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EDITORIAL

DER HERAUSGEBER
«Datenschutz als Querschnitts-
materie ist zentraler Compliance-
bestandteil kleiner, mittlerer und 
grosser Unternehmen sowie von 
Behörden auf Stufe Gemeinde, 
Kanton oder Bund: Nur wer die 
konkreten betrieblichen Abläufe 
versteht und die einschlägigen 
Datenschutzanforderungen kennt, 
kann massgeschneiderte Lösun-
gen empfehlen und umsetzen.»

Mit diesem Credo betreut der 
 Luzerner Rechtsanwalt Unterneh-
men und Behörden in der ganzen 
Schweiz.

Reto Fanger ist Gründer/Inhaber 
der ADVOKATUR FANGER – An-
waltsboutique für ICT-, Daten-, 
 Medien- und Arbeitsrecht, Foun-
ding Partner der Swiss Business 
Protection AG – dem Kompetenz-
center Wirtschaftsschutz Schweiz, 
Dozent an der Hochschule Luzern- 
Wirtschaft, Lehrbeauftragter an 
der Universität Luzern sowie 
Co-Organisator und -Tagungslei-
ter des Lucerne Law & IT Summit 
(LITS) der Universität Luzern.

www.advokatur-fanger.ch
www.swissbp.ch

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Gerne grüsse ich Sie zur Juni-Ausgabe 
des WEKA-Newsletters «Datenschutz».

Das Jahrhundertthema Corona in allen 
Facetten bleibt trotz Aufhebung der 
Einschränkungen per 11. Mai weiter-
hin aktuell. So stellen sich auch nach 
der Rückkehr der Arbeitnehmenden 
an den Arbeitsplatz – sei dies das 
Personal von Verkaufsläden, Restau-
rants oder Büros – zahlreiche mehr 
oder weniger pandemiespezifi sche 
Datenschutzfragen. Es ist daher auch 
nicht weiter verwunderlich, dass sich 
die Artikel dieser Ausgabe wiederum 
mehrheitlich auf Aspekte des Daten-
schutzes sowie der Datenethik rund 
um die Pandemie beziehen und insbe-
sondere der Umgang mit Gesundheits-
fragen im weiteren Sinne sowie gene-
rell die Arbeitswelt im Fokus stehen. 
Auch im weiteren Verlauf der Pande-
mie dürften, trotz oder gerade wegen 
des Abfl achens der verschiedenen 
Verlaufs kurven, künftige staatliche An-
ordnungen noch diverse datenschutz-
rechtliche Diskussionen auslösen und 
darin die Frage der Verhältnismässig-
keit stärker noch als bisher themati-
siert werden. Selbstverständlich wird 
aber unsere Gegenwart nicht alleine 
durch die Pandemie bestimmt, son-

dern nach wie vor durch Gesetze wie 
die  DSGVO, zumal der grenzüber-
schreitende elektronische Datenaus-
tausch auch vor geschlossenen Gren-
zen nicht haltmacht. In diesem Sinne 
können wir auch in der Juni-Ausgabe 
wiederum viele spannende Beiträge 
unserer Autorinnen und Autoren zu 
verschiedenen Themen geniessen. Im 
Übrigen freut mich diesen Monat be-
sonders, dass die Autorinnen in der 
Mehrzahl sind – und sich hoffentlich 
auch künftig mit spannenden Beiträ-
gen weiter beteiligen werden.

Im ersten Artikel: «Datenschutz und 

Datenethik: die Kontroverse um Con-

tact-Tracing-Apps» werden Fragen zur 
zentralen oder dezentralen Datenhal-
tung, den damit je einhergehenden 
Verschlüsselungsvorgängen und der 
entsprechenden Qual der Wahl zwi-
schen diesen beiden Ansätzen be-
leuchtet.

Der zweite Artikel: «Gesundheitsschutz 

des Arbeitnehmers in Zeiten der Pan-

demie – was gilt es datenschutzrecht-

lich zu beachten?» befasst sich mit 
geeigneten Schutzmassnahmen für 
die Gesundheit der Arbeitnehmenden 
aus Sicht des Datenschutzes und zieht 
die Grenze mit Blick auf DSGVO und 
revidiertem DSG.

Im dritten Artikel: «Von Homeoffi ce 

zurück in den ‹normalen› Alltag – was 

Unternehmen aus datenschutzrecht-

licher Hinsicht beachten müssen» 
 werden die datenschutzrechtlichen 
Fragen aufgezeigt, die auf dem Weg 
vom Homeoffi ce zurück ins Unterneh-
men entstehen.

Mit dem letzten Artikel zur «Anwend-

barkeit der europäischen Datenschutz-

Grundverordnung auf Schweizer Ge-

meinden» werden schliesslich Fragen 

zur Anwendbarkeit der DSGVO auf 
Kommunen und insbesondere deren 
Auslagerung der Datenbearbeitung an 
eine Person in der EU thematisiert.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Herzlich Ihr Reto Fanger

RA Dr. iur. Reto Fanger 
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