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Totalrevision der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG)
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 23. Juni 2021 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zur oben erwähn-
ten Vernehmlassungsvorlage bis 14. Oktober 2021 Stellung zu nehmen. Für diese Einladung danken
wir Ihnen bestens und nehmen zu nachfolgenden Bestimmungen gerne wie folgt Stellung:

Allgemeines
Der Vernehmlassungsentwurf erfüllt die Erwartungen an eine klare, verständliche, stufengerechte
und anwenderfreundliche Vollzugsordnung nur bedingt. Einerseits enthält der Verordnungsentwurf
Vorschriften, die auf Gesetzesstufe hätten verankert werden müssen (Umfang der Protokollierungs-
pflicht, Differenzierungen beim Profiling, Informationspflichten), andererseits werden auf Verord-
nungsstufe allgemeine Vorgaben gemacht, wo den datenschutzverantwortlichen Organen Raum für
spezifische Umsetzungslösungen in Form von Datenschutzreglementen, Weisungen und Anleitungen
belassen werden müsste (z. B. Vorgaben zu den Protokollauswertungen, Aufbewahrung von Daten-
schutzfolgeabschätzungen). Letztlich geht es darum, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben im
Sinne einer Querschnittsfunktion in die einzelnen öffentlichen Aufgaben implementiert werden kön-
nen und nicht umgekehrt, dass sich die staatliche Aufgabenerfüllung dem Datenschutzregime unter-
zuordnen hat.

Art. 1 – 4 E-VDSG (Datensicherheit)
Die Art. 1 bis 4 E-VDSG konkretisieren die Anforderungen an die Datensicherheit (Art. 8 rDSG).
Dabei verlangt Art. 8 Abs. 3 rDSG, dass der Bundesrat Mindestanforderungen an die Datensicher-
heit erlässt. Der E-VDSG hält am veralteten Konzept der bisherigen Verordnung fest und ergänzt
diese mit Begriffen aus dem europäischen Recht, ohne aber Art. 8 rDSG für die Praxis zu konkre-
tisieren. Eine solche Konkretisierung wäre aber gerade für die verantwortlichen öffentlichen Or-
gane (also Bundesorgane) und Private sehr wichtig und entscheidend. Denn sie müssen erkennen
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können, was sie im Bereich der Datensicherheit tun müssen und wie dies erfolgen könnte (z. B.
anhand von Leitlinien)

Art. 1 E-VDSG (Grundsätze)
Aus Art. 1 Abs. 1 E-VDSG ergibt sich, dass die Angemessenheit von Massnahmen sich nach den
Kriterien Zweck, Art, Umfang und Umstände der Datenbearbeitung, Eintrittswahrscheinlichkeit
und potenzielle Auswirkungen für die betroffenen Personen, Stand der Technik und Implementie-
rungskosten beurteilt. Dabei sagen die für die Beurteilung der Angemessenheit der Massnahmen
bestehenden Kriterien «Stand der Technik und Implementierungskosten» wohl nur indirekt etwas
über die Angemessenheit einer Massnahme aus, da in Bezug auf die Angemessenheit von Mass-
nahmen in erster Linie zu beurteilen ist, ob eine Massnahme zu treffen ist und konkret welche
dem Risiko mit der nötigen Effektivität begegnet. Dies wird beispielsweise auch in Art. 32 DSGVO
so geregelt.

Art. 1 Abs. 2 E-VDSG verlangt, dass die Massnahmen über die gesamte Bearbeitungszeit in ange-
messenen Abständen zu überprüfen sind. Diese Formulierung greift zu kurz. In erster Linie ist die
Risikobeurteilung laufend zu überprüfen, woraus sich die Massnahmen und deren Angemessen-
heit ergeben und somit die allfällige Anpassung von Massnahmen. Zentral ist nämlich, dass ein-
mal getroffene Massnahmen nicht per se weiterbestehen müssen, sondern dass dies ein kontinu-
ierlicher Prozess darstellt, bei dem die Risiken immer wieder von neuem betrachtet, eingeordnet
und dagegen entsprechende Massnahmen getroffen werden müssen.

