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(DS4)
vom !&' (uni !&&, -Stand am !2' 3e5ember ,889:

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gest=t5t auf die Artikel B!bis Absat5 ,C 9DC 9Dbis und E2 Fiffer !
der Gundesverfassung!C,
nach Jinsicht in die Gotschaft des Gundesrates vom ,B' KLr5 !&EEBC
beschliesst:

67 A,&01#9((: ;<%0=> 4%?("#'&,%-%901 "#$ B%'-9@@%
A-(7 6

Fweck

3ieses Neset5 be5weckt den Schut5 der PersPnlichkeit und der Nrundrechte von PersonenC =ber die 3aten bearbeitet werden'
A-(7 A

Neltungsbereich

3ieses Neset5 gilt f=r das Gearbeiten von 3aten nat=rlicher und juristischer Personen durchS
!

,

a'

private PersonenU

b'

Gundesorgane'

Js ist nicht anwendbar aufS
a'

PersonendatenC die eine nat=rliche Person ausschliesslich 5um persPnlichen
Nebrauch bearbeitet und nicht an Aussenstehende bekannt gibtU

b'

Geratungen in den JidgenPssischen RLten und in den parlamentarischen
WommissionenU

c'

hLngige Fivilpro5esseC StrafverfahrenC Xerfahren der internationalen Rechtshilfe sowie staats- und verwaltungsrechtliche Xerfahren mit Ausnahme erstinstan5licher XerwaltungsverfahrenU

AS 6BBC !&D2
!
YGS 6 BZ' 3en genannten Gestimmungen entsprechen heute Art' &2C !,,C !,B und ![B
Abs' , der GX vom !E' April !&&& -SR 6D6:' 3er Xerweis wurde berichtigt von der
Redaktionskommission der GXers -Art' BB des NeschLftsverkehrsgeset5es \
AS 6BEF !82!:'
,
Fassung gemLss Anhang Fiff' !B des Nerichtsstandsgeset5es vom ,D' KLr5 ,888C in Wraft
seit !' (an' ,88! -SR AEA:'
B
GGl 6BGG II D!B

!
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3atenschut5

d'

Pffentliche Register des PrivatrechtsverkehrsU

e'

PersonendatenC die das Internationale Womitee vom Roten Wreu5 bearbeitet'

A-(7 C

Gegriffe

3ie folgenden Ausdr=cke bedeutenS

,

a'

Personendaten (Daten): alle AngabenC die sich auf eine bestimmte oder
bestimmbare Person be5iehenU

b'

betroffene Personen: nat=rliche oder juristische PersonenC =ber die 3aten
bearbeitet werdenU

c'

besonders sch?tzenswerte Personendaten: 3aten =berS
!' die religiPsenC weltanschaulichenC politischen oder gewerkschaftlichen
Ansichten oder TLtigkeitenC
,' die NesundheitC die IntimsphLre oder die Rassen5ugehPrigkeitC
B' Kassnahmen der so5ialen HilfeC
D' administrative oder strafrechtliche Xerfolgungen und SanktionenU

d'

Pers@nlichkeitsprofil: eine Fusammenstellung von 3atenC die eine Geurteilung wesentlicher Aspekte der PersPnlichkeit einer nat=rlichen Person
erlaubtU

e'

Bearbeiten: jeder amgang mit PersonendatenC unabhLngig von den angewandten Kitteln und XerfahrenC insbesondere das GeschaffenC AufbewahrenC
XerwendenC amarbeitenC GekanntgebenC Archivieren oder Xernichten von
3atenU

f'

Bekanntgeben: das FugLnglichmachen von Personendaten wie das JinsichtgewLhrenC Weitergeben oder XerPffentlichenU

g'

Datensammlung: jeder Gestand von PersonendatenC der so aufgebaut istC dass
die 3aten nach betroffenen Personen erschliessbar sindU

h'

Bundesorgane: GehPrden und 3ienststellen des Gundes sowie PersonenC
soweit sie mit Pffentlichen Aufgaben des Gundes betraut sindU

j'

Inhaber der Datensammlung: private Personen oder GundesorganeC die =ber
den Fweck und den Inhalt einer 3atensammlung entscheidenU

k'

formelles Gesetz:
!' Gundesgeset5e und referendumspflichtige allgemeinverbindliche Gundesbeschl=sseC
,' f=r die Schwei5 verbindliche Geschl=sse internationaler crganisationen
und von der Gundesversammlung genehmigte vPlkerrechtliche XertrLge
mit rechtset5endem Inhalt'

ACH76

Gundesgeset5

A7 A,&01#9((: A??'%I%9#% D/(%#&01"(),%&(9II"#'%#
A-(7 F
!

