletzungen ausgeschlossen werden.  

SKS 
DSG 5 2       Entscheidend wird sein, welche Kriterien zum Einsatz kommen werden, gemäss welchen der Bundesrat 

einen Staat auf die Liste derjenigen Länder setzt, die einen angemessenen Datenschutz garantieren. 
Grundsätzlich wird hier das in Schweiz geltende Datenschutzniveau zur Anwendung kommen müssen. Es 
gibt keine Gründe für die Anwendung von lockereren Vorschriften als bei einer Datenbearbeitung in der 
Schweiz; im Gegenteil: geht die Datenhoheit durch die Weitergabe der Daten ins Ausland verloren, so sind 
umso strengere Voraussetzungen zu erfüllen, um den notwendigen Schutz weiterhin zu garantieren.  

SKS 
DSG 6 1 e Gemäss lit. e. soll eine Datenbekanntgabe ins Ausland zulässig sein, wenn die betroffene Person die Daten 

allgemein zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat.  

Das digitalisierte Umfeld stellt höhere Anforderungen an diesen Legitimationsgrund. Daten werden 
heutzutage in mannigfacher Hinsicht zugänglich gemacht, beispielsweise über soziale Netzwerke. Hier ist es 
schwierig zu bestimmen, ob bzw. ab welchem Zeitpunkt Daten allgemein zugänglich gemacht werden. 
Welche Datenschutzeinstellungen, die ein soziales Netzwerk bietet, führen zur Annahme, dass die 
betroffene Person die Daten allgemein zugänglich gemacht hat oder eben nicht? Ein einfacher Weg, um hier 
mehr Klarheit zu schaffen, wäre die Ersetzung des Begriffs allgemein mit dem Begriff öffentlich. Mit diesem 
Begriff wird sichergestellt, dass es der Wille der betroffenen Person war, dass die betroffenen Daten für 
jedermann – also für die Öffentlichkeit – frei zugänglich sind. 
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Als kumulatives Element ist erforderlich, dass die betroffene Person die Bearbeitung der zugänglich 
gemachten Daten nicht ausdrücklich untersagt hat. Dieses Element widerspricht einem fundamentalen 
Erfordernis, dem eine moderner Datenschutzgesetzgebung zu genügen hat – dem Prinzip Opt in: die 
betroffene Person muss aktiv zustimmen, wenn sie eine bestimmte Datenbearbeitung zulassen will. Dies gilt 
umso mehr, wenn es um die heikle Frage der Bekanntgabe von Daten ins Ausland geht. Die vorgesehene 
Regelung sieht jedoch ein sogenanntes Opt out vor. Die betroffene Person soll aktiv widersprechen müssen, 
wenn sie mit einer Datenbearbeitung nicht einverstanden ist. Eine derartige Regelung lehnen wir 
ausdrücklich ab.  

Zudem muss ausdrücklich von Bekanntgabe ins Ausland die Rede sein, nicht lediglich von Bearbeitung.  

Vorschlag: die betroffene Person die Daten öffentlich zugänglich gemacht und einer Bekanntgabe ins 
Ausland ausdrücklich zugestimmt hat. 

SKS 
13 1 – 5   Artikel 13 sieht eine grundlegende Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten gegenüber 

der betroffenen Person vor. Auch das Beschaffen von Daten stellt bereits eine Datenbearbeitung dar. Wie 
dargelegt, fordert die SKS eine Beachtung des Opt in-Prinzips: Datenbearbeitung darf nur bei Vorliegen 
einer ausdrücklichen Zustimmung zur Datenbearbeitung erfolgen. Dieses Prinzip ist somit auch bei der in 
Art. 13 geregelten Datenbeschaffung zu verfolgen und ist in geeigneter Weise in den Artikel einzufügen.   

Dies gilt umso mehr bei der in Abs. 3 vorgesehenen Weitergabe von Personendaten an Dritte. Abs. 3 spricht 
zudem von Empfängerkategorien. Gemäss der Bestimmung soll es demnach ausreichend sein, wenn die 
betroffene Person über die Bekanntgabe ihrer Personendaten an eine bestimmte Empfängerkategorie 
informiert wird. Dies entspricht in keiner Art und Weise dem Schutz von Personendaten, den das revidierte 
DSG anstreben sollte. Gerade bei der Weitergabe von Personendaten an Dritte muss zwingend eine 
ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person vorhanden sein. Es reicht nicht, dass die betroffene 
Person lediglich informiert ist. Zudem muss bekannt sein, an wen genau die Daten geliefert werden. 