Unklar ist ferner, ob die Angemessenheitskriterien gemäss Art. 1 Abs. 1 kumulativ zu verstehen
sind? Dies wie auch die in «angemessenen Abständen», aber in umfassender Weise zu überprüfen-
den Massnahmen erachten wir nicht als sachgerecht und wirksam.

Art. 2 E-VDSG (Schutzziele)
Wir regen an, die in dieser Bestimmung beschriebenen Schutzziele, die bereits in Art. 5 Abs. 1
Bst. h rDSG angelegt sind, angepasst an den aktuellen Stand der Technik und in einer verständli-
chen Weise umzuformulieren. Mögliche diesbezügliche Formulierungen finden sich im Informa-
tions- und Datenschutzgesetzes des Kantons Basel-Stadt oder im Informations- und Datenschutz-
gesetzes des Kantons Zürich (§ 7).

Art. 3 E-VDSG (Protokollierung)
Die Protokollierungspflicht soll auf automatisierte Datenbearbeitungsvorgänge, die ein hohes Risiko
der Verletzung von Persönlichkeits- bzw. Grundrechten bergen, beschränkt werden. Die hohen Anfor-
derungen an die Zweckbindung und Aufbewahrung der Protokolle erachten wir als nicht zielführend
und praxisfremd.
Die Protokollierung hat zum Zweck, dass in Situationen, wo ein unberechtigtes Bearbeiten von
Personendaten nicht zum vornherein technisch ausgeschlossen werden kann, im Nachhinein mit-
tels Auswertung eines Protokolls ein unberechtigtes Bearbeiten festgestellt (und dann unter Um-
ständen sanktioniert) werden kann. Mithin ergibt sich die Protokollierung aus der Risikobeurtei-
lung und der Massnahmenplanung. Sie muss also ein geeignetes Mittel mit Blick auf ein konkre-
tes Risiko sein, das mittels Protokollierung wirksam reduziert werden kann; dass ein irgendwie ge-
artetes Risiko verbleibt, reicht nicht (es fehlt dann an der Verhältnismässigkeit der neuen Daten-
bearbeitung). Soweit ersichtlich ist der Hauptanwendungsfall der, dass aus betrieblichen Gründen
offene Berechtigungen implementiert werden müssen, weil nicht zum Vorherein bekannt ist, auf
welche konkreten Daten der/die Berechtigte bei der Aufgabenerfüllung Zugang haben muss (z. B.
im Schengen-Informationssystem). Hier kann die organisatorische Massnahme eines Dienstbe-
fehls wirksam verstärkt werden, wenn die tatsächlichen Datenabrufe protokolliert und stichpro-
benweise überprüft werden. Die Pflicht zur Protokollierung ist deshalb nur für jene Fälle zu statu-
ieren, in denen sie das festgestellte Risiko auch tatsächlich adressiert. Für die Bundesorgane soll
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die Protokollierung für das Bearbeiten sämtlicher Personendaten gelten (Art. 3 Abs. 2 E-VDSG).
Das geht unseres Erachtens zu weit. Denn festzuhalten ist, dass die Protokollierung selbst eine
Beschaffung von Personendaten darstellt, die somit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit ge-
nügen muss. Zwar erlaubt Art. 57l Bst. b Ziff. 4 RVOG die Aufzeichnung von Randdaten zum
Nachvollzug des Zugriffs auf Datensammlungen, aber eben nur insoweit, als die Aufzeichnung
verhältnismässig ist. Dass selbst bei einfachen Personendaten und selbst bei restriktiven Berech-
tigungen jeder Lesezugriff protokolliert werden soll, geht über diese Anforderung hinaus. Es ist
nicht klar eruierbar, warum die Pflicht der Bundesorgane zur Protokollierung weitergehen soll als
jene der privaten Verantwortlichen. Diese Thematik soll entsprechend nochmals angeschaut wer-
den.
In Art. 3 Abs. 3 E-VDSG sollte vor «die Identität der Empfängerin oder des Empfängers» das Wort
«gegebenenfalls» eingefügt werden, da es sich nicht bei jeder protokollierten Bearbeitung um
eine Bekanntgabe handelt (sondern teilweise auch «nur» Abfragen getätigt werden, ohne dass
Personendaten bekannt gegeben werden).
Gemäss Art. 3 Abs. 4 E-VDSG sind die Protokolle während zwei Jahren aufzubewahren und dür-
fen nur zur Überwachung der Datenschutzvorschriften oder die Wiederherstellung der Vertraulich-
keit, Integrität, Verfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Daten verwendet werden. Dabei und
dafür ist nicht in jedem Fall eine personenbezogene Auswertung erforderlich. Für die Bundesor-
gane legen die Art. 57m ff. RVOG und Art. 8 ff. der zugehörigen Ausführungsverordnung fest, wie
die Auswertungen erfolgen dürfen, wobei ggf. auch ein gestaffeltes Vorgehen angezeigt ist (vgl.
BGE 143 II 443). Der letzte Satz ist deshalb im Sinne «dürfen nur zu diesem Zweck und nur so-
weit erforderlich personenbezogen verwendet werden» zu ergänzen.