NrundsLt5e

Personendaten d=rfen nur rechtmLssig beschafft werden'

Ihre Gearbeitung hat nach Treu und Nlauben 5u erfolgen und muss verhLltnismLssig sein'

,

Personendaten d=rfen nur 5u dem Fweck bearbeitet werdenC der bei der Geschaffung angegeben wurdeC aus den amstLnden ersichtlich oder geset5lich vorgesehen
ist'

B

A-(7 H

Richtigkeit der 3aten

!

Wer Personendaten bearbeitetC hat sich =ber deren Richtigkeit 5u vergewissern'

,

(ede betroffene Person kann verlangenC dass unrichtige 3aten berichtigt werden'

A-(7 J

Gekanntgabe ins Ausland

Personendaten d=rfen nicht ins Ausland bekannt gegeben werdenC wenn dadurch
die PersPnlichkeit der betroffenen Personen schwerwiegend gefLhrdet w=rdeC
namentlich weil ein 3atenschut5 fehltC der dem schwei5erischen gleichwertig ist'

!

Wer 3atensammlungen ins Ausland =bermitteln willC muss dies dem JidgenPssischen 3atenschut5- und dffentlichkeitsbeauftragten -Geauftragter:D vorher meldenC
wennS

,

a'

f=r die Gekanntgabe keine geset5liche Pflicht besteht und

b'

die betroffenen Personen davon keine Wenntnis haben'

3er Gundesrat regelt die Keldungen im Jin5elnen' Jr kann vereinfachte Keldungen oder Ausnahmen von der Keldepflicht vorsehenC wenn das Gearbeiten die PersPnlichkeit der betroffenen Personen nicht gefLhrdet'

B

A-(7 E

3atensicherheit

Personendaten m=ssen durch angemessene technische und organisatorische Kassnahmen gegen unbefugtes Gearbeiten gesch=t5t werden'

!

3er Gundesrat erlLsst nLhere Gestimmungen =ber die Kindestanforderungen an die
3atensicherheit'

,

A-(7 G

Auskunftsrecht

(ede Person kann vom Inhaber einer 3atensammlung Auskunft dar=ber verlangenC
ob 3aten =ber sie bearbeitet werden'

!

D

Ausdruck gemLss Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5ember ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:' 3iese end' ist im gan5en Jrlass ber=cksichtigt'

B
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,

3atenschut5

3er Inhaber der 3atensammlung muss ihr mitteilenS
a'

alle =ber sie in der 3atensammlung vorhandenen 3atenU

b'

den Fweck und gegebenenfalls die Rechtsgrundlagen des Gearbeitens sowie
die Wategorien der bearbeiteten PersonendatenC der an der Sammlung Geteiligten und der 3atenempfLnger'

3aten =ber die Nesundheit kann der Inhaber der 3atensammlung der betroffenen
Person durch einen von ihr be5eichneten Ar5t mitteilen lassen'

B

fLsst der Inhaber der 3atensammlung Personendaten durch einen 3ritten bearbeitenC so bleibt er auskunftspflichtig' 3er 3ritte ist auskunftspflichtigC wenn er den
Inhaber nicht bekannt gibt oder dieser keinen Wohnsit5 in der Schwei5 hat'

D

3ie Auskunft ist in der Regel schriftlichC in Form eines Ausdrucks oder einer Fotokopie sowie kostenlos 5u erteilen' 3er Gundesrat regelt die Ausnahmen'

2

9

giemand kann im Xoraus auf das Auskunftsrecht ver5ichten'

A-(7 B

JinschrLnkungen des AuskunftsrechtsU im Allgemeinen

3er Inhaber der 3atensammlung kann die Auskunft verweigernC einschrLnken oder
aufschiebenC soweitS

!

a'

ein formelles Neset5 es vorsiehtU

b'

es wegen =berwiegender Interessen eines 3ritten erforderlich ist'

Jin Gundesorgan kann 5udem die Auskunft verweigernC einschrLnken oder aufschiebenC soweitS

,

a'

es wegen =berwiegender Pffentlicher InteressenC insbesondere der inneren
oder Lusseren Sicherheit der JidgenossenschaftC erforderlich istU

b'

die Auskunft den Fweck einer Strafuntersuchung oder eines andern antersuchungsverfahrens in Frage stellt'

Private als Inhaber einer 3atensammlung kPnnen 5udem die Auskunft verweigernC
einschrLnken oder aufschiebenC soweit eigene =berwiegende Interessen es erfordern
und sie die Personendaten nicht an 3ritte bekannt geben'

B

3er Inhaber der 3atensammlung muss angebenC aus welchem Nrund er die Auskunft verweigertC einschrLnkt oder aufschiebt'

D

A-(7 6D

JinschrLnkungen des Auskunftsrechts f=r Kedienschaffende

3er Inhaber einer 3atensammlungC die ausschliesslich f=r die XerPffentlichung im
redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Kediums verwendet wirdC kann
die Auskunft verweigernC einschrLnken oder aufschiebenC soweitS

!

