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Update 

Newsflash September 2020 

Revision des Datenschutzgesetzes verabschiedet 

Am 25. September 2020 verabschiedete das Parlament die Revision des Datenschutzge-

setzes ("DSG") und vollendete damit einen dreijährigen Beratungsprozess, welcher im 

September 2017 mit der bundesrätlichen Vorlage des Entwurfs für ein revidiertes DSG 

begann. Die Revision stärkt den Schutz von Personendaten und trägt dem technolo-

gischen Fortschritt sowie der Entwicklung internationaler Datenschutzstandards (ein-

schliesslich der EU-Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO")) Rechnung. Sie soll es 

der Schweiz ermöglichen, ihren Status als Land mit angemessenem Datenschutzniveau 

aus Sicht der EU aufrechtzuerhalten. Das Inkrafttreten bestimmt der Bundesrat zu 

einem späteren Zeitpunkt. 

 

Die wesentlichen Änderungen der Revision sind 

gestärkte Individualrechte, erhöhte Transparenz 

bei der Datenbearbeitung und erweiterte Gover-

nance & Process Regeln für Datenbearbeitungs-

verantwortliche ("Verantwortliche") und Auf-

tragsbearbeiter ("Auftragsbearbeiter"). Weiter 

sieht das revidierte DSG höhere Bussen für be-

stimmte Verstösse sowie gewisse Erleichterun-

gen vor.  

 

1. Wesentliche Änderungen 

(Vergleich zur DSGVO jeweils kursiv) 

 

a) Gestärkte Individualrechte 

 

› Erweiterte Informationspflichten: Bei der 

Beschaffung von Personendaten ist den be-

troffenen Personen ("Betroffene") mindestens 

Folgendes mitzuteilen: die Identität und Kon-

taktdaten des Verantwortlichen sowie der Be-

arbeitungszweck; die Identität der Empfänger 

oder Kategorien von Empfängern bei Daten-

weitergabe; den Staat sowie gegebenenfalls an-

wendbare Garantien (oder Ausnahmen) bei 

grenzüberschreitender Weitergabe. 

 

Obwohl weitgehend im Einklang mit der 

DSGVO, verlangt das revidierte DSG (im Un-

terschied zur DSGVO) auch die Benennung 

sämtlicher Staaten, in welche Personendaten 

übermittelt werden (Swiss Finish). 

 

› Neues Interventionsrecht bei automatisier-

ter Einzelentscheidung: Betroffene müssen 

über Entscheidungen informiert werden, wel-

che ausschliesslich auf automatisierten Bear-

beitungen beruhen und Rechtsfolgen für sie ha-

ben oder sie anderweitig erheblich beeinträch-

tigen. Ihnen muss dabei grundsätzlich die 

Möglichkeit gewährt werden, ihren Standpunkt 

darzulegen und die Entscheidung durch eine 

natürliche Person überprüfen zu lassen. 
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Die DSGVO ist insofern strenger, als sie für 

automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 

von Beginn weg eine Rechtfertigung verlangt. 

 

› Neues Recht auf Datenherausgabe: Be-

troffene haben das Recht, ihre Personendaten 

in einem gängigen elektronischen Format zu 

verlangen, wenn deren Bearbeitung (i) automa-

tisiert erfolgt und (ii) auf einer Einwilligung 

beruht oder in unmittelbarem Zusammenhang 

mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines 

Vertrags steht. 

 

Dies steht grundsätzlich im Einklang mit der 

DSGVO. 

 

b) Erweiterte Governance & Process Regeln 

 

› Führung von Verzeichnis der Bearbeitungs-

tätigkeiten / Abschaffung der Pflicht zur 

Anmeldung von Datensammlungen: Verant-

wortliche und Auftragsbearbeiter müssen ein 

Verzeichnis über ihre jeweiligen Datenbearbei-

tungstätigkeiten führen, wobei für Unterneh-

men mit weniger als 250 Mitarbeitenden und 

deren Datenbearbeitung nur ein geringes Ri-

siko mit sich bringt Ausnahmen greifen. Diese 

neue Pflicht ersetzt die bisherige Pflicht zur 

Anmeldung von Datensammlungen beim Eid-

genössischen Datenschutz- und Öffentlich-

keitsbeauftragten ("EDÖB"). 

 

Die in der DSGVO vorgesehene Ausnahme von 

der Verzeichnisführungspflicht greift nur dann, 

wenn – über die oben genannten Vorausset-

zungen hinaus – die Bearbeitung nur gelegent-

lich erfolgt und keine besonderen Datenkate-

gorien oder Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten umfasst. 

 

› Bearbeitung durch Auftragsbearbeiter und 

Übertragung an Dritte: Verantwortliche kön-

nen die Datenbearbeitung grundsätzlich ver-

traglich (oder per Gesetzgebung) einem Auf-

tragsbearbeiter übertragen. Dieser darf die Be-

arbeitung jedoch nur mit der vorgängigen Ge-

nehmigung durch den Verantwortlichen an 

Dritte weiterübertragen. 