Art. 4 und 5 E-VDSG (Bearbeitungsreglement von privaten Personen / Bundesorganen)
Wir empfehlen, anstelle der zwei in Art. 4 Abs. 1 E-VDSG festgehaltenen alternativen Vorgaben
die Voraussetzungen für die Datenschutz-Folgenabschätzung zu übernehmen (Bearbeitung bein-
haltet ein hohes Risiko für die Persönlichkeit und die Grundrechte der betroffenen Personen;
Art. 22 Abs. 1 rDSG). Im Rahmen der Datenschutz-Folgenabschätzung werden zudem zahlreiche
Dokumente erstellt (Art. 22 Abs. 3 rDSG), die Teil des Bearbeitungsreglements sein können.
Art. 4 Abs. 3 E-VDSG erscheint praxisfern. Die Datenschutzberaterin oder der Datenschutzberater
(DB) ist die Fachperson bei einem Verantwortlichen und ein Bearbeitungsreglement wird zusam-
men mit ihr erstellt und nicht «der DB in einer für diese verständlichen Form zur Verfügung» ge-
stellt. Es gehört zu den Aufgaben der DB, bei der Anwendung der Datenschutzvorschriften mitzu-
wirken (Art. 10 Abs. 2 Bst. b rDSG). Weiter muss die DB über die erforderlichen Fachkenntnisse
verfügen (Art. 10 Abs. 3 Bst. c rDSG), was mit der Formulierung, das Bearbeitungsreglement sei
ihr «in verständlicher Form» zur Verfügung zu stellen, nicht vereinbar ist, weil letzteres eine Ab-
wertung der Fachkompetenzen impliziert. Diese Ausführungen gelten analog auch für Art. 5
E-VDSG.

Art. 6 E-VDSG (Bearbeitung durch Auftragsbearbeiter – Modalitäten)
Das verantwortliche öffentliche Organ, welches Daten durch Dritte bearbeiten lässt (sog. Auftragsda-
tenbearbeitung) bleibt zwar für den Datenschutz verantwortlich, was bereits auf Gesetzesstufe ver-
brieft ist, jedoch geht daraus nicht hervor, dass es auch sicherstellen muss, dass der Auftragsbear-
beiter die Daten auch tatsächlich vertrags- oder gesetzesgemäss bearbeitet. Dies würde auf eine
Dauerüberwachung hinauslaufen, was gerade nicht Sinn und Zweck der Auslagerung von Verwal-
tungstätigkeiten ist. Der Auftragsdatenbearbeitet steht klarerweise in der Mitverantwortung für die
auftrags- und rechtskonforme Datenbearbeitung.

