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der neuen DSG an die 
datenschutzkonforme 
Umsetzung in Unternehmen 
Seit August 2022 ist es nun in zeitlicher Hinsicht definitiv 
klar: Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 31. August 
2022 entschieden, das totalrevidierte Datenschutzgesetz 
am 1. September 2023 einzuführen. 
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eit August 2022 ist es nun in zeitlicher Hin-
sicht definitiv klar: Der Bundesrat hat in sei-

ner Sitzung vom 31. August 2022 entschieden, 
das totalrevidierte Datenschutzgesetz am 1. 
September 2023 einzuführen. Das neue Daten-
schutzgesetz ist eine starke Anlehnung an die 
DSGVO der Europäischen Union, um das in un-
serer Bundesverfassung in Art. 13 niederge-
schriebene Recht auf Schutz der Privatsphäre 
national und international durchzusetzen. «Art. 
13 der Bundesverfassung legt fest, dass jede 
Person Anspruch auf Achtung ihres Privat- und 
Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres 
Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs sowie auf 
Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Da-
ten hat» 
 
Das neue Datenschutzgesetz schützt nur noch 
die Daten natürlicher Personen, also keine un-
ternehmensbezogenen Daten. Das neue Ge-
setz bezweckt  ausschliesslich den Schutz der 
Persönlichkeit von natürlichen Personen. 
 
Eine Übergangsfrist wird dabei ausgeschlos-
sen, das heisst, dass das neue Datenschutzge-
setz zwingend per 1. September umgesetzt 
werden muss. Da keine Übergangsfrist definiert 
worden ist, sollten die Unternehmen zeitnah 
mit den Vorbereitungen beginnen. Die Missach-
tung der datenschutzrechtlichen Vorgaben kann 
zu Sanktionen und Bussen von bis zu 250'000 
CHF führen. Man kann nicht davon ausgehen, 
«dass die Neuerung nicht so heiss gegessen, 
wie gekocht wird», da die europäischen Daten-
schutzbestimmungen ja bereits seit  Mai 2018 
ihre Gültigkeit haben und die Schweiz stark in 
Verzug mit der Einführung der eidgenössischen 
Datenschutzgesetzgebung ist. 
 
Es empfiehlt sich daher eine Bestandesanalyse 
vom IST-Zustand zu erarbeiten und daraus die 
entsprechenden Massnahmen abzuleiten. Doch 
wie macht man das? Was ist dieser Ist-Zustand 
und wie ist er zu erheben? Welche zentralen 
Aspekte sind nun zu berücksichtigen: 
 
Verantwortung CEO,CIO,CTO, CFO 
/Datenschutzberater/in 
Alle Straftatbestände setzen eine vorsätzliche 
Begehung voraus. Die reine Inkaufnahme der 
Tat genügt bereits, um eine Strafbestimmung 
zu erfüllen. Im Vergleich zur DSGVO wird in der 
Schweiz nicht das Unternehmen gebüsst, son-
dern die Führungsfachkraft, was soviel heisst, 
dass insbesondere CEO’s, CFO’s CIO’s, CTO’s 

und Eigentümer in der Verantwortung stehen. 
Es ist ein Antragsdelikt, denn ein Verstoss wird 
nur geahndet, wenn eine betroffene Person 
klagt. Doch gerade hier liegt die Herausforde-
rung, wie auch unzählige Fälle der DSGVO un-
terstehende Sachverhalte zeigen. (Beispiel 
Mitarbeiter, Stellenbewerbungen, Bewerbun-
gen auf eine Wohnung, Datenschutzerklärun-
gen, Filmaufnahmen und Fotos von Mitarbei-
tern etc.) 
 
Nach Art. 10 der nDSG können die privaten Un-
ternehmen einen Datenschutzberater/in er-
nennen, Diese Personen müssen nicht in einem 
arbeitsrechtlichen Verhältnis zum Unterneh-
men stehen. Im Gegensatz zur DSGVO ist es fa-
kultativ. Trotzdem stellt man mit der Bestel-
lung einer Datenschutzberaterin oder eines 
Datenschutzberaters sicher, dass fundiertes, 
fachliches Wissen in die Organisation einflies-
sen kann. Es empfiehlt sich, die Geschäfte der 
Datenschutzberatung nicht mit jenen der übri-
gen Rechtsberatung und -vertretung zu vermi-
schen, da die Komplexität der Datenschutzge-
setzgebung neben juristischer Fachkompetenz 
auch in hohem Masse technisches und be-
triebswirtschaftliches Wissen voraussetzt. 
Ganz besonders ist in diesem Zusammenhang 
auf die enge «Verzahnung» mit der Informati-
onssicherheit hinzuweisen. Eine rein juristische 
Beratung kann einer solchen Herausforderung 
niemals gerecht werden. 
 