 

Im Gegensatz zur DSGVO schreibt auch das 

revidierte DSG keine (Mindest-)Inhalte für ent-

sprechende Datenbearbeitungsverträge vor. 

› Datenschutz-Folgenabschätzung: Birgt eine 

geplante Bearbeitungstätigkeit ein hohes Ri-

siko für die Persönlichkeit oder Grundrechte 

von Betroffenen (insb. bei umfangreicher Be-

arbeitung besonders schützenswerter Personen-

daten oder systematischer Überwachung um-

fangreicher öffentlicher Bereiche), müssen 

Verantwortliche eine Datenschutz-Folgenab-

schätzung erstellen. Ergibt diese, dass die vor-

gesehenen Massnahmen das hohe Risiko der 

geplanten Bearbeitung nicht beseitigen, ist 

grundsätzlich vorgängig die Stellungnahme 

des EDÖB einzuholen. 

 

Dies steht grundsätzlich im Einklang mit der 

DSGVO. 

 

› Meldung von Datensicherheitsverletzungen: 

Verletzungen der Datensicherheit, welche vo-

raussichtlich zu einem hohen Risiko für die 

Persönlichkeit oder die Grundrechte von Be-

troffenen führen, sind so rasch wie möglich 

dem EDÖB zu melden. Wenn es für den 

Schutz der von der Datensicherheitsverletzung 

Betroffenen erforderlich ist oder der EDÖB es 

verlangt, müssen Verantwortliche auch die Be-

troffenen entsprechend informieren.  

 

Während das revidierte DSG keine Frist vor-

sieht, muss die Meldung an die Aufsichtsbe-

hörde unter der DSGVO möglichst binnen 72 

Stunden erfolgen, es sei denn die Verletzung 

führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für 

die Rechte und Freiheiten der Betroffenen. 

 

› Vertretung in der Schweiz: Verantwortliche 

mit Sitz (oder Wohnsitz) im Ausland müssen 

eine Vertretung in der Schweiz bezeichnen, 

wenn sie Personendaten von Personen in der 

Schweiz bearbeiten und diese Bearbeitung: 

(i) im Zusammenhang mit dem Angebot von 

Waren oder Dienstleistungen in der Schweiz  

oder der Beobachtung des Verhaltens von Be-

troffenen steht; (ii) umfangreich ist; (iii) regel-

mässig erfolgt; und (iv) ein hohes Risiko für 

die Persönlichkeit der Betroffenen mit sich 

bringt. 

 

Die DSGVO-Pflicht zur Benennung eines Ver-

treters in der EU greift bereits sobald die Be-

arbeitung von Personendaten (von Personen in 

der EU) im Zusammenhang mit dem Angebot  

von Waren oder Dienstleistungen an diese  
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oder der Beobachtung ihres Verhaltens erfolgt 

(es sei denn, die Bearbeitung erfolgt nur gele-

gentlich und umfasst in keinem grossen Um-

fang besondere Datenkategorien oder Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straf-

taten). 

 

c) Juristische Personen nicht mehr geschützt 

 

Personendaten juristischer Personen fallen nicht 

mehr in den Anwendungsbereich des DSG. 

 

Dies steht im Einklang mit der DSGVO und den 

meisten ausländischen Datenschutzgesetzen. 

 

d) Erweiterte Pflichten des EDÖB 

 

Der EDÖB erhält die Kompetenz Arbeitsinstru-

mente als Empfehlungen der guten Praxis zu er-

arbeiten und verbindliche Verfügungen zu erlas-

sen (bspw. Bearbeitungen ganz oder teilweise 

anzupassen, zu unterbrechen oder abzubrechen). 

Ferner können bestimmte Berufs-, Branchen- 

und Wirtschaftsverbände dem EDÖB Verhal-

tenskodizes zur öffentlichen Stellungnahme vor-

legen. Die Kompetenz zur Feststellung, ob die 

Gesetzgebung eines Staats einen angemessenen 

Schutz gewährleistet (für grenzüberschreitende 

Übermittlungen) wird hingegen dem Bundesrat 

übertragen. 

 

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Da-

tenschutzbehörden kann der EDÖB nach wie vor 

keine (Verwaltungs-)Bussen aussprechen.  

 

e) Einführung empfindlicher Bussen 

 

Die Bussen für Vorsatzdelikte werden deutlich 

erhöht von bisher maximal 10'000 Franken (für 

Verletzungen eines begrenzten Pflichtenkata-

logs) auf maximal 250'000 Franken für eine brei-

tere Aufzählung von Delikten (Verletzung von 

Informations-, Auskunfts-, Mitwirkungs-, Sorg-

falts- und Schweigepflichten sowie Missachten 

von Verfügungen). Die entsprechenden Bussen 

müssen jedoch durch ein zuständiges Gericht 

auferlegt werden.  

