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REVIDIERTES DATENSCHUTZGESETZ

Datenschutz, Sicherheitstechnik 
und Gebäudeplanungen
Welche Auswirkungen hat das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz 
(revDSG) auf die digitale Sicherheitstechnik und Gebäudeplanungen? Dieser 
Artikel zeigt auf, was datenschutzrechtlich auf Anbieter- und Kundenseite zu 
berücksichtigen ist.

Reto Fanger 

Mit Inkrafttreten des revDSG 
im Jahr 2022 müssen auch 
diejenigen Unternehmen, 
die bisher nicht der DSGVO 
unterstellt waren, höhere 

datenschutzrechtliche Anforderungen 
berücksichtigen. Auch bereits DSGVO-
konforme Unternehmen haben zusätzlich 
die abweichenden Anforderungen des   
revDSG umzusetzen. Somit sind sämtli-
che Schweizer Unternehmen mit Berüh-
rungspunkten zur digitalen Sicherheits-
technik und Gebäudeplanung betroffen, 
sei dies auf Anbieter- oder Kundenseite.

Auswirkungen des revDSG auf 
digitale Sicherheitstechnik und 
Gebäudeplanung?
Die Totalrevision des Schweizer Daten-
schutzgesetzes umfasste folgende vier 
zentrale Ziele:

 − Erhöhung Transparenz (Information 
über Datenbearbeitungen) und Stär-
kung Betroffenenrechte

 − Förderung Prävention (Verhinderung 
Datenschutzverletzungen) und Eigen-
verantwortung Datenbearbeiter

 − Stärkung Datenschutzaufsicht durch 
Eidgenössischen Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB)

 − Ausbau Strafbestimmungen

Dies führt zu folgenden wichtigsten 
Neuerungen des revDSG:

Erweiterung besonders schützenswerte Per-
sonendaten: 
Die Auflistung der besonders schützens-
werten Personendaten wird um geneti-
sche Daten sowie um biometrische Daten 
wie beispielsweise Fingerabdruck, Reti-
na-Scan oder Venenmuster erweitert. 
Somit gelten auch hier künftig qualifi-

zierte Rechtsfolgen, sei dies bei der Ein-
willigung, der Datenschutz-Folgenab-
schätzung oder der Datenbekanntgabe an 
Dritte. Insbesondere die für Sicherheits-
lösungen sehr wichtigen biometrischen 
Daten gehören künftig bereits per Defini-
tion stets zu den besonders schützens-
werten Personendaten und nicht wie bis-
her, allenfalls indirekt (Hinweise auf die 
ethnische Herkunft oder den Gesund-
heitszustand).

Profiling und Profiling mit hohem Risiko:
Profiling ist jede Art der automatisierten 
Bearbeitung von Personendaten, um be-
stimmte persönliche Aspekte einer na-
türlichen Person zu bewerten. Profiling 
mit hohem Risiko liegt vor, wenn Per-
sonendaten automatisiert bearbeitet 
werden und eine Verknüpfung von Da-
ten die Beurteilung wesentlicher Aspek-
te der Persönlichkeit erlaubt. Bei Profi-
ling mit hohem Risiko muss eine 
allenfalls erforderliche Einwilligung 
ausdrücklich erfolgen. Aus sicherheits-
technischer Sicht ist jede automatisierte 

Überwachung von Personen, sei dies 
durch Kameras, Eintrittskontrollsyste-
men oder anderweitig, mindestens als 
Profiling zu werten, je nach Ausgestal-
tung gar als Profiling mit hohem Risiko.