D

a'

die Personendaten Aufschluss =ber die Informationshuellen gebenU

b'

Jinblick in Jntw=rfe f=r Publikationen gegeben werden m=ssteU

c'

die freie Keinungsbildung des Publikums gefLhrdet w=rde'
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Kedienschaffende kPnnen die Auskunft 5udem verweigernC einschrLnken oder aufschiebenC wenn ihnen eine 3atensammlung ausschliesslich als persPnliches Arbeitsinstrument dient'

,

A-(7 66

Register der 3atensammlungen

3er JidgenPssische 3atenschut5- und dffentlichkeitsbeauftragte f=hrt ein Register
der 3atensammlungen' (ede Person kann das Register einsehen'

!

Gundesorgane m=ssen sLmtliche 3atensammlungen beim JidgenPssischen 3atenschut5- und dffentlichkeitsbeauftragten 5ur Registrierung anmelden'

,

Private PersonenC die regelmLssig besonders sch=t5enswerte Personendaten oder
PersPnlichkeitsprofile bearbeiten oder Personendaten an 3ritte bekannt gebenC m=ssen Sammlungen anmeldenC wennS

B

D

a'

f=r das Gearbeiten keine geset5liche Pflicht besteht und

b'

die betroffenen Personen davon keine Wenntnis haben'

3ie 3atensammlungen m=ssen angemeldet werdenC bevor sie erPffnet werden'

3er Gundesrat regelt die Anmeldung der 3atensammlungen sowie die F=hrung und
die XerPffentlichung des Registers' Jr kann f=r bestimmte Arten von 3atensammlungen Ausnahmen von der Keldepflicht oder der Registrierung vorsehenC wenn das
Gearbeiten die PersPnlichkeit der betroffenen Personen nicht gefLhrdet'

2

C7 A,&01#9((: B%/-,%9(%# KL# M%-&L#%#$/(%# $"-01 N-9K/(% M%-&L#%#
A-(7 6A

PersPnlichkeitsverlet5ungen

Wer Personendaten bearbeitetC darf dabei die PersPnlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrechtlich verlet5en'

!

,

Jr darf insbesondere nicht ohne RechtfertigungsgrundS
a'

Personendaten entgegen den NrundsLt5en von Artikel DC 2 Absat5 !C 9
Absat5 ! und [ Absat5 ! bearbeitenU

b'

3aten einer Person gegen deren ausdr=cklichen Willen bearbeitenU

c'

besonders sch=t5enswerte Personendaten oder PersPnlichkeitsprofile 3ritten
bekannt geben'

In der Regel liegt keine PersPnlichkeitsverlet5ung vorC wenn die betroffene Person
die 3aten allgemein 5ugLnglich gemacht und eine Gearbeitung nicht ausdr=cklich
untersagt hat'

B

A-(7 6C

Rechtfertigungsgr=nde

Jine Xerlet5ung der PersPnlichkeit ist widerrechtlichC wenn sie nicht durch Jinwilligung des Xerlet5tenC durch ein =berwiegendes privates oder Pffentliches Interesse oder durch Neset5 gerechtfertigt ist'

!

2
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Jin =berwiegendes Interesse der bearbeitenden Person fLllt insbesondere in
GetrachtC wenn dieseS

,

a'

in unmittelbarem Fusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung
eines Xertrags Personendaten =ber ihren Xertragspartner bearbeitetU

b'

mit einer anderen Person in wirtschaftlichem Wettbewerb steht oder treten
will und 5u diesem Fweck Personendaten bearbeitetC ohne diese 3ritten
bekannt 5u gebenU

c'

5ur Pr=fung der Wreditw=rdigkeit einer anderen Person weder besonders
sch=t5enswerte Personendaten noch PersPnlichkeitsprofile bearbeitet und
3ritten nur 3aten bekannt gibtC die sie f=r den Abschluss oder die Abwicklung eines Xertrages mit der betroffenen Person benPtigenU

d'

beruflich Personendaten ausschliesslich f=r die XerPffentlichung im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Kediums bearbeitetU

e'

Personendaten 5u nicht personenbe5ogenen Fwecken insbesondere in der
ForschungC Planung und Statistik bearbeitet und die Jrgebnisse so verPffentlichtC dass die betroffenen Personen nicht bestimmbar sindU

f'

3aten =ber eine Person des Pffentlichen febens sammeltC sofern sich die
3aten auf das Wirken dieser Person in der dffentlichkeit be5iehen'

A-(7 6F
!

