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REVIDIERTES DATENSCHUTZGESETZ UND DESSEN BEDEUTUNG FÜR SCHWEIZER MEDIEN 
UND KOMMUNIKATIONS- UND MEDIAAGENTUREN IM BEREICH DES ONLINE MARKE-
TINGS 

 

I. EINLEITUNG  

1 Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) wurde in den letzten Jahren revidiert. 
Der revidierte Gesetzestext (revDSG) mitsamt der revidierten Verordnung dazu  
(revDSV) wird nun nach langwierigen Diskussionen im Parlament und der Öffentlich-
keit definitiv am 01. September 2023 in Kraft treten. 

2 Die Revision des DSG hatte unter anderem das Ziel, das Schweizer Recht an die  
geltenden Bestimmungen in der Europäischen Union, namentlich die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), anzugleichen. Schweizer Unternehmen, die die  
Bestimmungen der DSGVO bereits jetzt einhalten, werden die revDSG somit mit ei-
nem überschaubaren Aufwand umsetzen können. Beschäftigt sich ein Unternehmen 
jedoch nun zum ersten Mal mit diesen Bestimmungen, wird hauptsächlich die Um-
setzung der neuen Compliance-Pflichten sowie die Prüfung von Verträgen mit Dienst-
leistern, Kunden und sonstigen Dritten einige finanzielle, zeitliche und personelle Res-
sourcen in Anspruch nehmen.  

3 Neben der Revision gab es in den letzten Jahren aber auch weitere Entwicklungen im 
Datenschutz welche Unternehmen vor etliche heikle rechtliche Fragen und praktische 
Probleme stellen. Zu denken ist hier insbesondere an das Schrems II - Urteil des Eu-

ropäischen Gerichtshofs1, welches die bis dahin geltenden Grundsätze der Datenbe-
kanntgabe in Länder ohne angemessenen Datenschutz auf den Kopf stellte und auch 
in der Schweiz Wellen schlägt. 

4 Die vorliegende Branchenempfehlung von IAB Switzerland (IAB), dem Verlegerver-
band Schweizer Medien (VSM), Leading Swiss Agencies (LSA) und dem Schweizer 
Werbe-Auftraggeberverband (SWA) soll ihren Mitgliedern, den Advertisern und sons-
tigen Interessierten Antworten auf Fragen liefern, die sich im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des revDSG häufig stellen. Zudem werden die Antworten zu diesen Fra-
gen in einem zweiten Teil anhand einer Grafik und der Aufarbeitung einiger gängiger 
Use Cases illustriert.  

  

 
1  Urteil C-311/18 des Europäischen Gerichtshofs "Schrems II". 
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II. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

1. Was ändert sich mit dem revDSG und was bleibt gleich? 

5 Zunächst die gute Nachricht: Das bisherige Regelungskonzept wird mit der Revision 
nicht geändert. Weiterhin muss die Bearbeitung von Personendaten bestimmten 
Grundsätzen genügen, wobei diese Grundsätze mit der Revision nicht verändert wur-
den. Wie bereits unter dem noch geltenden DSG, braucht es beispielsweise nach In-
krafttreten des revDSG für die Bearbeitung von Personendaten, auch für Marketing-
zwecke, grundsätzlich keine Einwilligung oder einen sonstigen Rechtfertigungsgrund. 
Kurz gefasst bedeutet dies, dass Datenbearbeitungen, die bereits unter dem gelten-
den DSG rechtmässig und zulässig waren, dies in der Regel auch weiterhin sein wer-
den. 

6 Natürlich führt das revDSG aber auch eine Reihe von neuen und erweiterten Pflichten 
ein. Diese Pflichten wirken sich nicht bzw. teilweise nur indirekt auf die Rechtmässig-
keit einer konkreten Datenbearbeitung aus. Vielmehr flankieren sie das allgemeine 
datenschutzrechtliche Regelungskonzept. Unter anderem wird das revDSG die Pflicht, 
die betroffenen Personen über die Erhebung ihrer Personendaten zu informieren, 
ausgeweitet. Während bisher nur unter bestimmten Umständen eine aktive Informa-
tion verlangt wurde, sieht das revDSG nun vor, dass bei jeder Datenerhebung eine 
Information zu erfolgen hat. Das revDSG schreibt einen gewissen, wenn auch nicht 
allzu umfangreichen, Mindestinhalt vor (siehe Frage 6). Auch wenn somit in der 
Schweiz die Datenschutzerklärungen umfassender werden, können sie im Vergleich 
zur DSGVO auch zukünftig relativ kurzgehalten werden. 

7 Einige der neuen Pflichten im revDSG sollen sicherstellen, dass Unternehmen den 
Datenschutz im Rahmen ihrer Compliance systematisch sicherstellen. Dabei handelt 
es sich vorwiegend um die folgenden Pflichten, welche in der folgenden Branchen-
empfehlung jedoch nicht weiter diskutiert werden: 

• Das revDSG übernimmt eine Reihe von Dokumentationspflichten aus der 
DSGVO. Hierzu gehören insbesondere die Pflicht zur Erstellung eines Bearbei-
tungsverzeichnisses (Art. 12 revDSG) sowie die Pflicht zur Durchführung von 
Datenschutz-Folgenabschätzungen im Falle von heiklen Datenbearbeitungen 
(Art. 22 revDSG). 

• Datensicherheitsverletzungen müssen an den Eidgenössischen Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB; Art. 24 revDSG) gemeldet werden, 
wenn diese voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die betroffenen Personen 
führen.  
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2. Wann tritt das revDSG in Kraft? 

8 Das revDSG wird am 01. September 2023 in Kraft treten. Bis dahin haben Unterneh-
men in der Schweiz Zeit, ihre Systeme und Prozesse, sowie Verträge und Datenschut-
zerklärungen zu prüfen und, sofern notwendig, anzupassen. 

9 Auch die Strafbestimmungen (siehe Frage 13) werden erst nach Inkrafttreten des  
revDSG durchgesetzt werden können. Das bedeutet beispielsweise, dass die jeweils 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden noch keine Strafverfahren eröffnen und 
durchführen können, wenn beispielsweise Datenschutzerklärungen noch nicht den 
Anforderungen des revDSG entsprechen. 

3. Wann muss das revDSG im Rahmen des Online-Marketings beachtet werden? 

10 Das revDSG kommt immer dann zur Anwendung, wenn sogenannte Personendaten, 
also alle Angaben über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, be-
arbeitet werden. Dies ändert sich mit dem revDSG grundsätzlich nicht, allerdings wer-
den Daten von juristischen Personen zukünftig nicht mehr unter den Begriff der Per-
sonendaten fallen und daher auch nicht vom revDSG geschützt werden. 

11 Im Rahmen des Online-Marketings ist die Identität der betroffenen Person, der eine 
Werbung ausgespielt werden soll, häufig gar nicht bekannt. Regelmässig kann ein  
User, beispielsweise, weil bei seinem letzten Besuch auf einer Website in seinem 
Browser ein Cookie gesetzt wurde, nur wiedererkannt und in dem Sinne aus der 
Menge "herausgepickt" werden. Welcher Name bzw. welches Gesicht sich hinter dem 
konkreten User verbirgt ist aber unbekannt. In einem solchen Fall liegen gemäss der 
Schweizer Auffassung keine Personendaten vor (und damit kommt auch das Daten-
schutzgesetz gar nicht zur Anwendung), solange das Unternehmen, wie beispiels-
weise der Advertiser, keine Möglichkeit hat, die Identität (also den Namen oder "das 
Gesicht") des Users herauszufinden. Aus diesem Grund sind beispielsweise IP-Adres-
sen in der Schweiz in der Regel keine Personendaten. Dies wird sich auch mit dem 
revDSG nicht ändern.  

12 In der EU ist jedoch eine andere Auffassung vorherrschend. Hier gilt eine Information 
bereits dann als Personendatum gemäss der DSGVO, wenn der User "singularisiert", 
also aus der Menge aller User wiedererkannt werden kann; es ist gerade nicht not-

wendig, dass auch der Name oder das Gesicht des Users bekannt ist.2 Aus diesem 

 
2  Vgl. die Entscheide diverser europäischer Datenschutzbehörden zur Nutzung von Google Analytics, u.a. Entscheid D155.027 der 

Datenschutzbehörde der Republik Österreich vom 22. Dezember 2021, D.2. Spruchpunkt 2. a), zu finden unter 
https://www.itm.nrw/wp-content/uploads/document-dsb.pdf und Entscheid der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) vom 10. Februar 2022, Ziffer II, inoffizielle Übersetzung zu finden 
unter https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision_ordering_to_comply_anonymised_-_google_analytics.pdf. 
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Grund werden beispielsweise IP-Adressen in der EU in der Regel als Personendaten 
qualifiziert. Den Adressaten der vorliegenden Branchenempfehlung wird daher emp-
fohlen bei Online-Marketingaktionen zu prüfen, ob sie auch die DSGVO einzuhalten 
haben. Ist dies der Fall, dann wird empfohlen, bei der Umsetzung der konkreten On-
line-Marketingaktion sowohl die Bestimmungen der DSGVO als auch des revDSG ein-
zuhalten, da in der Regel eine Trennung zwischen den Daten, die ausschliesslich dem 
revDSG unterliegen und jenen, die der DSGVO unterliegen, nicht möglich ist. Wo diese 
Trennung jedoch möglich ist (z.B. durch Filterung des Internet-Verkehrs), wählen viele 
Unternehmen in der Schweiz, die nicht auf die Daten der User aus der EU bzw. dem 
EWR angewiesen sind, diese Variante (d.h. die Zugriffe aus den EU werden nicht näher 
analysiert oder diesen Usern werden keine Tracking-Cookies gesetzt). 

