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Beilage 1: Prinzipien zu Schutz und Nutzung von Personendaten 
 
Dieses Dokument zeigt auf, welche Prinzipien in einer Datenschutzgesetzgebung abgebildet sein soll-
ten: 

1. Schutzprinzipien 

a) Prinzip 1: Schutz der freien Willens- und Meinungsbildung und Meinungsäusserung in einer 
Demokratie.  
Umsetzung im VE-DSG: Das geltende DSG ist dem VE-DSG diesbezüglich zumindest ebenbürtig. 

b) Prinzip 2: Schutz des Einzelnen vor “Blossstellung” dadurch, dass Datenspuren öffentlich 
bekannt werden.  
Umsetzung im VE-DSG: Diesbezüglich führt der Vorentwurf zu keiner Verbesserung. Bereits heute sind einige Aspekte 
bereits geregelt. Zwar fehlt heute im schweizerischen Recht eine Regelung von Gefährdungen, die nicht absichtlich 
bewirkt werden (siehe z.B. Art. 173 StGB). Die vom Vorentwurf vorgeschlagene Regelung zur Sanktionierung von 
unabsichtlich bewirkten Gefährdungen knüpft an Verletzungen der Datensicherheit an (Art. 51 Abs. 1 lit. c VE-DSG). 
Diese Regel führt zu Rechtsunsicherheit. Der Regelungsansatz von Art. 51 Abs. 1 lit. c VE-DSG (der als „Strafbarkeit 
von zu wenig Sicherheit“ bezeichnet werden kann) ist zu diffus. 

c) Prinzip 3: Schutz des Einzelnen vor Missbrauch durch einen privaten Verantwortlichen.  
Umsetzung im VE-DSG: Diesbezüglich führt der Vorentwurf in erster Linie zu mehr administrativem Aufwand, ohne 
allerdings materiell erhebliche Vorteile zu erwirken. Der Gewinn an Transparenz ist zwar klar ausgewiesen, allerdings 
führt die erwartete Zunahme von Meldungen an das betroffene Datensubjekt zu keiner vorteilhaften Wirkung. Die 
Informationsflut dürfte sich im Gegenteil nachteilig auswirken. Zwar sind zentrale Neuerungen der EU-DSGVO in den 
schweizerischen Vorentwurf eingeflossen; diese vermögen am Gesamturteil aber nichts zu ändern, weil die dadurch 
bewirkte Verbesserung nicht substantiell ist. Zentrale, wirklich innovative Neuerungen sind im Entwurf nicht enthalten; 
namentlich fehlt ein Recht auf Kopie.  

d) Prinzip 4: Kein Missbrauch durch den Staat (wenn der Staat Verantwortlicher ist).  
Umsetzung im VE-DSG: Diesbezüglich führt der Vorentwurf zu keiner nennenswerten Verbesserung, da bereits der 
Status Quo ausreichenden Schutz bietet. 

2. Nutzungsprinzipien 

a) Das Prozessieren von Daten in Systemen ist grundsätzlich kein Krankheitssymptom, sondern 
gesellschaftliche Chance, die jedoch vor negativen Auswüchsen zu schützen ist („Missbrauchs-
gesetzgebung“, siehe oben zu den Schutzprinzipien). 

b) Die digitale Welt steigert den Wert von geteilter Information innerhalb von Communities, d.h. in 
Ökosystemen von Nutzern auf Plattformen, Software, Netzwerken und in bestimmten Branchen. 
Das Teilen von Information bedingt, dass man in Kauf nehmen muss, dass das erste Schutzziel 
des Datenschutzrechts – „Zugang“, d.h. keine Freigabe von personenbezogener Information – 
sich nicht halten lässt. Man sollte das akzeptieren und besser darauf achten, dass mit perso-
nenbezogener Information kein Missbrauch betrieben wird. 

c) Kontrolle über Missbräuche bedingt technische, organisatorische und konzeptionelle Mindest-
infrastrukturen, welche gesamthaft ein Kaleidoskop ergeben, das sich als Nationale Dateninfra-
struktur beschreiben lässt. Im Zentrum derselben steht die elektronische Identität, welche ihrer-
seits wieder fragmentierte, technische Schutzmassnahmen ermöglicht.  

d) Zusammenfassend: Die Antwort auf das Unwohlsein im Datenschutz liegt nicht in erster Linie 
im Rechtlichen, sondern im Technischen. Dies bedingt, dass die Schweiz datenschutzfreund-
liche Systeme fördert. 

e) Swiss Data Alliance fordert in diesem Sinne einen holistischen Ansatz. 
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Swiss Data Alliance unterbreitet hiermit grundlegende Kritik zum VE-DSG, und zwar wie folgt: 

A. Fokus der Kommentierung 

1 Die nachstehende Kommentierung von Swiss Data Alliance beschränkt sich bewusst auf Themen, 
die der Frage nachgehen, ob der VE-DSG die Themen der Zukunft richtig löst.  

2 Swiss Data Alliance kommentiert nicht: Auslandübermittlung, Auftragsdatenbearbeitung, gute Pra-
xis, Datenschutzzertifizierung, Sicherheit von Personendaten oder die Datenbearbeitung durch 
Bundesorgane, obwohl auch diesbezüglich Kritik angeführt werden könnte und obwohl auch in 
diesen Bereichen für die Digitalisierung wichtige Weichen gestellt werden könnten. 

3 Die Kommentierung von Swiss Data Alliance beschränkt sich namentlich auf die Diskussion, ob: 

a. der Vorentwurf den Datenschutz zu einer sinnbefreiten Compliance-Übung verkommen lässt 
(z.B. in Form von übersteigerten Hinweispflichten, mit denen Datensubjekte fortan „geflutet“ 
zu werden drohen), 

b. die aus Sicht der Wirtschaft im Digitalen notwendig erscheinenden Datennutzungen möglich 
sind (Big Data Auswertung, andere Formen von Analytics) und der Markt Schweiz entspre-
chend wettbewerbsfähig bleibt (auch für KMU; auch unter Berücksichtigung der Strafbestim-
mungen), 

c. gleichwohl zentrale Schutzgrundsätze in Bezug auf Personendaten erfüllt sind, und 

d. die Gesetzgebungsziele des Bundesrats umgesetzt werden. 
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4 Soweit die vom Bundesrat angestrebten Ziele dieser Totalrevision des DSG (Vernehmlassungs-
bericht des Bundesrats (S. 17 f.)) angesprochen sind, geht es um Folgendes: 

a. Ziel #1: Materielle Verbesserung, um dem technischen Wandel Rechnung zu tragen 

b. Ziel #2: Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz 

c. Ziel #3: Umsetzung der Vorgaben der Europaratskonvention 108 

d. Ziel #4: Nachvollzug des Schengen-Acquis (Richtlinie [EU] 2016/680) 

e. Ziel #5: Erhältlichkeit eines Gleichwertigkeitsbescheids der EU-Kommission und damit 
Angleichung an die EU-Datenschutzgrundverordnung 

B. Inhaltliche Stellungnahme zum Vorentwurf (VE-DSG) 

1. In Bezug auf die Revisionsziele 

5 Swiss Data Alliance bewertet die Ziele des Bundesrats (siehe Rz. 4) grundsätzlich positiv. In Bezug 
auf die Frage, ob die Revisionsziele umgesetzt sind, lässt sich Folgendes festhalten:  

• Ziel #1: Die zentralen Schutzgrundsätze im Datenschutzrecht werden grundsätzlich verbes-
sert; man könnte diesbezüglich aber noch zielgerichteter wirken. Das Ziel wird zwar erreicht; 
Swiss Data Alliance ist diesbezüglich aber nicht euphorisch. 

• Ziel #2: Die Schweiz droht mit dem Entwurf an Wettbewerbsstärke zu verlieren. Ausserdem 
verkommt der Datenschutz immer mehr zur „Compliance-Übung“, was hohe Kosten ohne 
materiellen Nutzen nach sich ziehen wird. Ziel #2 wird klar nicht erreicht. Swiss Data Alliance 
ist diesbezüglich sehr besorgt. 

• Ziele #3 - #5: Erreicht. Teilweise allerdings mit überschiessendem Swiss Finish. Swiss Data 
Alliance lehnt Swiss Finish ab. 

2. In Bezug auf die Gleichwertigkeit mit der Regelung der EU 

6 Für Ziel #5 (die Gleichwertigkeit) sind unseres Erachtens die folgenden Elemente zentral:  

a. Beibehalten der Achtung von Datenschutz in „institutionalisierter Form“ (Verfassungsbestim-
mung mit DSG als grundlegendes Gesetz); 

b. Rechtsstaatlicher Umgang mit Datenschutz;  

c. Achtung von Datenschutz innerhalb der Behördentätigkeit;  

d. Verlässlichkeit des Schweizerischen Rechtssystems;  

e. Existenz von unabhängigen Aufsichtsbehörden (oder einer solchen Behörde) 

f. Einhaltung der Mindeststandards der Europaratskonvention 108, namentlich neu: Automati-
sierte Einzelfallentscheidungen, Regelungen betr. Data Breaches; 

g. Ernsthaftigkeit von Sanktionen. 
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7 Mit Blick darauf, dass z.B. auch ein Regelwerk wie jenes des Privacy Shield genügt, um Gleich-
wertigkeit herzustellen, muss es Motto für die schweizerische Gesetzgebungstätigkeit sein, ernst-
haft und verbindlich zu regulieren, aber nicht zu „überschiessen“. Die vorstehend bezeichneten 
sieben Eigenschaften (Rz. 6, a.-g.) weist die schweizerische Datenschutzgesetzgebung im Übrigen 
auf. Es ist zu erwarten, dass der Schweiz die Gleichwertigkeit auch nach der Revision zugespro-
chen werden wird. 

3. In Bezug auf die Kernprinzipien (gemäss unserem Anhang 1) 

8 Der Vorentwurf löst die in unserem Anhang 1 beschriebenen Aufgabenstellungen nicht.  

4. In Bezug auf den Fokus der Kommentierung von Swiss Data Alliance  

9 Der vorn genannte Kommentierungsfokus von Swiss Data Alliance (vorn, Rz. 3) resultiert zusam-
menfassend in den folgenden Aussagen: 

• „Compliance“ (Rz. 3, Punkt a.): Das Regelungskonzept des VE-DSG beschränkt sich auf 
Korrekturmassnahmen an den Stellschrauben „Informationspflicht“ und „Einwilligung“. Visi-
onäre Weiterentwicklung geht dem Vorentwurf ab. Damit fördert der Vorentwurf die nicht 
unproblematische Tendenz, dass Datenschutz zu einer „Compliance-Übung“ verkommt.  

• Data Analytics (Rz. 3, Punkt b.): Der Vorentwurf enthält – namentlich mit dem in Anhang 3 
im Einzelnen kritisierten Begriff des „Profiling“ (bzw. seiner Ausgestaltung) – Bestimmungen, 
die Data Analytics praktisch verunmöglichen. Data Analytics stellt eine zentrale, für die Wirt-
schaft notwendig erscheinende Datennutzung dar. Aus dem Vorentwurf resultiert somit eine 
Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Davon ist abzusehen. 

• Schutz von Personendaten (Rz. 3, Punkt c.): Grundsätzlich wäre der Datenschutz in der 
Schweiz auch bei Annahme des VE-DSG gewährleistet. Allerdings ist auf eine zusätzliche 
negative Wirkung des bereits vorstehend kritisierten „Compliance-Aspekts“ hinzuweisen: 
Wer reguliert, ohne dass dem Rechtsunterworfenen klar wird, warum die regulierten Mass-
nahmen notwendig wird, provoziert Gegendruck oder fehlende Akzeptanz auch dort, wo die 
Regulierung (hier: das Datenschutzrecht) berechtigt oder sogar zwingend erforderlich ist 
(siehe zu den Kernprinzipien unseren Anhang 1). Das „Überschiessen“ in Bezug auf Com-
pliance-Aspekte erweist „echtem“ Datenschutz also einen Bärendienst. 