3atenbearbeitung durch 3ritte

3as Gearbeiten von Personendaten kann einem 3ritten =bertragen werdenC wennS
a'

der Auftraggeber daf=r sorgtC dass die 3aten nur so bearbeitet werdenC wie er
es selbst tun d=rfte und

b'

keine geset5liche oder vertragliche Neheimhaltungspflicht es verbietet'

3er 3ritte kann dieselben Rechtfertigungsgr=nde geltend machen wie der Auftraggeber'

,

A-(7 6H

Rechtsanspr=che und Xerfahren

F=r Wlagen und vorsorgliche Kassnahmen 5um Schut5 der PersPnlichkeit gelten
die Artikel ,E\,El des Fivilgeset5buches2' 3er WlLger kann insbesondere verlangenC
dass die Personendaten berichtigt oder vernichtet werden oder dass ihre Gekanntgabe
an 3ritte gesperrt wird'

!

Wann weder die Richtigkeit noch die anrichtigkeit von Personendaten dargetan
werdenC so kann der WlLger verlangenC dass bei den 3aten ein entsprechender Xermerk angebracht wird'

,

Jr kann verlangenC dass die GerichtigungC XernichtungC SperreC der Xermerk =ber
die Gestreitung oder das arteil 3ritten mitgeteilt oder verPffentlicht wird'

B

2

9

SR A6D
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Gundesgeset5

iber Wlagen 5ur 3urchset5ung des Auskunftsrechts entscheidet der Richter in
einem einfachen und raschen Xerfahren'9

D

F7 A,&01#9((: B%/-,%9(%# KL# M%-&L#%#$/(%# $"-01 B"#$%&L-'/#%
A-(7 6J

Xerantwortliches crgan

F=r den 3atenschut5 ist das Gundesorgan verantwortlichC das die Personendaten in
Jrf=llung seiner Aufgaben bearbeitet oder bearbeiten lLsst'

!

Gearbeiten Gundesorgane Personendaten 5usammen mit anderen GundesorganenC
mit kantonalen crganen oder mit PrivatenC so kann der Gundesrat die Xerantwortung
f=r den 3atenschut5 besonders regeln'

,

A-(7 6E

Rechtsgrundlagen

crgane des Gundes d=rfen Personendaten bearbeitenC wenn daf=r eine geset5liche
Nrundlage besteht'

!

Gesonders sch=t5enswerte Personendaten sowie PersPnlichkeitsprofile d=rfen sie
nur bearbeitenC wenn ein formelles Neset5 es ausdr=cklich vorsieht oder wenn ausnahmsweiseS

,

a'

es f=r eine in einem formellen Neset5 klar umschriebene Aufgabe unentbehrlich istU

b'

der Gundesrat es bewilligtC weil die Rechte der betroffenen Personen nicht
gefLhrdet sind oder

c'

die betroffene Person im Jin5elfall eingewilligt oder ihre 3aten allgemein
5ugLnglich gemacht hat'

A-(7 6Ea[

Automatisierte 3atenbearbeitung im Rahmen von Pilotversuchen

3er Gundesrat kannC nachdem er die Stellungnahme des Geauftragten eingeholt hatC
vor Inkrafttreten eines Neset5es im formellen Sinn die automatisierte Gearbeitung
von besonders sch=t5enswerten Personendaten oder PersPnlichkeitsprofilen bewilligenC wennS
!