Art. 7 E-VDSG (Information an den Datenschutzberater des Bundesorgans)
Die Informationspflicht des verantwortlichen öffentlichen Organs an den Datenschutzberater schiesst
über das Ziel hinaus. Der Datenschutzberater ist kein Aufsichtsorgan sondern eine interne Fachper-
son, welche proaktiv und situativ in geplante Datenbearbeitungsvorhaben oder bei Problemstellun-
gen in der Datenbearbeitung einzubeziehen ist. Der Einbezug des Datenschutzberaters ist in Art. 10
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Abs. 2 Bst. b nDSG bereits hinreichend normiert und es bedarf keiner Sonderregelung für eine spe-
zifische Informationspflicht, die der Sache nicht dienlich ist. Unklar ist, was der Datenschutzberater
mit dieser Meldung anfangen soll? Seine Funktion sollte nicht bürokratisiert werden, vielmehr sollte
der die Fachanwender unterstützen.

Auch die DB des Bundesorgans hat bei der Anwendung der Datenschutzvorschriften mitzuwirken
(vgl. Art. 28 E-VDSG). Es widerspricht dem präventiven und risikoorientierten Ansatz des rDSG,
wenn die DB lediglich nachträglich über den Abschluss eines Outsourcingvertrags oder bei einer
Funktionsübertragung informiert werden soll. Zu den Aufgaben der DB gehört die Involvierung in
solche Geschäfte. Die ist eine Kernaufgabe der DB als Beratungsfunktion («Mitwirkung bei der
Anwendung der Datenschutzvorschriften»). Die DB ist rechtzeitig zu informieren (und «mit ins
Boot zu holen»), wie dies korrekterweise bei Datenbearbeitungsprojekten vorgesehen ist (Art. 31
E-VDSG). Um Kompetenz- und Umsetzungsfragen (vor allem auch der Praxis) bereits im Voraus
verhindern zu können, raten wir Ihnen, diese Bestimmung und darin vor allem die Position der
DB entsprechend der Definition im rDSG zu stärken.

Art. 8 E-VDSG (Beurteilung der Angemessenheit des Datenschutzes eines ausländisches Staates)
Bei den Formulierungen in dieser Bestimmung fällt auf, dass der EDÖB (formell) konsultiert wird,
und die Beurteilungen von internationalen Organisationen oder ausländischen Behörden berück-
sichtigt werden können (materiell). Es ist klar zu formulieren, dass auch die Stellungnahmen des
EDÖB materiell zu berücksichtigen sind, zumal sich die Erläuterungen hierzu nicht äussern (Er-
läuterungen, S. 27).

Art. 9 Abs. 3 E-VDSG (Datenschutzklauseln und spezifische Garantien)
Gemäss Art. 16 Abs. 2 Bst. b und c rDSG sind Datenschutzklauseln und spezifische Garantien
dem EDÖB vorgängig mitzuteilen. Der Einleitungssatz von Art. 9 Abs. 3 E-VDSG suggeriert, dass
es einen Sachverhalt geben könnte, in der auch die Nicht-Mitteilung zu einer rechtskonformen
Bekanntgabe ins Ausland führen würde. Wir empfehlen, diese Formulierung entsprechend anzu-
passen.

Art. 13 E-VDSG (Modalitäten der Informationspflichten)
Diese Bestimmung ist unglücklich formuliert. Wer hat hier wen zu informieren? Geht es um die ge-
genseitigen Informationspflichten des verantwortlichen öffentlichen Organs und des Auftragsbearbei-
ters? Falls dem so ist, so ist die Kommunikation und Zusammenarbeit in differenzierter Form im je-
weiligen Auftrag zu regeln und nicht abstrakt auf Verordnungsstufe und effektiven Normgehalt.

Art. 14 E-VDSG (Informationspflicht der Bundesorgane)
Die Informationspflichten sind auf Gesetzesstufe verankert. Deren Konkretisierung auf Verord-
nungsstufe dient dem Rechtsanwender kaum. Ein Beispiel: Während gemäss Art. 15 das verant-
wortliche öffentliche Organ und den Auftragsbearbeiter gleichermassen verpflichtet, dem Daten-
empfänger die einwandfreie Datenqualität zu bestätigen, ist in Art. 16 nur der Verantwortliche ge-
halten, den Datenempfänger über Berichtigungen, Einschränkungen, Vernichtungen und Lö-
schungen von Personendaten zu informieren, dies aber unverzüglich, wobei unklar ist, was der
Auftragsbearbeiter für eine Rolle hat.