• Gesetzgebungsziele (Rz. 3, Punkt d.): Siehe hierzu bereits Rz. 5. 

C. Empfehlungen 

10 Insgesamt kommt Swiss Data Alliance zur folgenden Empfehlung: Der Vorentwurf sollte fundamen-
tal überarbeitet werden. Im Einzelnen empfiehlt Swiss Data Alliance Folgendes: 

1. Totalrevision mit Orientierung an Kernprinzipien 

11 Die Swiss Data Alliance steht einer Totalrevision grundsätzlich positiv gegenüber. Allerdings stellt 
Swiss Data Alliance Folgendes fest: Die zentralen Fragen, die für die Datenwirtschaft und –gesell-
schaft in der Schweiz gelöst werden müssen, sind im Vorentwurf nicht adressiert (siehe soeben 
Ziffer 3, Rz. 8, und Anhang 1).  

12 Der Bundesrat hat die EU-DSGVO offenbar als Verschärfung wahrgenommen. Das ist verständ-
lich, stellt aber eine einseitige Wahrnehmung bzw. Gewichtung von zwei gegenläufigen Strömun-
gen in der EU-DSGVO dar. Während die EU-DSGVO zusätzliche Rechte geschaffen hat, muss 
man doch betonen, dass die EU-DSGVO innereuropäisch in nicht unerheblicher Weise als Abbau 
von Hürden verstanden wird.  
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Abbau von Hürden: 

• Abbau von Genehmigungen und Notifikationen, namentlich beim Beizug von Dienstleisten-
den (siehe z.B. für einen Überblick über die bisher geltenden Pflichten zu Notifikationen und 
Genehmigungen https://cloudprivacycheck.eu/at/tool) („Auftragsdatenbearbeitung“) 

• Vereinheitlichung der länderübergreifenden Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

Neue Rechte:  

• Privacy by Design (Artikel 25 EU-DSGVO: „Datenschutz durch Technikgestaltung“) 
• Privacy by Default (Artikel 25 EU-DSGVO: „Datenschutzfreundliche Voreinstellungen“) 
• Bearbeitungsreglement (Artikel 30 EU-DSGVO) 
• Datenschutzfolgeabschätzung (Artikel 35 EU-DSGVO) 
• Datenschutzverantwortlicher (Artikel 37 EU-DSGVO) 
• Data Breach Notifications (Artikel 33 f. EU-DSGVO) 
• Pflichten bei Vorliegen oder Abstellen auf Genehmigte Verhaltensregeln (Artikel 40 EU-

DSGVO) 
• Datenübertragbarkeit (Artikel 20 EU-DSGVO) 
• Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (Artikel 21 und 22 

EU-DSGVO) 
• Profiling (Artikel 22 EU-DSGVO) 

13 Das Thema „Verschärfung“ der Informationspflichten und dergleichen sollte – auch mit Blick auf 
das Verständnis in der EU – nicht im Zentrum stehen. Vielmehr sollte sich die Totalrevision an den 
folgenden Prinzipien orientieren: 

a. Swiss Data Alliance empfiehlt, sich im Rahmen einer erneuten Überarbeitung an den Kern-
prinzipien gemäss Anhang 1 zu orientieren. Datenschutz soll nicht zu einer „Compliance-
Übung“ verkommen. 

b. Erhalt der Gleichwertigkeit zur EU (Angemessenheitsbeschluss): Swiss Data Alliance emp-
fiehlt, den Mindestinhalt des zu revidierenden DSG entlang der in Rz. 6 genannten Punkte 
festzulegen, das DSG ansonsten aber von unnötigem Ballast frei zu behalten. 

c. Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz ist zu erhalten (siehe namentlich auch die nachste-
henden Empfehlungen betr. KMU-Tauglichkeit und „Swiss Finish“). 

2. Datennutzungsregelung in Ergänzung zu den Schutzprinzipien 

14 Swiss Data Alliance empfiehlt, die Chance einer Totalrevision dazu zu nutzen, nicht nur die Daten-
schutz-, sondern ergänzend auch die Datennutzungsgesetzgebung voranzubringen.  

15 Ob die zu schärfende Datennutzungsregelung im Datenschutzgesetz stehen muss, ist letztlich eine 
formale Frage. Aber es bietet sich jetzt eine grosse Chance: Der Datenschutz kann entschlackt 
und geschärft werden. Gleichzeitig sollten benachbarte Themen mit Datenbezug angepackt wer-
den (namentlich: Datennutzungsfragen). Mit einem solchen Ansatz erhielte die Schweiz eine da-
tenbezogene Regulierung, die für die Zukunft vorbereitet ist.  

16 Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Forderung der OECD von Oktober 2015 (Data Driven 
Innovation:  

„Seizing the benefits from DDI [= Data Driven Innovation] requires government action. […] They thereby 
need to strike the right balance between the social benefits of enhanced reuse and sharing of data and 
analytics, and individuals’ and organisations’ legitimate concerns about such openness […].” 
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3. Berücksichtigung der Bedeutung des Revisionsvorhabens für KMU 

17 Swiss Data Alliance fordert, die Auswirkungen des VE-DSG für kleinere KMU’s (“Micro-Unterneh-
men”) besser auszutarieren. Es dürfen keine Regeln im Entwurf stehen, welche die grosse Zahl 
der für die Schweiz wichtigen Kleinstunternehmen in übermässiger Weise belasten. Es ist zu prü-
fen, ob die Umsetzbarkeit der im Vorentwurf vorgeschlagene Normen für solche Unternehmen 
machbar ist. Andernfalls sind spezielle Lösungen für kleinere Unternehmen vorzusehen, welche 
diese von Pflichten entlasten, die für sie nicht erforderlich sind. Diese Forderung steht im Einklang 
mit dem Bericht Data Driven Innovation der OECD von Oktober 2015:  

„Governments should […] focus on small and medium enterprises […]. They must address shortages of 
data specialist skills, which points to missed opportunities for job creation.” 

18 Unter der EU-DSGVO bestehen Erleichterungen zum Erlass von Bearbeitungsreglementen für Un-
ternehmen von weniger als 250 Mitarbeitenden (Art. 30 Abs. (5) EU-DSGVO: “Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten”). In Bezug auf Compliance-Dokumentation, die erhebliche Kosten auslö-
sen können, gibt es zwar auch unter EU-DSGVO keine ergänzenden Erleichterungen. Aber jeden-
falls die Schweiz sollte diesbezüglich vorausschauend regulieren. Die Schweiz muss für Startups 
attraktiv bleiben. 

19 Swiss Data Alliance empfiehlt dem Bundesrat, diesbezüglich Vereinfachungen vorzusehen, die 
Startup-Gründungen sowie die erfolgreiche Führung von Startups ermöglichen. 

4. Verzicht auf unnötig verschärfende schweizerische Besonderheiten (kein unnötiger „Swiss 
Finish“) 

20 Es wäre konzeptionell verfehlt, über die Standards der Europaratskonvention 108 sowie der 
DSGVO hinauszugehen. Solches „Überschiessen“ wird hier als „Swiss Finish“ bezeichnet.  

21 „Swiss Finish“ sollte im Zweifel unterbleiben. „Swiss Finish“ sollte nur dann in Betracht gezogen 
werden, wenn im Vergleich zur Regelung im Ausland der Abweichungsbedarf klar ausgewiesen 
ist. In Bezug auf die konkrete Regelung muss mit anderen Worten der Nachweis erbracht worden 
sein, dass dank der Schweizerischen Eigenart: 

• eine materielle Verbesserung der Regelung erzielt werden kann (Ziel #1). Das heisst: Die 
neue Regelung muss ein sich heute stellendes Problem vorausschauend lösen; 

• die Regel eines der Kernprinzipien im Datenschutz betrifft (dazu die Prinzipien 1-4, siehe 
sogleich) und nur mit der Regel eine tragfähige Lösung für die Zukunft möglich scheint 
(Ziel #1); 

• eine Erhaltung bzw. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz erreicht werden kann 
(Ziel #2); 

• die Regel im Vergleich zur Regel im Ausland für alle involvierten Personen zu einer Erleich-
terung führt (mit anderen Worten: Verschärfungen sind vermutungsweise schädlich) (Wett-
bewerbsfähigkeit Schweiz, Ziel #2); 

• die Regel zwar zu einer Verschärfung führt, dafür aber andere Regeln über Bord geworfen 
werden können (mit anderen Worten: Effizienzsteigerung) (Wettbewerbsfähigkeit Schweiz, 
Ziel #2). 

22 Demgegenüber muss Folgendes festgehalten werden: „Swiss Finish“, der ohne Rechtfertigung auf 
Verschärfungen (im Sinne von zusätzlichen Hürden für private Verantwortliche) im Vergleich zum 
EU-Niveau hinausläuft, führt vermutungsweise zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsfähig-
keit der Schweiz1. Dem Ziel #2 (Rz. 4) steht unnötig verschärfender Swiss Finish klar entgegen. 

                                                        
1 In Beilage 3 findet sich solcher Swiss Finish in den folgenden Punkten: SWIDA-6 (Art. 3 lit. f), SWIDA-7 (Art. 3 lit. i), SWIDA-

8. (Art. 5 Abs. 5), SWIDA-9. (Art. 5 Abs. 6), SWIDA-10. (Art. 7 Abs. 3), SWIDA-11. (Art. 12), SWIDA-12. (Art. 13 Abs. 4), 
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D. Insbesondere: Recht auf Datenportabilität bzw. Recht auf Kopie (Empfehlung) 

1. Vorbemerkungen 

23 Der Bericht zum VE-DSG hält fest, dass das Recht auf Datenübertragbarkeit, wie es Artikel 20 der 
Verordnung (EU) 2016/679 vorsieht, “mehr darauf ausgerichtet (ist), den betroffenen Personen die 
Wiederverwendung ihrer Daten zu ermöglichen, um den Wettbewerb spielen zu lassen, als ihre 
Persönlichkeit zu schützen. Es scheint daher problematisch, eine entsprechende gesetzliche Re-
gelung zu erlassen.” (Bericht zum VE-DSG, Seite 22). Zusätzlich sieht der Bericht Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung dieses Rechtes, “da es die gegenseitige Abstimmung unter den Verantwortli-
chen und zweifellos eine – zumindest implizite – Einigung über die verwendeten Datenträger und 
Informatikstandards voraussetzt.” (Bericht zum VE-DSG, Seite 22). Eine Regulierungsfolgenab-
schätzung habe zudem gezeigt, dass sich die Einführung eines Rechtes auf Datenübertragbarkeit 
als sehr kostenintensiv erweisen könnte. Daher seien “die Ergebnisse der Erfahrungen innerhalb 
der Europäischen Union abzuwarten, bevor die Einführung eines Rechts auf Datenportabilität in 
Betracht gezogen wird.” (Bericht zum VE-DSG, Seite 22).  

24 Swiss Data Alliance teilt diese Sichtweise nicht.  

25 Die Datenübertragbarkeit ist ein Kernelement der neuen EU Datenschutzgrundverordnung. Diesen 
Punkt von der Revision des DSG auszuschliessen, widerspricht der expliziten Zielsetzung der Re-
vision, die Schweizer Datenschutzgesetzgebung der Verordnung der EU anzunähern (siehe vorn, 
Rz. 4, Punkt e., Ziel #5, und Bericht zum VE-DSG, Seite 5).  

26 Swiss Data Alliance fordert, dass mit der laufenden Gesetzgebung auch ein Recht auf Kopie 
in die Schweizerische Gesetzgebung eingeführt wird. In den nachfolgenden Abschnitten führt 
Swiss Data Alliance Ergänzendes bzw. Erläuterndes zur Begründung an. 