9
[

a'

die AufgabenC die diese Gearbeitung erforderlich machenC in einem Neset5
im formellen Sinn geregelt sindU

b'

ausreichende Kassnahmen 5ur Xerhinderung von PersPnlichkeitsverlet5ungen getroffen werdenU

c'

die praktische amset5ung einer 3atenbearbeitung eine Testphase vor dem
Inkrafttreten des Neset5es im formellen Sinn 5wingend erfordert'
Fassung gemLss Anhang Fiff' !B des Nerichtsstandsgeset5es vom ,D' KLr5 ,888C in Wraft
seit !' (an' ,88! -SR AEA:'
Jingef=gt durch Fiff' I des GN vom ,D' KLr5 ,889C in Wraft seit !2' 3e5' ,889
-AS ADDJ DE[BU GGl ADDC ,!8!C ADDJ B2D[:'

[
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3ie praktische amset5ung einer 3atenbearbeitung kann eine Testphase dann 5wingend erfordernC wennS

,

a'

die Jrf=llung einer Aufgabe technische geuerungen erfordertC deren Auswirkungen 5unLchst evaluiert werden m=ssenU

b'

die Jrf=llung einer Aufgabe bedeutende organisatorische oder technische
Kassnahmen erfordertC deren Wirksamkeit 5unLchst gepr=ft werden mussC
insbesondere bei der Fusammenarbeit 5wischen crganen des Gundes und der
WantoneU oder

c'

sie die ibermittlung von besonders sch=t5enswerten Personendaten oder
PersPnlichkeitsprofilen an kantonale GehPrden mittels eines Abrufverfahrens
erfordert'

3er Gundesrat regelt die KodalitLten der automatisierten 3atenbearbeitung in einer
Xerordnung'

B

3as 5ustLndige Gundesorgan legt dem Gundesrat spLtestens innert 5wei (ahren
nach Inbetriebnahme des Pilotsystems einen Jvaluationsbericht vor' Js schlLgt darin
die Fortf=hrung oder die Jinstellung der Gearbeitung vor'

D

3ie automatisierte 3atenbearbeitung muss in jedem Fall abgebrochen werdenC
wenn innert f=nf (ahren nach der Inbetriebnahme des Pilotsystems kein Neset5 im
formellen Sinn in Wraft getreten istC welches die erforderliche Rechtsgrundlage
umfasst'

2

A-(7 6G

Geschaffen von Personendaten

Gei systematischen JrhebungenC namentlich mit FragebogenC gibt das Gundesorgan
den Fweck und die Rechtsgrundlage des GearbeitensC die Wategorien der an der
3atensammlung Geteiligten und der 3atenempfLnger bekannt'
!

3as Geschaffen von besonders sch=t5enswerten Personendaten sowie von PersPnlichkeitsprofilen muss f=r die betroffenen Personen erkennbar sein'

,

A-(7 6B

Gekanntgabe von Personendaten

Gundesorgane d=rfen Personendaten bekannt gebenC wenn daf=r Rechtsgrundlagen
im Sinne von Artikel ![ bestehen oder wennS

!

E

a'

die 3aten f=r den JmpfLnger im Jin5elfall 5ur Jrf=llung seiner geset5lichen
Aufgabe unentbehrlich sindU

b'

die betroffene Person im Jin5elfall eingewilligt hat oder die Jinwilligung
nach den amstLnden vorausgeset5t werden darfU

c'

die betroffene Person ihre 3aten allgemein 5ugLnglich gemacht hat oder

d'

der JmpfLnger glaubhaft machtC dass die betroffene Person die Jinwilligung
verweigert oder die Gekanntgabe sperrtC um ihm die 3urchset5ung von
Rechtsanspr=chen oder die Wahrnehmung anderer schut5w=rdiger Interessen
5u verwehrenU der betroffenen Person ist vorher wenn mPglich Nelegenheit
5ur Stellungnahme 5u geben'
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!bis Gundesorgane d=rfen im Rahmen der behPrdlichen Information der dffentlichkeit von Amtes wegen oder gest=t5t auf das dffentlichkeitsgeset5 vom ![' 3e5ember
,88DE auch Personendaten bekannt gebenC wennS

a'

die betreffenden Personendaten im Fusammenhang mit der Jrf=llung Pffentlicher Aufgaben stehenU und

b'

an deren Gekanntgabe ein =berwiegendes Pffentliches Interesse besteht'&

Gundesorgane d=rfen auf Anfrage gameC XornameC Adresse und Neburtsdatum
einer Person auch bekannt gebenC wenn die Xorausset5ungen von Absat5 ! nicht
erf=llt sind'

,

Gundesorgane d=rfen Personendaten durch ein Abrufverfahren 5ugLnglich machenC
wenn dies ausdr=cklich vorgesehen ist' Gesonders sch=t5enswerte Personendaten
sowie PersPnlichkeitsprofile d=rfen nur durch ein Abrufverfahren 5ugLnglich
gemacht werdenC wenn ein formelles Neset5 es ausdr=cklich vorsieht'

