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Datenschutzberaterin oder –berater
(Art. 9 E-DSG)

Was bleibt gleich?
➢ Freiwillige Ernennung durch Verantwortliche
➢ Anforderungen
• Mitarbeitende oder externe Personen
• Fachkompetenz (Datenschutzrecht,

Informationssicherheit, Datenbearbeitungen)
• Ausschluss von Interessenskonflikten
➢ Stellung
• Fachliche Unabhängigkeit
• Weisungsungebundenheit
➢ Verantwortung bleibt beim Verantwortlichen

 

Was ist neu?
➢ Bezeichnung als „Datenschutzberaterin oder

–berater“
➢ Meldung der Kontaktdaten an den EDÖB
➢ Veröffentlichung der Kontaktdaten
• Website
• Datenschutzerklärung
➢ Befreiung von der Pflicht zur Vorlage der

Datenschutz-Folgenabschätzung beim EDÖB
bei verbleibendem hohem Risiko (Art. 21 Abs. 4 E-
DSG; siehe Ausführungen zur Datenschutz-Folgenabschätzung)



Auswirkungen auf die Praxis

➢ Die Befreiung von der Konsultationspflicht gemäss Art. 21 Abs. 4 E-DSG setzt voraus, dass
• die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) der Datenschutzberaterin oder dem –berater tatsächlich

vorgelegt wurde und
• diese / dieser sich mit der DSFA auseinandergesetzt hat (Risikobewertung,  Risiken und vorgeschlagene

Massnahmen).

➢ Zur Reduktion des administrativen Aufwands der Unternehmen sollten weitere Erleichterungen
geschaffen werden (z.B. Entfall der Meldepflichten bei Auslandsbekanntgabe und Verletzung der
Datensicherheit).

➢ Generell ist zu begrüssen, dass die Funktion der Datenschutzberaterin oder des –beraters wieder
in den E-DSG eingefügt wurde.

 



Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten
(Art. 11 E-DSG)

„Der Verantwortliche und Auftragsbearbeiter führen ein Verzeichnis ihrer
Bearbeitungstätigkeiten.“

 
➢ Die allgemeine „Dokumentationspflicht“ des Vorentwurfs wurde präzisiert.
➢ Art. 11 E-DSG entspricht im Wesentlichen Art. 30 DSGVO.
➢ Die Pflicht zur Führung des Verzeichnisses ersetzt die Pflicht zur Meldung der

Datensammlungen gemäss geltendem Recht. Das Verzeichnis ist somit ein internes
Dokument.

➢ Es handelt sich um eine schriftliche Darstellung der wesentlichen Informationen zu
allen Datenbearbeitungen des Verantwortlichen oder des Auftragsbearbeiters. Mit der
Schriftform ist die dokumentierte Form gemeint (Textform, unabhängig vom Format).

➢ Es wird nicht verlangt, einzelne Bearbeitungsschritte zu beschreiben.
 



Mindestinhalt 
(Verantwortlicher, Art. 11 Abs. 2 E-DSG)

Was bleibt gleich?
➢ Identität (Name, Adresse)
➢ Bearbeitungszweck
➢ Kategorien der betroffenen Personen

(Arbeitnehmer, Kunden)

➢ Kategorien der bearbeiteten Personendaten
(z.B. besonders schützenswerte Personendaten)

➢ Kategorien der Empfängerinnen und
Empfänger

• z.B. Sozialversicherungen, Aufsichtsbehörden,
Vereine

• Begriff „Empfängerin und Empfänger“ ist nicht
definiert

• Auftragsdatenbearbeiter gelten neu auch als
Empfänger

 

Was ist neu?
➢ Aufbewahrungsdauer (wenn möglich)
• Mindestens Kriterien zur Bestimmung der

Aufbewahrungsdauer
➢ Allgemeine Beschreibung der

Datensicherheitsmassnahmen (wenn möglich)
• Nur, wenn Massnahmen hinreichend genau

beschrieben werden können
• Keine detaillierte Angabe sensibler Informationen

➢ Bei Auslandsbekanntgabe
• Angabe des Staates (auch „sicherer“ Staat)
• Garantien nach Art. 13 Abs. 2 E-DSG

 



Verzeichnis des Auftragsbearbeiters
(Art. 11 Abs. 3 E-DSG)

➢ Identität des Auftragsbearbeiters (Name, Adresse)
➢ Identität jedes Verantwortlichen (Name, Adresse), für den die Bearbeitungen erfolgen
➢ Kategorien von Bearbeitungen, die für den Verantwortlichen durchgeführt werden
➢ Allgemeine Beschreibung der Datensicherheitsmassnahmen (wenn möglich)
➢ Bei Auslandsbekanntgabe Angabe des Staates und der Garantien nach Art. 13 Abs. 2 E-

DSG
 



Auswirkungen auf die Praxis

➢ Da alle Datenbearbeitungen dokumentiert und zusätzliche Informationen erfasst
werden müssen, wird der Dokumentationsaufwand im Vergleich zu heute grösser.

