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Neue Datenschutzpflichten für Unternehmen: 
Das neue Schweizer Datenschutzgesetz und die Europäische 
Datenschutzgrundverordnung im Vergleich

Das revidierte Datenschutzgesetz (nDSG) der Schweiz ist verab-
schiedet und soll Mitte 2022 in Kraft treten. Bis dahin soll auch die 
entsprechende Verordnung zum nDSG, die VDSG, verabschiedet 
werden, die bis 14. Oktober 2021 die Vernehmlassung durchlaufen 
hat. Beide Regelungen sollen dann spätestens ab der zweiten Jah-
reshälfte 2022 gelten. Sie bedeuten für die Schweiz, insbesondere 
für die Schweizer Unternehmen einige datenschutzrechtliche Neu-
regelungen im Vergleich zu den bisherigen Vorschriften, denn man 
wollte von Schweizer Seite unbedingt die Gleichwertigkeit mit den 
europäischen Regelungen erreichen und keinesfalls die Ablehnung 
dieser sog. Äquivalenz durch die EU riskieren. Doch was bedeuten  
die Änderungen für die Wirtschaft, speziell für die KMU? Wie gross ist 
der Mehraufwand, insbesondere wenn ein Unternehmen aufgrund 
des wirtschaftlichen Austausches mit der EU bereits entsprechende 
Massnahmen auf Basis der Datenschutzgrundverordnung der EU  
(DSGVO) umgesetzt hat? Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Unter- 
schiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen den Regelungen und legen 
Ihnen dar, was Sie zu beachten haben.

 
Der Anwendungsbereich des nDSG
Das nDSG regelt den Datenschutz für alle Datenverantwortlichen, so-
wohl staatlich als auch privat. Obwohl es sich sehr an der DSGVO orien-
tiert, ist das nDSG deutlich weniger detailliert. Dies wird allerdings durch 
die Regelungen der VDSG im bisherigen Entwurf mehr als ausgeglichen. 
Diejenigen Unternehmen, die aufgrund ihrer grenzüberschreitenden 
Wirtschaftstätigkeit bereits damit konfrontiert waren, die DSGVO umzu-
setzen, können sich freuen: das neue Schweizer DSG bedeutet in diesem 
Fall insbesondere eine Sichtung der im Unternehmen bestehenden in-
ternen Datenschutzkonzepte, verbunden mit einigen wenigen Anpass- 
ungen. Das nDSG gilt, genau wie die DSGVO, nur für die Bearbeitung 
personenbezogener Daten von natürlichen Personen, nicht für Daten ju-
ristischer Personen (z.B. GmbH, AG). Achtung: die Vorschrift ist anwend-
bar für sämtliche Bearbeitungstätigkeiten, die sich auf das Gebiet der 
Schweiz beziehen, was bedeutet, dass auch die im Ausland verantwort-
lichen Personen eines Unternehmens immer dann verp�ichtet sind, die 
Bestimmungen des nDSG anzuwenden, wenn sich ihre Tätigkeit auch auf 
die Schweiz auswirkt.

Wann gilt welche Regelung?
Für ein Schweizer Unternehmen ist entweder nur das nDSG anwendbar 
oder es gelten beide Vorschriften, d.h. sowohl das nDSG als auch die DSG-
VO. Abhängig ist dies von den geschäftlichen Aktivitäten: Wer unterneh-
merisch nur in der Schweiz unterwegs ist, für den gelten nur die Schweizer 
Regelungen. Schweizer Unternehmen mit einem Standort innerhalb der 
EU müssen allerdings grundsätzlich beide Regelungen beachten. Unter-
nehmen, die keinen Standort in der EU haben, aber von der Schweiz aus 
Kunden in der EU bedienen oder mit Lieferanten innerhalb der EU kommu-
nizieren und E-Mail-Adressen oder Telefonnummern dieser Kunden oder 
Lieferanten benutzen, müssen ebenfalls beide Regelungen beachten. 

Gleiche Bearbeitungsgrundsätze bei nDSG und DSGVO
Beide Regelungen haben die gleichen Bearbeitungsgrundsätze, aber bei 
der Rechtsgrundlage für die Datenbearbeitung gibt es einen ganz ent-
scheidenden Unterschied zwischen der Schweiz und Europa: nach der 
neuen Schweizer Regelung braucht es im Normalfall keinen Rechtsgrund, 
d.h. einen Vertrag, eine Einwilligung oder ein berechtigtes Interesse für 
die Datenverarbeitung. Nur, wenn die Bearbeitungsgrundsätze, wie z.B. 
Transparenz, Zweckgebundenheit, Fairness, Datenminimierung, Daten- 
sicherheit, etc. verletzt werden, besonders schützenswerte Daten wie z.B. 
Gesundheitsdaten verarbeitet werden oder im Rahmen des sog. Pro�ling, 
wird vom nDSG ausdrücklich ein Rechtsgrund, d.h. ein Vertrag, eine ge-
setzliche Grundlage, eine Einwilligung oder ein berechtigtes Interesse für 
die Datenbearbeitung gefordert.       

