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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 begrüsse ich Sie zur Mai-Aus-
gabe des WEKA-Newsletters «Daten-
schutz».

Kurz vor Redaktionsschluss der letz-
ten Ausgabe des Newsletters wurde 
das voraussichtliche Datum für das 
Inkrafttreten des revidierten Daten-
schutzgesetzes bekannt gegeben: 
Das Ereignis fi ndet nicht im Sommer 
2022, nicht im Herbst 2022 und 
auch nicht – wie vielerorts erwar-
tet!– Anfang 2023 statt, sondern vo-
raussichtlich erst am 1.!September 
2023. Aus heutiger Sicht ist dieses 
Datum noch weit entfernt, weshalb 
den Unternehmen vermeintlich viel 
Zeit bleibt, allfällige Anpassun-
gen an ihren Datenschutzmanage-
mentsystemen vorzunehmen, wo 
dies geboten ist. Oder etwa nicht? 
Datenschutzexperten würden nun 
wohlweislich festhalten: «Es kommt 
darauf an»: Diese Einschätzung mag 
auf Unternehmen in der Schweiz zu-
treffen, die – parallel zum schweize-
rischen Datenschutzrecht – auch der 
europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) unterstehen 
und deren rechtlichen, technischen 
und organisatorischen Anforderun-
gen mehrheitlich umgesetzt haben. 

Unternehmen ohne bestehendes Da-
tenschutzmanagementsystem müs-
sen sich aber die verbleibende Zeit 
bis zum Stichtag gut einteilen, zu-
mal die künftig massgebende, revi-
dierte Fassung der Verordnung zum 
Datenschutzgesetz (VDSG) voraus-
sichtlich erst im September 2022 
vorliegen wird, womit sich für wich-
tige Detailfragen die Frist von ein-
einhalb Jahren auf ein knappes Jahr 
verkürzen wird. Die Umsetzung der 
erforderlichen Anpassungsmassnah-
men ist daher voraussehend zu pla-
nen und optimal zu nutzen.

Vor Ihnen liegt wiederum eine 
Ausgabe des Newsletters «Daten-
schutz», mit der Sie einen vielfäl-
tigen Einblick in unterschiedliche 
Datenschutzaspekte heutiger Unter-
nehmenspraxis erhalten werden:

Mit dem einleitenden Artikel «Cookie-
banner: EUR 60 Mio. Busse gegen 
Facebook Ireland Limitedb– Teilb II» 
befasst sich Reto Fanger mit den 
Folgen des Einscheids der CNIL, 
insbesondere der vorgeschlagenen 
Best Practice sowie allfälliger Aus-
wirkungen auf Unternehmen in der 
Schweiz. 

Der zweite Artikel «Was gilt es beim 
Einsatz von E-Recruiting-Software 
aus datenschutzrechtlicher Sicht 
zu beachten?» von Marcel Isch und 
 Michael Kuhn beleuchtet daten-
schutzrechtliche Aspekte im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz von 
Lösungen von Drittanbietern für On-
line-Bewerbungen.

Im dritten Artikel «Sind die Google- 
Analytics-Entscheide der Todes-
stoss für den internationalen Daten-
transfer?» analysiert Yves Gogniat 
die Google-Analytics-Entscheide der 

französischen und österreichischen 
Datenschutzbehörden und zeigt mög-
liche Folgen für Unternehmen auf.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Herzlich, Ihr Reto Fanger

RA Dr. iur. Reto Fanger 
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