SKS 
14 1             Gemäss dieser Bestimmung soll die Informationspflicht gemäss Art. 13 entfallen, wenn die betroffene 

Person bereits über die entsprechenden Informationen verfügt. Diese Regelung wird dezidiert abgelehnt. Auf 
die dahinter stehende grundsätzliche Problematik des Bewusstseins für die Datenbearbeitung wurde bereits 
mit den Bemerkungen zu Art. 4 Abs. 6 hingewiesen. Dort geht es um eine einmal, zu einem bestimmten 
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Zeitpunkt erteilte Einwilligung.  

Unter Umständen erfolgte die einmalige Information bereits vor langer Zeit. Eine einmal erteilte Information 
wird auf diese Weise zu einer Blankovollmacht. Bereits nach wenigen Monaten erinnert sich die betroffene 
Person mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr an die erhaltenen Informationen, welche Daten bearbeitet 
werden, zu welchem Zweck und in welchem Umfang. Zum heutigen Zeitpunkt ist die betroffene Person unter 
Umständen mit der Datenbearbeitung nicht mehr einverstanden. Um sich mit der Datenbearbeitung 
einverstanden zu erklären, ist es jedoch notwendig, dass ein Bewusstsein über die Datenbearbeitung 
vorhanden ist. Ein gangbarer Weg wäre beispielsweis, dass der Datenbearbeiter jedem Kunden einen 
Kunden-Account zur Verfügung stellt. Ergeben sich Änderungen in Bezug auf den Inhalt von Art. 13 Abs. 2 
lit. a. – c., so informiert der Verantwortliche die betroffene Person. Die Kenntnisnahme über den Inhalt der 
Änderungen sowie die Zustimmung dazu erfolgt über den Kunden-Account.  

Vorschlag: Der Verantwortliche informiert die betroffene Person über Änderungen gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. 
a. – c. 

SKS 
DSG 15 1  Die Formulierung, wonach die betroffene Person informiert werden muss, wenn Entscheidung durch 

automatisierte Datenbearbeitung erfolgt, wenn die Bearbeitung rechtliche Wirkungen oder erhebliche 
Auswirkungen auf die betroffene Person hat, ist ungenügend. Fast jeder Entscheid hat eine rechtliche 
Wirkung und im Begriff erheblich liegt ein enorm grosser Interpretationsspielraum. Es ist daher zu fordern, 
dass der Bundesrat entsprechende Definitionskompetenzen erhält.  

SKS 
DSG 18 1       Die Forderung nach technischem Datenschutz mit seinen modernen Instrumenten (z.B. Pseudonymisierung, 

Datenminimierung etc.) wird unterstützt. Mit der Formulierung von Art. 18 Abs. 1 ist die SKS jedoch nicht 
einverstanden. Die Bestimmung ist in zweierlei Hinsicht unzureichend: zum einen reicht es nicht aus, dass 
bloss angemessene Massnahmen getroffen werden zur Verringerung des Risikos von Persönlichkeits- und 
Grundrechtsverletzungen. Zum anderen soll dieses Risiko nicht bloss verringert, sondern nach Möglichkeit 
eliminiert werden. 

Vorschlag: Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter treffen Massnahmen, damit es ab Zeitpunkt der 
Planung der Datenbearbeitung zu keinen Verletzungen der Persönlichkeit oder der Grundrechte kommt. 
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SKS 
DSG 18 2       Gemäss Art. 18 Abs. 2 geht vom Prinzip privacy by default aus. Dieser Ansatz stellt materiellrechtlich einen 

der Eckpfeiler eines modernen Datenschutzgesetzes, welches sich in einem digitalen Umfeld behaupten 
muss, dar. Die Bestimmung wird daher mit Nachdruck unterstützt. 

SKS 
DSG 20 5       Gemäss Art. 20 Abs.5 ist der Auftragsbearbeiter auskunftspflichtig, wenn er nicht bekannt gibt, wer der 

Verantwortliche ist. Es gibt keinen Grund, wieso der Auftragsbearbeiter die Identität des Auftraggebers nicht 
bekannt geben sollte. Im Gegenteil: der Betroffene muss das Recht haben, in jedem Fall zu erfahren, wer 
den Auftrag für eine Datenbearbeitung gegeben hat. Die Passage „wenn er nicht bekannt gibt, wer der 
Verantwortliche ist“ ist somit zu streichen.  

SKS 
DSG 23 3  Art. 23 Abs. 3 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen trotz einer Datenbearbeitung im Sinne von Abs. 2 

lit. a. bis d. keine Persönlichkeitsverletzung vorliegt. So liegt dann keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn 
die betroffene Person die Daten allgemein zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich 
untersagt hat. Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Art. 12 Abs. 3.  