Liegt in Bezug auf die Kunden, Lieferanten oder andere Vertragspartner 
ohnehin ein Vertrag mit dem Unternehmen zugrunde, ist eine rechtliche 
Grundlage für die Datenbearbeitung bereits vorhanden. Achtung: Soll  
allerdings beispielsweise ein Newsletter oder eine vom Vertrag unab-
hängige Produktwerbung an die Kunden oder Vertragspartner versandt 
werden, sollte immer zusammen mit der Versendung eine entsprechende 
Einwilligung eingeholt werden, da diese Datenverwendung in der Regel 
nicht von dem Vertragszweck abgedeckt wird. Gleiches gilt bei der Ver-
sendung von Werbung per E-Mail an potenzielle Kunden. 

Spezialfall Einwilligung
Eine Einwilligung ist sowohl nach dem nDSG als auch nach der DSGVO 
nur gültig, wenn sie auf informierter Basis erteilt wird, für einen konkre-
ten Einzelfall gedacht ist und freiwillig abgegeben wird. Vorangekreuzte 
Kästchen sind also auch in der Schweiz nicht zulässig und die Einwilligung 
muss jederzeit widerrufen werden können. Achtung: Der Unterschied 
zwischen beiden Regelungen liegt darin, dass nach der DSGVO ein zwin-
gender Hinweis auf das Recht zum Widerruf im Einwilligungstext erforder-
lich ist, wohingegen dieser Hinweis nach dem nDSG nicht notwendig ist. 

Bearbeitungsverzeichnis
Auch die Schweizer Vorschriften fordern von den Unternehmen nunmehr 
ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten: Darin sind Betro�ene in prä-
ziser, transparenter, verständlicher, leicht zugänglicher Form und in klarer 
und einfacher Sprache darüber zu informieren, was zu welchem Zweck 
mit ihren personenbezogenen Daten innerhalb des Unternehmens ge-
macht werden soll. Achtung: diesbezüglich ist die Schweizer Regelung 
allerdings strenger als die DSGVO. Es müssen hier zusätzlich sämtliche 
Länder aufgeführt werden, in welche der Datenverantwortliche die Per-
sonendaten exportiert, einschliesslich der Nennung der anwendbaren 
Rechtsgrundlagen bei einem Export in einen sog. unsicheren Drittstaat. 
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Wenn ein Unternehmen bereits über ein DSGVO-konformes Verzeichnis 
verfügt, dann erfüllt es damit auch die Anforderungen des nDSG, mit Aus- 
nahme des letztgenannten Punktes, d.h. es muss zusätzlich eine Län-
derliste bezüglich des Datenexports beigefügt werden. An dieser Stelle 
ist besonders zu beachten, dass die Liste der Länder, die die Schweiz als  
«unsichere Drittstaaten» ansieht, nicht zwingend mit der Länderliste der 
EU übereinstimmt. Insofern ist hier immer ein Abgleich der beiden Listen 
vorzunehmen, da sich Inhalt und Umfang der Listen je nach regulatori-
scher Entwicklung in einzelnen Ländern ändern können.  

Betro�enenrechte – Auskunftsrechte 
Die Rechte der von der Datenbearbeitung betro�enen Personen auf Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Datenverarbei-
tung, der Datenübertragbarkeit sowie das Recht, keiner automatisierten 
Entscheidung unterworfen zu sein, sind in beiden Vorschriften relativ 
gleich geregelt und wurden im Schweizer Datenschutzrecht nunmehr er-
heblich gestärkt. 

Achtung: das nDSG beinhaltet auf der einen Seite zwar eine kürzere Lis-
te von Zusatzinformationen, über welche die betro�enen Personen ein 
Recht auf Informationen haben, sieht aber auf der anderen Seite gleich-
zeitig o�enzulegende Informationen vor, die die DSGVO nicht enthält, wie 
z.B. die vorausgehend erwähnte Au�istung der Exportländer der betref-
fenden Daten inklusive der Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung.

 

Datenübermittlung in andere Länder
Eine weitere Gemeinsamkeit beider Vorschriften liegt darin, dass die Da-
tenübermittlung in andere Länder daran geknüpft ist, dass das Empfän-
gerland ein angemessenes Datenschutzniveau vorweisen kann, wobei 
in der EU die EU-Kommission und in der Schweiz der Bundesrat über 
die Angemessenheit entscheidet und die Länder in eine Liste aufnimmt. 
Der Eidgenössische Datenschutz- und Ö�entlichkeitsbeauftragte (EDÖB) 
stellt Standarddatenschutzklauseln zur Verfügung; die aktuellen Stan-
dard-Klauseln der EU für die Datenübermittlung in die USA und andere 
Drittländer können allerdings ebenfalls auf Basis des nDSG verwendet 
werden. Der EDÖB hat dazu ausserdem Leitlinien verabschiedet, die man 
auf der entsprechenden Homepage �ndet.       

