
EU-DSGVO

Im Mai 2016 trat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union
in Kraft. Seit dem 25. Mai 2018 muss die Verordnung in der gesamten EU verbindlich
angewendet werden. Dies betrifft auch Schweizer Unternehmen.

hello@ensec.ch

Die wichtigsten Neuerungen und den potenziellen
Handlungsbedarf kurz zusammengefasst.

Wer ist betroffen

Der Geltungsbereich der DSGVO umspannt alle
Unternehmen in der EU und damit auch EU-
Niederlassungen von Schweizer Unternehmen.

Zudem gilt die Verordnung aber auch für ausländische
Unternehmen, die Daten von in der EU ansässigen
Personen bearbeiten, um diesen Waren oder
Dienstleistungen anzubieten oder deren Verhalten zu
beobachten.

Schlussendlich sind auch ausländische Unternehmen
die Personendaten für EU-Unternehmen bearbeiten
betroffen und teilweise sogar ausländische Behörden.

Was muss beachtet werden

Die Bearbeitung von Personendaten hat insbesondere
transparent, zweckgebunden und verhältnismassig zu
geschehen. Daneben finden sich jedoch einige
Neuerungen.

Verfügt Ihr Unternehmen über Niederlassungen im EU-
Raum und/oder speichert es Daten von in der EU
ansässigen Personen, um diesen Leistungen oder
Waren in der EU anzubieten? Dann ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihr Unternehmen direkt
von der neuen EU Datenschutz-Grundverordnung
betroffen ist.

Was dies konkret bedeutet und ob organisatorische
und technische Massnahmen ergriffen werden müssen,
sollten Sie baldmöglichst abklären.

Datenschutzbeauftragter.......

Meldepflicht...........

Privacy by Design............

Sanktionen.....

“Das Datenschutz-Recht der EU gilt auch
für schweizer Unternehmen”



Handlungsbedarf

Die ensec empfiehlt klar, dass sich Unternehemen aktiv
mit der Verordnung auseinandersetzten. Die folgenden
Punkte können dabei als Gedankenstütze dienen, sind
jedoch nicht als vollständige Liste zu betrachten:

Einwilligung und Information Verträge, AGBs und
Datenschutzerklärungen auf ihre Kompatibilität über-
prüfen und allenfalls anpassen.

Interne Verantwortlichkeiten und die Notwendigkeit zur
Benennung eines Datenschutzverantwortlichen sind zu
klären.

Transparenz schaffen Prozesse und Organisation der
Datenverarbeitung optimieren & adäquat dokumentieren.

Weiteres Ergreifung von Massnahmen um den Daten-
schutz sowohl im Betrieb als auch im Rahmen von Ver-
änderugen & Neuerungen (Change Management) sicher-
zustellen. Prüfung von technischen und organisatorischen

ensec unterstützt Sie und ist Ihr Partner für sämtliche
Information Security Fragen und unterstützt Sie auch im
Bereich des Datenschutzes kompetent. Die Beratungs-
dienstleistungen beschränken sich nicht nur auf die EU-
DSGVO (GDPR), vielmehr vefügt die ensec über Know-
how mit allen gängigen rechtlichen Datenschutz-vorgaben
weltweit - nicht zuletzt auch mit dem neuen Schweizer
Datenschuztgesetz.

Beratung und Integrationsdienstleistungen von der Gap-
Analyse bis zur Umsetztung der passenden Mas-
snahmen, alles aus einer Hand. Mit Lösungen bei
welchen organisatorische & technische Komponenten
optimal aufeinander abgestimmt sind.

Auf viele Schweizer Unternehmen kommen
grosse Herausforderungen zu:

• Sammlung notwendiger Informationen für
eine Lagebeurteilung

• Bereitstellung von qualifiziertem Personal
• Konzernweite Analysen & Anpassungen von

Datenverarbeitungs-Prozessen
• ...und Systemen...und

Eindeutige Einwilligung Die Anforderungen an die
Gültigkeit einer Einwilligung der betroffenen Person zur
Bearbeitung ihrer Daten wurden erhöht. So bedarfs es neu
einer unmissverständlichen Willenskundgebung durch
den Betroffenen. Eine stillschweigende Einwilligung
genügt nicht mehr, genauso wenig wie schwer
verständliche, gut versteckte Klauseln in Verträgen oder
AGBs. Zudem kann die Einwilligung jederzeit
zurückgezogen werden.

Informationspflicht Bei der Erhebung von personenbe-
zogenen Daten muss die betroffene Person in Zukunft
umfassend informiert werden. Im Rahmen der Verordnung
wurde der Mindestinhalt definiert. Dazu gehören Namen
und Kontaktdaten eines Verantwortlichen und des Daten-
schutzbeauftragten, Zweck, Kategorisierung, Daten-
empfänger, Quelle, Dauer der Speicherung, automati-
sierte Einzelfallentscheide (inkl. Profiling) und weiter
Punkte. Diese Informationspflicht besteht, mit gewissen
Einschränkungen, auch bei indirekter Datenbeschaffung.

Datenschutzbeauftragter Unternehmen, deren Kern-
tätigkeit umfangreiche Verarbeitung besonders schü-
tzenswerter Personendaten ist, müssen einen
ausreichend qualifizierten Datenschutzbeauftragten
benennen. Dasselbe gilt für Unternehmen, deren Daten-
verabeitungskativität umfangreiche, regelmässige und
systematische Überwachungen von betroffenen Personen
erforderlich machen.

Meldepflicht Verstösse gegen den Dateschutz müssen
innerhalb von 72 Stunden den zuständigen Behörden
gemeldet werden, es sei denn es besteht kein Risiko für
die Rechte und Freiheit der jeweiligen Person(en). Bei
einem hohen Risiko besteht zudem die Pflicht, die
Betroffenen selbst unverzüglich zu informieren.

Privacy by Design Durch geeignete und organisa-
torische und technische Massnahmen ist ein angemes-
senes Schutzniveau zu gewährleisten. Die Datenverarbei-
tung ist so zu konzipieren, dass die Einhaltung des Daten-
schutzes standardmässig sichergestellt ist. Prozesse mit
hohen Risiken müssen vorgängig einer Überprüfung
standhalten (Datenschutzfolgenabschätzung).

Sanktionen Widerrechtshandlungen können mit einer
Summe von max. 20 Mio. Euro oder 4% des weltweit
erzielten Jahresumsatzes bestraft werden.

Weitere Neuerungen Es gibt noch etliche weitere
Punkte, die es zu beachten gilt. (Aufzeichnungspflichten,
das “Recht auf Vergessen werden”, Jugendschutz, Daten-
portabilität etc.)
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