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VERNEHMLASSUNG ZUR DATENSCHUTZGESETZ-REVISION 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die Einladung zur Teilnahme an der Vernehmlassung bedanken wir uns höflich. Gerne senden 

wir Ihnen hier unsere allgemeine Beurteilung der Vorlage. Eine detaillierte Stellungnahme im 

gewünschten Word-Formular folgt in den nächsten Tagen, wir bitten Sie dafür um eine 

Fristerstreckung bis Ende dieser Woche. 

 

Grundsätzliche Einschätzung 

Die Grünen begrüssen, dass der Bundesrat endlich die überfällige Revision des 

Datenschutzgesetzes (DSG) an die Hand nimmt. Dies ist nötig, um die für die Schweiz zwingende 

Übernahme der Europaratskonvention SEV 108 rechtzeitig zu ermöglichen und die Anerkennung 

eines angemessenen Schutzniveaus durch die EU zu erreichen.  

 

Mit der Europaratskonvention SEV 108 verbunden sind drei Verbesserungen im Datenschutzgesetz, 

welche die Grünen begrüssen (in Klammer jeweils der Verweis auf den Vorentwurf als VE-DSG): 

• Betroffene erhalten ein Anhörungsrecht bei automatischen Entscheidungen, die aufgrund 

von Daten gefällt werden, die über sie gesammelt wurden (VE-DSG Art. 15) 

• Unternehmen haben eine Meldepflicht bei Verstössen (VE-DSG Art. 17) 

• Verstösse müssen angemessen sanktioniert werden (VE-DSG Art. 50ff) 

 

Koppelungsverbot notwendig: KundInnen sollen nicht mit ihren Daten bezahlen müssen 

Für immer mehr Angebote bezahlen KundInnen mit ihren persönlichen Daten. Hier muss das DSG 

ein Recht auf Alternativen festschreiben. Konkret braucht es ein Koppelungsverbot. KonsumentInnen 

müssen also das Recht haben, für Dienstleistungen nicht mit persönlichen Daten bezahlen zu 

müssen, welche für die Erbringung der Dienstleistung gar nicht notwendig sind. Zudem sollen sie 

auch das Recht haben, die Weitergabe oder den Verkauf ihrer Daten an Dritte zu verbieten. 
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Externer Datenschutzaudit und Verbandsklagerecht müssen eingeführt werden 

Zentral ist für die Grünen, die Umsetzung des neuen DSG zu stärken. Dazu braucht der 

Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftrage (EDÖB) die notwendigen personellen 

und finanziellen Ressourcen. Zusätzlich fordern die Grünen, dass Firmen und Organisationen, 

welche intensiv und in grösserem Umfang persönliche Daten bearbeiten, mit einem regelmässigen 

Datenschutzaudit von zertifizierten externen Stellen bestätigen müssen, dass sie sich 

datenschutzkonform verhalten. Über die Resultate müssen sie öffentlich informieren - ein 

Mechanismus analog zur Revisionspflicht im Finanzbereich. Zudem muss das neue Gesetz die 

Rechtsdurchsetzung durch die Möglichkeit einer kollektiven Rechtsdurchsetzung stärken, z.B. durch 

ein Verbandsklagerecht analog zum Verbandsbeschwerderecht und auch einzelnen Klägern 

überhaupt erst eine Klage ermöglichen durch eine Beweislastumkehr, sofern eine 

Datenschutzverletzung durch den Kläger glaubhaft gemacht wird. 

 

Portabilität und Recht auf Löschen von der EU übernehmen 

Die Grünen fordern zudem ein Recht auf Kopie (Portabilität) und ein Recht auf Löschen/Vergessen 

- beides Errungenschaften der EU-Datenschutzgrundverordnung, welche der Bundesrat 

bedauerlicherweise im Vorentwurf noch nicht übernommen hat. Die Portabilität soll allen einen 

automatischen digitalen Zugriff auf alle eigenen Daten ermöglichen. So ist es einerseits möglich, 

einfach Dienstleistungsanbieter zu wechseln. Andererseits ermöglicht die Portabilität jeder Person, 

über alle über sich selbst gesammelten Daten zu verfügen und nach eigenem Gutdünken Dritten 

zugänglich zu machen. 

 

Verwaltungssanktionen als Ergänzung zu den Strafbestimmungen 

Die Grünen begrüssen zwar im Grundsatz die vorgesehenen Strafbestimmungen, halten jedoch fest, 

dass eine alleinige Bestrafung des Verantwortlichen zum Teil überschiessend sein kann. Eine solche 

persönliche strafrechtliche Sanktionierung sollte nur bei Grobfahrlässigkeit möglich sein. 