2. Begriffliches zum Recht auf Kopie bzw. Recht auf Datenportabilität 

27 Das „Recht auf Kopie“ sowie das „Recht auf Datenportabilität“ sind zwei Teilgehalte des „Rechts 
auf Datenübertragbarkeit“ gemäss Art. 20 EU-DSGVO:  

• Das Recht auf Kopie ist der umfassendere Anspruch, weil ein Herausgaberecht (im mass-
geblichen Datenformat) unter dem Recht auf Kopie voraussetzungslos und ohne Nachweis 
einer Weiterverwendungsabsicht oder –möglichkeit bzw. ohne Angabe einer Zielinfrastruktur 
besteht (bestehen muss). In der EU-DSGVO kommt das Recht auf Kopie in der folgenden 
Formulierung zum Ausdruck: „Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten“. 

• Das Recht auf Datenportabilität gemäss Art. 20 EU-DSGVO ergänzt das Recht auf Kopie 
um zwei Aspekte: erstens wird dem (bisherigen) Anbieter verboten, die Weiterverwendung 
von „bereitgestellten Daten“ im Sinne von Art. 20 EU-DSGVO vertraglich zu untersagen bzw. 
zu beschränken; zweitens hat die betroffene Person das Recht zu erwirken, „dass die per-
sonenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist“ (wobei dieses Wahlrecht im Moment 
des Herausgabeentscheids ausgeübt werden muss). 

                                                        
SWIDA-13. (Art. 15 Abs. 1), SWIDA-14. (Art. 16), SWIDA-15. (Art. 17 Abs. 1), SWIDA-20. (Art. 20 Abs. 3), SWIDA-22 (Art. 
23 Abs. 2 lit. d), SWIDA-24. (Art. 50 ff.). 
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3. Bedarf nach ergänzender Analyse und Diskussion 

28 Swiss Data Alliance fordert, die Diskussion zum Recht auf Kopie mit verbesserten Detailkenntnis-
sen zu führen. 

29 Der Nutzen eines Rechts auf Kopie im Schweizerischen Recht, und zum Risiko defensiver Regu-
lierung: 

• Paradigmenwechsel. Das Recht auf Datenportabilität ist ein grundsätzlicher Paradigmen-
wechsel in der Datenbearbeitung: das Individuum ist nicht länger nur Objekt der Datenbear-
beitung durch Unternehmen und Organisationen (“Datenobjekt”), das vor dem Missbrauch 
dieser Daten durch Dritte zu schützen ist, sondern es wird zum aktiven Subjekt, das sein 
Recht zur eigenständigen Nutzung der Daten, die sich auf seine Person beziehen, in An-
spruch nimmt (“Datensubjekt”). Damit kann jede Person an der Verwertung ihrer Daten par-
tizipieren. Die Kontrolle des Einzelnen über die Zweitnutzung seiner eigenen Daten bringt 
zudem neue Innovationsmöglichkeiten in der Nutzung von Daten, da nur die einzelne Person 
die unterschiedlichsten Daten miteinander verbinden kann. Der Bericht ignoriert diesen fun-
damentalen Paradigmenwechsel hin zur digitalen Selbstbestimmung, der sich ohne Zweifel 
in den kommenden Jahren durchsetzen wird. 

• Verbesserte Datennutzung: Insbesondere bietet die Datenportabilität der betroffenen Person 
auch die Möglichkeit, weitere Daten mit ausgewählten Unternehmen zu teilen. Unternehmen 
können so neue und bessere Dienstleistungen anbieten und es entstehen dadurch neue 
Innovations- und Geschäftsmöglichkeiten. Über ein Dutzend britischer Grossbanken hat be-
reits vor zwei Jahren mit der Einführung des Midata-Standards für die Datenportabilität ge-
zeigt, dass solche Lösungen mit relativ geringem Aufwand realisiert werden können und bei 
den Kunden auf grossen Anklang stossen. 

• Relevanz für den Persönlichkeitsschutz. Das Recht auf Datenportabilität ist gerade mit Blick 
auf den Persönlichkeitsschutz von zentraler Bedeutung, d.h. also nicht nur in Bezug auf den 
Wettbewerb (unter Anbietenden). Ein Nutzer hat mit diesem Recht die freie Wahl, eine Platt-
form zu verlassen, wenn diese ihre Persönlichkeitsrechte nicht ausreichend schützt, bzw. 
eine andere Plattform einen besseren Schutz anbietet. Die Datenportabilität ist geeignet, im 
Wettbewerb jene Anbieter zu fördern, die dem Nutzer einen besseren Persönlichkeitsschutz 
anbieten. Wird dieses Recht nicht eingeführt, ist der Nutzer, der seine Daten nicht mitneh-
men kann, auf Gedeih und Verderb dem jeweiligen Anbieter ausgeliefert, der seine Daten 
kontrolliert. 

• Sowieso-Anwendbarkeit. 80% aller Schweizer Unternehmen, welche zumindest mit einem 
EU-Land geschäftliche Beziehungen unterhalten, werden ab Mai 2018 in jedem Fall dazu 
gezwungen sein, die Datenportabilität gemäss Artikel 20 der EU-Datenschutzgrundverord-
nung im Rahmen dieser Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten.  

• Gefährdung des Standorts Schweiz. Eine defensive und abwartende Haltung, wie im Bericht 
vorgeschlagen, ist kurzsichtig und setzt den Standortvorteil der Schweiz bezüglich Daten-
schutz und der informationellen Selbstbestimmung grobfahrlässig aufs Spiel. Würde sich die 
Haltung des VE-DSG durchsetzen, würde dies dazu führen, dass Privatpersonen bezüglich 
ihrer Datenrechte gegenüber Schweizer Anbietern schlechter gestellt wären als gegenüber 
solchen der EU. Die zunehmend datenbewussten Kunden werden daher zu EU-Anbietern 
abwandern und die Schweiz wird ihren anerkannten Vorsprung auf dem Gebiet des Daten-
schutzes in kurzer Zeit verlieren. Um eine solche Entwicklung zu vermeiden, benötigt die 
Schweiz eine aktive und pragmatische Vorwärtsstrategie bezüglich der Datenportabilität. 

30 Swiss Data Alliance fordert, den Nutzen von Datenportabilität bzw. vom Recht auf Kopie zur Kennt-
nis zu nehmen und diesbezüglich gesetzgeberisch tätig zu werden. 
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4. Kommentar zum Vorgehen (Abschreibung des Postulats Derder) (15.4045) 

31 Im November 2015 hat der Bundesrat das Postulat Recht auf Kopie von NR Fathi Derder 
(15.4045) entgegengenommen, um eine Antwort im Rahmen der nun vorliegenden Gesetzesrevi-
sion zu erteilen. Bis jetzt ist diese Antwort nicht erfolgt. Der Bericht führt das Postulat Derder unter 
der Rubrik der teilweise abgeschriebenen parlamentarischen Vorstösse auf und hält dazu fest: 
“Nach Auffassung des Bundesrates ist es nicht wünschenswert, bei der Revision des DSG ein 
Recht auf Datenportabilität einzuführen” (Bericht zum VE-DSG, Seite 38). – Die Swiss Data Alli-
ance ist wie gesagt inhaltlich nicht dieser Meinung und hält die Einführung des Rechtes auf Daten-
portabilität im Sinne eines Rechtes auf Kopie in der Schweizer Datenschutzgesetzgebung vielmehr 
für dringend notwendig.  

32 Swiss Data Alliance stellt in dieser Hinsicht eine unangemessene Reaktion des Bundesrats auf das 
Postulat Derder (15.4045) fest und fordert diesbezüglich eine transparente und formelle Beantwor-
tung des Postulats Derder.  

5. Ergänzendes 

33 Swiss Data Alliance führt sodann Ergänzendes technischer und organisatorischer Art sowie Um-
setzungshinweise an:  

• Swiss Data Alliance weist darauf hin, dass die Datenportabilität (als Teilgehalt der Daten-
übertragbarkeit, wie vorn umschrieben) die betroffenen Daten als Einheit (rivalisierendes 
Gut) versteht. Daten würden gemäss „Datenportabilität“ (wie vorn als Teilgehalt definiert) 
von A nach B verschoben (unter gleichzeitiger Löschung des Datenstands am Ort A), dürften 
(aus der Optik des Anbieters) bzw. könnten (aus der Optik des Nutzers bzw. Datensubjekts) 
dann aber nicht mehr an beiden Orten (A und B) gleichzeitig (und allenfalls unterschiedlich) 
genutzt werden.  

• Das Recht auf Kopie (ebenfalls als Teilgehalt der Datenübertragbarkeit, wie vorn umschrie-
ben) betont demgegenüber die Kopierbarkeit der Daten. Das Recht auf Kopie überlässt die 
Daten dem Ersteller (Arzt, Spital, Unternehmen), ermöglicht aber gleichzeitig, dass das Da-
tensubjekt mit der Kopie über Zweitnutzungen verfügen kann. Da das Datensubjekt dazu 
legitimiert ist, unterschiedlichste Typen persönlicher Daten zusammenzuführen, können un-
ter seiner Kontrolle neue Wertschöpfungs- und Innovationsmöglichkeiten entstehen. Darin 
besteht der eigentliche Wert des Rechts auf Kopie.  

• Da der VE-DSG die vorstehend bestehenden Differenzierungen nicht vornimmt, verpasst 
der VE-DSG eine Chance.  

• Das Recht auf Kopie sowie das Recht auf Datenportabilität bedürfen tatsächlich gemeinsa-
mer Informatikstandards der Anbieter, damit die Übertragung der Daten mit möglichst ge-
ringem Aufwand durchgeführt werden kann. Der Bericht befürchtet in diesem Zusammen-
hang in erster Linie Schwierigkeiten bei der Umsetzung und nimmt auch hier eine defensive 
und kurzsichtige Haltung ein. Vorausschauende und kundenorientierte Unternehmen wer-
den den Vorteil solcher Standards erkennen und deren Einführung als kompetitiven Vorteil 
gegenüber zögerlichen oder abwehrenden Konkurrenten nutzen.  

34 Swiss Data Alliance spricht sich für eine aktive Vorwärtsstrategie zum Recht auf Kopie und ggf. 
zum Recht auf Datenportabilität aus.  

35 Zur Kostenargumentation im Begleitbericht: Im Bericht werden schliesslich die Kosten moniert, 
welche mit der Einführung der Datenportabilität verbunden wären. Dazu Folgendes: 

• Der Bericht bezieht sich dabei auf eine Regulierungsfolgenabschätzung, die bis anhin nicht 
öffentlich zur Verfügung steht. Dies nimmt dem Einwand von vornherein Überzeugungskraft.  



Seite 9 von 9 

• Die im VE-DSG angeführten Aussagen zu den kostenseitigen Regulierungsfolgen dürfen 
grundsätzlich angezweifelt werden. Unternehmen und Organisationen sind im Zeitalter von 
Big Data ohnehin mit steigenden Kosten für das Management ihrer Daten konfrontiert. Der 
Anspruch auf Datenportabilität ist nur einer unter zahlreichen Herausforderungen in der Da-
tenwirtschaft. Die monierten Kosten müssen in diesem grösseren Zusammenhang betrach-
tet werden, und dürfen nicht als isolierte Einzelmassnahme verstanden werden. Insbeson-
dere setzt ja bereits das Informationsrecht voraus, dass persönliche Daten in einem lesbaren 
Format eingesehen werden können.  