➢ Da dem EDÖB auf Anfrage die Datenübermittlungen in Drittstaaten gemeldet werden
müssen, die auf Ausnahmen nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b Ziff. 2, c und d beruhen (z.B.
Abschluss und Abwicklung eines Vertrages oder Gerichtsverfahren; siehe Art. 14 Abs. 2
E-DSG), müssen diese zusätzlich dokumentiert werden.

➢ Der Bundesrat kann für Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden eine
Ausnahme vorsehen, sofern ihre Datenbearbeitungen kein hohes Risiko aufweisen. Es
wäre wünschenswert, Datenbearbeitungen, die üblicherweise kein hohes Risiko
aufweisen, grundsätzlich auszunehmen.

➢ Nur die Verweigerung der Herausgabe des Verzeichnisses an den EDÖB ist strafbar (Art.

54 Abs. 2 E-DSG), nicht jedoch das Unterlassen oder die fehlerhafte Erstellung.
 



Datenschutz-Folgenabschätzung
(Art. 20 E-DSG)

„Der Verantwortliche erstellt vorgängig eine Datenschutz-
Folgenabschätzung, wenn eine Bearbeitung ein hohes Risiko
für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen
Person mit sich bringen kann. […].“

➢ Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) dient der
systematischen Risikoeindämmung. Risiken müssen erkannt
und anhand angemessener Mittel verringert werden.

➢ Die Pflicht besteht für den Verantwortlichen, der
Auftragsbearbeiter muss keine DSFA durchführen. Er sollte



Vorgehen

➢ Stufe 1: Klärung, ob die Bearbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der
betroffenen Personen mit sich bringt (Schwellwertanalyse)
• Art, Umfang und Umstände und Zweck der Datenbearbeitung müssen berücksichtigt werden
• Bei einer umfangreichen Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten, bei einem Profiling und

bei einer systematischen umfangreichen Überwachung öffentlicher Bereiche liegt immer ein hohes Risiko
vor (keine abschliessende Aufzählung)

➢ Stufe 2: Durchführung der DSFA
• Beschreibung der Datenbearbeitung (Zweck, Kategorien der betroffenen Personen, Kategorien der

Empfänger, Technologien, etc.)
• Bewertung der Risiken für die betroffenen Personen (gemäss Stufe 1)
• Massnahmen, die zur Reduktion der Risiken ergriffen werden

➢ Stufe 3: Konsultation des EDÖB, falls trotz der ergriffenen Massnahmen ein hohes Risiko bleibt
(Art. 21 Abs. 1 E-DSG)

 



Ausnahmen
(Art. 20 Abs. 4 und 5 E-DSG)

➢ Verantwortliche, die Personendaten ausschliesslich in Erfüllung einer gesetzlichen
Pflicht bearbeiten, müssen dafür keine DSFA durchführen (z.B. Banken oder Spielcasinos, die
Daten zur Bekämpfung von Geldwäscherei bearbeiten müssen).

➢ Private Verantwortliche können von der Durchführung einer DSFA absehen, wenn sie
nach Art. 12 E-DSG zertifiziert sind, oder wenn sie sich an einen Verhaltenskodex nach
Art. 10 E-DSG halten.

➢ Die Ausnahme der Zertifizierung ist in der Praxis ohne Relevanz, da eine
Datenschutzzertifizierung (z.B. nach VDSZ) die Durchführung einer DSFA zwingend
vorsieht (sog. Konformitätsmanagement).

➢ Ein Verhaltenskodex befreit nur dann von der Durchführung einer DSFA, wenn dieser
selbst auf einer DSFA beruht, Schutzmassnahmen für die betroffenen Personen vorsieht
und dem EDÖB vorgelegt wurde.

 



Konsultation des EDÖB 
(Art. 21 E-DSG)

➢ Wenn trotz der ergriffenen Massnahmen ein hohes Risiko für die betroffenen
Personen bleibt, muss der EDÖB konsultiert werden. Die Formulierung von Art. 21 E-
DSG ist irreführend.

➢ Der EDÖB nimmt innerhalb von 2 Monaten Stellung (Verlängerung auf 3 Monate
möglich).

➢ Der EDÖB kann Massnahmen vorschlagen, wenn er Einwände gegen die geplante
Datenbearbeitung hat. Dafür kann er dem Verantwortlichen Gebühren in Rechnung
stellen (Art. 53 Abs. 1 lit. c E-DSG).