Andererseits fehlt eine Kompetenz des EDÖB, Verwaltungssanktionen, also Bussen, gegenüber 

Firmen auszusprechen, welche gegen die Datenschutzbestimmungen verstossen. Dabei sind die 

Strafhöhen vergleichbar zur EU-DSGVO anzusetzen. 

 

Wir danken für eine wohlwollende Berücksichtigung dieser grundlegenden Anliegen und der noch 

nachgereichten Detailanmerkungen. 

  

Mit freundlichen Grüssen, 

 
 

Regula Rytz 

Präsidentin 

Balthasar Glättli 

NR Grüne Schweiz 
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Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation : Grüne Schweiz 
  
 
Abkürzung der Firma / Organisation : GRÜNE 
 
 
Adresse : Waisenhausplatz 21, Bern 
 
 
Kontaktperson : Balthasar Glättli 
 
 
Telefon : +41763343366 
 
 
E-Mail : nationalrat@glaettli.ch 
 
 
Datum : 3.4.2017 
 
 

Wichtige Hinweise: 

 

1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 

 

2 . Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

 

3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 4. April 2017 an folgende E-Mail Adresse: jonas.amstutz@bj.admin.ch  

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

GRÜNE Grundsätzliche Haltung: Die GRÜNEN unterstützen eine Totalrevision des DSG, sie vermissen allerdings dabei wesentliche Aspekte. Ganz 

grundsätzlich ist der Schwerpunkt der Revision stärker darauf zu legen, nicht bloss die abstrakten Kompetenzen und Aufgaben des EDÖB aber 

auch die Verpflichtungen der Datenverarbeitenden auf formaler Ebene auszubauen, sondern die tatsächliche Wirksamkeit und 

Durchsetzbarkeit ins Zentrum zu stellen. Ziel muss dabei die Stärkung der tatsächlichen Autonomie der natürlichen Personen sein, über 

welche Personendaten bearbeitet werden.  

Natürliche Personen müssen gestärkt werden gegenüber den Daten Bearbeitenden (durch Portabilität, Recht auf Vergessen). Ein modernes 

Datenschutzgesetz muss auch verhindern, dass weiterhin immer mehr Dienstleistungen (auch) mit Daten bezahlt werden müssen und 

entsprechend ein Koppelungsverbot festschreiben. Zudem ist sicherzustellen, dass betroffene Personen Verletzungen des DSG auch 

tatsächlich wirksam einklagen können und dass die Sanktionsmechanismen nicht eine vermeintliche Härte gegenüber einzelnen 

Verantwortlichen beinhalten, aber gleichzeitig durch fehlende Verwaltungssanktionen die betreffenden Firmen keine finanziell negativen Folgen 

zu tragen haben. 

GRÜNE Grüne fordern Ressourcen des EDÖB: Der VE-DSG überträgt dem EDÖB wesentliche neue Aufgaben. Die Grünen wiesen bereits in der 

Vergangenheit darauf hin, dass die Ressourcen des EDÖB zu gering sind. Werden dem  EDÖB nun zusätzliche Aufgaben übertragen, so 

müssen diese mit einer deutlichen Vergrösserung der Ressourcen verbunden sein. Die GRÜNEN erwarten, dass der Bundesrat bereits im 

kommenden Budget einen Ausbau der Personalressourcen des EDÖB beantragt und die notwendigen Schritte unternimmt, damit der EDÖB 

seine Aufgaben nicht mangels Personal nicht korrekt wahrnehmen kann.    

GRÜNE Grüne fordern Portabilität und Recht auf Kopie: Der VE-DSG verzichtet leider auf die Festschreibung der Portabilität. Die GRÜNEN 

unterstützen im Gegensatz dazu dieses «Einsichtsrecht 2.0» entschieden. Die Portabilität muss ins neue DSG aufgenommen werden, und 

zwar im umfassenden Sinne eines Rechts auf eine zeitnah verfügbare, maschinenlesbare Kopie, das als «Einsichtsrecht 2.0» selbst genutzt 

oder auch auf Dritte übertragen werden kann. Dabei geht es einerseits darum, den Wechsel von einem Anbieter zu einem Konkurrenten zu 

erleichtern oder parallel von unterschiedlichen Dienstleistungen mehrerer Anbieter profitieren zu können, welche auf Daten beruhen, die 

ursprünglich bei einem der Anbieter gespeichert und «eingeschlossen» waren. Andererseits soll auch ermöglicht werden, dass eine Person 

selbst oder unter Zuhilfenahme eines Dienstleisters eine umfassende automatische Zusammenstellung all ihrer von verschiedensten Anbietern 
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GRÜNEErreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 

Grüne fordern Recht auf Löschen/Vergessen: Der VE-DSG verzichtet leider auf eine klare Festschreibung des Rechts auf Vergessens, wie 

dies die EU-Datenschutzgrundverordnung festschreibt. Die GRÜNEN bedauern dies. Es darf nicht sein, dass die Öffentlichkeit zum Beispiel 

über Suchmaschinen in einfachster Weise Kenntnis erhält von Ereignissen, welche weit zurückliegen, und die – beispielweise im Falle von 

Straftaten – bereits verjährt sind.  

GRÜNEErreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 

Grüne fordern Koppelungsverbot: Für immer mehr Angebote bezahlen KundInnen mit ihren persönlichen Daten. Hier muss das DSG ein 

Recht auf Alternativen festschreiben. Konkret braucht es ein Koppelungsverbot. KonsumentInnen müssen also das Recht haben, für 

Dienstleistungen nicht mit persönlichen Daten bezahlen zu müssen, welche für die Erbringung der Dienstleistung gar nicht notwendig sind. 

Zudem sollen sie auch das Recht haben, die Weitergabe oder den Verkauf ihrer Daten an Dritte zu verbieten, sofern diese Weitergabe nicht für 

die Erbringung der Dienstleistung zwingend notwendig ist. 

GRÜNE Grüne fordern Externen Datenschutzaudit als Mechanismus zur Stärkung der Datenschutzkonformität: Das neue DSG muss vorsehen, dass 

Firmen, Organisationen und Einzelpersonen, welche intensiv und in grösserem Umfang persönliche Daten bearbeiten, mit einem 

regelmässigen Datenschutzaudit von zertifizierten externen Stellen bestätigen müssen, dass sie sich datenschutzkonform verhalten. Über die 

Resultate müssen sie öffentlich informieren - ein Mechanismus analog zur Revisionspflicht im Finanzbereich. 

GRÜNE Grüne fordern verbesserte Rechtsdurchsetzung: Das neue DSG  muss die Rechtsdurchsetzung durch die Möglichkeit einer kollektiven 

Rechtsdurchsetzung stärken, z.B. durch ein Verbandsklagerecht analog zum Verbandsbeschwerderecht und auch einzelnen Klägern 

überhaupt erst eine Klage ermöglichen durch eine Beweislastumkehr, sofern eine Datenschutzverletzung durch den Kläger glaubhaft gemacht 

wird. 
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Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum 
Datenschutz (Vorentwurf) 

Name/Firma Gesetz Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 

GRÜNE 
DSG 1             Die Einschränkung des DSG auf den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte natürlicher 

Personen ist korrekt. 

GRÜNE 
DSG 1             Ein modernes Datenschutzgesetz sollte nicht nur den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte 

zum Zweck haben, sondern auch Rechte privater Personen gegenüber Anbietern von Dienstleistungen 

festschreiben, welche heute eine (teilweise) »Bezahlung» durch die Zustimmung zur Weitergabe von 

Daten fordern (vgl. Bemerkungen zum Koppelungsverbot), sowie die Autonomie der natürlichen 

Personen in der Weiterverarbeitung/Verwendung persönlicher Daten stärken (vgl. Bemerkungen zur 

Portabilität). Formulierungsvorschlag: 

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit, der Grundrechte und der Autonomie von 

natürlichen Personen, über die Daten bearbeitet werden und die Stärkung ihres Rechts, als 

Datensubjekt autonom über Kopien der über sie gesammelten Daten zu verfügen. 

GRÜNE 
DSG 2             Fehlendes Marktortprinzip: Im Gegensatz zur EU-DSGVO verzichtet der Bundesrat bewusst auf eine 

Bestimmung zum räumlichen Geltungsbereich. Die GRÜNEN regen an, im Sinne von Verordnung (EU) 

2016/679 (Art. 3) ein explizites Marktortprinzip aufzunehmen, damit klar ist, dass das Gesetz auch für 

Anbieter im Internet Gültigkeit hat, für welche kein überwiegender Anknüpfungspunkt in der Schweiz 

gegeben ist.  

GRÜNE 
DSG 2 2 c Die Grundsätze des DSG zur Informationssicherheit, die Notwendigkeit zur Vorabkonsultation etc. 

sollten auch für die unabhängigen eidgenössischen Justizbehörden gelten. Immerhin geht es hier um 

sehr sensible personenbezogene Daten. Das Auskunftsrecht ist allerdings für die Dauer des Verfahrens 

auf das verfahrensrechtliche Akteneinsichtsrecht zu beschränken (vgl. im gleichen Sinne auch 

Bemerkung zu Artikel 2, Abs. 2) 
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GRÜNE 
DSG 2 3       Der Ausschluss der Rechtsprechung aus dem Geltungsbereich des DSG entspricht nicht dem 

Übereinkommen SEV 108, das keine Möglichkeiten zur Ausnahme vom Geltungsbereich vorsieht. Das 

DSG (d. h. der Grundsätze, z. B. betreffend Informationssicherheit, Vorabkonsultation usw.) sollen auch  

für die Rechtsprechungsorgane gelten. Die Prozessordnungen gelten als bereichsspezifisches 

Datenschutzrecht (d. h. lex specialis) ohnehin. 