• Weil der VE-DSG Kostenüberlegungen bzw. Regulierungsfolgen zur Begründung anführt, 
obwohl diese Begründungen ganz offensichtlich auf einer zu wenig differenzierenden Sicht 
der technischen und wirtschaftlichen Ausgangslage beruhen, ist der VE-DSG in dieser Hin-
sicht von vornherein wenig überzeugend. Konkret: Wird ein blosses Recht auf Kopie begrün-
det, entstehen beim neuen Dienstleister („am Ort B“) zunächst einmal gar keine Kosten. 
Beim bestehenden Dienstleister (am Ort A) entstehen zwar Kosten. Diese können aber ge-
ring behalten werden, wenn eine flexible Gesetzgebung umgesetzt und dem Bundesrat eine 
Verordnungskompetenz gegeben wird, die Regulierung auf sich verbessernde Standards 
anzupassen. Dem Bundesrat sollte die Kompetenz zur Regelung von Standardisierungsfra-
gen per Verordnung gegeben werden. 

36 Swiss Data Alliance spricht sich für eine aktive Vorwärtsstrategie zum Recht auf Kopie und ggf. 
zum Recht auf Datenportabilität aus. 

37 Zum Zeitpunkt der Neuregelung: Es ist von grosser Bedeutung, das Recht auf Kopie bereits mit 
der jetzt laufenden Revision des Datenschutzgesetzes im Schweizerischen Recht zu regeln. Dies 
aus den folgenden Gründen: 

a. Das Recht auf Kopie hat zwar eine teilweise breitere Stossrichtung als das ausschliesslich 
auf persönliche Aspekte bezogene Datenschutzrecht, aber es weist vielfältige Bezugspunkte 
dazu auf (siehe die Kommentare in Beilage 3 zum Profiling, zu Art. 12 VE-DSG, etc.2). Diese 
Bezugspunkte sind nicht zufällig (siehe sogleich, Punkt 37b). 

b. In der Informationsgesellschaft hat jede Form von Information einen vielfältigen Bezug zu 
vielen Lebensbereichen. Eine rein formale Trennung in „personenbezogene“ und „nicht per-
sonenbezogene“ Information ist in der Praxis oft zufällig. Entsprechend ist es auch nicht 
zulässig, die Regelung des Rechts auf Kopie mit der Begründung zu verzögern, dass es 
nicht klassisches (Personen-)Datenschutzrecht beschlägt. Das Recht auf Kopie muss jetzt 
angegangen werden. 

38 Ob das Recht auf Kopie formal im Datenschutzgesetz zu regeln ist oder in einer Nebengesetzge-
bung, ist von untergeordneter Bedeutung. Der Schluss, dass das Recht auf Kopie deswegen nicht 
in die laufende Revision des Datenschutzgesetzes gehörte, wäre aber eine wenig überzeugende 
Position (siehe zur Begründung vorn, Rz. 37). Inhaltlich hielte Swiss Data Alliance eine solche 
Position für nicht akzeptabel. 

 

* * * 

 

Swiss Data Alliance / Zürich, 4. April 2017 

                                                        
2 Siehe in Beilage 3 die Kommentare SWIDA-6., SWIDA-11., SWIDA-22. 
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 

Swiss Data 
Alliance 
[SWIDA-1.] 

Wir verweisen hier auf unser Begleitschreiben und die diesem angehängten Separatdokumente. Wir bitten Sie höflich um inhaltliche 
Auseinandersetzung mit diesen und würden uns freuen, diese im Gespräch bei Bedarf zu verdeutlichen. 
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Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum 
Datenschutz (Vorentwurf) 
Name/Fir
ma 

Gesetz Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-2.] 

VE-DSG 3  e Antrag: 

Korrektur der folgenden Definitionen: 

Bekanntgabe / Bekanntgeben: Offenbaren von Personendaten an einen Dritten, der nicht Auf-
tragsdatenbearbeiter ist. 

Begründung: 

Für die vorgenannten, wesentlichen Begriffe, fehlen z.T. Definitionen, was in der Praxis der 
Digitalisierungsbestrebungen von Unternehmen teilweise zu Problemen führt. Die Begriffe 
„Übermittlung“, „Übertragung“ und „Bekanntgabe“ sollten konsequent mit unterschiedlichem Gehalt 
verwendet werden, wobei zusätzlich der Begriff der Offenbarung als wesentliches Abgrenzungskriterium 
definiert werden sollte (zur Abgrenzung zwischen code layer und content layer siehe Weber/Laux/Oertly, 
Datenpolitik als Rechtsthema, Zürich 2016, 5), wie folgt: 

● Übermittlung: Übermittlung liegt vor, wenn einer der folgenden Vorgänge gemeint ist: (i) 
Verschiebung Daten von einem Datenträger auf einen anderen Datenträger, sei es nun ein eigener 
Datenträger oder ein Datenträger eines Dritten, ungeachtet des Umstands, ob ein Offenbaren 
resultiert (auf dem content layer) oder nicht (z.B. wenn nur verschlüsselte Daten übermittelt 
werden); (ii) Offenbaren von Informationen (Personendaten) an einen Dritten ausserhalb einer 
Datenspeicherung (blosse Einsichtnahme). Dieser Begriffsgehalt dürfte in Art. 5 und 6 VE-DSG ge-
meint sein.  

● Übertragung: Übertragung meint den der Auftragsdatenbearbeitung vorgelagerten Vorgang, wobei 
nach der bisher geltenden Rechtslage keine Differenzierung vorgenommen wurde danach, ob (a) 
der Auftragsdatenbearbeiter nur intransparente Daten bearbeitet (d.h. im Normalbetrieb ohne 
Zugriff auf die Inhaltsebene, wie es z.B. für einen modern organisierten Betreiber von 
Rechenzentren der Fall ist) oder ob (b) der Auftragsdatenbearbeiter in einer für ihn transparenten 
Weise auch die Inhaltsebene (content layer) bearbeitet (wie es z.B. für einen Dienstleister der Fall 
ist, der eine Versicherungsgesellschaft im Underwriting unterstützt). Übertragung ist ein Unterfall 
der Übermittlung. 

● Bekanntgabe: Bekanntgabe meint das Zugänglichmachen von Personendaten bei gleichzeitiger 
Offenbarung (oder Möglichkeit zur Kennntnisnahme) ohne dass ein Fall der Auftragsdatenbear-
beitung gemäss Art. 7 VE-DSG (d.h. eine „Übertragung“) vorliegt. Der Begriff der Bekanntgabe wird 
in Art. 5 und 6 sowie in Art. 13 und 14 VE-DSG thematisiert. Bekanntgabe ist ebenfalls ein Unterfall 
der Übermittlung. 

● Offenbaren: Einsichtnahme in den content layer von Personendaten, d.h. unter tatsächlicher 
Möglichkeit des Erkennens des inhaltlichen Gehalts von Personendaten (z.B. Ansicht über eine 
Applikation, über einen Bildschirm, oder dergleichen). 

Einordnung in Kürze: 

• Klärung der Begrifflichkeit führt zu Klärung wichtiger Konzept im DSG 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-3.] 

DSG 3  Neu Antrag: Aufnahme der folgenden Definition: 

Übermittlung / Übermitteln: Zugänglichmachen von Personendaten in Form der Bekanntgabe, 
der Übertragung. Eine Übermittlung liegt auch vor, wenn Personendaten in Verbindung mit 
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Massnahmen, die eine Offenbarung ausschliessen, einem Dritten zugänglich gemacht werden. 

Begründung: siehe den Kommentar zu Art. 3 lit. e VE-DSG. 

Einordnung in Kürze: 

• Klärung der Begrifflichkeit führt zu Klärung wichtiger Konzept im DSG 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-4.] 

DSG 3  Neu Antrag: Aufnahme der folgenden Definition: 

Übertragung / Übertragen: Einbezug eines Auftragsbearbeiters in die Bearbeitung von Personen-
daten, mit oder ohne Offenbarung der Personendaten gegenüber dem Auftragsbearbeiter. 

Begründung: siehe den Kommentar zu Art. 3 lit. e VE-DSG. 

Einordnung in Kürze: 

• Klärung der Begrifflichkeit führt zu Klärung wichtiger Konzept im DSG 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-5.] 

DSG 3  Neu Antrag: Aufnahme der folgenden Definition: 

Offenbarung / Offenbaren: Ermöglichen der Einsichtnahme in die in Personendaten enthaltenen 
Angaben (content layer). 

Begründung: siehe den Kommentar zu Art. 3 lit. f VE-DSG. 

Einordnung in Kürze: 

• Klärung der Begrifflichkeit führt zu Klärung wichtiger Konzept im DSG 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-6.] 

DSG 3       f Antrag:  

Art. 3 lit. f ist wie folgt zu ändern:  

Profiling: jede automatisierte Auswertung von Daten oder Personendaten um wesentliche persönliche 
Merkmale einer betroffenen Person zu analysieren oder Entwicklungen einer betroffenen Person 
vorherzusagen, insbesondere bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, Intimsphäre 
oder Mobilität 

Begründung: 

Die im VE-DSG vorgeschlagene Definition von „Profiling“ ist zu breit: Bereits eine „von Hand“ bearbeitete 
Mitarbeiterbeurteilung würde als “Profiling“ nach Art. 23 Abs. 2 Bst. d VE-DSG gelten. Das kann nicht 
gewollt sein. 

Swiss Finish: Der Begriff „Profiling“ gemäss VE-DSG soll die Auswertung von Daten verbieten. Die EU-
DSVGO (Art. 22 Abs. 1 EU-DSGVO) schützt demgegenüber nur vor Entscheiden, welche ihr [sc.: d.h. der 
betroffenen Person] gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise [sc.: wie durch 
rechtliche Wirkung] erheblich beeinträchtigt“. Mit anderen Worten wäre die neue Regelung im VE-DSG 
wohl wie folgt zu verstehen: 

• Es wäre auch nach dem VE-DSG nicht bzw. nur im Rahmen der Bearbeitungsgrundsätze von Art. 
4 VE-DSG verboten, Daten zu sammeln.  

• Wer jedoch aufgrund von gesammelten Daten Erkenntnisse mit Personenbezug ableitet (d.h. 
„Wissen“), ist gemäss Vorentwurf des VE-DSG im Anwendungsbereich des Begriffs „Profiling“.  

Kritik: Wissen ist ein unscharfer Begriff. Wissen betrifft den Gedankenhorizont eines Verantwortlichen oder 
von Mitarbeitenden des Verantwortlichen (Wissenszurechnung). Wissen als Resultat von „Auswertung“ soll 
nach dem VE-DSG ohne Rechtfertigungsgrund auch dann verboten sein, wenn es ohne Folgen für die 
betroffene Person bleibt. Das ist umständlich. Der Anknüpfungspunkt ist unklar und ausserdem 
widerspricht diese Konstrukt etabliertem Rechtsverständnis („Die Gedanken sind frei.“). Ausserdem sind 
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Analyse bzw. Auswertung sind keine Datenbearbeitungen, die sich per se negativ auf die Persönlichkeits-
rechte der betroffenen Personen auswirken. 

Im Resultat hat die Begriffsbestimmung in Art. 3 lit. f VE-DSG die folgenden Wirkungen:  

• es resultiert ein Gefährdungstatbestand, der dem Datenschutzrecht fremd ist 
• Data Analytics zur Auswertung von Kundenverhalten und daraus abgeleitetes Business Consulting 

würden praktisch verunmöglicht 
• Schweizerische Unternehmen könnten das Potential von Big Data Analysen nicht nutzen.  
• Beispiel: Zur Abwehr von Geldwäschereiverdacht könnten z.B. Finanzinstitute Verhalten ihrer 

Kunden nicht ohne ausdrückliche Einwilligung analysieren. Dies würde dazu führen, dass ein 
Bankkunde viel längere Einwilligungserklärungen unterzeichnen müsste. Es bestehen erhebliche 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Rechtsfolge. 

Für einen Gefährdungstatbestand besteht kein Anlass. Von einem solchen Swiss Finish ist abzusehen. 