B

Bbis Gundesorgane d=rfen Personendaten mittels automatisierter Informations- und
Wommunikationsdienste jedermann 5ugLnglich machenC wenn eine Rechtsgrundlage
die XerPffentlichung dieser 3aten vorsieht oder wenn sie gest=t5t auf Absat5 !bis
Informationen der dffentlichkeit 5ugLnglich machen' Gesteht das Pffentliche Interesse an der FugLnglichmachung nicht mehrC so sind die betreffenden 3aten wieder aus
dem automatisierten Informations- und Wommunikationsdienst 5u entfernen'!8
D 3as

Gundesorgan lehnt die Gekanntgabe abC schrLnkt sie ein oder verbindet sie mit
AuflagenC wennS
a'

wesentliche Pffentliche Interessen oder offensichtlich schut5w=rdige Interessen einer betroffenen Person es verlangen oder

b'

geset5liche Neheimhaltungspflichten oder besondere 3atenschut5vorschriften es verlangen'

A-(7 AD

Sperrung der Gekanntgabe

Jine betroffene PersonC die ein schut5w=rdiges Interesse glaubhaft machtC kann
vom verantwortlichen Gundesorgan verlangenC dass es die Gekanntgabe von
bestimmten Personendaten sperrt'
!

,

B

3as Gundesorgan verweigert die Sperrung oder hebt sie aufC wennS
a'

eine Rechtspflicht 5ur Gekanntgabe bestehtU oder

b'

die Jrf=llung seiner Aufgabe sonst gefLhrdet wLre'

3ie Sperrung steht unter dem Xorbehalt von Artikel !& Absat5 !bis'!!

E
&
!8
!!

SR 6HA7C
Jingef=gt durch Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5' ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:'
Jingef=gt durch Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5' ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:'
Jingef=gt durch Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5' ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:'

&
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A-(7 A6

Anonymisieren und Xernichten von Personendaten

Gundesorgane m=ssen PersonendatenC die sie nicht mehr benPtigenC anonymisieren
oder vernichtenC soweit die 3aten nichtS
a'

Geweis- oder Sicherungs5wecken dienenU

b'

dem Gundesarchiv ab5uliefern sind'

A-(7 AA

Gearbeiten f=r ForschungC Planung und Statistik

Gundesorgane d=rfen Personendaten f=r nicht personenbe5ogene FweckeC insbesondere f=r ForschungC Planung und Statistik bearbeitenC wennS

!

,

a'

die 3aten anonymisiert werdenC sobald es der Fweck des Gearbeitens
erlaubtU

b'

der JmpfLnger die 3aten nur mit Fustimmung des Gundesorgans weitergibt
und

c'

die Jrgebnisse so verPffentlicht werdenC dass die betroffenen Personen nicht
bestimmbar sind'

3ie Anforderungen der folgenden Gestimmungen m=ssen nicht erf=llt seinS
a'

Artikel D Absat5 B =ber den Fweck des Gearbeitens

b'

Artikel ![ Absat5 , =ber die Rechtsgrundlagen f=r die Gearbeitung von
besonders sch=t5enswerten Personendaten und PersPnlichkeitsprofilenU

c'

Artikel !& Absat5 ! =ber die Gekanntgabe von Personendaten'

A-(7 AC

Privatrechtliche TLtigkeit von Gundesorganen

Handelt ein Gundesorgan privatrechtlichC so gelten die Gestimmungen f=r das
Gearbeiten von Personendaten durch private Personen'

!

,

3ie Aufsicht richtet sich nach den Gestimmungen f=r Gundesorgane'

A-(7 AF!,
A-(7 AH

Anspr=che und Xerfahren

Wer ein schut5w=rdiges Interesse hatC kann vom verantwortlichen Gundesorgan
verlangenC dass esS

!

!,

!8

a'

das widerrechtliche Gearbeiten von Personendaten unterlLsstU

b'

die Folgen eines widerrechtlichen Gearbeitens beseitigtU

c'

die Widerrechtlichkeit des Gearbeitens feststellt'

Aufgehoben durch Art' B! des GN vom ,!' KLr5 !&&[ =ber Kassnahmen 5ur Wahrung
der inneren Sicherheit -SR 6AD:'
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Wann weder die Richtigkeit noch die anrichtigkeit von Personendaten bewiesen
werdenC so muss das Gundesorgan bei den 3aten einen entsprechenden Xermerk
anbringen'

,

B

3er Nesuchsteller kann insbesondere verlangenC dass das GundesorganS
a'