GRÜNE 
DSG 3   Es ist sinnvoll, das Konzept der «Datensammlung» zu streichen. Heute können auch Daten, die 

nicht in einer Datensammlung im Sinne einer Datenbank vorliegen, technisch einfach erschlossen 

werden. 

GRÜNE 
DSG 3       a Die technischen Möglichkeiten der Reidentifizierung / Deanonymisierung sind wegen der technischen 

Weiterentwicklung immer umfassender. Entsprechend ist an geeigneter Stelle klar zu stellen, dass die 

auch Bearbeitung von Personendaten die nicht direkt beschafft sondern aus (früher anonymisierten 

oder pseudonymisierten) unpersönlichen Daten zum Beispiel durch statistische Verfahren gewonnen 

wurden, nur mit der Zustimmung der betroffenen Person erfolgen darf und den Grundsätzen von Art. 4 

(Zustimmungserfordernis etc.) unterliegen muss. 

Bezüglich der Bearbeitung von anonymisierten und pseudonymisierten Daten ist an geeigneter 

klarzustellen, dass bei deren Bearbeitung und/oder Weitergabe dem Stand der Technik angemessene 

Methoden zur Erschwerung der Reidentifizierung / Deanonymisierung vorgenommen werden müssen 

(z.B. mittel Noise Injection) 

GRÜNE 
DSG 3  c Die Auflistung der besonders schützenswerden Personendaten ist lückenhaft. Besonders 

schützenswert sind u.a. Kommunikationsinhalte, Aufnahmen aus nichtöffentlichen Räumen, 

Bewegungsprofile und Beziehungsnetze (die z.B. durch sogenannte Kommunikationsranddaten 

erschlossen werden). Diese Daten ermöglichen einen weitgehenden Einblick in das Leben eines 

Menschen, seine politischen, weltanschaulichen etc. Ansichten und in seine Intimsphäre und sind 

entsprechend besonders schützenswert. 

Allenfalls könnte eine Erweiterung der gewählten Formulierung diesen Aspekt einschliessen: 

«1. Daten, welche Aufschluss über religiöse, weltanschauliche, politische oder gesellschaftliche 

Ansichten oder Tätigkeiten geben.» 
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«2. Daten, welche Aufschluss über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zugehörigkeit zu einer 

Rasse oder Ethnie geben.» 

GRÜNE 
DSG 3       c 2. Ethnie/3. Genetische Daten Die Aufnahme des Kriteriums Ethnie ist sinnvoll, ebenso die Aufnahme 

des Begriffs genetische Daten. 

4. Biometrische Daten Bezüglich der biometrischen Daten ist davon auszugehen, dass künftig die 

Identifikation auch via heute noch nicht auswertbare biometrische Daten möglich ist, entsprechend ist 

dieser Ausdruck weit auszulegen. Beispiel: Automatische Analysen von Bewegungsmustern oder 

Stimmmustern können bereits heute mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die Zuordnung zu einer 

natürlichen Person ermöglichen. Es ist davon auszugehen, dass die entsprechende Technik rasch 

voranschreiten wird. Entsprechend soll auf die Verfahren verwiesen werden und dabei auch die 

statistische Zuordnung beachtet werden. Formulierungsvorschlag: 

«4. mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, 

physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, welche eine statistische 

oder gar eindeutige Identifizierung dieser Peron ermöglichen oder bestätigen (biometrische Daten)». 

GRÜNE 
DSG 3       e Die Definition der Begriffe muss klarer erfolgen und konsequent durchgehalten werden. Die Begriffe 

«Übermittlung», «Übertragung», «Zugänglichmachen» und «Bekanntgabe» müssen konsequent mit 

unterschiedlichem und klar definierten Gehalt verwendet werden. Grund: Die Bearbeitung durch einen 

Auftragsdatenbearbeiter (z.B. eine Druckerei zum Versand von Massenversänden), der den selben 

rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt und die Daten einzig zwecks Erbringung des Auftrags 

bearbeitet ist etwas anderes als die Weitergabe an einen Dritten (z.B. Werbenetzwerk, Adresshändler), 

der damit neue und eigene Zwecke verfolgt. 

GRÜNE 
DSG 3       f Der Ersatz des (statischen) Begriffs des Persönlichkeitsprofils durch den Begriff des «Profiling» als 

Bearbeitung mit potenziell problematischen Resultaten mit Personenbezug ist sinnvoll. 