Erläuterung zum Alternativvorschlag: Als „Anreicherung“ ist jede Verknüpfung von Daten zu dem 
Datensatz zu verstehen, welche die betroffene Person dem Verantwortlichen überlassen hat. Eine 
Verknüpfung liegt vor, wenn Daten einer betroffenen Person als „zutreffend“, „anwendbar“ oder dergleichen 
zugeordnet sind, sei dies statisch oder dynamisch (z.B. mittels eines Reports, der im Geschäftsbereich des 
Verantwortlichen tatsächlich vorhanden ist, egal ob die Reportingmöglichkeit im Alltag eingesetzt wird oder 
nicht). 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 
• Es besteht ein Bezug zum Recht auf Kopie 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-7.] 

DSG 3       i Antrag:  

Anpassung von Art. 3 lit. i wie folgt: 

Auftragsdatenbearbeiter: Bundesorgan oder private Person, das oder die im Auftrag des 
Verantwortlichen Personendaten bearbeitet. 

Begründung: 

Anpassung an die Begrifflichkeiten in der europäischen Gesetzgebung. Inhaltlich ist die in der EU 
gebräuchliche Begriffsverwendung zutreffender. Es geht beim Auftragsdatenbearbeiter nicht darum, dass 
er irgendeinen Auftrag des Verantwortlichen ausführt, sondern es geht darum, dass der Auftrag sich auf die 
Bearbeitung von Daten (Personendaten) bezieht. Die möglicherweise aus sprachlichen Gründen gewollte 
Vereinfachung ist ein unnötiges Abweichen vom EU-weiten Verständnis. 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish (nur Begriffliches) 

 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-8.] 

DSG 5 5  Antrag: 

Reaktionsfrist des Beauftragten ist auf 30 Tage zu reduzieren. 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-9.] 

DSG 5 6  Antrag: 

Art. 5 Abs. 6 ist ersatzlos zu streichen.  

Begründung: 
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Die pauschale Informationspflicht bietet weder der betroffenen Person noch dem EDÖB einen Mehrwert; 
die EU GDPR kennt eine entsprechende Informationspflicht auch nicht (Art. 5 Abs. 6). 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-10.] 

DSG 7 3  Antrag: 

Präzisierung dahingehend, dass vor Beizug von Subunternehmern nicht jeweils eine Zustimmung im 
Einzelfall erforderlich ist, sondern eine pauschale Genehmigung des Beizugs – wie in Art. 28 EU-GDPR – 
genügt. 

Begründung: 

Eine vorgängige schriftliche Zustimmung ist in der Praxis kaum umsetzbar. Die Regelung sollte analog Art. 
28 Abs. 2 DSGVO ausgestaltet werden, wonach die Zustimmung zur Übertragung an einen anderen 
Auftragsbearbeiter in allgemeiner Form erfolgen kann, mit einem Einspruchsrecht des Verantwortlichen bei 
Änderungen. Dem VE-DSG ist zu Gute zu halten, dass dies wohl auch so gemeint ist und eine Abweichung 
zur EU-DSGVO gar nicht beabsichtigt ist. Allerdings ist die Präzisierung notwendig. 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-11.] 

DSG 12             Antrag: 

Streichung von Art. 12 VE-DSG. Dieses Recht sollte im Kontext des Rechts auf Kopie gesamthaft geregelt 
werden.  

Begründung: 

Die Regelung ist erbrechtlicher Natur und verallgemeinert Szenarien, die sich letztlich auf die Herausgabe 
von Daten von Social Media Plattformen beziehen. Die allgemeine, dahinter stehende Regel lautet „Recht 
auf Kopie“. Ausserdem könnte man (andernorts) regeln, ob ein Profil auf einer Plattform einen 
Marketingwert hat / haben kann, und wenn ja, wem dieser Marketingwert (in Form von Beziehungen zum 
Knotenpunkt „Erblasser“) nach dem Tod einer Person zustehen soll (Bsp.: Das Social Media-Profil eines 
Musikers auf einer alternativen Musikvermarktungsplattform könnte als Vermögenswert verstanden 
werden; die Erben würden die Vertragsbeziehung womöglich gerne mit der Plattform fortsetzen, um 
weiterhin das alternative Geschäftsmodell fortsetzen zu können, ohne „neu beginnen“ zu müssen). Darüber 
wurde bislang noch nicht viel nachgedacht. Dies ist wohl nachzuholen. Die Diskussion über das Recht auf 
Kopie bietet hier einen idealen Rahmen. 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 
• Recht auf Kopie 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-12.] 

DSG 13 4  Antrag: 

Streichung. 

Begründung: 

Die Bestimmung ist systemwidrig. Die Auftragsdatenbearbeitung basiert auf dem Konzept einer 
Privilegierung (der Auftragsdatenbearbeiter ist der „lange Arm“ des Verantwortlichen; alles, was der 
Verantwortliche darf, darf er auch durch einen Auftragsdatenbearbeiter ausführen lassen). Damit ist nur die 
Bekanntgabe (Übermittlung von Personendaten an Dritte ohne Bindung) datenschutzrechtlich relevant. 

Dieses Konzept würde mit einer Informationspflicht bei Einsetzen eines Dritten durchbrochen. Solange der 
Verantwortliche einen Auftragsdatenbearbeiter rechtmässig und unter Einhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Sicherungsmassnahmen beizieht, besteht kein Anlass für eine Information. 
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Die Bestimmung hat neben anderen, nachteiligen Wirkungen insbesondere auch bremsenden Einfluss 
auf die Digitalisierung der Schweiz, namentlich wenn es um den Einsatz von IT-Dienstleistern als 
Auftragsdatenbearbeiter geht: Die Möglichkeit, IT-Dienstleister – namentlich Cloud-Anbieter – beizuziehen, 
ist von zentraler Bedeutung (Erhöhung der Agilität und der technischen und organisatorischen Sicherheit 
bei einem spezialisierten Anbieter). Bereits Art. 7 Abs. 4 VE-DSG zeigt (wie das bisherige Recht), dass 
jedenfalls der IT-Dienstleister nicht als Dritter zu bezeichnen ist. 

Die (wie erwähnt) systemwidrige Einführung einer Informationspflicht im Fall einer Bearbeitung von 
Personendaten über einen Auftragsdatenbearbeiter (z. B. Speicherung von Daten in den Rechenzentren 
eines spezialisierten Anbieters) würde völlig zu Unrecht suggerieren, dass aus einer Auftragsdatenbearbei-
tung per se zusätzliche Risiken resultieren und umgekehrt beispielsweise der Betrieb eigener 
Rechenzentren (nota bene ggf. auch ohne die dazu notwendigen internen Kompetenzen) sicherer ist, als 
die Auslagerung diese Aufgabe an einen spezialisierten Anbieter. Dies wäre offensichtlich falsch und somit 
ist Art. 13 Abs. 4 VE-DSG geradezu gegenläufig zu den Interessen der betroffenen Person (das Gesetz 
muss den Beizug von spezialisierten IT-Dienstleistern begünstigen, nicht erschweren). 

Einordnung in Kürze: 

• Systemwidrige Regelung 
• Swiss Finish 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-13.] 

DSG 15 1  Antrag:  

Formulierung von Art. 15. Abs. 2 VE-DSG wie folgt: 

Der Verantwortliche informiert die betroffene Person, wenn eine Entscheidung erfolgt, die 
ausschliesslich auf einer automatisierten Datenbearbeitung beruht, und diese rechtliche Wirkungen 
oder erhebliche Auswirkungen auf die betroffene Person hat.  

Begründung:  

Die in dieser Bestimmung zum Ausdruck kommende Definition der «Automatisierten Einzelentscheidung» 
geht zu weit. Folgendes wäre auch erfasst: 

● Automatisierte Kreditvergabe – Kommentar: Sollte nicht erfasst sein (ist Konsumentenschutz). 

● Firewall Regeln – Kommentar: Auszuschliessen, weil sicherheitstechnisch bedingte Massnahme 
wohl vom Vorentwurf nicht im Fokus der Regel stehen sollten. 

● Ländercode-Beschränkungen bei File-Downloads oder Streaming-Providern – Auszuschliessen, ist 
v.a. im Bereich Urheberrecht relevant. 

● Online-Vertragsabschlüsse. 

Diese Folgen ergeben sich aus der im VE-DSG als „Swiss Finish“ eingefügten Formulierung „rechtliche 
Wirkungen“. Diese Passage ist entsprechend zu streichen. So kann die Formulierung strikt auf Art. 8 Ziffer 
1 Bst. a der Konvention 108 zu beschränkt werden. 

Einordnung in Kürze: 

• Zu breit formulierter Anwendungsbereich 
• Swiss Finish 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-14.] 

DSG 16             Antrag:  

Art. 16 ist als Ganzes zu streichen. 

Begründung:  

Die Datenschutzfolgenabschätzung muss nicht und sollte nicht gesetzlich vorgeschrieben sein. Die 
Forderung von Art. 8bis der Konvention 108, bei geplanten Datenbearbeitung die Risiken einzuschätzen, 
wird durch Art. 11 des Vorentwurfs (Datensicherheit) bereits erfüllt. Das Instrument führt zu unnötigem 
Aufwand und ist bestenfalls Arbeitsbeschaffung für Consulting-Dienstleister. Die interne 
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Dokumentationspflicht nach Art. 19 lit. a VE-DSG ist ausreichend.  

Selbst das europäische Recht verlangt nicht, die Aufsichtsbehörden von jeder Datenschutz-
Folgenabschätzung zu informieren. Art. 36 Abs. 1 DSGVO verlangt eine Meldung im Gegenteil nur dann, 
wenn die Datenschutz-Folgenabschätzung ergibt, dass trotz der vorgesehenen Massnahmen ein hohes 
Risiko verbleibt. 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-15.] 

DSG 17 1       Antrag:  

Art. 17 Abs. 1 ist wie folgt neu zu formulieren: 

Der Verantwortliche meldet dem Beauftragten unverzüglich ohne übermässige Verzögerung einen 
unbefugte Datenbearbeitung oder den Verlust von DatenSicherheitsverstoss, es sei denn die 
Verletzung des Datenschutzes führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko einer erheblichen 
Beeinträchtigung für die Persönlichkeit.  

Begründung:  

Die Pflicht sollte auf hohe Risiken eingeschränkt werden; insbesondere aufgrund der vorgesehenen 
Sanktionierung (vgl. Art. 50 Abs. 2 lit. d VE-DSG). Würde – in Ausweitung der EU-DSGVO – „jegliche 
unbefugte Datenbearbeitung“ sanktioniert, wäre bereits eine Verletzung der Datenbearbeitungsgrundsätze 
(Art. 4 VE-DSG) zu melden. Das kann nicht gewollt sein. 

Das Wort „unverzüglich“ steht nicht im Einklang mit den Vorgaben in der Europaratskonvention, Art. 7 Abs. 
2. Auch Bagatellmeldungen fallen gemäss VE-DSG unter diese neue Bestimmung (z.B. der Fehlversand 
eines Emails an die falsche Adresse). Bagatellmeldungen sind klar auszuschliessen. 

Ganz generell muss man betonen, dass die Blossstellungssanktion der Data Breach Notification 
systematisch zunächst nur in der US-amerikanischen Rechtsordnung sinnvoll ist (in den USA gilt ein 
stärker „transaktionaler“, d.h. auf Transaktionen fokussierender Datenschutz, während das CH-Recht (und 
auch das EU-Recht) mit der Begründung von subjektiven Datenschutzansprüchen einen anderen Ansatz 
verfolgt. 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-16.] 

DSG 17 2       Antrag / Begründung:  

Art. 17 Abs. 2 („oder der Beauftragte es verlangt.“) macht die Anordnung scheinbar voraussetzungslos 
möglich. Das wäre unschweizerisch / willkürlich, was der Erläuternde Bericht festhält. Die Ausführungen im 
Erläuternden Bericht sind zwingend und müssten mindestens in die Botschaft überführt werden. 