4. Wer ist für die Einhaltung der Bestimmungen des revDSG verantwortlich? 

13 Zuständig für die Einhaltung des revDSG ist der Verantwortliche, also jenes Unterneh-
men, welches festlegt, welche Zwecke mit der Datenbearbeitung verfolgt werden und 
welche Mittel dafür eingesetzt werden. Auch wenn es die Rolle des Verantwortlichen 
im Grundsatz bereits unter dem geltenden DSG gab (unter der Bezeichnung "Inhaber 
der Datensammlung"), so wird der Begriff neu vom revDSG eingeführt. Er wurde von 
der DSGVO übernommen und die Definitionen in der revDSG und in der DSGVO stim-
men auch weitgehend überein; ist ein Unternehmen somit gemäss der DSGVO in der 
Rolle des Verantwortlichen, dann ist es dies auch unter dem revDSG.  

14 Nutzt beispielsweise somit ein Advertiser die Daten seiner Kunden, die sich auf seiner 
Website registriert haben, um ihnen Werbung ausspielen zu können, dann tut er dies 
klarerweise als Verantwortlicher: Die Werbung dient seiner eigenen Absatzförderung 
(Zweck) und es legt zudem unter anderem fest, welche Kundendaten verwendet wer-
den sollen, ob der Versand der Werbung über einen Dienstleister, online oder offline 
erfolgen soll und so weiter (Mittel).  

15 Auch muss davon ausgegangen werden, dass beispielsweise ein Publisher, der seine 
Website zur Verfügung stellt, damit der Advertiser (oder in dessen Auftrag ein Ver-
markter oder ein Ad Network) darüber seine Werbung ausspielen kann (beispiels-
weise mittels Einbindung eines 3rd Party Cookies) ebenfalls als Verantwortlicher qua-
lifiziert wird. Dies aufgrund der Tatsache, dass der Publisher mit der Einbindung des 
3rd Party Cookies (oder einer ähnlichen Tracking-Technologie) die Erhebung der User-
daten überhaupt erst ermöglicht und damit entscheidend über den Zweck und die 
Mittel (mit-) entscheidet. Daraus folgt, dass im Rahmen des Online-Marketings nicht 
ausschliesslich der Advertiser, dessen Produkte und Dienstleistungen schlussendlich 
beworben werden, für die damit zusammenhängenden Datenbearbeitungen 
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verantwortlich ist. Vielmehr können auch die weiteren Akteure, die in der Wertschöp-
fungskette des Online Marketings Userdaten erheben und, teilweise für sich selber, 
teilweise gemeinsam mit dem Advertiser (siehe Frage 5), diese bearbeiten, als Verant-
wortliche gelten und damit für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen verantwortlich sein. Ob eine bestimmte Stelle tatsächlich Zugang zu den Per-
sonendaten hat, spielt übrigens gemäss der EU-Rechtsprechung für die Frage, ob sie 
für deren Bearbeitung als Verantwortliche gilt, keine Rolle.  

16 Die Beurteilung, ob ein Akteur nun als Verantwortlicher gilt, ist in der Praxis häufig 
eine Herausforderung (siehe auch Frage 5). In Kapitel III werden aufgrunddessen im 
Sinne einer Hilfestellung einige gängige Sachverhalte des Online-Marketings aufgear-
beitet, in welchen die möglichen datenschutzrechtlichen Rollen der darin involvierten 
Akteure beurteilt werden. 

5. Welche Verträge müssen mit Dienstleistern und sonstigen Dritten, die Zugriff 
auf die Personendaten erhalten, abgeschlossen werden? 

17 Die Antwort auf diese Frage hängt massgeblich davon ab, in welcher Rolle der Dienst-
leister oder sonstige Dritte die Personendaten bearbeitet. 

18 Erhält der Dienstleister die Daten, damit er diese ausschliesslich im Auftrag und für 
die Zwecke des Verantwortlichen bearbeitet, dann wird er als sogenannter Auf-
tragsbearbeiter qualifiziert. Der Auftragsbearbeiter entscheidet nicht selber dar-
über, was mit den Daten geschieht, sondern seine Dienstleistung besteht darin, dass 
er bei der Bearbeitung der Personendaten die ausführende Hand des Verantwortli-
chen ist. Anbieter von Advertising Tools, wie beispielsweise Google im Rahmen der 
Google Analytics Dienstleistungen, handeln bei der Auswertung von Nutzungsdaten 
regelmässig in der Rolle des Auftragsbearbeiters (oder sehen sich zumindest selber 
in dieser Rolle). Dabei ist es unerheblich, dass der Auftragsbearbeiter einige unterge-
ordnete Entscheidungen bezüglich der Art und Weise, wie die Daten bearbeitet wer-
den, trifft (z.B. mit welchen technischen und organisatorischen Massnahmen die Da-
ten geschützt werden) oder dass er sein Serviceangebot selbst definiert und aus-

schliesslich standardisiert anbietet.3 Ad Tools wählen beispielsweise selber ihre Sys-
teme aus und legen fest, welche Art von Auswertungen sie anbieten und anhand wel-
cher Algorithmen sie die hierfür notwendigen Datenauswertungen machen. Diese As-
pekte werden ihnen nicht von ihren Auftraggebern vorgegeben, was aber nichts an 
ihrer Qualifikation als Auftragsbearbeiter ändert. Auch wenn der Verantwortliche in 
solchen Fällen nicht sämtliche Umstände der Datenbearbeitung bestimmt, so liegt 

 
3  DAVID ROSENTHAL, Controller oder Processor: Die datenschutzrechtliche Gretchenfrage, in: Jusletter 17. Juni 2019, Rz 41 ff. 
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seine Kontrolle darin, dass es ihm freisteht einen Auftragsbearbeiter überhaupt erst 
beizuziehen bzw. dass er den Vertrag mit einem bestehenden Auftragsbearbeiter 
künden und zu einem anderen Dienstleister wechseln kann. 

19 Der Auftraggeber in der Rolle des Verantwortlichen muss mit dem Dienstleister in der 
Rolle des Auftragsbearbeiters einen sogenannten Auftragsbearbeitungsvertrag (ADV) 
abschliessen. Während die DSGVO klar vorschreibt, welche Inhalte ein solcher ADV 
haben muss, äussert sich das revDSG nicht dazu. In der Praxis werden in der Schweiz 
allerdings dieselben Inhalte verlangt wie in der EU, weshalb ein ADV insbesondere die 

folgenden Punkte4 abdecken muss: 

• Bearbeitungszwecke: Hier kann auf einen Hauptvertrag verwiesen werden (so-
fern vorhanden) oder die Bearbeitungszwecke müssen im ADV selber klar auf-
gelistet werden; 

• Weisungsrecht des Verantwortlichen: Der Auftragsbearbeiter darf die Daten 
nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen bearbeiten. Das Wei-
sungsrecht muss sich auch darauf beziehen, ob die Daten ins Ausland bekannt-
gegeben werden dürfen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Der Auf-
tragsbearbeiter hat den Verantwortlichen zudem umgehend darüber zu infor-
mieren, wenn eine Weisung seiner Ansicht nach gegen das Datenschutzrecht 
oder gegen eine sonstige gesetzliche Regelung verstösst; er darf die Ausführung 
der Datenbearbeitung aussetzen, bis der Verantwortliche die Weisung entwe-
der bestätigt oder abändert; 

• Beizug von Unterauftragsbearbeitern: Das revDSG sieht neu vor, dass ein 
Auftragsbearbeiter nur dann Unterauftragsbearbeiter beiziehen darf, wenn der 
Verantwortliche ihm dies generell oder im Einzelfall erlaubt. In der Praxis wird 
dem Verantwortlichen das Recht eingeräumt, innerhalb einer angemessenen 
Frist dem Beizug eines neuen oder dem Austausch eines bestehenden Unter-
auftragsbearbeiters zu widersprechen; kann zwischen dem Auftragsbearbeiter 
und dem Verantwortlichen keine Einigung erzielt werden, wird dem Verantwort-
lichen ein ausserordentliches Kündigungsrecht eingeräumt. Der Auftragsbear-
beiter wird zudem verpflichtet, seine Unterauftragsbearbeiter vertraglichen 
Pflichten zu unterwerfen, die mindestens so streng sind wie jene gemäss dem 
ADV zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsbearbeiter; 

 
4
  Für weitere Ausführungen zum Mindestinhalt eines ADV vgl. ROSENTHAL, Controller oder Processor: Die datenschutzrechtliche Gret-

chenfrage, in: Jusletter 17. Juni 2019, Anhang: Was in einen ADV gehört. 
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• Datensicherheitsmassnahmen: Der Auftragsbearbeiter muss verpflichtet 
werden, die Personendaten mit angemessenen technischen und organisatori-
schen Massnahmen zu schützen. Eine Liste der umgesetzten Massnahmen wird 
im Anhang beigefügt; 

• Mitwirkungspflichten: Der Auftragsbearbeiter muss verpflichtet werden, den 
Verantwortlichen bei der Bearbeitung und Beantwortung von Gesuchen der be-
troffenen Personen, bei der Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzun-
gen sowie im Falle von Datensicherheitsverletzungen (z. B. wenn Daten verloren 
gehen oder im Rahmen einer Malware-Attacke abgezogen werden) zu unter-
stützen.  

• Audits und Kontrollrechte: Der Verantwortliche muss die Möglichkeit haben, 
die Datenbearbeitung durch den Auftragsbearbeiter zu prüfen. Dies wird in der 
Regel so umgesetzt, dass der Auftragsbearbeiter verpflichtet wird, dem Verant-
wortlichen sämtliche Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen, 
die notwendig sind, damit der Verantwortliche die Einhaltung des Datenschut-
zes und der Datensicherheit prüfen kann. Dies können beispielsweise Auditbe-
richte von externen Prüfstellen sein. In seltenen Fällen erhält der Verantwortli-
che auch das Recht, Vor-Ort-Prüfungen vorzunehmen; bei grossen Anbietern, 
wie Google, Microsoft und ähnliche, wird das aber in der Regel nicht der Fall 
sein; 

• Vertragsende: Nach Beendigung des Vertrags muss der Auftragsbearbeiter 
verpflichtet sein, die Daten auf Verlangen des Verantwortlichen entweder zur 
retournieren oder diese endgültig zu löschen und die Löschung dem Verant-
wortlichen zu bestätigen.  