GRÜNE 
DSG 3       i Zur begrifflichen Klärung sollte statt von «Auftragsbearbeiter» von «Auftragsdatenbearbeiter» 

gesprochen werden. Die damit übernommene Terminologie der EU Verordnung ist klarer. 
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GRÜNE 
DSG 4 1             

GRÜNE 
DSG 4 2       In der Verordnung zu Artikel 4 Abs. 2 müsste klargestellt werden, dass damit auch die Prinzipien der 

Datenvermeidung und der Datensparsamkeit als Grundkonzepte gemeint sind, welche notwendige 

Elemente des Verhältnismässigkeitsprinzips darstellen 

GRÜNE 
DSG 4 3       Zu klären ist, dass der Zweck eine bestimmte Spezifizität haben muss. Sonst könnte eine allgemeine 

Zweckformulierung wie «Erbringung besserer Dienstleistungen» gewählt werden, welche de facto jede 

Form der Datenbearbeitung umfassen würde. Eine präzisere neue Formulierung muss dies 

ausschliessen. 

GRÜNE 
DSG 4 4       Diese Formulierung impliziert die Festlegung von klaren Aufbewahrungsfristen, was wir begrüssen. Dies 

muss allerdings später als Pflicht der Verantwortlichen explizit erwähnt werden. 

GRÜNE 
DSG 4 5             

GRÜNE 
DSG 4 6       Weil für jede Datenbearbeitung, die in den Anwendungsbereich des DSG fällt, eine Einwilligung 

erforderlich ist, ist der Eingangssatz falsch resp. zumindest irreführend.  

Die Grünen teilen zudem die weiteren Kritikpunkte des SKS und der Digitalen Gesellschaft zur 

Problematik der Einwilligung: Die Einwilligung muss in jedem Falle «ausdrücklich» erfolgen, wobei in der 

Botschaft klargestellt werden muss, dass die intentio legis dahin geht, dass eine «ausdrückliche 

Einwilligung» keinesfalls durch konkludentes Handeln erfolgen kann. Zudem könnte hier (falls nicht an 

einer anderen Stelle erfolgt) das Koppelungsverbot in einer starken Form eingefügt werden, indem jede 

Zustimmung zu einer Bearbeitung von Daten, welche für den eigentlichen Zweck nicht notwendig sind, 

als nichtig erklärt wird, sofern die von der Zustimmung abhängige Dienstleistung nicht auch ohne 

Zustimmung zur Bearbeitung der unnötigen Daten zugänglich ist. Damit wird die tatsächliche 

Freiwilligkeit gestärkt. 

Formulierungsvorschlag, der alle diese Anliegen (Anwendungsbereich, Ausdrücklichkeit, 

Koppelungsverbot) aufnimmt: 
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«Die notwendige Einwilligung der betroffenen Person ist nur gültig, wenn sie nach angemessener 

Information freiwillig, eindeutig und ausdrücklich erfolgt. Die Einwilligung ist nichtig bezüglich aller 

Daten, die zur Erbringung einer Leistung nicht zwingend erforderlich sind, sofern die Erbringung dieser 

Leistung von der Zustimmung abhängig gemacht wird.» 

GRÜNE 
DSG 5 1       Der Schutz vor Bekanntgabe ins Ausland sollte nicht nur «schwerwiegende» Gefährdung der 

Persönlichkeit der Betroffenen umfassen 

GRÜNE 
DSG 5 3 d Die Verschärfung, dass verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften vorgängig zu 

genehmigen sind, ist zu begrüssen. 

Die Formulierung in Unterpunkt 2 ist unklar: sofern damit gemeint ist, dass eine ausländische 

Datenschutzbehörde eines fremden Staats mit angemessenem Schutzniveau stellvertretend für den 

EDÖB verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften prüfen kann, welche sich auch auf 

die Bearbeitung in Drittstaaten beziehen, hat dies weitreichende Konsequenzen. Die Prüfung kann 

somit ausgelagert werden und die dabei anzuwendenden Kriterien müssen sich nicht umfassend mit 

jenen des schweizerischen DSG decken. Eine Festlegung der verbindlich durch unternehmensinterne 

Vorschriften zu erfüllenden Kriterien in der Verordnung durch den Bundesrat hat zwingend zu erfolgen, 

idealerweise wäre eine Festschreibung auf gesetzlicher Ebene zu prüfen. Formulierungsvorschlag:  

«...einem Staat angehört, der einen angemessenen Schutz gewährleistet. Der Bundesrat präzisiert die 

dabei zu erfüllenden Kriterien.» 

GRÜNE 
DSG 5 5       Die hier vorgeschlagene Frist von 6 Monaten ist definitiv zu lange. Eine Frist von einem Monat bei 

vorgängig genehmigten Garantien oder Datenschutzvorschriften und eine solche von maximal 2 

Monaten bei spezifischen Garantien sollte genügen: Allerdings ist dazu der EDÖB zwingend mit dem 

notwendigen Personal auszustatten. 