Einordnung in Kürze: 

• Gesetzesredaktion (Überführung der Grundsätze aus dem Erläuternden Bericht) 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-17.] 

DSG 17 4  Antrag:  

Art. 17 Abs. 1 ist wie folgt neu zu formulieren: 

Der Auftragsdatenbearbeiter informiert den Verantwortlichen unverzüglich über einen unbefugte 
DatenbearbeitungSicherheitsverstoss.  

Begründung:  

Es ist folgerichtig, die Meldepflicht hinunterzureichen auf den Auftragsdatenbearbeiter. Dieser meldet 
Verstösse, wenn sie den von ihm verantworteten Aufgabenbereich betreffen. Der Auftragsdatenbearbeiter 
ist aber nicht verantwortlich für Datenschutzverstösse, die im Verantwortungsbereich des Verantwortlichen 
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auftreten (z.B. ein Mitarbeitender des Verantwortlichen greift unbefugt auf Bereiche einer Softwareplattform 
zu, weil der Verantwortliche die Einstellung in der Softwareplattform falsch eingestellt hat). 

Einordnung in Kürze: 

• Systematik (Pflichten des Auftragsdatenbearbeiters) 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-18.] 

DSG 19       b Antrag:  

Art. 19 lit. b ist zu streichen, mitsamt der entsprechenden Strafbestimmung. 

Begründung:  

Nicht umsetzbar, führt zu Informationsflut. In gewissen Fällen ist die vorgesehene Informationspflicht 
schlichtweg sinnlos, z.B., wenn Personendaten gelöscht werden, weil sie nicht mehr benötigt werden.  

Einordnung in Kürze: 

• Praktikabilität / Sinnhaftigkeit der Regelung 
• Schädliche Überinformation / mehr Information resultiert nicht in mehr Datenschutz 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-19.] 

DSG 20 2 g Antrag:  

Art. 20 Abs. 2 lit. g VE-DSG ist auf die Streichung von Art. 13 Abs. 4 VE-DSG anzupassen: 

g. gegebenenfalls die Informationen nach Artikel 13 Absatz 3 und 4 

Begründung:  

Eine Rechenschaftspflicht hat im Verhältnis zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
nichts zu suchen. Rechenschaftsberichte lösen erheblichen Aufwand aus und führen so zwar zu „nuisance 
value“ und „indirekter Bestrafung“ allein deswegen, dass der Verantwortliche Daten bearbeitet. Genau in 
diese Denkhaltung darf die Digitale Schweiz nicht verfallen.  

Einordnung in Kürze: 

• Systematik (Umsetzung der Streichung in Art. 13 Abs. 4 VE-DSG) 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-20.] 

DSG 20 3       Antrag:  

Art. 20 Abs. 3 VE-DSG ist zu streichen 

Begründung:  

Eine Rechenschaftspflicht hat im Verhältnis zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
nichts zu suchen. Rechenschaftsberichte lösen erheblichen Aufwand aus und führen so zwar zu „nuisance 
value“ und „indirekter Bestrafung“ allein deswegen, dass der Verantwortliche Daten bearbeitet. Genau in 
diese Denkhaltung darf die Digitale Schweiz nicht verfallen.  

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-21.] 

DSG 20 1       Antrag:  

Art. 20 Abs. 1 VE-DSG ist wie folgt zu ändern: 

Jede Person kann vom Verantwortlichen kostenlos Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten 
über sie bearbeitet werden. 

Begründung:  

Das allgemeine Auskunftsrecht ist im Kern unbestritten. Die Ausweitung des Auskunftsrechts auf hängige 
Verfahren (Art. 2 Abs. 3 VE-DSG) ist jedoch unangebracht. Ausserdem müssen Unternehmen vor 
querulatorischen, kosten- und ressourcenintensiven Anfrage zu reinen Schikanezwecken geschützt 
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werden. Aus diesen Gründen darf auch nicht volle Kostenfreiheit gewährt werden. Die Erfahrung zeigt, 
dass bereits geringe Gebühren leicht steuernde Wirkung haben. 

Einordnung in Kürze: 

• Änderung des Anwendungsbereichs 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-22.] 

DSG 23 2 d Antrag:  

Art. 23 Abs. 2 lit. d VE-DSG sollte geändert werden, zugleich sollte die Regelung im Kontext des Rechts 
auf Kopie durchdacht werden (z.B., wer Profiling vornimmt. Der Inhalt der Regelungen ist zu diskutieren. 

Begründung:  

Die vorliegende Kommentierung bezieht sich auf die Forderung zu Art. 3 lit. f VE-DSG, mit dem Swiss Data 
Alliance Präzisierungen zum Begriff des Profiling fordert.  

Swiss Data Alliance lehnt den Entwurf in Bezug auf das Profiling ab: 

• einen Gefährdungstatbestand, wie er aus Art. 3 lit. f. VE-DSG und Art. 23 Abs. 2 lit. d VE-DSG 
resultiert, braucht es nicht. 

• eine Einwilligung für das Profiling braucht es auch nicht (wäre ohne Bedürfnis schwer zu 
handhaben und in der Wirkung wirtschaftsschädlich) 

Swiss Data Alliance regt an, das Recht auf Kopie zum Ausgleichstatbestand zu machen. Anbieter, welche 
Profilings anlegen, sollten der betroffenen Person jederzeit die so angelegten Daten herausgeben. Diese 
Regelung führt zu einer freiheitlich geprägten Kontrollwirkung, die wie folgt wirken würde: 

• für jedes Profiling muss ein Anbieter dafür sorgen, dass das Profil in dem vorgeschriebenen Format 
exportierbar ist; je weitergehend das Profiling ist, desto weiter geht auch die Exportpflicht und desto 
weitergehende Kosten muss der Anbieter tragen. Anbieter haben insofern einen Anreiz, weniger 
Profile anzulegen; 

• je mehr Profilings ein Anbieter anlegt, desto mehr Daten muss er dem Kunden auf Wunsch 
aushändigen; 

• je mehr Daten ein Anbieter einem Kunden aushändigen muss, desto mehr Daten werden 
vermutungsweise auch Konkurrenten ausgehändigt werden; so können Konkurrenten anhand von 
Re-Engineering-Massnahmen erkennen, welche Analysen „die Konkurrenz“ vornimmt; eine 
Vergütung erhält der Anbieter hierfür nicht. 

• wenn ein Verantwortlicher Profilings anlegt, aber das Recht auf Kopie nicht „bedient“, obwohl er 
müsste, sollte der Verantwortliche im Rahmen des Sanktionensystems bestraft werden können. 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 
• Es besteht ein Bezug zum Recht auf Kopie 

Swiss Data 
Alliance 

[SWIDA-23.] 

DSG 44 3  Antrag:  

Art. 44 Abs. 3 VE-DSG ist zu löschen. 

Begründung: 

Vorsorgliche Massnahmen im Bereich von Datenbearbeitungen können zerstörerische Konsequenzen für 
Unternehmen haben. Sie können einen Betrieb lahmlegen. Es sollte dem Gericht aufgrund des konkreten 
Einzelfalles überlassen sein zu entscheiden, die aufschiebende Wirkung zu entziehen. 

Einordnung in Kürze: 

• Unbegründeter Eingriff in das Prozessrecht 

Swiss Data DSG 50 ff.             Antrag:  
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Alliance 

[SWIDA-24.] 

Das Sanktionenkonzept ist gesamthaft zu überdenken. Strafsanktionen gegen Individuen sind nicht 
vorzusehen, es sei denn, es solle ganz direkt kriminelle Energie eines Einzelnen ausserhalb seiner 
organisatorischen Stellung im Unternehmen z.B. des Verantwortlichen sanktioniert werden. Swiss Data 
Alliance schliesst sich in Bezug auf das Sanktionenkonzept dem von der economiesuisse erarbeiteten 
Sanktionenmodell an. 

Begründung: 

Art. 50 ff. VE-DSG enthalten eigentliche Strafbestimmungen, im Gegensatz zu den entsprechenden 
europäischen Regelungen, die Verwaltungssanktionen vorsehen. 

Einordnung in Kürze: 

• Swiss Finish 
• Bedeutung für Angemessenheitsbeschluss der EU 
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1. Ausgangslage und Absicht 

Daten1 sind eine Basis für Innovation und wirtschaftliches Wachstum 

Die umfassende Digitalisierung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten führt zu einem 
explosionsartigen Wachstum der Datenbestände. Innerhalb einer Woche werden zurzeit mehr Daten 
produziert als im ganzen 20. Jahrhundert. Die rasante Zunahme an Smartphones und weiterer daten-
intensiver Geräte sowie die Entwicklung des Internets der Dinge (IoT) werden diesen Trend in den 
nächsten Jahren noch verstärken.  

Um von diesen Daten für Innovation, wirtschaftliches Wachstum und soziale Wohlfahrt profitieren zu 
können, fordert die OECD2 die Regierungen und Unternehmen zum Handeln auf. 3 Die Publikation und 
Wiederverwendung der Daten („Open Data“) muss gefördert werden, und Hindernisse für den grenz-
überscheitenden Datenfluss sind zu reduzieren. Dabei ist die richtige Balance zwischen dem gesell-
schaftlichen Nutzen der Offenheit der Daten auf der einen und den berechtigten Vorbehalten der In-
dividuen und privaten Organisationen gegenüber einer Offenlegung, z.B. aus Gründen des Schutzes 
der Privatsphäre oder des Geschäftsgeheimnisses, auf der anderen Seite zu finden. Datenspezialisten 
müssen in genügend hoher Zahl zur Verfügung stehen, und es braucht weitsichtige Massnahmen im 
Hinblick auf die grundsätzlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, welche die 
datengetriebenen Innovationen längerfristig mit sich bringen. 

Die Datenwirtschaft in der Schweiz wird bisher nicht systematisch entwickelt 

Die Schweiz hat ohne Zweifel beste Voraussetzungen, datenbasierte Innovationen für wirtschaftliches 
Wachstum und soziales Wohlergehen zu nutzen. Dazu zählen u.a. eine hoch entwickelte IKT-Infrastruk-
tur, die Qualität der datenintensiven administrativen Prozesse in Unternehmen und öffentlichen Ver-
waltungen sowie die hohen Standards bezüglich Datenschutz und Datensicherheit. Diese positiven 
Standortfaktoren haben u.a. den rasanten Ausbau von RZ-Infrastrukturen und -Dienstleistungen in der 
Schweiz in den letzten Jahren begünstigt.  

Nimmt man hingegen die Bereitstellung offener Daten durch Verwaltung und Unternehmen des öf-
fentlichen Sektors als Massstab für den Entwicklungsstand der Datenwirtschaft, fällt die aktuelle Bilanz 
der Schweiz eher negativ aus. Auch auf der Seite der Nutzung offener Daten gehört die Schweiz nicht 

                                                           
1 Wikipedia definiert den Begriff „data“ wie folgt: „Data is a set of values of qualitative or quantitative va-
riables; restated, pieces of data are individual pieces of information. Data is measured, collected and reported, 
and analyzed, whereupon it can be visualized using graphs or images. Data as a general concept refers to the 
fact that some existing information or knowledge is represented or coded in some form suitable for better 
usage or processing.“ (siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Data, 8.4.2016).  
2 Bereits 2011 hatte die OECD im Rahmen ihres Projektes „New  Sources  of  Growth:  Knowledge-based Capital 
(KBC)“ digitale Daten und Informationen als immaterieller Bestandteil des wissensbasierten Kapitals identifiziert 
und damit begonnen, deren Auswirkungen auf wirtschaftliches Wachstum und soziale Wohlfahrt zu untersuchen. 
Als Resultat hat die OECD im Oktober 2015 unter dem Titel „Data-driven Innovation for Growth and Well-being“ 
einen umfangreichen Bericht publiziert: OECD (2015), Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-
Being, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264229358-en.   
3 OECD (2015), „Data-Driven Innovation for Growth and Well-Being. What Implications for Governments and  
Businesses?”, Directorate for Science, Technology and Innovation Policy Note, October 2015.  
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zur europäischen Spitzengruppe. 4  Partielle Ansätze vereinzelter Startup-Firmen oder unternehmens-
interner „Big Data“-Projekte konnten sich bisher nicht zu einer offenen und dynamischen Datenwirt-
schaft entwickeln.  