20 Wie in Frage 12 bereits besprochen, kann ein Dienstleister, oder sonstiger Dritter mit 
Zugriff auf die Userdaten, jedoch auch als Verantwortlicher qualifiziert werden, wenn 
er über die Zwecke und Mittel der Datenbearbeitung zumindest mitentscheidet und 
diese Entscheidungen über die Definition des Serviceangebots und der Sicherstellung 

der notwendigen Datensicherheitsmassnahmen hinausgeht.5 So kann der Publisher 
zwar als Dienstleister des Advertisers angesehen werden, wenn er diesem seine Web-
site zur Ausspielung von Werbung zur Verfügung stellt, allerdings bestimmt er durch 
die Einbindung eines 3rd Party Cookies oder einer ähnlichen Tracking-Technologie in 

 
5  Für weitere Informationen vgl. ROSENTHAL, Controller oder Processor: Die datenschutzrechtliche Gretchenfrage, in: Jusletter 17. Juni 

2019 Rz 11 ff. 
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so erheblichen Masse über die Erhebung der Userdaten mit, dass er ebenfalls zum 
Verantwortlichen wird und nicht nur der Auftragsbearbeiter ist.  

21 Agieren sowohl der Auftraggeber als auch der Dienstleister oder sonstige Dritte als 
Verantwortliche, muss unterschieden werden: 

• Entscheiden beide gemeinsam über die Zwecke und Mittel der Datenerhebung 
und -bearbeitung, dann gelten sie als gemeinsame Verantwortliche (auch «Joint 
Controllership» genannt). In dem bereits erläuterten Beispiel (der Publisher bin-
det ein 3rd Party Cookie des Advertisers auf seiner Website ein, damit dieser 
darüber Nutzerdaten erheben und den Usern seine Werbung ausspielen kann), 
werden die beiden Akteure regelmässig bezüglich dem Setzen des Cookies und 
der damit verbundenen Datenerhebung als gemeinsame Verantwortliche qua-
lifiziert, zumindest dann, wenn der Publisher beispielsweise mitbestimmt, von 
welchen Benutzern Daten erhoben werden oder die Parameter der Datenerhe-

bung anderweitig mitsteuert.6 Die DSGVO sieht vor, dass gemeinsam Verant-
wortliche zwingend ein sogenanntes «Joint Controllership Agreement» abzu-
schliessen haben. Zwar enthält das revDSG keine solche explizite Pflicht zum 
Abschluss eines solchen Vertrages, es ist aber bereits jetzt auch in der Schweiz 
üblich, einen solchen abzuschliessen. In diesem ist insbesondere festzuhalten, 
welcher der beteiligten Verantwortlichen gegen aussen auftritt und beispiels-
weise Gesuche von betroffenen Personen beantwortet oder den Informations-
pflichten nachkommt. 

• Gibt der Auftraggeber dem Dienstleister oder sonstigen Dritten die Daten be-
kannt, damit dieser sie (auch) für seine alleinigen Zwecke bearbeiten kann, dann 
ist dieser in diesem Zusammenhang auch allein für die Einhaltung des Daten-
schutzes verantwortlich. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Advertiser, 
welcher über das Setzen eines 3rd Party Cookies auf der Website des Publishers 
Nutzerdaten erhoben hat (wofür beide als Joint Controller gelten können, siehe 
oben), diese in weiterer Folge mit seinen eigenen Daten matched und anhand 
dessen dem User Direktwerbung ausspielt. Diese Verwendung dient aus-
schliesslich den Zwecken des Advertisers und er legt auch die Mittel fest, was 
ihn zum alleinigen Verantwortlichen macht. Für einen solchen Controller-Con-
troller-Transfer sehen weder die DSGVO noch das revDSG vor, dass ein Vertrag 
zwingend abgeschlossen werden muss (solange beide Akteure in einem Land 
mit angemessenem Datenschutz sitzen; siehe Frage 12). Allerdings ist auch in 
einer Konstellation, in welcher sowohl der Auftraggeber als auch der 

 
6  Vgl. diverse Urteile des EuGH: C-210/16 des EuGH ("Facebook Fanpage"), C-25/17 ("Jehovas Zeugen") und C-40/17 ("Like Button"). 
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Dienstleister oder sonstige Dritte jeweils selbständige Verantwortliche sind, der 
Abschluss eines Vertrags häufig angezeigt, in welchem festgelegt wird, für wel-
che eigenen Zwecke der empfangende Dienstleister die Daten bearbeiten darf 

und dass er diese geheim zu halten hat.7 

22 Es ist ausserdem möglich und in der Praxis auch sehr häufig, dass der Dienstleister 
oder sonstige Dritte in Bezug auf eine einzige Dienstleistung sich nicht nur in einer 
einzigen Rolle befindet. Die Rolle des Dienstleisters oder sonstigen Dritten muss so-
mit für jede Datenbearbeitung separat ermittelt werden. In einem solchen Fall kann 
es beispielsweise angezeigt sein, dass ein ADV eine "Spezialklausel" enthält, in wel-
cher ein allfälliger Controller-Controller-Transfer ebenfalls geregelt wird. Wir sehen in 
der Praxis auch immer mehr Dienstleister, die aus aus Gründen der Praktikabilität 
und Haftung Joint-Controller-Konstellationen bewusst zu vermeiden versuchen und 
sich auf den Standpunkt stellen, sie seien vom Publisher getrennte, selbständige Ver-
antwortliche. 

23 Im Hinblick auf die Inkraftsetzung des revDSG wird den Adressaten der vorliegenden 
Branchenempfehlung empfohlen, die Verträge mit Dritten zu prüfen und, sofern not-
wendig, anzupassen oder, sofern noch nicht geschehen, abzuschliessen. 

6. Die Informationspflichten werden mit dem revDSG ausgeweitet – Was bedeu-
tet das und über welche Punkte der Datenbearbeitung muss die betroffene 
Person informiert werden, wenn ihr Online-Werbung ausgespielt werden soll? 

24 Das geltende DSG sieht nur in bestimmten Fällen eine aktive Informationspflicht des 
datenschutzrechtlich Verantwortlichen vor, auch wenn es bereits heute üblich ist, die 
betroffenen Personen mittels einer Datenschutzerklärung über die Erhebung und Be-
arbeitung ihrer Personendaten zu informieren. Mit Inkrafttreten des revDSG muss 
zukünftig zwingend über jede Datenerhebung aktiv informiert werden; die vorsätzli-
che Verletzung dieser Pflicht wird zukünftig strafbar sein. 

25 Der betroffenen Person müssen zum Zeitpunkt der Datenerhebung mindestens die 
folgenden Punkte mitgeteilt werden: 

• die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen (d.h. das Unternehmen 
in der Rolle des Verantwortlichen); 

• der Bearbeitungszweck; 

• allfällige Datenempfänger, wobei keine Namen genannt werden müssen; 

 
7  ROSENTHAL, Controller oder Processor: Die datenschutzrechtliche Gretchenfrage, in: Jusletter 17. Juni 2019, Rz 59 ff. 
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• in welche Länder die Daten bekanntgegeben werden sollen und, sofern es sich 
um Länder ohne angemessenen Datenschutz handelt, basierend auf welchen 
Garantien (z.B. die EU SCC) oder gesetzlichen Ausnahmen (z.B. die Einwilligung 
der betroffenen Person im Einzelfall) dies geschieht (hier geht das revDSG aus-
nahmsweise weiter als die DSGVO). 

26 Es ist jedoch üblich, auch noch weitere Punkte in der Datenschutzerklärung abzude-
cken, beispielsweise der Hinweis darauf, dass die betroffenen Personen Auskunft 
über die Bearbeitung ihrer Daten oder die Löschung und Berichtigung ihrer Daten 
verlangen können und an welche Adresse sie solche Gesuche senden können. 

27 Die Datenschutzerklärung muss den betroffenen Personen immer zum Zeitpunkt der 
Erhebung ihrer Personendaten zur Verfügung gestellt werden. In der Grafik in Kapitel 
III, ist es beispielsweise der Publisher, welcher den betroffenen Personen die Daten-
schutzerklärung ausspielt, wenn diese seine Website besuchen und damit mittels der 
eingesetzten 3rd Party Cookies (oder sonstigen Tracking-Technologien) zusammen mit 
den Dritten die Personendaten der User erhoben werden. Ob dann technisch die Da-
ten in weiterer Folge an den Advertiser (oder sonstige Akteure) weitergegeben wer-
den oder die Advertiser sie technisch auf der Website vom User selbst erheben, 
macht im Ergebnis keinen Unterschied, da der Publisher so oder so dafür mitverant-
wortlich ist und diesen Vorgang in der Datenschutzerklärung daher ausweisen muss. 
Da das revDSG vorsieht, dass über die Kategorien der Empfänger der Daten infor-
miert werden muss, hat der Publisher sicherzustellen, dass er in seiner Datenschut-
zerklärung darüber informiert, dass er die Daten an die eingebundenen Advertiser 
(oder sonstige Akteure) weitergibt bzw. diese Personendaten auf seiner Website er-
hebt. Der Advertiser wiederum muss in seiner Datenschutzerklärung darüber infor-
mieren, dass er die über einen Dritten erhobenen Daten zu Marketingzwecken bear-
beitet. Dies wird häufig damit erfüllt, dass der Publisher in seiner Datenschutzerklä-
rung auf die Advertiser namentlich hinweist und einen Link auch zu deren Daten-
schutzerklärung anbietet. Diese verlangen das von ihm häufig auch. Das erklärt auch, 
warum die Advertiser (und weitere Drittanbieter von Tracking-Tools) üblicherweise 
namentlich genannt werden und nicht nur zusammengefasst als Kategorie von Emp-
fängern, was sonst an sich genügen würde. 