Personendaten berichtigtC vernichtet oder die Gekanntgabe an 3ritte sperrtU

b'

seinen JntscheidC namentlich die GerichtigungC XernichtungC Sperre oder den
Xermerk =ber die Gestreitung 3ritten mitteilt oder verPffentlicht'

D 3as Xerfahren richtet sich nach dem Gundesgeset5 vom ,8' 3e5ember !&9E!B =ber
das Xerwaltungsverfahren -Xerwaltungsverfahrensgeset5:' 3ie Ausnahmen von
Artikel , und B des Xerwaltungsverfahrensgeset5es gelten nicht'
2

'''!D

A-(7 AHbis !2

Xerfahren im Falle der Gekanntgabe von amtlichen
3okumentenC die Personendaten enthalten

Solange ein Xerfahren betreffend den Fugang 5u amtlichen 3okumenten im Sinne
des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5ember ,88D!9C welche Personendaten enthaltenC im Nange istC kann die betroffene Person im Rahmen dieses Xerfahrens die
Rechte geltend machenC die ihr aufgrund von Artikel ,2 des vorliegenden Neset5es
be5ogen auf diejenigen 3okumente 5ustehenC die Negenstand des Fugangsverfahrens
sind'

H7 A,&01#9((:
E9$'%#P&&9&01%- D/(%#&01"()Q "#$ R@@%#(?901=%9(&,%/"@(-/'(%A-(7 AJ
!

Wahl und Stellung

3er Geauftragte wird vom Gundesrat gewLhlt'![

Jr erf=llt seine Aufgaben unabhLngig und ist dem JidgenPssischen (usti5- und
Poli5eidepartement administrativ 5ugeordnet'!E

,

B

Jr verf=gt =ber ein stLndiges Sekretariat'

!B
!D
!2
!9
![
!E

SR 6EA7DA6
Aufgehoben durch Anhang Fiff' ,9 des Xerwaltungsgerichtsgeset5es vom ![' (uni ,882C
mit Wirkung seit !' (an' ,88[ -SR 6EC7CA:'
Jingef=gt durch Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5' ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:'
SR 6HA7C
Fassung gemLss Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5' ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:'
Heute der Gundeskan5lei'

!!
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Aufsicht =ber Gundesorgane

3er Geauftragte!& =berwacht die Jinhaltung dieses Neset5es und der =brigen
3atenschut5vorschriften des Gundes durch die Gundesorgane' 3er Gundesrat ist von
dieser Aufsicht ausgenommen'
!

3er Geauftragte klLrt von sich aus oder auf Keldung 3ritter hin den Sachverhalt
nLher ab'

,

Gei der AbklLrung kann er Akten herausverlangenC Ausk=nfte einholen und sich
3atenbearbeitungen vorf=hren lassen' 3ie Gundesorgane m=ssen an der Feststellung
des Sachverhaltes mitwirken' 3as Feugnisverweigerungsrecht nach Artikel !9 des
Xerwaltungsverfahrensgeset5es,8 gilt sinngemLss'

B

D Jrgibt die AbklLrungC dass 3atenschut5vorschriften verlet5t werdenC so empfiehlt
der Geauftragte dem verantwortlichen GundesorganC das Gearbeiten 5u Lndern oder
5u unterlassen' Jr orientiert das 5ustLndige 3epartement oder die Gundeskan5lei
=ber seine Jmpfehlung'

Wird eine Jmpfehlung nicht befolgt oder abgelehntC so kann er die Angelegenheit
dem 3epartement oder der Gundeskan5lei 5um Jntscheid vorlegen' 3er Jntscheid
wird den betroffenen Personen mitgeteilt'

2

A-(7 AG

Geratung Privater

3er Geauftragte berLt private Personen in Fragen des 3atenschut5es'
A-(7 AB

AbklLrungen und Jmpfehlungen im Privatrechtsbereich

3er Geauftragte klLrt von sich aus oder auf Keldung 3ritter hin den Sachverhalt
nLher abC wennS

!

a'

Gearbeitungsmethoden geeignet sindC die PersPnlichkeit einer grPsseren
An5ahl von Personen 5u verlet5en -Systemfehler:U

b'

3atensammlungen registriert werden m=ssen -Art' !!:U

c'

Gekanntgaben ins Ausland gemeldet werden m=ssen -Art' 9:'

Jr kann dabei Akten herausverlangenC Ausk=nfte einholen und sich 3atenbearbeitungen vorf=hren lassen' 3as Feugnisverweigerungsrecht nach Artikel !9 des Xerwaltungsverfahrensgeset5es,! gilt sinngemLss'

,

3er Geauftragte kann aufgrund seiner AbklLrungen empfehlenC das Gearbeiten 5u
Lndern oder 5u unterlassen'

B

!&
,8
,!