Was ist «Profiling»? 
Beim «Profiling» werden die personenorien-
tierten Daten einer Person erhoben, verarbei-
tet, analysiert, um daraus ein nutzbares Ge-
samtbild einer Persönlichkeit für bestimmte 
Zwecke zu erstellen. Das können beispiels-
weise die wirtschaftliche Lage, Gesundheit, In-
teressen, Neigungen, Verhalten und der Auf-
enthaltsort einer Person sein. Damit sind also 
Kundendaten gemeint, mit denen man ein ge-
naues Bild des Kunden, seiner Persönlichkeit 
hinsichtlich der Ausprägung ihrer unterschied-
lichen Facetten erhält.  
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Folgeabschätzung 
Nach den neuen Bestimmungen hat ein Verant-
wortlicher vorgängig eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung zu erstellen, wenn die Bear-
beitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit 
oder die Grundrechte der betroffenen Person 
aufweist.  
 
Das hohe Risiko ergibt sich – insbesondere bei 
Verwendung neuer Technologien – aus der Art, 
dem Umfang, den Umständen und dem Zweck 
der Bearbeitung. Zum Beispiel liegt ein hohes 
Risiko dann vor, wenn ein «Profiling» mit ho-
hem Risiko für die Grundrechte der betroffenen 
Person oder umfangreiche Bearbeitungen be-
sonders schützenswerter Personendaten wie 
Gesundheitsdaten etc. geplant sind.  
 
Die Folgeabschätzung selbst ist eine Risiko-
analyse, eine Beschreibung der geplanten Be-
arbeitung und einer Bewertung der Risiken für 
die betroffenen Personen, sowie die getroffe-
nen Massnahmen. 
 
Führen eines Verarbeitungsver-
zeichnisses 
Die Verantwortlichen müssen neu, wie auch die 
Auftragsbearbeiter, ein Verzeichnis der Bear-
beitungstätigkeiten führen. Unternehmen müs-
sen nachweisen können, wer die Daten verar-
beitet hat und müssen dafür ein Verzeichnis 
führen. Juristisch ausgedrückt bedeutet dies 
bezüglich der mit der Führung eines Verarbei-
tungsverzeichnisses einhergehenden Doku-
mentationspflichten eine Umkehr der Beweis-
last, indem die für den Datenschutz verant-
wortlichen Personen dokumentarisch nachzu-
weisen haben, dass sie alle notwendigen Mass-
nahmen getroffen haben, die im Einklang mit 
der neuen Datenschutzgesetzgebung sind. 
 
Betroffenen Rechte / Beschaffung 
von Personendaten 
Unternehmen haben mit der neuen Daten-
schutzgesetzgebung mehr Informationspflich-
ten gegenüber den betroffenen Personen als 
wie bis anhin. Das Recht einer betroffenen Per-
son ist viel stärker in der neuen DSG verankert 
worden, Auskunft darüber zu verlangen, ob 
über sie Personendaten bearbeitet werden. 

Artikel 25 beinhaltet eine Liste mit den Min-
destanforderungen. 

• die Identität und die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen; 

• die bearbeiteten Personendaten als sol-
che; 

• der Bearbeitungszweck; 
• die Aufbewahrungsdauer der Personen-

daten oder, falls dies nicht möglich 
ist, die Kriterien zur Festlegung dieser 
Dauer; 

• die verfügbaren Angaben über die Her-
kunft der Personendaten, soweit sie 
nicht bei der betroffenen Person be-
schafft wurden; 

• gegebenenfalls das Vorliegen einer auto-
matisierten Einzelentscheidung so- 
wie die Logik, auf der die Entscheidung 
beruht; 

• gegebenenfalls die Empfängerinnen und 
Empfänger oder die Kategorien von 
Empfängerinnen und Empfängern, denen 
Personendaten bekanntgegeben 
werden, sowie die Informationen nach Art. 
19 Abs. 4 nDSG.  

Neu gilt auch nach Artikel 19, dass ein privater 
Verantwortlicher bei grundsätzlich jeder beab-
sichtigten Beschaffung von Personendaten die 
betroffene Person vorgängig angemessen in-
formieren muss, selbst wenn die Daten nicht di-
rekt bei ihr beschafft werden. Er teilt der be-
troffenen Person bei der Beschaffung diejeni-
gen Informationen mit, die erforderlich sind, 
damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz gel-
tend machen kann und eine transparente Da-
tenbearbeitung gewährleistet ist; er teilt ihr 
mindestens mit: 

a. die Identität und die Kontaktdaten des Ver-
antwortlichen; 