➢ Der EDÖB muss nicht konsultiert werden, wenn die DSFA der Datenschutzberaterin
oder dem  –berater vorgelegt wurde.

 



Auswirkungen auf die Praxis

➢ Die Durchführung einer DSFA ist im Hinblick auf die präventive datenschutzrechtliche Prüfung von
geplanten Datenbearbeitungen sinnvoll.

➢ In der Praxis wird die Definition des hohen Risikos ausschlaggebend dafür sein, wieviel
Aufwand die Unternehmen in Zukunft mit DSFAs haben werden.

➢ Der E-DSG geht über Art. 35 DSGVO hinaus, da beispielsweise bei einem Profiling immer eine
DSFA durchzuführen ist, obwohl nicht jedes Profiling automatisch mit einem hohen Risiko für die
betroffenen Personen verbunden ist (Swiss Finish).

➢ Entgegen der DSGVO ist im E-DSG nicht vorgesehen, gewisse Datenbearbeitungen generell von
der Pflicht zur Durchführung einer DSFA auszunehmen. Dies wäre wünschenswert.

➢ Nicht nur die eigentliche Durchführung der DSFA sondern bereits die Klärung, ob eine solche
durchgeführt werden muss und das Ergebnis dieser Prüfung, sollten dokumentiert werden
(Schwellwertanalyse).

➢ An die Form der Dokumentation werden keine besonderen Anforderungen gestellt, weshalb
sowohl die physische als auch die elektronische Form zulässig sind.  



Verhaltenskodizes
(Art. 10 E-DSG)

«Berufs- und Wirtschaftsverbände, die nach ihren Statuten zur Wahrung der
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind, sowie Bundesorgane können dem
Beauftragten einen Verhaltenskodex vorlegen.»
 
➢ Der EDÖB nimmt zum Verhaltenskodex Stellung und veröffentlicht die Stellungnahme. Die

Rechtswirkungen der Stellungnahme des EDÖB sind unklar. Hält sich der Verantwortliche an
einen positiv beurteilten Verhaltenskodex, dann kann er nur davon ausgehen, dass keine
Verwaltungsmassnahmen gegen ihn eingeleitet werden.

➢ Die Beschränkung auf die Berufs- und Wirtschaftsverbände schliesst zudem Verhaltenskodizes
von einzelnen Unternehmen oder Zusammenschlüssen von mehreren Unternehmen aus.

➢ Es bleibt abzuwarten, ob sich die Verhaltenskodizes in der Praxis durchsetzen.  

 



Zertifizierung
(Art. 12 E-DSG)

«Die Hersteller von Datenbearbeitungssystemen oder -programmen sowie die
Verantwortlichen und Auftragsbearbeiter können ihre Systeme, Produkte und
Dienstleistungen einer Bewertung durch anerkannte unabhängige Zertifizierungsstellen
unterziehen.»

➢ Die Zertifizierung bleibt weiterhin freiwillig. Ausnahmen bestehen bereits.

➢ Die Auflistung des Gegenstands der Zertifizierung ist missverständlich. Unter dem „System“
in Art. 12 E-DSG ist ein Datenschutzmanagementsystem nach Art. 4 Abs. 2 VDSZ zu
verstehen. Der Begriff sollte noch bereinigt werden.

➢ Neu sollen auch Dienstleistungen zertifiziert werden können.

➢ Innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten des DSG muss die Verordnung über die
Datenschutzzertifizierung (VDSZ) angepasst werden. Bis dahin bleiben die geltenden
Regelungen der VDSZ in Kraft.

➢ Die Auswirkungen auf die Praxis (Zertifizierung von Produkten und Dienstleistungen) werden



Zusammenfassung

➢ Die neuen Regelungen des E-DSG brachten Verbesserungen im Vergleich zum
Vorentwurf. In gewissen Bereichen besteht noch Optimierungspotenzial.

➢ Die Wiedereinführung der Datenschutzberaterin oder des –beraters in den E-DSG ist
sehr zu begrüssen. Es sollten aber für die Unternehmen weitere Erleichterungen von
Meldepflichten eingeführt werden.

➢ Zudem sollten gewisse Datenbearbeitungen, die üblicherweise mit keinem hohen Risiko
für die betroffenen Personen verbunden sind, von der Pflicht zur Erstellung eines
Verzeichnisses (Art. 11 E-DSG) und der Durchführung einer DSFA (Art. 20 E-DSG)
ausgenommen werden.

➢ Die Pflicht, bei jedem Profiling eine DSFA durchzuführen, ist nicht sachgerecht und sollte
gestrichen oder an das Vorliegen weiterer Voraussetzungen gebunden werden. Sie geht
über die Regelung der DSGVO hinaus.
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