28 Da mit dem revDSG erweiterte Informationspflichten gelten werden und die vorsätz-
liche Verletzung zudem strafbar sein wird, wird den Adressaten dieser Branchenemp-
fehlung empfohlen, ihre Datenschutzerklärungen zu prüfen und, sofern notwendig, 
anzupassen. 

7. Was ist Profiling? 
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29 Mit dem revDSG wird neu der Begriff des Profilings eingeführt. Auch dieser Begriff 
wurde von der DSGVO übernommen. Ein Profiling liegt dann vor, wenn die Daten ei-
ner Person verwendet werden, um sie nach bestimmten persönlichen Aspekten zu 
bewerten, wobei diese Bewertung automatisiert zu erfolgen hat, d.h. durch einen 
Computer, nicht jedoch durch einen Menschen. Das Profiling umschreibt somit einen 
Bearbeitungsvorgang, mit welchem Muster erkannt werden sollen, die Rückschlüsse 
beispielsweise auf ein mögliches Verhalten, die Fähigkeiten, Interessen oder die Ge-
sundheit einer Person oder einer bestimmten Personengruppe geben. 

30 Ein Beispiel eines Profilings läge darin, wenn der Publisher das Verhalten des Users 
auf seiner Website verfolgt, um aufgrund von dessen Verhaltensmustern auf seine 
Interessen schliessen zu können. Die Bewertung der Verhaltensmuster könnte dabei 
zur Aussage führen, dass der User sich für Golf und guten Wein interessiert, was in 
weiterer Folge für die Ausspielung personalisierter Werbung verwendet werden kann. 
Wenn nun aber der Publisher die auf seiner Website registrierten User schlichtweg in 
Alter oder Geschlecht einteilt, um die demografische Verteilung zu analysieren, dann 
stellt dies kein Profiling dar, da es an der Bewertung der persönlichen Merkmale fehlt. 
Umgekehrt muss ein Profiling nicht zwangsläufig in einem «Profil» resultieren. Die 
automatische Selektion bestimmter Personen aufgrund einer Bewertung ihrer ver-
mutlichen Interessenlage ist bereits ein Profiling. 

31 Führt das Profiling hingegen dazu, dass Daten so verknüpft werden, dass sie ein Bild 
über die wesentlichen Merkmale einer betroffenen Person ergeben, dieses «Profil» 
als solches gespeichert wird und dieses als solches ein erhöhtes Risiko für die Persön-
lichkeitsrechte mit sich bringt, dann wird von einem Profiling mit hohem Risiko ge-
sprochen. Es ist also ein Profiling, das in einem Persönlichkeitsprofil resultiert (und 

deswegen als heikel zu betrachten ist8).   

32 Die Unterscheidung, ob ein normales Profiling oder ein Profiling mit hohem Risiko 
vorliegt, hat faktisch und rechtlich jedoch kaum Folgen. Einzige Ausnahme im hier 
relevanten Bereich besteht darin, dass bei einem Profiling mit hohem Risiko eine Ein-
willigung ausdrücklich zu erfolgen hat, sofern denn eine solche überhaupt eingeholt 
werden muss (siehe Frage 8), und eine Datenschutz-Folgenabschätzung vorzuneh-
men ist.  

33 Dies gesagt, kann es natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Datenbearbeitung – 
ob mit oder ohne Profiling – besonders weit geht als «unverhältnismässig» qualifiziert 

 
8  Ob es diesen Schluss braucht, ist allerdings umstritten. 
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werden und daher eine Einwilligung oder einen anderen Rechtfertigungsgrund erfor-
dern.  

8. Muss die Einwilligung der betroffenen Person eingeholt werden, damit ihr On-
line-Werbung ausgespielt werden kann? 

34 Es gilt weiterhin, dass in der Schweiz keine Einwilligung (oder ein sonstiger Rechtfer-
tigungsgrund wie ein überwiegendes Interesse) notwendig ist, damit einer betroffe-
nen Person Werbung, auch Online-Werbung, ausgespielt werden kann. Eine Einwilli-
gung ist auch für die Durchführung eines Profilings (mit oder ohne hohem Risiko) 
oder die Weitergabe von Nutzerdaten an Dritte, damit diese sie beispielsweise für 
ihre eigenen Marketingzwecke nutzen können, grundsätzlich nicht erforderlich. Dies 
unter der Voraussetzung, dass  

• die User bei der Erhebung der Personendaten in der Datenschutzerklärung aus-
reichend darüber informiert wurden, dass ihre Daten für Marketingzwecke ver-
wendet werden (inkl. Profiling, sofern anwendbar) sowie dass sie an Dritte wei-
tergegeben werden, damit diese sie für eigene Marketingzwecke bearbeiten 
können; 

• die Datenbearbeitung nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden muss; 
ein Beispiel könnte hier darin liegen, dass ein Publisher umfassende Profile sei-
ner registrierten User erstellt, die über die Zuordnung zu einzelnen Interessen 
hinaus gehen); 

• keine besonders schützenswerten Personendaten, also beispielsweise Gesund-
heitsdaten, an den Dritten weitergegeben werden. 

35 Das revDSG und die DSGVO stehen hier im Gegensatz zueinander, denn die DSGVO 
verlangt für jede Datenbearbeitung, also auch für eigene Marketingzwecke oder Mar-
ketingzwecke Dritter, einen Rechtsgrund. Liegt kein Rechtsgrund vor, ist die Datenbe-
arbeitung nach der DSGVO unrechtmässig. Während ein einfaches Online-Marketing 
normalerwiese als ein berechtigtes Interesse eines Verantwortlichen gilt, verlangen 
beispielsweise die deutschen Datenschutzbehörden für jede Form des Profiling oder 
Profilbildung für Marketingzwecke – auch bei eigenen Kunden – eine Einwilligung der 
betroffenen Personen. In der Schweiz liegt die Schwelle höher, soweit einzelne Aktivi-
täten nicht per se einer Einwilligungspflicht unterliegen (wie z.B. das Versenden von 
elektronischer Massenwerbung).  

9. Muss für das Setzen von Cookies die Einwilligung des Users eingeholt werden? 
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36 Es ist in der Schweiz auch weiterhin nicht erforderlich, für das Setzen von Cookies und 
ähnlichen Tracking-Technologien (unabhängig davon, für welche Zwecke diese ge-
setzt werden und ob es sich um 1st oder 3rd Party Cookies handelt), die Einwilligung 
des Users einzuholen. Der relevante Artikel im Fernmeldegesetz (Art. 45c FMG) wurde 
im Rahmen der Revision des Datenschutzgesetzes nicht verändert, und eine Anpas-
sung an das schärfere Recht der EU ist derzeit nicht in Arbeit.  

37 Der User muss allerdings vorgängig über das Setzen von Cookies, die aus Sicht des 
Publishers Personendaten darstellen (ihm also eine Identifizierung der User erlau-
ben), informiert werden (dies kann über die Datenschutzerklärung, eine Cookies Po-
licy oder einen Cookie Banner geschehen) und ihm ist eine Widerspruchsmöglichkeit 
zur Verfügung zu stellen (das kann ein Cookie Consent Management sein, in der ein-
fachsten Form genügt aber auch der Hinweis an den User, dass er Cookies auch in 
seinem Browser sperren kann). Dies im Gegensatz zur EU, wo die Richtlinie 
2002/58/EG (ePrivacy Richtlinie) verlangt, dass der User in alle Cookies und auch in 
die Verwendung diverser anderer Tracking-Techniken (selbst solche, die als "cookie-
less" gelten) einwilligen muss, welche für den Betrieb der Website nicht technisch not-
wendig sind. 9 

38 Achtung: Teilweise wird die Ansicht vertreten, wegen der neuen Pflicht von "Privacy 
by Default" (Art. 7 Abs. 3 revDSG) sei es künftig auch in der Schweiz erforderlich, eine 
Einwilligung für das Setzen von Cookies einzuholen. Das ist nach der hier vertretenen 
Ansicht nicht richtig. Erstens greift diese Regelung (anders als die ePrivacy-Cookie-
Regelung der EU) nur und erst, wenn Personendaten vorliegen. Zweitens besagt diese 
neue Regel einzig, dass dort, wo dem User Einstellungen für Cookies (oder sonstige 
Datenschutzeinstellungen) angeboten werden, diese vor dem automatischen Setzen 
der betreffenden Cookies auf die datenschutzfreundlichste Position voreingestellt 
sein müssen; die vom User nicht vorab bestätigte Standard-Einstellung muss also auf 
das Minimum beschränkt sein. Die Möglichkeit zur Einstellung ist jedoch nicht Pflicht. 
Gibt es keine Einstellungen, die der User verändern kann, dann gibt es begriffslogisch 
auch kein Voreinstellungen. Kommt der User auf eine Auswahlseite, darf auf dieser 
die aus Sicht des Publishers günstigste Einstellung schon vorausgewählt sein, solange 
sie nur und erst dann zum Tragen kommt, wenn der User sie bestätigt. 

10. Kann die betroffene Person dem Erhalt von Online-Werbung widersprechen? 

 
9   Um dies zu beurteilen, hilft folgende Checkliste weiter: https://www.rosenthal.ch/downloads/VISCHER-Tracking-

Checklist.pdf 
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39 Ja, das kann sie, und zwar jederzeit und ohne, dass sie ihren Widerspruch begründen 
muss. Es wird empfohlen, den User in der Datenschutzerklärung darauf aufmerksam 
zu machen, wie und wo er diesen Widerspruch geltend machen kann, und dass ein 
Unternehmen solche Widersprüche auch umsetzen kann (Sperrliste). 