GRÜNE 
DSG 6 1 a Die Einwilligung muss «im Einzelfall freiwillig, eindeutig und ausdrücklich» erfolgen 

GRÜNE 
DSG 6 1 e Die Formulierung «allgemein zugänglich gemacht» wurde zwar übernommen aus dem bestehenden 

Gesetz, sollte aber dahingehend präzisiert werden, dass die Daten «öffentlich gemacht» wurden. Die 
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Bedeutung dieser litera sind weitreichend und sollten in der Botschaft entsprechend klar dargestellt 

werden. Bedeutet dies z.B. dass eine Schweizer Firma mit einem Webcrawler oder durch Profile in 

Social Media persönliche Daten inklusive besonders schützenswerte persönliche Daten sammeln und 

die entsprechend zusammengestellten Profile ohne Rücksicht auf Artikel 5 Absätze 1-3 ins Ausland 

verkaufen darf? 

GRÜNE 
DSG 7 2       Der Bundesrat sollte nicht nur die weiteren Pflichten des Auftragsdatenbearbeiters, sondern vorab die 

weiteren Pflichten des Verantwortlichen präzisieren. 

GRÜNE 
DSG 7 3       Die Formulierung sollte klarer zum Ausdruck bringen, dass der Verantwortliche gegenüber dem 

Auftragsdatenbearbeiter die Delegation an einen anderen Auftragsdatenbearbeiter summarisch 

bewilligen kann, wobei der Auftragsdatenbearbeiter, der Daten an einen anderen 

Auftragsdatenbearbeiter weitergibt, diesem gegenüber selber die Verantwortung des Verantwortlichen 

wahrzunehmen hat. 

GRÜNE 
DSG 8 1       Das Prinzip, dass Empfehlungen zur guten Praxis gemeinsam mit allen interessierten Kreisen (explizit 

auch NutzerInnen) erarbeitet werden, ist zu begrüssen. Allerdings bleibt es ohne genügende 

Ressourcen des EDÖB toter Buchstabe. 

GRÜNE 
DSG 9             Die Grünen teilen die Auffassung von Privatim, dass es sich bei der Einhaltung der Empfehlungen der 

guten Praxis lediglich um eine gesetzliche Vermutung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften 

handelt. Da es sich aber generell bei den Empfehlungen der guten Praxis um eine Konkretisierung des 

Gesetzes handeln soll und die Empfehlungen nie die Konkretisierung des gesamten Gesetzes 

umfassen können, trägt diese gesetzliche Vermutung auch nur einen Teil zur Gesamtbeurteilung bei, ob 

eine Datenbearbeitung die Datenschutzvorschriften einhält. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass 

die Einhaltung der Empfehlungen der guten Praxis freiwillig ist (Abs. 2). Aus diesem Grund könnte Art. 9 

VE-DSG ersatzlos gestrichen werden, ohne dass dies die Wirkung des Gesetzes beeinträchtigen 

würde. 

GRÜNE 
DSG 11 1  Die Grünen unterstützen die Forderung von Privatim, die Schutzziele hier explizit zu erwähnen und die 

Formulierung zu korrigieren. 
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GRÜNE 
DSG 11 2       Diese Anforderungen an die vom Bundesrat zu erlassende Verordnung sind zu präzisieren: 

«Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Mindestanforderungen an die Datensicherheit. Er regelt 

insbesondere die Pflicht zur Verschlüsselung der Datenübertragung und der Datenspeicherung von 

Personendaten nach dem Stand der Technik.» 

GRÜNE 
DSG 12             So sehr grundsätzlich die Regelung zu Daten einer verstorbenen Person notwendig ist, stellt sich die 

Frage, welche Fälle bis heute noch nicht geregelt sind, welche Fälle durch die VE-DSG genau neu 

geregelt werden, und welche Fälle durch diese Formulierung nicht beschlagen werden. Zudem stellt 

sich die Frage des Verhältnisses zu anderen Rechtsgebieten (Erbrecht, Dokumentationspflicht).  

Das DSG betrifft ja alleine Personendaten. Die Problematik ist, dass die betroffene Person auch eine 

andere als der/die Verstorbene sein kann. Insbesondere im Bereich der Amtsgeheimnisse erscheint der 

VE-DSG problematisch, da diese ausgeschaltet werden und dem Verantwortlichen die Verantwortung 

übertragen wird, die Abwägung gegenüber überwiegenden Interessen von Dritten zu machen. In den 

Erläuterungen wird ausgeführt, dass die Bestimmungen zum Amtsgeheimnis dazu dienen sollen, dass 

das Amtsgeheimnis von einer Ärztin nicht gegen das Einsichtsinteresse eines Kindes in die 

Krankengeschichte des von ihr betreuten verstorbenen Vaters geltend gemacht werden soll. Die Frage, 

inwieweit selber unter Amtsgeheimnis stehende Informationen über Dritte herausgegeben werden 

dürfen, bleibt offen. 