Hierzu sind dieselben Bemerkungen anzubringen wie bereits bei Art. 6 Abs. 1. lit. e.: In einem digitalisierten 
Umfeld ist der Begriff der allgemeinen Zugänglichkeit kein ausreichend scharfes Beurteilungskriterium mehr. 
Daher ist allgemein mit öffentlich zu ersetzen. Zudem ist es nicht zu rechtfertigen, dass eine 
Datenbearbeitung durch die betroffene Person untersagt werden muss – im Gegenteil: die betroffene Person 
hat der Datenbearbeitung ausdrücklich zuzustimmen. 

Vorschlag: In der Regel liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn die betroffene Person die 
Personendaten öffentlich zugänglich gemacht hat und einer Bearbeitung ausdrücklich zugestimmt hat.  

SKS 
DSG 24 2  Art. 24 sieht vor, dass Persönlichkeitsverletzungen gemäss Art. 23 bei Vorliegen von bestimmten 

Rechtfertigungsgründen zulässig sind, z.B. wenn ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse 
gegeben ist. Gemäss Art. 24 Abs. 2 ist ein überwiegendes Interesse der bearbeitenden Person 
möglicherweise gegeben, wenn die Voraussetzungen von lit. a. bis f. erfüllt seien. Den in lit. a. bis f. 
aufgezählten Rechtfertigungsgründen kann in dieser Form nicht zugestimmt werden. So kann es 
beispielsweise nicht sein, dass besonders schützenswerte Daten bearbeitet werden, weil die bearbeitende 
Person mit einer anderen Person in wirtschaftlichen Wettbewerb treten will.  
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An der Unverhältnismässigkeit dieser Rechtfertigungsgründe ändert auch die Tatsache nichts, dass im 
Vergleich zur bisherigen Rechtfertigungs-Bestimmung (Art. 13) das Vorliegen eines überwiegenden 
Interesses nur möglicherweise angenommen wird, wenn die Voraussetzungen gemäss lit. a. bis f. erfüllt 
sind. Mit dem Begriff möglicherweise soll sicherstellte werden, dass stets eine Abwägung vorzunehmen ist 
zwischen den Interessen der betroffenen Person und derjenigen der bearbeitenden Person. Bei dieser 
Interessenabwägung handelt es sich jedoch um eine Selbstverständlichkeit, die ohnehin bei der 
Datenbearbeitung berücksichtigt werden muss.  

Um eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person rechtfertigen zu können, müssten 
objektiv betrachtet schwerwiegende Gründe gegeben sein, wie beispielsweise das Abwenden eines 
Ereignisses, bei dessen Eintritt die Unversehrtheit oder allgemein die Rechte einer Vielzahl von 
Drittpersonen betroffen wären. 

Eine korrekte Datenbearbeitung im Rahmen der in lit. a. bis f. aufgezählten Sachverhalte wird bereits durch 
die Grundsätze von Art. 4 sichergestellt. 

Höchstens in der in lit. e. genannten Datenbearbeitung kann ein Rechtfertigungsgrund gesehen werden – 
unter der Voraussetzung, dass die in lit. e. genannten Einschränkungen strikte eingehalten werden.  

SKS 
DSG 27 3 b Die Bestimmung sieht vor, dass eine Datenbearbeitung durch ein Bundesorgan unter anderem auch ohne 

rechtliche Grundlage erfolgen kann, sofern die betroffene Person die Personendaten allgemein zugänglich 
gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat. 

Hierzu sind wiederum dieselben Bemerkungen anzubringen wie bereits bei Art. 6 Abs. 1. lit. e. und Art. 23 
Abs. 3: In einem digitalisierten Umfeld ist der Begriff der allgemeinen Zugänglichkeit kein ausreichend 
scharfes Beurteilungskriterium mehr. Daher ist allgemein mit öffentlich zu ersetzen. Zudem ist es nicht zu 
rechtfertigen, dass eine Datenbearbeitung durch die betroffene Person untersagt werden muss. 

Vorschlag: Die betroffene Person hat ihre Personendaten öffentlich zugänglich gemacht und in die 
Bearbeitung eingewilligt. 

SKS 
DSG 29 2 d Gemäss dieser Bestimmung dürfen Bundesorgane im Einzelfall ausnahmsweise Daten bekannt geben, 

ohne dass dafür die notwendigen gesetzlichen Grundlagen bestehen, wenn die betroffene Person ihre 
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Daten allgemein zugänglich gemacht und eine Bekanntgabe nicht ausdrücklich untersagt hat.  