11. Ist es in der Schweiz weiterhin möglich, sich auf das IAB Transparency and 
Consent Framework zu stützen? 

40 IAB, VSM, LSA und SWA sind der Auffassung, dass dies weiterhin möglich ist, auch 
wenn das Framework in der EU unter Druck geraten ist. Das in der EU laufende Ver-
fahren hat keine Rechtswirkung auf die Schweiz. Dies wird sich mit Inkrafttreten des 
revDSG nicht ändern. 

41 Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass das Framework auf die Einholung von 
rechtmässigen Einwilligungen auf die DSGVO ausgerichtet ist. Wie insbesondere in 
Frage 8 erläutert, gehen hier die Anforderungen des revDSG und der DSGVO ausei-
nander, insbesondere da in der Schweiz in der Regel keine Einwilligung für die Bear-
beitung von Personendaten zu Marketingzwecken erforderlich ist. 

42 Die Erfahrung in der Praxis zeigt allerdings auch, dass das Framework auch in der 
Schweiz eine gewisse faktische Geltung hat, d.h. dass die Marktteilnehmer auf dessen 
Verwendung auch bei Schweizer Publisher abstellen und dies erfordern. Hinzu 
kommt, dass immer mehr Publisher sich freiwillig dazu entscheiden, von betroffenen 
Personen Einwilligungen auch dort einzuholen, wo es rechtlich nicht erforderlich 
wäre. 

12. Dürfen Personendaten noch ins Ausland bekanntgegeben werden? Was ist, 
wenn das Empfängerland über keinen angemessenen Datenschutz verfügt? 

43 Das revDSG ändert die Grundsätze bezüglich der Bekanntgabe von Personendaten 
ins Ausland nicht. Weiterhin dürfen Personendaten in Länder bekanntgegeben wer-
den, die über eine Gesetzgebung mit angemessenem Datenschutz verfügen. Welche 
Länder dies sind, wird zukünftig verbindlich vom Bundesrat entschieden. Bis dahin 
gibt weiterhin die Länderliste des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeits-

beauftragten Auskunft.10 

44 Sollen Personendaten in Länder bekanntgegeben werden, bei denen der Bundesrat 
entscheidet, dass sie über keinen angemessenen Datenschutz verfügen, dann wird 
dies auch unter dem revDSG nur möglich sein, wenn zusätzliche Massnahmen 

 
10  https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html. 
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ergriffen werden oder wenn bestimmte Ausnahmen vorliegen. Weiterhin werden mit 
den Datenempfängern in unsicheren Drittländern regelmässig die Standarddaten-
schutzklauseln der Europäischen Kommission (EU SCC), welche seit Juni 2021 in einer 
neuen Version vorliegen und vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeits-
beauftragten als für die Schweiz anwendbar erklärt wurden, abgeschlossen werden 
können. Die Nutzung der EU SCC muss zukünftig nicht mehr an den EDÖB gemeldet 
werden. Allerdings müssen sie, damit sie für Datenübermittlungen aus der Schweiz 
verwendet werden dürfen, zusätzliche Bestimmungen und Abänderungen enthalten, 

die vom EDÖB vorgegeben werden (sogenannte "Swiss Amendments").11  

45 Sollen die Personendaten innerhalb desselben Unternehmensgruppe bekanntgege-
ben werden, beispielsweise wenn eine gruppenweite Datenablage betrieben wird 
und jedes Gruppenunternehmen, wobei einige in Ländern ohne angemessenen Da-
tenschutz sitzen, einerseits die Daten seiner (registrierten) User darauf ablegt und 
andererseits die darin enthaltenen Personendaten für ihre jeweiligen Marketingzwe-
cke verwendet, dann kann die Gruppe dies auch basierend auf sogenannten "Binding 
Corporate Rules" (BCR) tun. Diese Alternative geht neben den EU SCC häufig verges-
sen, hat aber auch den Nachteil, dass die BCR vorgängig vom EDÖB genehmigt wer-
den müssen. Sie findet in der Praxis daher selten Anwendung.  

46 Der Umstand, dass die Rechtmässigkeit von Datenbekanntgabe in Länder ohne an-
gemessenen Datenschutz, insbesondere die USA, öffentlich sehr kontrovers disku-
tiert wird, hat somit nichts mit dem Inkrafttreten des revDSG zu tun. Auslöser hierzu 
war vielmehr das Schrems II-Urteil, in welchem der EuGH feststellte, dass eine Daten-
bekanntgabe nur rechtmässig sein kann, wenn Datenempfänger von seinen nationa-
len Behörden zur Herausgabe von Personendaten gezwungen werden kann (soge-
nannter Lawful Access), ohne dass er oder die betroffene Person dagegen gerichtlich 
vorgehen kann und ob solche Herausgabegesuche gewisse weitere Garantien erfül-
len. Bezüglich der USA stellte der EuGH fest, dass insbesondere zwei US-Gesetze be-
züglich der Massenüberwachung (Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Section 
702 sowie Executive Order 12333) diesen Garantien nicht entsprechen.  

47 Seither reicht es nicht mehr aus, die EU SCC mit dem Empfänger im Ausland abzu-
schliessen. Vielmehr müssen sich die Vertragsparteien, und dies ist nun auch eine 
explizite Regelung in den neuen EU SCC, vergewissern, dass sie die EU SCC ungeachtet 
des nationalen Rechts des Datenempfängers einhalten können und sie müssen diese 
Beurteilung dokumentieren. Diese Beurteilung und Dokumentation hat im Rahmen 

 
11  https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html. 

https://www.rosenthal.ch/downloads/VISCHER-faq-scc.pdf 



17 

 

eines sogenannten Transfer Impact Assessments (TIA) zu erfolgen. Wie genau ein TIA 
durchgeführt werden muss und welches Restrisiko eines Behördenzugriffs als akzep-
tabel gilt, ist jedoch umstritten. Eine häufig verwendete und in der Schweiz auch weit-

gehend anerkannte12 Methode ist die Berechnungsmethode ROSENTHAL.13  

48 2023 wird sich die Situation aufgrund einer kürzlichen Rechtsentwicklung jedenfalls 
in Bezug auf die USA möglicherweise entspannen; der US-Präsident hat im Oktober 
2022 ein Dekret unterzeichnet, welches die Aktivitäten der US-Nachrichtendienste 
(vermeintlich oder tatsächlich) etwas einschränkt. Die EU-Behörden prüfen nun, ob 
dies die mit dem Schrems II-Urteil identifizierten Probleme unter dem US-Recht löst 
und daher in Zukunft für die USA kein TIA mehr erforderlich ist. Kommt es dazu, 
dürfte dies auch die Rechtslage in der Schweiz bestimmen und wir wären wieder in 
der Situation wie vor dem Schrems II-Urteil, das formal für die Schweiz zwar nicht gilt, 

dem aber auch hierzulande nachgelebt wird.14  

49 In der Praxis wird das Problem der Datenübermittlung in die USA (z.B. im Rahmen 
von Dienstleistungen wie Google Analytics) insbesondere dort, wo ohnehin mit Ein-
willigungen von Seiten der User gearbeitet wird, das Instrument der Einwilligung nicht 
nur für die Rechtfertigung des Trackings der User genutzt, sondern auch für die Ein-
haltung der Vorgaben für Bestimmungen zur Bekanntgabe von Personendaten in un-
sichere Drittstaaten wie die USA. Denn wenn ein User im Wissen um die Möglichkeit 
von problematischen Behördenzugriffen in den USA trotzdem einwilligt, dass seine 
Daten auch im Einzelfall in die USA bekanntgegeben werden dürfen, ist das Schrems 

II-Problem nach der hier vertretenen Ansicht ebenfalls vom Tisch.15 In der EU äussern 
sich die Datenschützer auch zu diesem Ansatz kritisch, doch in der Schweiz ist bislang 
keine Opposition zu vernehmen. 

50 Den Adressaten dieser Branchenempfehlung wird empfohlen, ihre bestehenden Ver-
träge mit Dienstleistern und sonstigen Dritten in unsicheren Drittländern so rasch als 
möglich zu prüfen. Hierbei soll das Augenmerk insbesondere darauf gerichtet wer-
den, ob die Verträge, sofern notwendig, bereits die neuen EU SCC, samt der "Swiss 

 
12  Vgl. beispielsweise die Stellungnahme der Bundeskanzlei vom 27. September 2022 zum rechtlichen Rahmen für die Nutzung von 

Public-Cloud Diensten in der Bundesverwaltung, insb. S. 21 f., zu finden unter https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-trans-
formation-ikt-lenkung/bundesarchitektur/cloud.html. 

13  Zu finden unter https://www.rosenthal.ch/downloads/Rosenthal_EU-SCC-TIA.xlsx; ausführliche Erläuterungen zum Lawful Access 
Risiko und dem Berechnungsmodell finden Sie hier: ROSENTHAL, FAQ on the Risk of Foreign Lawful Access and the Statistical "Ro-
senthal" Method for assessing IT, zu finden unter https://www.rosenthal.ch/downloads/Rosenthal-LA-method-FAQ.pdf. 

14  Vgl. hierzu  
https://www.vischer.com/know-how/blog/eu-u-s-data-privacy-framework-wann-und-wie-es-fuer-die-schweiz-gelten-wird-39748/ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7631 

15  Zum Thema Google Analytics: https://www.vischer.com/en/knowledge/blog/how-to-legally-use-google-analytics-in-europe-39512/. 
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Amendments" umsetzen und falls nicht, dies nachzuholen.16 Bei der Prüfung von Ver-
trägen mit neuen Dienstleistern ist dies ebenfalls zu beachten. Auch sollen die not-
wendigen TIAs durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert werden. Parallel dazu 
sollte geprüft werden, inwiefern die von Usern eingeholten Einwilligungen auch den 
Aspekt der Bekanntgabe von Personendaten in unsichere Drittstaaten mitsamt dem 
Risiko des ausländischen Behördenzugriffs abdecken. Damit eine entsprechende Ein-
willigung vorliegt, muss der User auf dieses Risiko hingewiesen worden sein. 