Art. 18 E-VDSG (Form der Aufbewahrung der Datenschutz-Folgenabschätzung)
Diese Vorschrift geht unseres Erachtens fehl und verkennt das Instrument der Datenschutzfolgeab-
schätzung, welches dynamisch zu verstehen ist und während eines Projekts wie auch dessen Reali-
sierung weiterentwickelt und den laufenden Erkenntnissen angepasst werden soll. Als amtliches Do-
kument, das auch Gegenstand der Vorabkonsultation beim Datenschutzaufsichtsorgan ist, unterliegt
es den allgemeinen Regeln über die Aufbewahrungspflicht von Akten und nicht einer datenschutz-
rechtlichen Sonderlösung, welche der Funktion dieses wichtigen Datenschutzinstruments nicht ge-
recht wird.
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Art. 19 E-VDSG (Meldung von Verletzungen der Datensicherheit)
Art. 24 Abs. 1 rDSG sieht eine Meldung von Verletzungen der Datensicherheit in Fällen vor, die
voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffe-
nen Person führen. Art. 24 Abs. 2 rDSG präzisiert den Inhalt der Meldung und nennt die Voraus-
setzungen für die Information der betroffenen Personen (Art. 24 Abs. 4 und 5 rDSG).
Art. 24 rDSG ist eine (bewusst) abweichende Bestimmung von Art. 33 DSGVO. Dennoch werden
in Art. 19 E-VDSG mehrheitlich die Bestimmungen von Art. 33 DSGVO aufgenommen. Dies ist
einzig für Verantwortliche dienlich, die auch der DSGVO unterliegen. Für die Mehrheit der Verant-
wortlichen trifft dies aber nicht zu. Art. 19 E-VDSG bringt somit unnötige Zusatzbestimmungen,
vielfach eingeschränkt mit der Bemerkung «wenn möglich». Dies ist dem Institut der Melde-
pflicht (die in der Praxis zudem möglichst rasch erfolgen soll) wenig dienlich: Es will ja in erster
Linie, dass die Aufsichtsbehörde rasch informiert wird, allenfalls auch die betroffenen Personen,
und dass Massnahmen zum Schutz der Personendaten umgehend getroffen werden. Es erscheint
also fraglich, ob Art. 24 rDSG die in Art. 19 EVDSG enthaltene Konkretisierung überhaupt
braucht.

Art. 20 E-VDSG (Auskunftsrecht – Modalitäten)
Art. 20 Abs. 3 E-VDSG hält fest, dass die Auskunft für die betroffene Person verständlich sein
muss. Dies ist irreführend. Der Inhalt der Auskunft ist in Art. 25 Abs. 2 rDSG definiert. Daraus
ergeben sich Umfang und Zweck der Auskunft, was sich nach objektiven Kriterien misst. Das Ab-
stellen auf die individuell um Auskunft ersuchende Person würde für den Verantwortlichen bedeu-
ten, dass er mehr Angaben zu dieser Person bearbeiten müsste und das Auskunftsrecht nicht
mehr als selbstverständlicher Standard des Datenschutzrechts in die Prozesse des Verantwortli-
chen integriert werden könnte. Wir regen deshalb dazu an, Art. 20 Abs. 3 E-VDSG zu streichen.
Art. 20 Abs. 4 E-VDSG enthält unnötigerweise die Auflage an die Verantwortlichen, «die Perso-
nendaten der betroffenen Person bei der Auskunftserteilung vor dem Zugriff unberechtigter Drit-
ter zu schützen».
Dies ergibt sich bereits aus Art. 8 rDSG und den Bestimmungen des 1. Kapitels der E-VDSG,
weshalb diese Bestimmung gestrichen werden kann und soll.
Art. 26 Abs. 4 rDSG sieht vor, dass der Verantwortliche angeben muss, weshalb er die Auskunft
verweigert, einschränkt oder aufschiebt. Dies ist ausreichend für die betroffene Person, um ihren
Auskunftsanspruch allenfalls gerichtlich geltend zu machen. Die Auflage an den Verantwortlichen
in Art. 20 Abs. 5 E-VDSG, die Einschränkung des Auskunftsrechts zu dokumentieren und diese
Dokumentation mindestens drei Jahre aufzubewahren, bringt einen Mehraufwand, ohne irgend-
welche Auswirkungen im Hinblick auf die Geltendmachung oder die Durchsetzung des Auskunfts-
rechts durch die betroffene Person. Deshalb ist Art. 20 Abs. 5 E-VDSG ersatzlos zu streichen.