Auftragsbearbeiter: 
Ein Auftragsbearbeitungsverhältnis wie 
zum Beispiel im Rahmen eines Outsour-
cings wie Datenhaltung in der Cloud oder 
Gebäudeüberwachung – kann unter an-
derem durch Vertrag begründet werden. 
Der Auftragsbearbeiter hat die Daten 
gleich zu bearbeiten wie der Verantwort-
liche. Der Verantwortliche hat sich dabei 
zu vergewissern, dass der Auftragsbear-
beiter in der Lage ist, die Datensicherheit 
zu gewährleisten. Die Übertragung an  
einen Unterauftragnehmer bedarf der 
vorgängigen Genehmigung des Verant-
wortlichen. Mit entsprechenden Dienst-
leistungen wird der Sicherheitsanbieter 
zum Auftragsbearbeiter des Kunden und 
ist gehalten, die entsprechenden rechtli-
chen, technischen und organisatorischen 
Massnahmen umzusetzen.

Umgang mit sicherheitssensitiven Informationen: Die DSGVO und revDSG haben 
Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung bei der Planung vernetzter Systeme. 
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Datenschutz durch Technik und daten-
schutzfreundliche Voreinstellung: 
Der Verantwortliche muss die Datenbear-
beitung ab der Planung so gestalten, dass 
die Datenschutzvorschriften und insbe-
sondere die Bearbeitungsgrundsätze ein-
gehalten werden (Privacy by Design). 
Weiter müssen die Voreinstellungen so 
vorgenommen werden, dass die Bearbei-
tung von Personendaten auf das für den 
Verwendungszweck notwendige Min-
destmass beschränkt ist, soweit die be-
troffene Person nicht etwas anderes be-
stimmt (Privacy by Default). Somit muss 
Sicherheitstechnik und Gebäudeplanung 
die Anforderungen von Privacy by Design 
und by Default ab Planungsstadium bis 
hin zur täglichen Anwendung berück-
sichtigen.

Erweiterung Informationspflicht: 
Betroffenen Personen müssen bei der Be-
schaffung von Personendaten Mindest-
anforderungen mitgeteilt werden, wie 
Identität und Kontaktdaten des Verant-
wortlichen, Bearbeitungszweck, allfällige 
Empfängerinnen und Empfänger oder 
Kategorien von Empfängerinnen und 
Empfängern, denen Personendaten be-
kannt gegeben werden, sowie bei Be-
kanntgabe ins Ausland zusätzlich auch 
der Staat oder das internationale Organ 
und gegebenenfalls die Garantien zum 
Schutz der Personendaten. Aufgrund der 
Erweiterung der Informationspflichten 
sind Kunden gehalten, auch in Bezug auf 
datenschutzrelevante Überwachungs-
massnahmen die Mindestanforderungen 
der Transparenz einzuhalten und entspre-
chende Informationen vorzunehmen, sei 
das im Rahmen von Datenschutzerklä-
rungen, einschlägigen Beschilderungen 
oder anderweitig.

Ausbau Auskunftspflichten: 
Betroffene Personen haben neu Anspruch 
auf jede Information, welche für sie er-
forderlich ist, um ihre Rechte nach dem 
revDSG geltend zu machen. Die Auskunft 
ist daher nicht auf die abschliessend defi-
nierten Mindestinformationen von Art. 19 
revDSG beschränkt. Dieser Ausbau der 
Auskunftspflichten macht auch vor 
personenbezogenen Informationen aus 
der Sicherheitstechnik nicht halt, so-
fern und soweit zur Ausübung der  
datenschutzrechtlichen Betroffenen-
rechte der überwachten Personen er-
forderlich. 

Automatisierte Einzelfallentscheidung: 
Der Verantwortliche muss die betroffene 
Person über eine Entscheidung informie-
ren, die ausschliesslich auf einer automa-
tisierten Bearbeitung beruht und die für 
sie mit einer Rechtsfolge verbunden ist 
oder sie erheblich beeinträchtigt. Die be-
troffene Person muss dabei die Möglich-
keit haben, ihren Standpunkt darzulegen 
und kann verlangen, dass die Entschei-
dung von einer natürlichen Person ge-
prüft wird.