13. Was wird künftig strafbar sein? Wer kann bestraft werden und wie hoch sind 
die angedrohten Bussen? 

51 Das revDSG wird den Katalog der Straftaten ausweiten und die möglichen Sanktionen 
erhöhen. So wird zukünftig unter anderem bestraft, wer vorsätzlich 

• die Informationspflichten (siehe Frage 6) nicht erfüllt, indem die Information 
entweder gänzlich unterlassen wird oder falsche Angaben gemacht werden; 

• die Anforderungen an die Datenbekanntgabe ins Ausland (siehe Frage 12) nicht 
erfüllt; 

• die Datenbearbeitung an einen Auftragsbearbeiter übergibt, ohne dass be-
stimmte (nicht alle) der Anforderungen wie in Frage 5 dargestellt, erfüllt werden. 

52 Die vorsätzliche Verletzung dieser Bestimmungen kann, auf Antrag, mit Busse bis zu 
CHF 250'000 bestraft werden. Sanktioniert werden in erster Linie die verantwortlichen 
natürlichen Personen. Das können einerseits die Personen sein, die die konkreten 
Entscheide treffen (z.B., dass in einer Datenschutzerklärung gewisse Aspekte vorsätz-
lich verschwiegen werden), andererseits jene Leitungspersonen, welche mit entspre-
chenden Vorgaben, Weisungen oder anderen Massnahmen solche Verstösse hätten 
verhindern oder heilen müssen. Das Unternehmen selbst wird – anders als unter der 
DSGVO – nur in zweiter Linie sanktioniert, namentlich wenn die Ermittlung der ver-
antwortlichen natürlichen Person mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand ver-
bunden wäre und höchstens eine Busse von CHF 50'000 in Betracht fällt. Dies dürfte 
eher die Ausnahme sein.  

53 Wichtig zu wissen ist ferner, dass die Strafverfolgung nicht dem Eidgenössischen Da-
tenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten obliegt, sondern den kantonalen Strafver-
folgungsbehörden. Es handelt sich zudem vorwiegend um Antragsdelikte, für die eine 
Antragsfrist von drei Monaten für die in ihren Rechten verletzte Partei besteht. 

 
16  Als Grundlage für die Prüfung kann folgende Übersicht verwendet werden https://www.vischer.com/fileadmin/uploads/ 

vischer/Photos/New-Blog/VISCHER-EU-SCC-Update-Call-2022_DE.pdf. 
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III. USE CASES 

1. Grafik 

54 Die obigen Ausführungen sollen nun anhand der folgenden Grafik erläutert werden. 
Diese stellt die Beziehungen der gängigen Akteure im Online-Marketing dar und zeigt 
in schematischer Weise auf, welche Daten zwischen diesen und für welche Zwecke 
übermittelt und bekanntgegeben werden.  

Die Grafik hat nicht den Anspruch, jeden Einzelfall abzudecken, mit dem die Adressa-
ten dieser Branchenempfehlung im Rahmen des Online-Marketings konfrontiert wer-
den. Er soll jedoch aufzeigen, in welcher datenschutzrechtlichen Rolle sich die ver-
schiedenen Akteure befinden können und zudem helfen, die relevanten datenschutz-
rechtlichen Fragen (aus Sicht des revDSG) im Rahmen des Online-Marketings zu er-
kennen und korrekt einzuordnen. 



20 

 

  



21 

 

2. Use Case (1) 

 Sachverhalt 

55 Der Advertiser bucht Werbeplatz auf der Website des Publishers. Alternativ kann dies 
auch der Vermarkter, das Ad Network oder auch die Media Agentur, im Auftrag des 
Advertisers, tun. Hierfür wird ein 3rd Party Cookie oder eine ähnliche Tracking-Tech-
nologie (z.B. Cookie-less Device Fingerprinting) auf der Website des Publishers imple-
mentiert.  

56 Der User besucht die Website des Publishers. Er wird in der Datenschutzerklärung 
des Publishers darüber informiert, dass 

• auf der Website des Publishers 3rd Party Cookies implementiert sind und er die-
sen widersprechen kann, indem er beispielsweise seine Einstellungen im 
Consent Management System des Publishers ändert; 

• seine Nutzungsdaten erhoben werden; hierzu gehören insbesondere die IP-Ad-
resse, Geräte IDs sowie das Nutzungsverhalten; 

• diese über die 3rd Party Cookies Nutzungsdaten an Dritte bekanntgegeben wer-
den können, damit diese sie für eigene Marketingzwecke bearbeiten können. 

57 Über das 3rd Party Cookie erhebt der Advertiser die Nutzungsdaten des Users und 
spielt ihm auf den gebuchten Werbeplätzen Werbung aus. 

 Beurteilung 

58 Aus datenschutzrechtlicher Sicht beurteilt sich dieser Sachverhalt folgendermassen: 

• Daten wie die IP-Adresse sowie Geräte IDs stellen für sich genommen in der 
Regel keine Personendaten unter dem revDSG dar. Die Parteien werden den-
noch davon ausgehen, dass die Nutzungsdaten als Personendaten zu qualifizie-
ren sind, sofern der Advertiser zusätzliche Informationen haben könnte, welche 
ihm die Identifikation des Users erlauben. Sofern die DSGVO zur Anwendung 
gelangt, sind die Daten – nur vorsichtshalber – schon dann als Personendaten 
zu qualifizieren, wenn sie eine "Singularisierung", d.h. eine Wiedererkennung 
des Users erlauben. 

• Im Zusammenhang mit der Erhebung der Daten mittels des 3rd Party Cookies 
sind der Publisher und der Advertiser häufig als gemeinsame Verantwortliche 
zu qualifizieren. Sie schliessen zum gegenseitigen Schutz (d.h. nach DSG nicht 
aufgrund einer Rechtspflicht) ein Joint Controllership Agreement ab. 
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• Ob der Publisher die Nutzungsdaten überhaupt an den Advertiser (bzw. den 
Vermarkter, das Ad Network oder die Media Agentur) zu dessen Marketingzwe-
cken bekanntgeben darf, hängt davon ab, ob der User in der Datenschutzer-
klärung des Publishers darüber informiert wird. Erhebt der Advertiser die Da-
ten über seine eigenen 3rd Party Cookies selbst, sollte er auch beim Namen ge-
nannt werden.  

• Eine aktive Einwilligung in die Datenbekanntgabe ist rein rechtlich in der Schweiz 
nur in wenigen Fällen notwendig (z.B. wenn besonders schützenswerte Perso-
nendaten bekanntgegeben würden, wenn dem Advertiser erlaubt würde, detail-
liertere Profile der User zu erstellen oder ihm solche übermittelt werden, oder 
wenn eine internationale Datenbekanntgabe in die USA oder einen anderen un-
sicheren Drittstaat mittels Einwilligung abgesichert werden soll). Trotzdem kann 
es aufgrund der Erwartungshaltungen der User oder vertraglicher Vorgaben an-
gezeigt sein, eine solche einzuholen. 

• Ist eine Einwilligung nicht nötig, so ist es im Schweizer Recht trotz allem möglich, 
einer Bearbeitung zu widersprechen (Opt-out-Möglichkeit). Das gilt auch für 
die Datenbekanntgabe bzw. der Erhebung von Daten durch den Advertiser. 
Diese wird sich kaum durch ein überwiegendes Interesse rechtfertigen lassen, 
also sollte der Publisher in der Lage sein, sie zu unterbinden, falls ein solcher 
Widerspruch erfolgt und dem User die Nutzung der Website nicht verwehrt wer-
den sollen. 

• Im Rahmen der Bearbeitung der Nutzerdaten zu seinen eigenen Marketingzwe-
cken ist der Advertiser jedoch alleiniger Verantwortlicher. Er informiert über die 
Datenbearbeitung zu Marketingzwecken in seiner eigenen Datenschutzerklä-
rung. 

 Hinweis 

59 In der Praxis sind zwischen dem Publisher und dem Advertiser regelmässig weitere 
Akteure zwischengeschaltet. Beispielsweise wird ein Ad Network vom Advertiser mit 
der Platzierung seiner Werbung auf geeigneten Plattformen beauftragt. Das Ad Net-
work hat auf der Website des Publishers ein 3rd Party Cookie platziert. Über dieses 
und anhand der Nutzungsdaten, die das Ad Network über das 3rd Party Cookie erhebt, 
spielt es die Werbung des Advertisers auf der Website des Publishers aus. 

60 Hier besteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit zwischen dem Publisher und dem 
Ad Network bzgl. der Erhebung der Daten. Auch der Advertiser wird als ein mit diesen 
gemeinsamer Verantwortlicher gelten, selbst dann, wenn er keinen Zugriff auf die 
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Nutzungsdaten hat, die das Ad Network erhebt. Dies aufgrund der Tatsache, dass die 
Datenerhebung seinen Marketingzwecken dient und er über die Mittel der Datenbe-
arbeitung zumindest soweit mitentschieden hat, als dass er die Platzierung der Wer-
bung auf das Ad Network übertragen hat. Dies hat zur Folge, dass auch darüber in-
formiert und in den erwähnten Fällen analog zur Situation wie beim Advertiser sogar 
eine Einwilligung eingeholt werden sollte. 

61 Nutzt das Ad Network die Nutzungsdaten zudem noch anderweitig, gilt es hier als 
alleiniger Verantwortlicher. Er informiert über diese Datenbearbeitungen in seiner ei-
genen Datenschutzerklärung. Achtung: Es gibt eine wachsende Zahl von Dienstleis-
tern, die sich gegen die Qualifikation als gemeinsame Verantwortliche wehren (und 
daher auch keine Joint-Controller-Verträge anbieten). Dies ändert jedoch nichts da-
ran, dass auch der Publisher für das verantwortlich bleibt, was er auf seiner Website 
tut. 