Datenschutzbeauftragter versus Datenschutzberater
In der DSGVO gibt es für Unternehmen ab einer bestimmten Grössen-
ordnung und unter bestimmten Voraussetzungen die P�icht, einen Da-
tenschutzbeauftragten zu benennen, wobei in der DSGVO der Status, 
die Aufgaben und Voraussetzungen genau de�niert werden. Eine solche 
Verp�ichtung gibt es im nDSG nicht! Sowohl im Gesetz als auch in dem 
bisher vorliegenden Entwurf der Durchführungsverordnung zum nDSG, 
der sog. VDSG, wird der Datenschutzberater ohne zwingende Ernennung 
de�niert. Achtung: die Aufgaben sind zwar ähnlich, die Kompetenzen 
sind allerdings in der Schweizer Regelung weiter gefasst, denn der Da-
tenschutzberater kann z.B. selbstständig die sog. Datenschutz-Folgenab-
schätzung validieren. Dies ist im Rahmen der DSGVO nur der zuständigen 
Aufsichtsbehörde erlaubt. 

Ein Unternehmen, das in der Schweiz bereits einen Datenschutzbeauf-
tragten bzw. Datenschutzberater benannt hat, der auch für die deutschen 
bzw. europäischen Standorte zuständig ist und der die Anforderungen 
der DSGVO erfüllt, muss daher keine zusätzlichen Anforderungen erfül-
len. Selbstverständlich muss dieser Berater nunmehr auch die fachlichen 
Kompetenzen für die spezi�schen Schweizer Vorschriften mitbringen.

Datenverantwortlicher und Auftragsbearbeiter
Das nDSG ist bezüglich der Begri�e des Verantwortlichen sowie des Auf-
tragsbearbeiters quasi identisch mit der DSGVO. Allerdings gibt es we-
niger detaillierte Inhaltsangaben in Bezug auf den Auftragsbearbeiter. 
Achtung: Das nDSG verlangt im Gegensatz zur DSGVO im Vertrag mit 
dem Auftragsbearbeiter erneut die Nennung der Datenexportländer. Aus- 
serdem ist im nDSG die Haftung des Auftragsbearbeiters nicht bereits 
gesetzlich beschränkt. Im Rahmen der DSGVO haftet, im Gegensatz zum 
nDSG, der Datenverantwortliche (also das Unternehmen selbst) nicht nur 
für die eigenen Datenverstösse, sondern auch für das Fehlverhalten des 
Auftragsbearbeiters. Dies gilt im nDSG nicht. Hier haftet der Auftragsbear-
beiter selbst für die eigenen Verstösse.

Haftung
Soweit es die Geldbussen betri�t, liegt das nDSG mit einem Maximum 
von 250.000 CHF weit unter der DSGVO. Dies liegt an dem unterschied-
lichen Ansatz der beiden Regelungen: das nDSG versteht die Geldbus-
se als Sanktion für den konkret begangenen Verstoss, wohingegen die  
DSGVO den Bussenkatalog als Abschreckung und Stärkung der Motiva-
tion für eine korrekte Umsetzung ansieht. Dies führt auch dazu, dass das 
nDSG nicht nur das gegen die Normen verstossende Unternehmen, son-
dern auch direkt diejenige Person verantwortlich macht und mit einer 
Geldbusse belegt, die den Datenverstoss begeht. D.h. es können sowohl 
der Auftragsbearbeiter als auch Mitarbeiter des Unternehmens, die den 
Verstoss begangen haben, direkt haften. Diese weitgehende Haftung gibt 
es in der DSGVO nicht.    

Achtung: besonderes Augenmerk sollte hier auf den Vertrag mit dem  
Auftragsbearbeiter gelegt werden, damit eine eventuell bestehende 
Vorlage auf Basis der DSGVO für das nDSG entsprechend angepasst wird 
(Stichwort: Nennung der Datenexportländer und Haftungsklausel). An-
sonsten gilt es zu beachten, dass die Haftung des Auftragsdatenbearbei-
ters nicht beschränkt ist und dieser direkt in die (ggf. gerichtliche) Ver-
antwortung genommen werden kann. Dies gilt auch für Mitarbeiter des 
eigenen Unternehmens oder den Datenschutzberater soweit Verstösse 
gegen die Datenschutzvorschriften begangen werden. 
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Über die VSUD: Als starkes branchenübergreifendes Wirtschaftsnetz-
werk, politische Interessenvertretung und Fachberatung unterstützt 
die VSUD Schweizer Unternehmen aller Branchen und Grössenordnun-
gen bei ihrer erfolgreichen Marktpräsenz in Deutschland. 