Art. 25 E-VDSG (Besondere Bestimmungen – Datenschutzberater)
Art. 25 E-VDSG hält fest, welche Aufgaben die Datenschutzberater (DB) wahrnehmen muss. Es
wird dabei kein Bezug genommen zu Art. 10 Abs. 2 rDSG, der namentlich zwei Aufgaben auf-
zählt: die Schulung und Beratung sowie die Mitwirkung bei der Anwendung der Datenschutzvor-
schriften. Diese gesetzlichen Aufgaben sind umfassend, weshalb die Aufgaben in Art. 25 Abs. 1
Bst. a und b E-VDSG nicht die Aufgaben sind, die er oder sie wahrnehmen muss, sondern ledig-
lich eine Konkretisierung der bereits in Art. 10 Abs. 2 rDSG festgehaltenen Aufgaben. Die Formu-
lierung in Art. 25 Abs. 1 E-VDSG ist missverständlich und entsprechend anzupassen. Dies könnte
eventuell bereits mit dem Einfügen eines Passus wie «insbesondere» an geeigneter Stelle umge-
setzt werden.

Art. 26 E-VDSG (Ausnahme von der Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses)
In Anwendung von Art. 12 Abs. 5 rDSG sieht Art. 26 E-VDSG vor, dass Verantwortliche mit weni-
ger als 250 Mitarbeitenden nur ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten führen müssen, wenn
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(1) umfangreich besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet werden oder (2) ein Profi-
ling mit hohem Risiko durchgeführt wird. Wie bei Art. 4 Abs. 1 E-VDSG ist zu erwähnen, dass
diese Eingrenzung nicht die für die Persönlichkeitsrechte kritischen Datenbearbeitungen abdeckt.
Auch hier ist es unseres Erachtens angezeigt, die Voraussetzungen für die Datenschutz-Folgenab-
schätzung zu übernehmen (Bearbeitung beinhaltet ein hohes Risiko für die Persönlichkeit und die
Grundrechte der betroffenen Personen; Art. 22 Abs. 1 rDSG).

Art. 27 E-VDSG (Datenschutzberater – Ernennung)
Dass grundsätzlich jedes Bundesorgan einen Datenschutzberater zu ernennen hat ist unseres Erach-
tens übertrieben und unverhältnismässig. Das Schengener Datenschutzrecht verlangt den Einsatz
von Datenschutzberatern nur in den Bereichen der Polizei, Strafverfolgung und Strafvollstreckung.

Art. 29 E-VDSG (Datenschutzberater – Pflichten des Bundesorgans)
Die Datenschutzberater sind keine ausgelagerten Funktionsträger des Datenschutzaufsichtsorgans,
sondern interne Fachberater und Ansprechstellen für das Aufsichtsorgan wie auch das verantwortli-
che öffentliche Organ. Die Verankerung von umfassenden Einsichtsrechten können wir nicht unter-
stützen.

Art. 36 E-VDSG (Datenbearbeitung für nicht personenbezogene Zwecke)
Diese Bestimmung ist überflüssig, weil sich die darin enthaltene Präzisierung bereits aus Art. 39
rDSG ergibt.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Frau Bundesrätin, un-
serer vorzüglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Petra Steimen-Rickenbacher Dr. Mathias E. Brun
Landammann Staatsschreiber