3. Use Case (2) 

 Sachverhalt 

62 Dieser Sachverhalt basiert auf dem Use Case 1. 

63 Der User registriert sich nun zusätzlich auf der Website des Advertisers. In der Praxis 
wird er häufig gefragt, ob er in den Erhalt von (personalisierter oder unpersonalisier-
ter) Werbung per E-Mail oder über andere Push-Kanäle einwilligt.  

64 Dem User wird die Datenschutzerklärung des Advertisers zur Kenntnisnahme zur Ver-
fügung gestellt. Darin wird er darüber informiert, dass 

• seine Nutzungsdaten sowie seine Registrierungsdaten erhoben werden; hierzu 
gehören unter anderem die IP-Adresse, Geräte IDs, sein Nutzungsverhalten 
aber auch seine E-Mailadresse; 

• der Advertiser seine Daten für Marketingzwecke bearbeitet und er auch (perso-
nalisierte oder unpersonalisierte) Werbung per E-Mail oder bezeichnete andere 
Push-Kanäle erhält (regelmässig: nur sofern er darin einwilligt); 

• sowohl der Bekanntgabe von Personendaten an den Advertiser als auch der Zu-
stellung von Werbung jederzeit widersprochen werden kann (bzw. die Einwilli-
gung widerrufen werden kann); 

• der Advertiser hierfür die Nutzungsdaten des Users auswertet (Profiling); 

• der Advertiser die Nutzung- und Registrierungsdaten des Users zudem mit Da-
ten matched, die er von Dritten erhält; 
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65 Der User nutzt nun die Website des Advertisers. Diese Nutzung wird analysiert (z.B. 
Zugriffe auf Seiten, Verweildauer, Transaktionen etc.) und der Advertiser erstellt ein 
User Profil. 

66 Der Advertiser teilt dem User eine eindeutige ID zu. Diese setzt er im Rahmen der 
Verwendung seiner 3rd Party Cookies ein. 

67 Besucht nun der User die Website des Publishers, wird er anhand der ID als User des 
Advertisers erkannt.  

68 Der Publisher erhebt für sich die Nutzungsdaten des Users und erstellt zudem ein 
Profil über den User (er informiert entsprechend in seiner eigenen Datenschutzerklä-
rung). Parallel teilt er die Nutzungsdaten und das Profil mit der ID dem Advertiser mit. 
(auch über diese Datenbekanntgabe informiert er den User in seiner Datenschutzer-
klärung). 

69 Der Advertiser matched die ihm vorliegenden Nutzungs- und Registrierungsdaten 
über die ID mit dem Profil und den Nutzungsdaten, die er vom Publisher erhalten hat. 
Anhand dieser Daten wertet er die Interessen des Users aus (Profiling) und spielt ihm 
(auf der Website des Advertisers) direkt personalisierte Werbung aus. 

 Beurteilung 

70 Aus datenschutzrechtlicher Sicht beurteilt sich dieser Sachverhalt folgendermassen 

• Der Advertiser bearbeitet Personendaten, da er die Identität des Users kennt. 

• Die Parteien werden davon ausgehen, dass auch der Publisher Personendaten 
bearbeitet, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er die Identität des 
Users anhand der ihm zur Verfügung stehenden Daten herausfinden kann. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der User auch auf der Website des 
Publishers registriert ist. Sofern die DSGVO zur Anwendung gelangt, sollten die 
Daten – nur vorsichtshalber – schon dann als Personendaten betrachtet wer-
den, wenn sie eine "Singularisierung", d.h. eine Wiedererkennung des Users 
erlauben. 

• Der Publisher und der Advertiser gelten als eigenständige Verantwortliche. 
Sie schliessen einen Vertrag für die Datenbekanntgabe ab. 

• Ob der Publisher und der Advertiser gegenseitig die Daten bekanntgeben dür-
fen, hängt davon ab, ob der User in ihren jeweiligen Datenschutzerklärungen 
darüber informiert wird. Eine Einwilligung ist rein rechtlich in der Schweiz nur in 
wenigen Fällen notwendig (z.B., wenn besonders schützenswerte Personenda-
ten bekanntgegeben würden, wenn dem Advertiser erlaubt würde, 
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detailliertere Profile der User zu erstellen oder ihm solche übermittelt werden, 
oder wenn eine internationale Datenbekanntgabe in die USA oder einen ande-
ren unsicheren Drittstaat mittels Einwilligung abgesichert werden soll). Trotz-
dem kann es aufgrund der Erwartungshaltung der User oder rein rechtlich an-
gezeigt sein, eine solche einzuholen. Achtung: Wird auf einer Website oder in 
einer App mit Einstellungen zum Datenschutz gearbeitet (z.B. mittels einer 
Consent Management System, müssen diese auf die datenschutzfreundlichste 
Variante voreingestellt sein. Es gibt aber keine Pflicht, solche Einstellungsmög-
lichkeiten anzubieten. 

• Ist eine Einwilligung nicht nötig, so ist es im Schweizer Recht trotz allem möglich, 
einer Bearbeitung zu widersprechen (Opt-out-Möglichkeit). Das gilt auch für 
die Datenbekanntgabe bzw. der Erhebung von Daten durch den Advertiser. 
Diese wird sich kaum durch ein überwiegendes Interesse rechtfertigen lassen, 
also sollte der Publisher in der Lage sein, sie zu unterbinden, falls ein solcher 
Widerspruch erfolgt und dem User die Nutzung der Website nicht verwehrt wer-
den soll. 

• Das Versenden von Werbe-E-Mails oder anderen Push-Nachrichten muss ge-

sondert beurteilt werden17, da dies rechtlich anders geregelt ist.18 Läge kein Ver-
tragsverhältnis vor, wäre eine Einwilligung erforderlich. Da die User aber in die-
sem Use Case sich beim Advertiser registriert und damit eine Nutzungsverein-
barung abgeschlossen haben, benötigt der Advertiser jedenfalls für Massenwer-
bung für eigene vergleichbare Produkte und Dienstleistungen keine Einwilli-
gung – vorausgesetzt, er hat in seiner Datenschutzerklärung über die Zustellung 
der Nachrichten informiert und darüber, dass diesen jederzeit widersprochen 
werden kann (Opt-out-Möglichkeit auch hier).  

4. Use Case (3) 

 Sachverhalt 

71 Der Sachverhalt basiert auf dem Use Case 1. 

72 Der Publisher führt eine Reihe von Auswertungen durch, wie unter anderem wie vie-
len Usern die Werbung des Advertisers innerhalb einer bestimmten Zeitspanne aus-
gespielt wird.  

 
17  Hierzu hilft folgende Checkliste weiter: https://www.rosenthal.ch/downloads/VISCHER-Marcom-Checklist.pdf. 
18  Art. 3 Abs. 1 Bst. o UWG. 
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73 Er stellt dem Advertiser diese Statistiken zur Verfügung. Sie enthalten nur aggregierte 
Informationen, keine Angaben zu einzelnen Usern. Es liegen mithin keine Personen-
daten vor. 

 Beurteilung 

74 Sofern der Publisher diese Daten auf der User-Ebene erhebt, bearbeitet er Personen-
daten. Er weiss, welchem User die Werbung ausgespielt wurde. 

75 Aggregiert er die Reports an den Advertiser aber so, dass dieser nicht auf die Identität 
der einzelnen User zurückschliessen kann, gibt er dem Advertiser anonymisierte Da-
ten bekannt. Diese Daten gelten nicht mehr als Personendaten, und zwar weder unter 
dem revDSG noch unter der DSGVO.  

76 Das Datenschutzrecht findet auf diese Bekanntgabe und Nutzung durch den Adverti-
ser keine Anwendung. Der Publisher und der Advertiser müssen (aus datenschutz-
rechtlicher Sicht) keinen Vertrag für die Datenweitergabe abschliessen. Der Publisher 
kann sich hinsichtlich der Erstellung der Statistiken datenschutzrechtlich auf den 
Rechtfertigungsgrund der Bearbeitung von Personendaten zu nicht personenbezoge-
nen Zwecken berufen. Dieser steht auch unter dem revDSG zur Verfügung, doch müs-
sen die Daten anonymisiert werden, sobald der Bearbeitungszweck es erlaubt.  

5. Use Case (4) 

 Sachverhalt 

77 Der Publisher nutzt den Service eines Ad Tech Unternehmens mit Sitz im EWR.  

78 Der User besucht die Website des Publishers. Er wird in der Datenschutzerklärung 
des Publishers darüber informiert, dass 

• auf der Website Cookies implementiert sind und er diesen widersprechen kann, 
indem er beispielsweise seine Einstellungen im Consent Management System 
des Publishers; 

• der Publisher sein Nutzerverhalten auf der Website aufzeichnet und analysiert; 

• der Publisher Auftragsbearbeiter beiziehen kann. 

79 Der Publisher generiert (z.B. anhand des 1st Party Cookies) eine ID für den User. Zu-
dem zeichnet er das Nutzungsverhalten des Users auf. 

80 Die ID, samt IP-Adresse und sonstigen Nutzungsdaten, werden an das Ad Tech Unter-
nehmen übermittelt. Dieses analysiert die Daten und spielt dem Publisher Nutzungs-
statistiken aus.  
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81 Es ist dies der Anwendungsfall von Google Analytics. 

 Beurteilung 

82 Aus Schweizer Sicht werden grundsätzlich keine Personendaten an das Ad Tech Un-
ternehmen weitergegeben, sofern davon ausgegangen werden kann, dass dem Ad 
Tech Unternehmen eine Identifikation des Users vernünftigerweise nicht möglich ist 
– und sei es nur, weil es durch angemessene Massnahmen sichergestellt hat, dass 
etwaige dem Ad Tech Unternehmen in anderem Zusammenhang vorliegende Anga-
ben über die Identität des Benutzers nicht zusammengeführt werden. 