Aus Sicht der Grünen ist zudem problematisch, dass ein einzelner Erbe und nicht die ganze 

Erbgemeinschaft die kostenlose Löschung oder Vernichtung verlangen kann. 

Die Grünen tendieren zur Einschätzung, es wäre sinnvoller, gewisse Einzelprobleme explizit hier resp. 

idealerweise in spezialgesetzlichen Regelungen zu regeln, insofern diese tatsächlich nicht durch die 

Übertragung der Rechte der verstorbenen Person auf die Erben kraft Universalsukzession (gemäss Art. 

560 Abs. 1 ZGB) bereits gelöst sind. 

GRÜNE 
DSG 13 1  Die Grünen begrüssen, dass die Beschaffung von Personendaten vom Verantwortlichen den 

Betroffenen aktiv kommuniziert werden muss, auch wenn die Beschaffung bei Dritten erfolgt. Allerdings 

sind die klaren Hinweise im erläuternden Bericht zur Wirksamkeit, Verständlichkeit und Sichtbarkeit der 

Information im Gesetztestext nicht wiederzufinden. Wir schlagen vor, dass hier die Verordnung 
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zwingend präzisierend sein muss, im Sinne folgender Ergänzung: 

«Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Mindestanforderungen an die transparente Information 

der betroffenen Personen.» 

GRÜNE 
DSG 13 3       Auf diese Bestimmung wird auch im Rahmen der Auskunftspflicht nach Art. 20 Abs. 2 lit. G verwiesen. 

Aus Sicht der Grünen ist aber zur Erfüllung der Informationspflicht (Art. 13) die Bekanntgabe der 

Kategorien der bearbeiteten Daten und der Kategorien der Datenempfänger tatsächlich ausreichend. 

Die Auskunftspflicht nach Art. 20 Abs. 2 lit G hingegen muss aber neben den Daten auch die Empfänger 

der Daten – und nicht nur deren Kategorien umfassen. 

GRÜNE 
DSG 13 4       Auf diese Bestimmung wird auch im Rahmen der Auskunftspflicht nach Art. 20 Abs. 2 lit. G verwiesen. 

Aus Sicht der Grünen ist aber zur Erfüllung der Informationspflicht (Art. 13) die Bekanntgabe der 

Kategorien der zur Auftragsbearbeitung übergebenen Daten ausreichend. Die Auskunftspflicht hingegen 

muss aber nicht bloss Datenkategorieren sondern die Daten sowie die Identität und Kontaktdaten des 

Auftragsdatenbearbeiters umfassen. 

GRÜNE 
DSG 14 1       Die Ausnahme von der Informationspflicht ist zu weit gefasst, die Informationspflicht sollte explizit nur 

dann entfallen, wenn es um die gleichen Kategorien von Daten und auch die gleichen Kategorien von 

EmpfängerInnen resp. Auftragsdatenbearbeiter geht, welche bereits gemeldet wurden. 

Entsprechend könnte man auch den Artikel 14 Abs. 1 ersatzlos streichen. Denn die Informationspflicht 

gemäss Art. 13 umfasst gemäss unserer Interpretation bereits die Pflicht, über neue Kategorien von 

Daten und EmpfängerInnen resp. Auftragsdatenbearbeiter aktiv zu informieren. Sollte dies nicht der Fall 

sein, wäre Art. 13 entsprechend zu präzisieren 

GRÜNE 
DSG 14 2 b Diese Bestimmung ist klarer zu fassen. Der Begriff des «unverhältnismässigen Aufwands» sollte sich 

nur auf den Aufwand zur Beschaffung/Zuordnung der Kontaktdaten der betroffenen Person beziehen, 

nicht aber auf den Aufwand zur Information selbst (also zB. Porto bei Vorliegen einzig einer Post und 

keiner Emailadresse). 

GRÜNE 
DSG 14 3       Der genaue Gehalt der Bestimmung erschliesst sich auch durch den erläuternden Bericht nicht. 

Inwiefern sollten überwiegende Interessen Dritter verletzt werden können durch die Informationspflicht 
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über (gemäss unserem Vorschlag) Datenkategorien und Kategorien von 

Empfängern/Auftragsdatenbearbeitern? Bitte in der Botschaft, falls weiter aufrecht erhalten, klares 

Beispiel bringen. 

Falls aufrecht erhalten, schlagen wir eventualiter Aufteilung in zwei Absätze vor: zur Wahrung der 

überwiegenden Interessen Dritter ist weder Aufschub noch Verzicht nötig, sondern bloss eine 

«Schwärzung» der betreffenden Informationen, also eine «Einschränkung», die allerdings nicht 

überschiessen darf: 

«3 der Verantwortliche kann die Übermittlung der Informationen einschränken, aufschieben oder darauf 

verzichten, wenn ein Gesetz im formellen Sinn dies vorsieht. 

