
                                                                                                        
        

 

Leitsätze zum Schutz von Daten und Privatsphäre 
 

1 Höchster Datenschutz als Standard 

Die Datenschutzeinstellungen von Geräten und Dienstleistungen müssen standardmässig auf der 
restriktivsten Stufe eingestellt sein (privacy by default). Der Schutz von personenbezogenen Daten 
muss bereits bei der technischen Gestaltung eines Produkts oder einer Dienstleistung 
berücksichtigt werden (privacy by design). 

a) Es darf lediglich diejenige Datenbearbeitung stattfinden, die zwingend notwendig ist, damit 
z.B. eine Dienstleistung grundsätzlich erbracht werden kann. 
b) Wenn der Anbieter zusätzliche Datenbearbeitung beabsichtigt, bestimmt alleine der 
Kunde/Bürger darüber ob und welche stattfinden darf. Die Einstellungen für diesen 
Privatsphärenschutz müssen leicht auffindbar und zugänglich, sowie klar verständlich, 
übersichtlich und möglichst barrierefrei sein. 

Bei der Datenbearbeitung gemäss a) und b) müssen die Anforderungen an Transparenz und 
Einwilligung (Punkt 2) stets erfüllt sein. 

2 Transparenz und Einwilligung 

Bevor eine Bearbeitung der Daten von Kunden/Bürgern stattfindet, müssen diese über die 
Existenz und den Inhalt der Datenbearbeitung informiert und damit einverstanden sein. Dies 
betrifft folgende Handlungen: 

a) Erhebung: Wann werden welche Daten erhoben? 
b) Speicherung: Was wird wann, wo und wie lange gespeichert?  
c) Verarbeitung: Werden die Daten angereichert und z.B. Profile erstellt? 
d) Verwertung: Wie werden die Daten/Profile genutzt/verwertet? Zu welchem Zweck? 
e) Weitergabe: Werden Daten/Profile weitergegeben? An wen? 
f) Verschlüsselung: Welche Verschlüsselung kommt in welchem der obigen Bereiche zur 
Anwendung? 
 
Eine explizite Einwilligung (opt-in) braucht es mindestens bei der Datenbearbeitung gemäss 1 c), 
d) und e). 

3 Koppelungsverbot, Wahlfreiheit 

Dienste müssen genutzt werden können, ohne dass mit Informationen bezahlt wird. Es muss 
immer eine datensparsame Variante für die identische Dienstleistung zur Verfügung gestellt 
werden. Ist diese Variante kostenpflichtig, so muss deutlich zum Ausdruck kommen, dass die 
Kosten der Gratisvariante personenbezogene Daten sind. 

Bei Dienstleistungen, die mit Daten bezahlt werden, gilt das Transparenz- und 
Einwilligungserfordernis gemäss Punkt 2. 



                                                                                                        
        

 

4 Datensparsamkeit 

Es dürfen nur die Daten bearbeitet werden, die für die Abwicklung der gegenseitigen 
Geschäftstätigkeit notwendig und ausreichend sind. 

5 Datensicherheit 

Technisch als auch organisatorisch muss gewährleistet werden, dass personenbezogene 
Informationen bei Übertragung und Speicherung jederzeit bestmöglich physisch und virtuell vor 
fahrlässigem Verlust, Datendieben und anderen kriminellen Machenschaften geschützt sind. 

Darin eingeschlossen sind alle Geschäftspartner, an welche die anvertrauten Daten weitergegeben 
werden.  

Dies gilt insbesondere auch dann (und unabhängig von möglicherweise lockereren 
Datenschutzbestimmungen anderer Länder), wenn Daten internationale Wege gehen. 

6 Datenportabilität 

Kunden/Bürger müssen ihre Daten auf Wunsch jederzeit in maschinenlesbarer Form und offenen 
Formaten ausgehändigt erhalten. Es muss dazu ein einfacher, für den Kunden/Bürger 
niederschwelliger und möglichst barrierefreier Prozess angeboten werden. 

7 Recht auf Vergessen 

Ohne Weiteres muss der Kunde/Bürger die Löschung all jener Daten veranlassen können, die 
nicht aus buchhalterischen, steuertechnischen oder anderen rechtlichen Gründen und nur 
während der entsprechenden gesetzlichen Frist aufbewahrt werden müssen. 
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