83 In der Praxis werden die Parteien sich trotzdem regelmässig so verhalten, als würden 
Personendaten vorliegen (insbesondere, wenn die Anwendbarkeit der DSGVO nicht 
ausgeschlossen werden kann). Damit ist das Ad Tech Unternehmern als Auftragsbe-
arbeiter des Publishers zu behandeln. Die Parteien müssen einen ADV abschliessen, 
in welchem unter anderem geregelt wird, dass das Ad Tech Unternehmen die Daten 
nur für die Zwecke des Publishers (Analysierung des Nutzerverhaltens und Erstellung 
von Nutzungsstatistiken) bearbeiten darf und insbesondere eine Verknüpfung mit et-

waigen "eigenen" Datenbanken des Ad Tech Unternehmens nicht erlaubt ist.19 

84 Wird dem Ad Tech Unternehmen hingegen vertraglich erlaubt, die Daten auch für an-
derweitige eigene Zwecke zu nutzen, so schliessen der Publisher und das Ad Tech 
Unternehmen zusätzlich einen Vertrag für die Datenbekanntgabe ab. Der Publisher 
muss zudem sicherstellen, dass er die User über diese Datenbekanntgabe für fremde 
Zwecke informiert und er ihr widersprechen kann (sofern nicht sogar eine Einwilli-
gung eingeholt wird). 

6. Use Case (5) 

 Sachverhalt 

85 Der Sachverhalt basiert auf dem Use Case 4. 

86 Das Ad Tech Unternehmen im EWR zieht für die Datenauswertung seine Mutterge-
sellschaft oder sonst einen Hyperscaler mit Sitz in den USA bei. Dies bedeutet, dass 
die Personendaten des Publishers, welche dieser dem Ad Tech Unternehmen in EWR 
anvertrauen, letztlich in die USA fliessen.  

 
19  Google Analytics: https://www.vischer.com/en/knowledge/blog/how-to-legally-use-google-analytics-in-europe-39512/. 
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87 Das Ad Tech Unternehmen im EWR übermittelt die ID und ggf. sogar die IP-Adresse 
und weitere Nutzungsdaten an das Ad Tech Unternehmen in den USA. Dieses analy-
siert die Daten und übermittelt dem Publisher Nutzungsstatistiken. 

 Beurteilung 

88 Das Ad Tech Unternehmen in den USA handelt als der Unterauftragsbearbeiter des 
Ad Tech Unternehmens im EWR. Die beiden Parteien schliessen einen ADV ab. Dieser 
ADV enthält dieselben oder sogar strengere Bestimmungen wie jene im ADV zwischen 
dem Publisher und dem Ad Tech Unternehmen im EWR. 

89 Das Ad Tech Unternehmen im EWR gibt Daten in ein Land ohne angemessenen Da-
tenschutz bekannt. Daher schliessen die beiden Parteien die EU SCC ab. In diese im-
plementieren sie die Swiss Amendments für alle Datenbekanntgaben aus der 
Schweiz. 

90 Zudem führen sie ein TIA durch, um das Risiko eines Lawful Access beurteilen zu kön-
nen. 

IV. WAS GETAN WERDEN SOLLTE 

91 IAB, VSM, LSA und SWA empfehlen Ihren Mitgliedern, ihre Aktivitäten im Rahmen des 
Online-Marketings zu prüfen, und zwar unabhängig davon, welche Rolle und Aufga-
ben sie im Rahmen des Online-Marketings übernehmen. Hierbei wird empfohlen, die 
folgenden Schritte vorzunehmen: 

• Prüfung, welche datenschutzrechtliche Rolle jene Stellen, die in die eigenen On-
line-Marketingaktivitäten involviert sind, einnehmen (Controller, Processor, 
Joint-Controller); 

• Prüfung der eigenen Datenschutzerklärungen auf Vollständigkeit und Richtig-
keit, insbesondere im Hinblick … 

• auf die Auflistung der Dritten (und deren Datenschutzerklärungen), wel-
che mit ihren Werkzeugen zur Datenerhebung in die eigene Website oder 
App integriert werden; 

• auf die Zwecke, für welche die Personendaten der User auch durch diese 
Dritten genutzt werden sollen; 

• wie ein Widerspruch erklärt (oder eine Einwilligung zurückgezogen) wer-
den kann. 

• Prüfung der Online-Marketingaktivitäten daraufhin, ob 
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• ausschliesslich das revDSG oder auch die DSGVO zur Anwendung gelangt; 

• besonders schützenswerte Personendaten bekanntgegeben werden, von 
Benutzern eigentliche Profile erstellt oder bekanntgegeben werden, oder 
ob Personendaten in unsichere Drittstaaten (wie z.B. die USA) bekanntge-
geben werden; 

• ob ein Widerspruch gegen die Bearbeitung von Personendaten für Marke-
tingzwecke (oder Widerruf einer Einwilligung) für die User einfach möglich 
ist und dieser auch korrekt umgesetzt wird (z.B. keine Verwendung von 
Cookies, keine Bekanntgabe von Personendaten nach erfolgter Bekannt-
gabe, ggf. auch Löschung von Daten); 

• Personendaten für nicht transparent kommunizierte Zwecke verwendet 
werden;  

• Personendaten möglichst frühzeitig pseudonymisiert (keine Verwendung 
von Klarnamen, wo ein Pseudonym bzw. Code genügt) oder gar anonymi-
siert werden; 

• Daten nur so lange aufbewahrt werden, wie dies für die Erreichung des 
Zwecks vernünftigerweise erforderlich ist (sie also z.B. zum Erkenntnisge-
winn tatsächlich beitragen können); 

• dort, wo einem User auf einer Website oder in einer App Datenschutz-Ein-
stellungen angeboten werden, die Voreinstellung möglichst datenschutz-
freundlich ist. Wer das nicht will, sollte darauf verzichten oder sich die er-
forderliche Einwilligung vorab geben lassen; 

• ein angemessenes Niveau an Datensicherheit besteht, so dass nicht nur die 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Personendaten geschützt 
ist, sondern auch sichergestellt ist, dass die Bearbeitung von Personenda-
ten nachvollziehbar bleibt. 

• Prüfung der Verträge mit Dienstleistern und sonstigen Dritten, insbesondere 
auf die Vorgaben des revDSG für ADVs (im Falle von Auftragsbearbeitungen) 
und im Falle der EU SCC auf die Verwendung der Swiss Amendments (im Falle 
von Bekanntgaben in unsichere Drittstaaten). 

• Prüfung, ob etwaige Auskunftsgesuche gemäss den Vorgaben des revDSG be-
antwortet werden können. 

• Prüfung, ob Personendaten auf Wunsch einer betroffenen Person auch wieder 
gelöscht oder zuverlässig gesperrt werden können. 
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• Wenn mit einer etwas heikleren Datenbearbeitung ab dem Inkrafttreten des re-
vDSG begonnen werden oder nach wesentlichen Veränderungen fortgefahren 
werden sollte, muss inskünftig eine Datenschutz-Folgenabschätzung erstellt 
werden; diese ist entsprechend aufzubewahren. 

• Prüfung, ob die Anforderungen für die Erstellung eines Bearbeitungsverzeich-
nisses oder der Protokollierung nach der revidierten Datenschutzverordnung 
gegeben sind, was namentlich dann der Fall ist, wenn 

• besonders schützenswerte Personendaten in grossem Umfang automati-
siert bearbeitet werden oder 

• ein Profiling mit hohem Risiko durchgeführt wird. 

92 Welche Schritte konkret umzusetzen sind und in welcher Reihenfolge, hängt massge-
blich von der Organisation, den vertraglichen Aufgaben und Dienstleistungen und der 
konkreten Marketingaktivität ab. 

 

Zürich, im Januar 2023 
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Der SWA vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowohl 
gegenüber den staatlichen Organen als auch gegenüber 
der Werbewirtschaft und den Medien. Der Verband sucht 
dabei grundsätzlich den vernünftigen Konsens, mit dem 
alle Wirtschaftsteilnehmer leben und wachsen können.  
Der Fokus liegt auf den Themen Werbefreiheit, Transpa-
renz & Fairness, Werbeforschung und -statistik, Fachwis-
sen & Support sowie Preise & Leistungen. 

LEADING SWISS AGENCIES vereint die führenden Kommu-
nikationsagenturen der Schweiz in einem Verband. Das 
macht uns zum Gütesiegel für Auftraggebende. Als Inte-
ressengemeinschaft der führenden Agenturen der 
Schweiz definieren wir Qualitätsstandards, liefern Orien-
tierung in sich verändernden Märkten und setzen uns für 
die partnerschaftliche Beziehung mit Auftraggebenden 
ein. Zudem fördern wir den Austausch unter unseren Mit-
gliedern. All das mit dem Ziel, in der Schweiz Kommunika-
tionslösungen zu ermöglichen, die höchsten Anforderun-
gen genügen – und auch international bestehen. Mehr 
Informationen unter leadingswissagencies.ch. 

Der Verlegerverband Schweizer Medien (VSM) ist die 
Branchenorganisation der privaten schweizerischen Me-
dienunternehmen. Der Verband vereinigt über 100 Medi-
enunternehmen, die zusammen rund 300 Publikationen 
herausgeben und zahlreiche digitale Newsplattformen so-
wie über 20 Radio- und TV-Sender betreiben. 

Die IAB (Interactive Advertising Bureau) Switzerland 
Association ist die Vertreterin der digitalen Marketing- 
und Werbebranche in der Schweiz, als Teil der IAB Europe 
auch international aktiv und vertritt die Branche in allen 
Belangen. Die IAB hat sich zum Ziel gesetzt, aktiv Gat-
tungsmarketing für den Digitalwerbemarkt zu betreiben, 
Know-how zu vermitteln, die Planbarkeit der Digitalwer-
bung zu vereinfachen wie auch rechtliche Grundlagen und 
Standards zu schaffen.  
 