3bis Der Verantworltiche kann die Übermittlung der Informationen einschränken, insofern dies zur 

Wahrung überwiegender Interessen Dritter zwingend erforderlich ist.» 

GRÜNE 
DSG 20             Hier wäre gemäss der allgemeinen Bemerkungen der Grünen das Recht auf Portabilität im Sinne eines 

Rechts auf Kopie maschinenlesbarer Daten, das auch an Dritte übertragen werden kann, einzufügen. 

Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 

DSG 25 5       Neu soll eine partielle Beweislastumkehr verankert werden. Der Anbieter ist zu einer angemessenen 

Mithilfe zu verpflichten. Den Beweis einer rechtmässige Bearbeitung kann durch den Verantwortlichen 

beispielsweise durch Darlegung der Einhaltung von Empfehlungen der guten Praxis erbracht werden. 

Andernfalls muss davon ausgegangen werden, dass eine unrechtmässige Bearbeitung vorliegt. 

Art. 25 Abs. 5 (neu): «Wird eine schwerwiegende und systematische Verletzung der Persönlichkeit 

glaubhaft gemacht, ist der Verantwortliche verpflichtet, die rechtmässige Bearbeitung der Daten 

nachzuweisen.» 

GRÜNE 
DSG 25 4       Neu sollte hier eine Möglichkeit einer kollektiven Rechtsdurchsetzung vorgesehen werden im Sinne 

eines Verbandsklagerechts. Mögliche Formulierung: 

Art. 25 Abs. 4 (neu): «Klageberechtigt sind auch Organisationen von gesamtschweizerischer oder 

regionaler Bedeutung, die sich statutengemäss unter anderem dem Datenschutz widmen. Der 

Bundesrat regelt die Voraussetzungen.» 
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GRÜNE 
DSG 34 3bis       Analog zu Art. 25 Abs. 4 (neu) sind auch die Voraussetzungen für Verbandsklagen zu schaffen. 

GRÜNE 
DSG 37 1       Der Beauftragte kontrolliert auch die Verwaltung. Er sollte daher direkt von der Bundesversammlung 

gewählt werden. 

GRÜNE 
DSG 50             Das Sanktionenkonzept ist gesamthaft zu überdenken. Strafsanktionen gegen Individuen sind nur 

vorzusehen, um kriminelle Energie eines Einzelnen ausserhalb seiner organisatorischen Stellung im 

Unternehmen z.B. des Verantwortlichen zu sanktioniert.  

Bei Verstössen gegen das Datenschutzrecht ist in der Regel aber ein Organisationsverschulden 

anzunehmen. Dies wäre durch harte Verwaltungssanktionen durch den Beauftragten zu ahnden, wobei 

auch Persönlichkeitsverletzungen durch Datenbearbeitungen und Verstösse gegen die 

Datenbearbeitungsgrundsätze gemäss Art. 25 geahndet werden müssen. 

Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismässig und abschreckend sein. Die in der EU drohenden 

Bussen von 20 Mio. Euro oder gegebenenfalls höher bis 4 % des Umsatzes scheinen angemessen. 

Immerhin kann es hier um systematische Verletzungen der Persönlichkeit und der 

Datenbearbeitungsgrundsätze durch multinationalen Konzernen gehen. 

Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 

DSG 57             Die exlizite Unterstellung der Datenbearbeitungen durch kantonale Organe, die im Rahmen des 

Vollzugs von Bundesrecht erfolgen, unter das Bundesgesetz über den Datenschutz wird begrüsst. 

GRÜNE 
ZPO 114             

Die Erleichterungen für die private Rechtsdurchsetzung durch den Verzicht auf Gerichtskosten und 

Leistung einer Sicherheit werden begrüsst. 

GRÜNE 
StGB 134bis             Zusätzlich zu den Straftatbeständen in Art. 143bis soll auch das bewusste Einführen oder Hinterlassen 

einer offenen Sicherheitslücke (Backdoor) unter Strafe gestellt werden. Beim Eindringen (oder einem 

Versuch des Eindringens) in ein Datenverarbeitungssystem wird mittels Backdoord das Zielsystem auch 

für Dritte leichter angreifbar gemacht. 
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Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz von 
Personendaten im Bereich der Strafverfolgung und der Rechtshilfe in Strafsachen 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 

      

 

 

 

Entwurf zur Revision des Übereinkommens SEV 108 zum Schutz des Menschen bei der automatischen 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 8 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 

Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 

Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 8 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 

Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 

Erreur ! 

Source du 

renvoi 

introuvable. 
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