Datenschutz-Folgenabschätzung:
Weiter ist der Verantwortliche verpflich-
tet, eine Datenschutz-Folgenabschätzung  
vorzunehmen, wenn eine Datenbearbei-
tung ein hohes Risiko für die Persönlich-
keit oder die Grundrechte der betroffenen 
Person mit sich bringen kann. Dabei sind 
die geplante Bearbeitung, die entstehen-
den Risiken sowie geeignete Gegenmass-
nahmen zur Verhinderung oder Minimie-
rung solcher Risiken zu beschreiben.

Meldung von Verletzungen des 
Datenschutzes:
Bei einer Datenschutzverletzung hat der 
Verantwortliche dem EDÖB so rasch als 
möglich Meldung zu erstatten, wenn 
gros se Risiken für die Persönlichkeit oder 
die Grundrechte der betroffenen Perso-
nen bestehen. Zudem müssen in der Regel 
auch die Betroffenen informiert werden, 
sofern dies zu ihrem Schutz erforderlich 
ist. Auch der Auftragsbearbeiter muss 
eine Verletzung der Datensicherheit so 
rasch als möglich dem Verantwortlichen 
melden, der dann die weiteren Schritte 
einzuleiten hat.

Sanktionen:
Natürliche Personen können bei vor-
sätzlicher Verletzung der Informations- 
und Auskunftspflichten sowie der Sorg-
faltspflichten neu mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft werden. Aus-
reichend ist der Eventualvorsatz, wes-
halb die Strafbarkeit bereits gegeben ist, 
wenn eine tatsächlich eingetretene Ver-
letzung in Kauf genommen wurde. Dies 
führt dazu, dass – im Gegensatz zur  
DSGVO, bei der lediglich Unternehmen 
oder Organisationen im Fokus von Bus-
sen stehen – nach dem revidierten DSG 
Verantwortliche im Unternehmen wie 
VR, CEOs, CIOs oder andere Funktio-
nen direkt und persönlich sanktioniert 
werden. Die Zuständigkeit für das 

Sanktionswesen liegt dabei bei den kan-
tonalen Staatsanwaltschaften. 

Weiter verfügt der EDÖB neu über 
Verfügungsmacht, um verwaltungsrecht-
liche Massnahmen (Verbot zur künftigen 
Bearbeitung bestimmter Personendaten, 
Aufforderung zur Löschung spezifischer 
Datensätze) auszusprechen, während 
bisher unter dem geltenden Recht ledig-
lich unverbindliche Empfehlungen mög-
lich waren. Diese Verfügungen des EDÖB 
können vor Bundesverwaltungsgericht 
angefochten werden. 

Daneben besteht weiterhin die Mög-
lichkeit der Klage betroffener Personen 
wegen Verletzung der Persönlichkeits-
rechte, deren Verfahren sich nach der eid-
genössischen Zivilprozessordnung (ZPO) 
richtet und in die Zuständigkeit der Zivil-
gerichtsbarkeit fällt.

Datenschutzanforderungen auf 
die Anwendung digitaler 
Sicherheitssysteme?
Zusammenfassend steht fest, dass sämt-
liche wichtigen Neuerungen des revDSG 
Auswirkungen auf die moderne Sicher-
heitstechnik haben. Die Implementie-
rung solcher Lösungen hat für Anbieter 
und Kunden direkte datenschutzrechtli-
che Auswirkungen, weshalb der erforder-
liche Handlungsbedarf zu ermitteln ist. 
Für Planung, Realisierung und Einsatz 
multifunktionaler, vernetzter Sicher-
heitssysteme haben sich Anbieter somit 
bereits heute vertieft mit den neuen Da-
tenschutzanforderungen zu befassen, um 
Kunden ausreichend beraten und best-
mögliche Umsetzungslösungen finden zu 
können. Dies auch dann, wenn bereits 
DSGVO-Massnahmen umgesetzt wur-
den, da beim revDSG gewisse Unterschie-
de zu berücksichtigen und abzubilden 
sind. Ausgehend vom festgestellten 
Handlungsbedarf können die erforderli-
chen Umsetzungsmassnahmen be-
stimmt, priorisiert und projektspezifisch 
implementiert werden. n
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