Rechtsberatung

Bei den Mitarbeitern des Unternehmens sind, je nach Verstoss, auch zu-
lässige arbeitsrechtliche Schritte möglich. Umgekehrt haftet auf Basis 
der DSGVO grundsätzlich nur die Unternehmensleitung als Datenverant-
wortliche. 

Meldep�icht bei Datenverstössen
Bezüglich der Meldep�icht unterscheiden sich die beiden Regelungen 
nicht wirklich, wobei das nDSG erneut weniger streng ist als die DSGVO: 
in beiden Regelungen ist eine Meldep�icht bei der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten vorgeschrieben, wobei die Meldung in 
der EU innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden des Vorfalls an 
die Aufsichtsbehörde und in der Schweiz «so rasch als möglich» an den 
EDÖB zu richten ist. Eine Ausnahme von der Meldep�icht besteht in bei-
den Regelungen nur dann, wenn ein «hohes Risiko» für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten des Betro�enen nicht besteht. Im Falle eines solch 
hohen Risikos bezüglich der Verletzung der persönlichen Rechte des Be-
tro�enen, muss der Datenverantwortliche gemäss der DSGVO auch die 
betro�ene Person ohne unangemessene Verzögerung benachrichtigen. 
Nach dem nDSG ist eine Information der betro�enen Person nur notwen-
dig, wenn dies zu deren «Schutz» erforderlich ist. 

Achtung: Auch Verletzungen der Datensicherheit, insbesondere von 
Datenverlusten, sind dem EDÖB nunmehr zu melden. Dies ist, wie viele 
andere Punkte auch, ausführlich in der Verordnung zum nDSG, der VDSG, 
geregelt.

Grundsätzlich können wir, in Anbetracht der stetig steigenden Anzahl 
der internationalen Cyberattacken, jedem Unternehmen nur dazu raten, 
den EDÖB über jede externe Verletzung der Datensicherheit im Unter-
nehmen zu informieren, denn die Schweizer Behörden haben für diese 
Fälle erheblich aufgerüstet und geben den Firmen wertvolle Hinweise, 
was zu tun ist, wenn sie von einer Ransomeware-Attacke betro�en sind. 
Dadurch können insbesondere auch kleinere oder im IT-Bereich eher 
schlecht ausgestattete Unternehmen auf kompetentes Personal zurück-
greifen.

Bearbeitungsverzeichnis plus sog. Datenschutz-Folgenabschätzung
Wie bereits ausgeführt, wird nun auch auf Basis des nDSG nach Schweizer 
Recht ein Verzeichnis sämtlicher Datenbearbeitungen zu führen sein. Es 
müssen darin sämtliche Datenbearbeitungsvorgänge des gesamten Un-
ternehmens erfasst und genaue Angaben gemacht werden, die laufend 
zu aktualisieren sind. Der Mindestinhalt des Verzeichnisses ist gesetzlich 
sowohl für den Verantwortlichen, d.h. die Unternehmensleitung, als auch 
für den Auftragsbearbeiter vorgegeben. 

Achtung: immer dann, wenn die beabsichtigte Datenbearbeitung das 
hohe Risiko einer Verletzung der Persönlichkeit oder der Grundrechte 
einer Person mit sich bringt, ist der Verantwortliche zusätzlich dazu ver-
p�ichtet, die Risiken einer solchen Bearbeitung im Rahmen einer sog. 
Datenschutz-Folgenabschätzung zu analysieren. Soweit ein Unterneh-
men ein Verzeichnis der bearbeiteten Daten bereits zur Umsetzung der 
Voraussetzungen der DSGVO erstellt hat, ist es nunmehr im Vorteil und 
muss keine Ergänzungen mehr vornehmen. Falls dies nicht der Falls ist, 
bedeutet die Erstellung des Verzeichnisses zusammen mit der Daten-
schutz-Folgenabschätzung in der Regel einen grossen, wahrscheinlich 
den grössten administrativen Aufwand, der mit der neuen Regelung 
verbunden ist. 

Mit Blick auf die KMU hat sich die VSUD sowohl in Bezug auf das nDSG als 
auch bezüglich der VDSG im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens und 
der Vernehmlassung sehr für die Praktikabilität der Regelungen und für 
einen minimalen Kosten- und Umsetzungsaufwand eingesetzt. Wie die 
Durchführungsverordnung zum Gesetz, die VDSG, �nal aussehen wird, 
bleibt derzeit abzuwarten. Auch auf dieser Ebene hat sich die VSUD an 
einer schriftlichen Einlassung beteiligt. Es bleibt zu ho�en, dass der büro-
kratische Aufwand für die Wirtschaft auf ein Minimum des Notwendigen 
beschränkt wird.    
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