In der Schweiz ist bis anhin die Datenwirtschaft weder in der breiten Öffentlichkeit noch auf oberster 
politischer oder wirtschaftlicher Führungsebene ein Thema. Datenbezogene Initiativen wie das Natio-
nale Forschungsprogramm NFP 75 zum Thema „Big Data und Internet der Dinge“, die Expertenkom-
mission des Bundes zur Zukunft der Datenbearbeitung oder die aktuelle Revision des Datenschutzge-
setzes folgen keiner erkennbaren gemeinsamen strategischen Vision zur Datenwirtschaft in der 
Schweiz. Es fehlt daher auch ein gemeinsamer Aktionsplan, wie die Datenwirtschaft in der Schweiz in 
den nächsten Jahren entwickelt werden soll. 

Die Swiss Data Alliance als datenpolitische Initiative 

Am 20. April 2016 hat der Bundesrat die Strategie „Digitale Schweiz“ verabschiedet, damit die Schweiz 
in den nächsten Jahren „die Chancen der Digitalisierung in allen Lebensbereichen konsequent nutzen“ 
kann5. Diese Strategie „gilt ab sofort und soll im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und 
Zivilgesellschaft laufend weiterentwickelt werden.“6 7 

Dem Thema „Daten und digitale Inhalte“ ist ein ganzes Kapitel gewidmet8, worin eine „kohärente und 
zukunftsorientierte Datenpolitik“ (Kapitel 4.2.1), eine „nationale Dateninfrastruktur“ (Kapitel 4.2.2) so-
wie die „Kontrolle der Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz über ihre eigenen Daten“ (Kapitel 
4.2.4) postuliert  werden. 

Mit der Strategie „Digitale Schweiz“ und der Auslegeordnung zur Datenpolitik hat der Bundesrat einen 
allgemeinen Rahmen abgesteckt, um in den kommenden Monaten die Zukunft der Datenwirtschaft in 
der Schweiz zu definieren. Damit die Datenpolitik der ganzen Wirtschaft und Gesellschaft zugute-
kommt, braucht es das Engagement von Bürgern, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen 
und weitere Institutionen, welche sich für eine innovative und faire Nutzung der Daten in der Schweiz 
aktiv einsetzen. Zu diesem Zweck soll die Swiss Data Alliance als überparteilicher Zusammenschluss 
von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Forschungsinstituti-
onen und Einzelpersonen ins Leben gerufen werden. 

                                                           
4 Seit der Verabschiedung der Open-Government-Data-Strategie Schweiz 2014 bis 2018 im April 2014 durch den 
Bundesrat wurden über das nationale OGD-Portal über 2000 Datensätze als Open Data publiziert. Wichtige Da-
tenbestände wie Firmenregister oder die Ausgaben der öffentlichen Verwaltung gehören allerdings nicht dazu. 
Im Rahmen des jährlich erhobenen Global Open Data Index liegt die Schweiz 2015 auf dem 29. Rang (Siehe 
http://index.okfn.org/place/switzerland/) und auch im Open Data Maturity Report 2015 des European Data Por-
tal befindet sich die Schweiz bloss in der Gruppe der „Followers“. Finnland, Dänemark, Estland und weitere Län-
der liegen als „Trend Setters“ der Datenwirtschaft gemäss diesen Studien deutlich vor der Schweiz. 
5 Siehe https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-61417.html.  
6 ebenda 
7 Das Postulat „Auswirkungen des digitalen EU-Binnenmarkts auf die Schweiz“ von Ständerat Beat Vonlanthen 
wurde am 6.6.2016 vom Ständerat entgegen der Empfehlung des Bundesrates angenommen. Dies zeigt die 
Dringlichkeit, welche die Politik digitalen Themen beimisst (siehe https://www.parlament.ch/de/ratsbe-
trieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37303)  
8 Siehe Strategie „Digitale Schweiz“, Kapitel 4.2, Seite 5 f. 
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2. Prinzipien 

Damit die Schweiz einen maximalen Nutzen aus den ihr zur Verfügung stehenden Daten ziehen kann, 
ist ein gemeinsames Verständnis notwendig, was Daten sind und worin ihr wirtschaftlicher und sozialer 
Wert besteht (1), weshalb der Zugang zu den Daten möglichst offen zu regeln ist (2), welche Rechte 
der einzelnen Person, auf welche sich die Daten beziehen, zustehen (3), dass Personendaten vor über-
mässigem staatlichem Zugriff zu schützen sind (4) und welchen Anspruch die Öffentlichkeit auf die 
Daten von allgemeinem Interesse hat (5). 

1.  Daten sind eine Ressource, von welcher alle profitieren können 

Die umfassende Digitalisierung aller Lebensbereiche bringt eine enorme Anhäufung von Daten mit 
sich. Daten, sobald sie einmal erhoben und gespeichert sind, lassen sich mit geringstem Aufwand ko-
pieren und für verschiedenste Zwecke wiederverwenden. Entsprechende Daten-Infrastrukturen er-
möglichen es, dass Daten als wertvolle wiederverwendbare immaterielle Ressourcen Unternehmen, 
Verwaltungen, Forschungsinstitutionen und Zivilgesellschaft zur Verfügung stehen. Daten lassen sich 
im Prinzip von einer unbegrenzten Anzahl Akteure gleichzeitig nutzen und haben dadurch das Poten-
zial, zu einem Gemeingut zu werden, von welchem die zur Nutzung berechtigten Individuen, Unter-
nehmen, Verwaltungen, Forschungsinstitutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen gleicher-
massen profitieren können.   

Daten sind eine wichtige Basis für wirtschaftlichen Erfolg, soziales Wohlergehen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse. Sie geben Auskunft über Verkehrsströme, Energieverbrauch, Umweltbelastungen, öf-
fentliche Finanzen und viele weitere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklungen in unserer 
Gesellschaft. Sie ermöglichen wissenschaftliche Analysen und Prognosen und unterstützen politische 
und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse. Eingebettet in Applikationen leisten Daten individuelle 
Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen. Soziale 
Gruppen können anhand von Daten ihre Aktivitäten koordinieren und im Hinblick auf gemeinsame 
Ziele optimieren.  

2. Offen zugängliche Daten erzeugen einen maximalen Nutzen für Volkswirtschaft und Gesellschaft 

Damit Daten ihre positive Wirkung auf Volkswirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft voll entfalten 
können, sollten sie möglichst offen zugänglich und nutzbar sein. Dabei sind die Rechte und Pflichten 
der verschiedenen Anspruchsgruppen zu berücksichtigen. Personen haben ein Interesse am Schutz 
persönlicher Daten, Unternehmen möchten ihre Investitionen in die Datenerhebung oder in die Ent-
wicklung von neuen Algorithmen schützen und die öffentliche Hand muss beispielsweise im Sicher-
heitsbereich Geheimhaltung wahren. Unter Berücksichtigung dieser Ansprüche sollen Daten, die im 
Rahmen von staatlichen Aufgaben anfallen und von der öffentlichen Hand finanziert werden, offen 
zugänglich gemacht werden. Möglichst viele Daten, die von Unternehmen oder Privaten erhoben wer-
den, sollen auf freiwilliger Basis auf geeigneten Datenaustauschplattformen zugänglich gemacht wer-
den. 
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3. Jedes Individuum hat das Recht auf eine digitale Kopie der Daten zu seiner Person 

Jede Person soll eine Kopie der Daten, an deren Entstehung/Erfassung sie im Rahmen einer Transak-
tion mitgewirkt hat, erhalten und über deren weitere Verwendung (Zweitnutzung) eigenständig verfü-
gen können. 

Die Person soll nicht nur das im Datenschutzgesetz verankerte Recht auf Einsicht auf die Person be-
treffende Daten haben, sondern sie soll über die Speicherung und weitere Verwendung dieser Daten 
auf Basis einer Kopie selbst verfügen können (informationelle Selbstbestimmung). Die Zweitnutzung 
von Personendaten hat einen hohen wirtschaftlichen Wert, dessen erfolgreiche Nutzung die grossen 
Internetkonzerne eindrücklich vor Augen führen. Allerdings bleibt den meisten Personen die Wieder-
verwendung dieser Daten verborgen und äussert sich nur indirekt, z.B. in personalisierten Produktan-
geboten. Die ideelle und wirtschaftliche Wertschöpfung von Daten entsteht durch die Verknüpfung 
unterschiedlichster, die Person betreffende Daten. Aufgrund des Datenschutzgesetzes kann eine ma-
ximale Verknüpfung kann nur durch die Person selbst durchgeführt werden.  Jede Person hat das 
grundsätzliche Anrecht, über die Wiederverwendung der Daten, welche sich auf sie beziehen, zu be-
stimmen und an der damit verbundenen Wertschöpfung zu partizipieren.9 

4. Personendaten sind vor übermässigem staatlichem Zugriff zu schützen 

Eine prosperierende Datenwirtschaft kann nur funktionieren, wenn die Bevölkerung das Vertrauen 
hat, dass der Staat als Inhaber des Gewaltmonopols aktuell und zukünftig die Zugänglichkeit zu Perso-
nendaten im gesetzlich vereinbarten Sinn respektiert. 

Einerseits muss die Gewissheit bestehen, dass der regulatorische Rahmen nicht verändert werden 
kann, ohne dass besonders hohe Hürden eingebaut sind. Andererseits muss eine strenge Überwa-
chung der Behördenpraxis stattfinden. Diese muss institutionell so verankert sein, dass sie grösstmög-
liche Autonomie von der Verwaltung hat und über ein griffiges Instrumentarium verfügt. Dabei muss 
die Regelung auch vorsehen, wie damit umgegangen wird, wenn offen (Rechtshilfe) oder verdeckt (Ge-
heimdienst) ausländische oder supranationale Staaten oder Organisationen Zugriff verlangen bzw. er-
zwingen wollen.  

