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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 Mai-Ausgabe 
des WEKA-Newsletters «Datenschutz».

Nach wie vor wirkt sich die Corona-
Krise stark und nachhaltig auf das da-
tenschutzrechtliche Tagesgeschäft aus 
und verzögert wohl auch die laufende 
DSG-Revision weiter. Die eine Hälf-
te dieser Ausgabe bezieht sich denn 
auch direkt auf datenschutzrechtliche 
Folgen der Pandemie sowie die laufen-
de Beratung des Datenschutzgesetzes, 
während sich die andere Hälfte mit 
Grundsatzfragen befasst. Aufgrund 
des nun verstärkten Digitalisierungs-
schubs ist davon auszugehen, dass 
dieser Themenmix auch die nächs-
ten Ausgaben des WEKA-Newsletters 
 «Datenschutz» prägen wird. Dies 
umso mehr, als datenschutzrechtli-
che Anforderungen im Rahmen der 
Corona-Krise und der nachvollzieh-
baren wirtschaftlichen Notwendigkeit  
schneller Lösungen im betrieblichen 
Umfeld stark unter Druck geraten und 
sich dieses Ausblenden von Daten-
schutzaspekten auch durch einschlä-
gige politische Forderungen in der 
weiteren Beratung im Rahmen der Da-
tenschutzrevision auswirken könnte. 
In diesem Zusammenhang wird sich 
insbesondere die Frage der Nivellie-

rung des angestrebten Datenschutz-
niveaus stellen, was die gesamte Ge-
setzesrevision als solche wie auch die 
anzustrebende Äquivalenz gegenüber 
der EU infrage stellen könnte. Dies 
vermag unsere Beziehungen zur EU 
und damit auch die wirtschaftliche 
Situation der Schweiz ebenso langfris-
tig und nachhaltig zu schädigen, wie 
dies nun in wenigen Monaten ein vor 
Kurzem noch unbekanntes Virus ge-
schafft hat. Bleiben Sie daher mit uns 
sowohl aktuell als auch grundlegend 
informiert!

Der erste Artikel, «DSG-Revision: das 

neue Recht auf Datenportabilität», be-
leuchtet diese spezifi sche Neuerung 
in der schweizerischen Datenschutz-
landschaft, die primär wettbewerbs-
politische Zwecke verfolgt und erst 
sekundär ein datenschutzrechtliches 
Kontrollinstrument darstellt.

Im zweiten Artikel, «Grenzen des 

daten schutzrechtlichen Schutzes am 

Arbeitsplatz: das Dilemma mit der se-

xuellen Orientierung», wird die Frage 
nach der Zulässigkeit der Erfassung 
des Zivilstands der Arbeitnehmenden 
durch die Arbeitgeberin im Lichte der 
DSGVO sowie des geltenden und revi-
dierten DSG gestellt.

Anlässlich der anhaltenden Corona-
Krise befasst sich der dritte Artikel, 
«Video-Conferencing und Kollabora-

tionsplattformen aus Datenschutz-

sicht», mit der Nutzung solcher Tools 
durch Rechtsanwälte im Homeoffi ce 
und den entsprechenden Anforderun-
gen aus Sicht des Datenschutzrechts 
sowie des Berufsgeheimnisses.

Der letzte Artikel «Gemeinsame Ver-

antwortlichkeit» nimmt schliesslich 
Bezug auf die Praxis des EuGH, wo-
nach im Zweifelsfall von einer solchen 

auszugehen ist, sobald mehr als ein 
(potenzieller) Verantwortlicher invol-
viert ist.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Herzlich Ihr Reto Fanger

RA Dr. iur. Reto Fanger 
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