b. den Bearbeitungszweck; 
c. gegebenenfalls die Empfängerinnen und 

Empfänger oder die Kategorien von Emp-
fängerinnen und Empfänger 

Werden die Daten nicht bei der betroffenen 
Person beschafft, so teilt er ihr zudem die Ka-
tegorien der bearbeiteten Personendaten mit. 
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Auftragsbearbeitung 
Es ist selbstverständlich gängige Praxis, dass 
viele unternehmerische Funktionen wie bei-
spielsweise die Buchhaltung, die elektronische 
Datenverarbeitung oder das Personalmanage-
ment an Dritte zur Erledigung ausgelagert wer-
den. Gerade in Bezug auf die Fokussierung auf 
Kernkompetenzen im eigenen Unternehmen 
macht es in vielen Fällen ökonomisch und auch 
qualitativ Sinn, das «Outsourcing» an Spezialis-
ten zu übergeben. In solchen Fällen spricht man 
von «Auftragsbearbeitung». Bei einer solchen 
Weitergabe von Daten braucht es keine zusätz-
liche Einwilligung der von der Datenverarbei-
tung betroffenen Personen. Das Verhältnis zwi-
schen Unternehmen und Auftragsbearbeiter 
wird – wie in der DSGVO – als «Innenverhältnis» 
qualifiziert. Es gilt somit die Fiktion der Nicht-
Übermittlung. Die Daten dürfen und müssen 
durch den Auftragsbearbeiter nur so bearbeitet 
werden, wie das Unternehmen es selbst tun 
dürfte und müsste. Der Verantwortliche muss 
sich insbesondere vergewissern, dass der Auf-
tragsbearbeiter in der Lage ist, die Datensi-
cherheit zu gewährleisten. Zudem haftet er für 
die sorgfältige Auswahl, Instruktion und Über-
wachung des Auftragsbearbeiters. 
 
Privacy by Design / by Default 
Im neuen DSG gelten neu die Grundsätze «Pri-
vacy by Design» (Datenschutz durch Technik) 
und «Privacy by Default». Privacy by Design be-
deutet, dass eine Software und eine Hardware 
von Grund auf so konzipiert und entwickelt 
werden, dass sie relevante Datenschutzmass-
nahmen von Anfang an berücksichtigen. Pri-
vacy by Default dient vorwiegend dem Schutz 
der Nutzer, die weniger technikversiert sind. 
Der Ansatz bezeichnet in anderen Worten: “Da-
tenschutz ab Werk” und bedeutet, dass Soft-
ware, Hardware und Services bei Auslieferung 
datenschutzfreundlich voreingestellt sind und 
die Privatsphäre der Nutzer respektieren. 
 
Die beiden Grundsätze verpflichten die Unter-
nehmen, die Bearbeitungsgrundsätze des DSG 
bereits ab der Planung umzusetzen, indem sie 
angemessene technische und organisatorische 
Schutzmassnahmen treffen. 
 

Voreinstellungen schützen die Nutzer von pri-
vaten Online-Angeboten, die sich weder mit 
Nutzungsbedingungen noch den daraus abzu-
leitenden Widerspruchsrechten auseinander-
gesetzt haben, indem nur die für den Verwen-
dungszweck unbedingt nötigen Daten bearbei-
tet werden. Um diesen Schutz des neuen Ge-
setzes zu gewährleisten, sollten Schweizer Un-
ternehmen ihre Angebote rechtzeitig überprü-
fen und nötigenfalls durch Einsatz datenschutz- 
und kundenfreundlicher Programme Anpassun-
gen vornehmen. 
 
Datensicherheit Art. 24 DSG /Mel-
depflicht 
Gemäss den neuen Bestimmungen sind dem 
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragter (EDÖB) Verletzungen der Da-
tensicherheit zu melden, die für die Be-troffe-
nen zu einem hohen Beeinträchtigungsrisiko 
ihrer Persönlichkeit und ihrer Grundrechte füh-
ren. Die Meldung hat so rasch als möglich nach 
Eintreten des Vorfalles zu erfolgen. 
 
Bei einer Verletzung der Datensicherheit han-
delt es sich um eine Verletzung der Sicherheit, 
die dazu führt, dass Personendaten verlorenge-
hen, gelöscht oder vernichtet, verändert oder 
Unbefugten offengelegt oder zugänglich ge-
macht werden (Art. 5 lit. h DSG). Die Verletzung 
kann sowohl durch einen Hackerangriff oder 
aber durch fahrlässig handelnde Mitarbeiter er-
folgen. Als Folge einer Verletzung der Datensi-
cherheit können etwa ein Kontrollverlust der 
betroffenen Person über ihre Daten oder Da-
tenmissbräuche stehen. 
 
Somit sind alle Massnahmen zu treffen, um die 
Datensicherheit wirklich im Unternehmen zu 
gewährleisten. 
 
Unsere Bestandesanalyse 
Mit unserer Bestandesanalyse erhalten Sie ein 
System in die Hand, um ihr Unternehmen da-
tenschutzkonform aufzustellen. 
 
Fragen Sie heute noch an, gerne geben wir 
Ihnen dazu Auskunft. 
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Unsere Dienstleistungen 
Datenschutzsoftware 
• Bestandesanalyse Datenschutz 
• Technische Organisatorische  

Massnahmen 
• Risiko- & Folgeabschätzung 
• Betroffenenanfragen 
• Datenschutzverletzungen 

Beratung 
• Ersteinschätzung, Bedarfsprüfung, Ana-

lyse, Massnahmen-Empfehlung 
• DSG, DSGVO Konformität erstellen: Da-

tenschutzerklärung, Webseite, Auf-
tragsverarbei-tung, Einwilligungsprozess 

Auditing 
• Konzept prüfen, Schwachstellen identifi-

zieren, Verbesserungen initiieren 

Schulung 
• Mitarbeitersensibilisierung 
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