                                                           
9 Formulierungsvorschlag für einen Verfassungsartikel zum Recht auf Kopie von Prof. Dr. iur. Thomas Gächter, 
Universität Zürich:  
„Art. 107a BV Nutzung persönlicher digitaler Daten  
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Nutzung persönlicher Daten, die sich aus dem Umgang Privater mit 
digitalen Netzwerken gewinnen lassen.  
2 Als Nutzung dieser Daten gelten alle Tätigkeiten, bei denen zum Zweck der Schaffung eines wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen oder ideellen Mehrwerts persönliche Daten gesammelt, gespeichert oder weiterverwendet 
werden.  
3 Er beachtet dabei die folgenden Grundsätze.  
a. Wer persönliche Daten nutzt, die sich aus dem Umgang Privater mit digitalen Netzwerken gewinnen lassen, 
hat den Personen, auf die sich die Daten beziehen, auf ihr Verlangen eine Kopie dieser Daten auf ein persönliches 
Datenkonto zu übertragen. Der Bund kann Ausnahmen vorsehen.  
b. Die Pflicht zur Übertragung der Kopie der persönlichen Daten kann nicht wegbedungen werden. Der Bund 
kann Ausnahmen vorsehen.  
c. Datenbanken, die mit der Verwaltung der persönlichen Datenkonten betraut sind, müssen die Sicherheit der 
Daten gewährleisten.“  
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5.  Unpersönliche Daten, die im Rahmen von staatlichen Aufgaben anfallen und von der öffentlichen 
Hand finanziert werden, sollen offen zugänglich sein 

Die öffentliche Verwaltung, staatlich kontrollierte Unternehmen sowie private Firmen, welche staatli-
che Aufgaben wahrnehmen, produzieren grosse Mengen digitaler Daten. Diese Daten werden in der 
Regel mittels Steuergeldern finanziert und repräsentieren wesentliche Sachverhalte und Entwicklun-
gen in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft. Im Kern stellen sie in Form von 
Geodaten, Gebäude-, Personen- und Firmenregistern sowie Adressen die grundlegenden Gegebenhei-
ten des Landes dar, auf welchen praktisch alle Geschäfts- und Verwaltungsprozesse beruhen. In den 
verschiedenen Verwaltungsbereichen wie Transport, Energie, Gesundheit oder Erziehung, sind sie die 
Grundlage für operative und strategische Entscheidungen. Die Daten des öffentlichen Sektors sind als 
zentraler Teil einer nationalen Dateninfrastruktur zu verstehen, auf deren Nutzung die gesamte Öf-
fentlichkeit und jeder Einwohner, insbesondere auch als Steuerzahler, ein grundlegendes Anrecht hat, 
sofern diese Datensammlungen durch die öffentliche Hand finanziert wurden und gleichzeitig die Un-
ternehmen und Organisationen nicht auf dem Markt im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern 
stehen. Zusätzlich sind jene Daten privater Unternehmen in eine nationale Dateninfrastruktur zu in-
tegrieren, welche von allgemeinem Interesse sind, sich nicht auf einzelne Personen beziehen oder Ge-
schäftsgeheimnisse beinhalten, und von den betreffenden Unternehmen auf freiwilliger Basis der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.  
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3. Zielsetzungen 

Die Swiss Data Alliance setzt sich auf Basis ihrer Prinzipien für die folgenden datenpolitischen Ziele ein: 

 Die Schweiz entwickelt in den kommenden Jahren rechtliche, finanzielle, technische und kul-
turelle Rahmenbedingungen, welche es ermöglicht, aus den verfügbaren Daten einen maxi-
malen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und sozialen Mehrwert zu erzielen.  

 Zu diesem Zweck stellen die Unternehmen, Verwaltungen sowie Forschungs-, Bildungs- und 
Kulturinstitutionen der Schweiz ihre Daten von allgemeinem Interesse der Öffentlichkeit  
(„Open Data“) sowie die personenbezogenen Daten den einzelnen Individuen, auf welche sie 
sich beziehen („My Data“), zur Verfügung. 

 Gemeinsame Infrastrukturen und technische Standards ermöglichen die freie, sichere und 
faire Nutzung der Daten für Innovationen, wirtschaftliches Wachstum, soziales Wohlergehen, 
politische Entscheidungen und wissenschaftliche Erkenntnisse. 

 Die Schweiz wird ab 2021 zu einem führenden Standort in der globalen Datenwirtschaft und 
gehört sowohl bezüglich Datenbereitstellung als auch Datennutzung sowie den damit verbun-
denen Dienstleistungen zur internationalen Gruppe der Trend Setters auf diesem Gebiet. Bis 
dahin werden die dazu notwendigen rechtlichen, finanziellen, technischen und kulturellen 
Rahmenbedingungen geschaffen.  

 Leuchtturm-Projekte für datenbasierte Innovationen in verschiedenen Anwendungsgebieten 
wie beispielsweise Transport, Umwelt, Ernährung, Gesundheit oder Bildung weisen der 
Schweizer Datenwirtschaft in den nächsten Jahren den Weg.  
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4. Handlungsfelder 

Die Swiss Data Alliance engagiert sich mit kommunikativen Aktivitäten, politischen Vorstössen und 
Leuchtturmprojekten in den folgenden Handlungsfeldern: 

 Kommunikation: 
Förderung des Verständnisses und des Dialoges zum Potenzial, den Prinzipien und den Spiel-
regeln der Datennutzung in der breiten Öffentlichkeit  

 Rechtliche Rahmenbedingungen: 
Schaffung notwendiger rechtliche Rahmenbedingungen für eine innovative und faire Daten-
nutzung in der Schweiz, insbesondere 

o Verankerung des Rechtes auf Kopie in der Verfassung als Basis für die digitale Selbst-
bestimmung jeder einzelnen Person 

o Einführung des aktiven Öffentlichkeitsprinzips für die Daten der öffentlichen Verwal-
tung sowie aller von der öffentlichen Hand finanzierten Unternehmen und Institutio-
nen 

o Schutz der Personendaten, insbesondere auch vor übermässigem staatlichem Zugriff 
 Technische Standards: 

Förderung der Anwendung technischer Standards, welche die Publikation, den Austausch 
und die Nutzung der Daten über die Grenzen von Unternehmen, Verwaltungsorganisationen 
und Forschungsinstitutionen hinweg erleichtern. 

 Öffentliche nationale Dateninfrastruktur: 
Förderung des Aufbaus einer vernetzten nationalen Dateninfrastruktur, über welche Daten 
aus Verwaltung, Wirtschaft und Forschung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden 
können.   

 Persönliche Dateninfrastrukturen:  
Förderung von Infrastrukturen, welche Services für die Nutzung der persönlichen Daten un-
ter der Kontrolle des Individuums ermöglichen.  

 Datenbasierte Innovation und Forschung: 
Förderung der Datennutzung für innovative wirtschaftliche, soziale und wissenschaftliche An-
wendungen.  

 Bildung («Data Literacy»): 
Ausbildung aller Bevölkerungskreise im grundsätzlichen Verständnis und in der praktischen 
Nutzung der offen zugänglichen und der eigenen persönlichen Daten für wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Zwecke. 
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5. Organisation 

Verein 

Die Swiss Data Alliance ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des Schweizer Zivilgesetzbuches (Gründung 
im März 2017 geplant). Der Vereinszweck beruht auf den in diesem Grundlagendokument festgehal-
tenen Prinzipien, Zielsetzungen und Handlungsfeldern. 

Mitgliedschaft 

Die Swiss Data Alliance ist ein überparteilicher Zusammenschluss von in der Schweiz ansässigen Unter-
nehmen, Wirtschaftsverbänden, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Forschungsinstitutionen und 
Einzelpersonen.10 

Vorstand und Geschäftsstelle 

Die Aktivitäten der Swiss Data Alliance werden von einem Vorstand geleitet, der sich aus gewählten 
Vereinsmitgliedern zusammensetzt.  

Die Swiss Data Alliance unterhält eine Geschäftsstelle, welche für die Kommunikation, die Koordination 
der einzelnen Projekte sowie weitere vom Vorstand festgelegte Aufgaben zuständig ist. 

Expertenausschuss 

Der Vorstand der Swiss Data Alliance beruft einen Expertenausschuss für die Erarbeitung und Verab-
schiedung inhaltlicher Positionen zur Datenpolitik in der Schweiz. 

Der Expertenausschuss trifft sich regelmässig zu ausgewählten Themen der Datenpolitik und verab-
schiedet dazu schriftliche Verlautbarungen (Positionspapiere). 

Die Leitung des Expertenausschusses liegt bei einem Mitglied des Vorstandes. 

Projekte 

Die Swiss Data Alliance führt in den einzelnen Handlungsfeldern Projekte durch, welche ihren Prinzi-
pien und Zielsetzungen entsprechen. 

Freigabe, Kontrolle, Lenkung und Abschluss eines Projektes obliegen dem Vorstand. 

Patronat 

Zur Unterstützung der Aktivitäten der Swiss Data Alliance in der breiten Öffentlichkeit, beruft der Vor-
stand ein Patronat, zu welchem namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
eingeladen werden. 

Die Mitgliedschaft im Patronat beruht ausschliesslich auf der Unterstützung der Prinzipien und Zielset-
zungen der Swiss Data Alliance.  

                                                           
10 Da sich die Swiss Data Alliance unter anderem als Gesprächspartner für die Verwaltung betreffend Datenwirt-
schaft und -politik versteht, ist die Mitgliedschaft von Verwaltungsorganisationen nicht vorgesehen. 



 

Swiss Data Alliance gegründet – Orientierung für die Gründerorganisationen 

Am 22. März 2017 ist die Swiss Data Alliance gegründet worden. Die Swiss Data Alliance ist ein Verein 
mit Sitz in Zürich. Gründer sind die folgenden Vereine: der Schweizerische Verband Telekommunika-
tion asut, der Schweizerische Verband der ICT-Anbieter Swico, der Verein Daten und Gesundheit, die 
Swiss Alliance for Data-Intensive Services und der Verein Opendata.ch. 

Die Swiss Data Alliance setzt sich für eine zukunftsorientierte Datenpolitik in der Schweiz ein: Daten 
sind eine immaterielle Ressource, von welcher alle profitieren können. Damit Daten ihr innovatives 
Potenzial voll entfalten können, müssen sie möglichst offen zugänglich und frei nutzbar sein. Dabei ist 
die richtige Balance zwischen den Ansprüchen der Unternehmen nach Schutz ihrer Investitionen und 
freier Nutzung ihrer Geschäftsdaten, der Individuen nach Schutz ihrer Privatsphäre und Partizipation 
an der Verwertung ihrer persönlichen Daten, und der Öffentlichkeit nach offenem Zugang zu den von 
ihr finanzierten Daten der Verwaltung und Forschung zu finden. 

Als überparteilicher Zusammenschluss von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, zivilgesellschaftli-
chen Organisationen sowie Bildungs- und Forschungsinstitutionen engagiert sich die Swiss Data Alli-
ance für: 

 das Verständnis und den Dialog zum Potenzial, den Prinzipien und den Spielregeln einer inno-
vativen Datenwirtschaft in der breiten Öffentlichkeit. 

 die Schaffung notwendiger rechtlicher, finanzieller, technischer und kultureller Rahmenbedin-
gungen für die innovative und faire Datennutzung in der Schweiz. 

 den Aufbau einer nationalen Dateninfrastruktur, über welche Daten aus Verwaltung, Wirt-
schaft und Forschung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können.  

 den Aufbau von Infrastrukturen für die Nutzung persönlicher Daten unter der Kontrolle der 
betroffenen Personen.   

Auf Basis eines programmatischen Grundlagendokumentes zur Datenpolitik (siehe Beilage) hat die 
Swiss Data Alliance damit begonnen, sich mit aktuellen datenpolitischen Themen wie die Totalrevision 
des Datenschutzgesetzes (DSG), das Bundesgesetz über anerkannte elektronische Identifizierungsein-
heiten (E-ID-Gesetz) und den Aufbau einer nationalen Dateninfrastruktur auseinanderzusetzen. In den 
kommenden Wochen und Monaten werden dazu Positionspapiere publiziert, Informationsveranstal-
tungen durchgeführt und politische Vorstösse vorbereitet. 

 

Rückfragen an: 

André Golliez, Präsident Swiss Data Alliance 
Telefon: +41 79 669 05 52 
Email: golliez@opendataconsulting.ch 
 

Christian Laux, Vizepräsident Swiss Data Alliance 
Telefon: +41 79 737 5774 
Email: christian.laux@lauxlawyers.ch  
 
 
Zürich, 26. März 2017 


	SwissDataAlliance_Beilage 1 Prinzipien
	SwissDataAlliance_Beilage 2 Grundsätzliche Kommentierung VE-DSG
	SwissDataAlliance_Beilage 3 Kommentierung einzelner Artikel VE-DSG
	SwissDataAlliance_Beilage 4 Grundlagendokument
	SwissDataAlliance_Beilage 5 Orientierung_Gründerorganisationen