Hierzu sind wiederum dieselben Bemerkungen anzubringen wie bereits bei Art. 6 Abs. 1. lit. e., Art. 23 Abs. 
3 und Art. 27 Abs. 3 lit. b.: In einem digitalisierten Umfeld ist der Begriff der allgemeinen Zugänglichkeit kein 
ausreichend scharfes Beurteilungskriterium mehr. Daher ist allgemein mit öffentlich zu ersetzen. Zudem ist 
es nicht zu rechtfertigen, dass eine Datenbearbeitung durch die betroffene Person untersagt werden muss. 

Vorschlag: Die betroffene Person hat ihre Personendaten öffentlich zugänglich gemacht und in die 
Bearbeitung eingewilligt.  

SKS 
DSG 30 1       Die Bestimmung sieht vor, dass die betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse geltend macht, 

gegen die Bekanntgabe bestimmter Personendaten durch das verantwortliche Bundesorgan Widerspruch 
einlegen kann. Im Umkehrschluss kann davon ausgegangen werden, dass die betroffene Person vorgängig 
über die Datenbekanntgabe zu informieren ist. Eine derartige Informationspflicht ist jedoch dem 
Gesetzesentwurf nicht zu entnehmen. Diese Informationspflicht ist daher an passender Stelle zu ergänzen. 

SKS 
DSG 39 2       Art. 39 Abs. 1 zählt auf, welche Nebenbeschäftigungen der EDÖB nicht ausüben darf. Unter anderem darf er 

kein Amt der Eidgenossenschaft oder eines Kantons bekleiden. Diese Einschränkung wird sehr begrüsst. 
Das Bekleiden eines politischen Amtes ist in aller Regel mit der Mitgliedschaft in einer politischen Partei 
verbunden ist. Der EDÖB sollte jedoch eine in höchstem Masse unabhängig, rein sachlich orientiert und 
ohne politische Hintergründe und Verflechtungen handelnde Person sein.  

Auf die Möglichkeit gemäss Abs. 2, vom dem in Absatz 1 aufgestellten Verbots von Nebenbeschäftigungen 
abzusehen, ist zu verzichten. Ausnahmen oder nur schon die Möglichkeit, solche zu gewähren, würden zu 
einer Aufweichung der durch das Verbot von Nebenbeschäftigungen garantierten Unabhängigkeit des 
EDÖB führen. 

SKS 
DSG 50ff.             Eine effiziente Rechtsdurchsetzung benötigt ein Instrumentarium, mit welchem den durch das Recht 

verpflichteten entsprechend Druck aufgesetzt werden kann. Die Erweiterung des Strafkatalogs sowie die 
markante Erhöhung des maximalen Bussenbetrags werden daher sehr begrüsst. 

Jedoch haften den vorgesehen Strafbestimmungen zwei wesentliche Mängel an: 

1. Einzig „private Personen“ werden von den Strafbestimmungen erfasst. Wenn damit lediglich 
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natürliche Personen gemeint sind, dann ist dies eine unzulässige Einschränkung 

2. . Auch Unternehmen müssen der Strafbarkeit unterliegen. Gerade im digitalen Umfeld – und es ist 
unter anderem der selbsterklärte Anspruch der vorliegenden Gesetzrevision, das DSG ins digitale 
Zeitalter überführen zu wollen – sieht sich der Einzelne einer Datenbearbeitung ausgeliefert, die 
nicht in erster Linie durch Einzelpersonen, sondern durch Unternehmen vorgenommen wird. Mit der 
Beschränkung der Strafbarkeit auf Einzelpersonen geht ein wesentlicher Teil der präventiven 
Wirkung der strafrechtlichen Bestimmungen verloren. Die Strafbarkeit muss somit zwingend auf 
Unternehmen ausgeweitet werden.  

3. Der Strafkatalog ist unvollständig. Es ist nicht ersichtlich, wieso Verletzungen der grundlegenden 
Basisverpflichtungen, die bei der Datenbearbeitung gemäss Art. 4 erfüllt sein müssen, nicht 
ebenfalls als Straftatbestand aufgeführt ist. In Art. 4 sind zentrale materiellrechtliche Bestimmungen 
enthalten, die für eine verhältnismässige, transparente, zweckgebundene und im Einverständnis der 
betroffenen Person erfolgende Datenbearbeitung notwendig sind.  

Vorschlag: Mit Busse bis zu 500 000 Franken werden Datenbearbeiter bestraft, wenn bei einer 
durch sie selbst oder einen Auftragsbearbeiter vorgenommenen Datenbearbeitung vorsätzlich 
Grundsätze von Art. 4 nicht eingehalten werden. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 8 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 

Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 
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Erläuternder Bericht Kapitel 8 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 

Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 
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