 

Fällt eine Busse von höchstens 50'000 Franken 

in Betracht und wurde die Widerhandlung in ei-

nem Geschäftsbetrieb begangen, kann u.U. die 

Behörde von der Verfolgung der strafbaren Per-

sonen absehen und an ihrer Stelle den Geschäfts-

betrieb zur Bezahlung der Busse verurteilen. 

 

Die DSGVO sieht primär gegen Unternehmen 

gerichtete Verwaltungsbussen vor (während das 

revidierte DSG auch Bussen gegen natürliche 

Personen innerhalb von Unternehmen vorsieht; 

Swiss Finish). Je nach Verstoss kann das Straf-

mass in der DSGVO jedoch bis zu 20 Millionen 

Euro oder 4% des gesamten weltweit erzielten 

Jahresumsatzes betragen. 

 

2. Wesentliche Schlussfolgerungen 

 

› Individualrechte werden gestärkt und Gover-

nance & Process Regeln erweitert. Weiter 

werden technologische Fortschritte berücksich-

tigt und bestimmte Erleichterungen eingeführt. 

 

› Kein Paradigmenwechsel: Im Gegensatz zur 

DSGVO (welche grundsätzlich ein Verbot der 

Datenbearbeitung mit Erlaubnisvorbehalt sta-

tuiert) bleibt unter dem DSG eine Bearbeitung 

im Einklang mit den Datenbearbeitungsgrund-

sätzen (Rechtmässigkeit, Treu und Glauben, 

Zweckbindung, Verhältnismässigkeit, Richtig-

keit) grundsätzlich erlaubt. Ein Rechtferti-

gungsgrund (wie eine Einwilligung oder ein 

überwiegendes Interesse) ist nur dann erforder-

lich, wenn Personendaten entgegen den Daten-

bearbeitungsgrundsätzen bearbeitet werden 

(Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt). 

 

› Einhaltung der DSGVO führt grösstenteils 

auch zur Einhaltung des revidierten DSG:  

Es gibt nur sehr wenige Swiss Finishes im 

Sinne von DSG-Anforderungen, welche über 

diejenigen der DSGVO hinausgehen. 

 

› Regeln für grenzüberschreitende Bekannt-

gaben bleiben weitgehend unverändert: Die 

grenzüberschreitende Datenbekanntgabe in ei-

nen Staat, dessen Gesetzgebung einen ange-

messenen Datenschutz gewährleistet, bleibt er-

laubt. Der Bundesrat (statt wie bisher der 

EDÖB) stellt fest, ob die relevante Gesetzge-

bung einen angemessenen Schutz gewähr-

leitstet (Angemessenheitsbeschluss). Bei der 

Bekanntgabe in Staaten ohne Angemessen-

heitsbeschluss können sich Verantwortliche o-

der Auftragsbearbeiter auf völkerrechtliche 

Verträge, dem EDÖB vorgängig mitgeteilte 
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Datenschutzklauseln oder vom EDÖB vorgän-

gig genehmigte Standarddatenschutzklauseln 

(Standard Contractual Clauses; "SCC") oder 

verbindliche unternehmensinterne Daten-

schutzvorschriften (Binding Corporate Rules; 

"BCR") stützen. Eine Bekanntgabe von Perso-

nendaten in die USA kann nicht mehr auf den 

Swiss-U.S. Privacy Shield abgestützt werden. 

Die Pflicht, wonach die grenzüberschreitende 

Bekanntgabe basierend auf vorgängig geneh-

migte SCC oder BCR dem EDÖB zu melden 

ist, entfällt im revidierten DSG. 

 

3. Nächste Schritte 

 

Verantwortliche und Auftragsbearbeiter in der 

Schweiz und im Ausland sollten insbesondere: 

 

› Datenschutzerklärungen und -hinweise auf 

Einhaltung der erweiterten Informationspflich-

ten überprüfen; 

 

› Verfahren festlegen im Umgang mit Anfra-

gen betreffend Ausübung von Individualrech-

ten und Datensicherheitsverletzungen (insb. 

damit einhergehende Meldungen); 

 

› soweit notwendig ein Verzeichnis der Bear-

beitungstätigkeiten führen und aktualisieren; 

 

› bestehende Datenbearbeitungsvereinbarun-

gen überprüfen und nötigenfalls anpassen; und 

 

› gegebenenfalls einen Vertreter in der 

Schweiz bezeichnen. 

 

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Die 

neuen Bestimmungen betreffend die Pflicht zur 

Erstellung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

und zur Umsetzung der Regeln zu Datenschutz 

durch Technik (Privacy by Design) und daten-

schutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by 

Default) gelten jedoch nicht für Datenbearbeitun-

gen, welche vor Inkrafttreten des revidierten 

DSG begonnen wurden, wenn der Bearbeitungs-

zweck unverändert bleibt und keine neuen Perso-

nendaten beschafft werden. 

 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtlicher Hinweis: Der Inhalt dieses Update Newsflash ist allgemeiner Natur und stellt keine Rechtsauskunft dar. Bei 

Fragen zur für Sie relevanten rechtlichen Ausgangslage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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