!,

Ausdruck gemLss Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5' ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:' 3iese end' ist im gan5en Jrlass ber=cksichtigt'
SR 6EA7DA6
SR 6EA7DA6
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Wird eine solche Jmpfehlung des Geauftragten nicht befolgt oder abgelehntC so
kann er die Angelegenheit dem Gundesverwaltungsgericht 5um Jntscheid vorlegen',,

D

A-(7 CD

Information

3er Geauftragte erstattet dem Gundesrat periodisch und nach Gedarf Gericht' 3ie
periodischen Gerichte werden verPffentlicht'

!

In FLllen von allgemeinem Interesse kann er die dffentlichkeit =ber seine Feststellungen und Jmpfehlungen informieren' PersonendatenC die dem Amtsgeheimnis
unterstehenC darf er nur mit Fustimmung der 5ustLndigen GehPrde verPffentlichen'
Xerweigert diese die FustimmungC so entscheidet der PrLsident der auf dem Nebiet
des 3atenschut5es 5ustLndigen Abteilung des Gundesverwaltungsgerichts endg=ltig',B

,

A-(7 C6
!

Weitere Aufgaben

3er Geauftragte hat insbesondere folgende weitere AufgabenS,D
a'

Jr unterst=t5t crgane des Gundes und der Wantone in Fragen des 3atenschut5es'

b'

Jr nimmt Stellung 5u Xorlagen =ber Jrlasse und Kassnahmen des GundesC
die f=r den 3atenschut5 erheblich sind'

c'

Jr arbeitet mit in- und auslLndischen 3atenschut5behPrden 5usammen'

d'

Jr begutachtetC inwieweit der 3atenschut5 im Ausland dem schwei5erischen
gleichwertig ist'

e',2 Jr nimmt die ihm durch das dffentlichkeitsgeset5 vom ![' 3e5ember ,88D,9
=bertragenen Aufgaben wahr'
Jr kann crgane der Gundesverwaltung auch dann beratenC wenn dieses Neset5
nach Artikel , Absat5 , Guchstaben c und d nicht anwendbar ist' 3ie crgane der
Gundesverwaltung kPnnen ihm Jinblick in ihre NeschLfte gewLhren'

,

A-(7 CA

Aufgaben im Gereich der medi5inischen Forschung

3er Geauftragte berLt die SachverstLndigenkommission f=r das Gerufsgeheimnis in
der medi5inischen Forschung -Art' B,!bis StNG,[:'

!

,,
,B
,D
,2
,9
,[

Fassung gemLss Anhang Fiff' ,9 des Xerwaltungsgerichtsgeset5es vom ![' (uni ,882C
in Wraft seit !' (an' ,88[ -SR 6EC7CA:'
Fassung des Sat5es gemLss Anhang Fiff' ,9 des Xerwaltungsgerichtsgeset5es vom
![' (uni ,882C in Wraft seit !' (an' ,88[ -SR 6EC7CA:'
Fassung gemLss Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5' ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:'
Jingef=gt durch Anhang Fiff' D des dffentlichkeitsgeset5es vom ![' 3e5' ,88DC
in Wraft seit !' (uli ,889 -SR 6HA7C:'
SR 6HA7C
SR C667D

!B
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Hat die Wommission die cffenbarung des Gerufsgeheimnisses bewilligtC so =berwacht er die Jinhaltung der damit verbundenen Auflagen' Jr kann da5u AbklLrungen nach Artikel ,[ Absat5 B vornehmen'

,

3er Geauftragte kann Wommissionsentscheide mit Geschwerde beim Gundesverwaltungsgericht anfechten',E

B

D

Jr wirkt darauf hinC dass die Patienten =ber ihre Rechte informiert werden'

J7 A,&01#9((:,& R%01(&&01"()
A-(7 CC
3er Rechtsschut5 richtet sich nach den allgemeinen Gestimmungen =ber die Gundesrechtspflege'

!

Stellt der Geauftragte bei einer SachverhaltsabklLrung nach Artikel ,[ Absat5 ,
oder nach Artikel ,& Absat5 ! festC dass den betroffenen Personen ein nicht leicht
wieder gut5umachender gachteil drohtC so kann er dem PrLsidenten der auf dem
Nebiet des 3atenschut5es 5ustLndigen Abteilung des Gundesverwaltungsgerichts
vorsorgliche Kassnahmen beantragen' 3as Xerfahren richtet sich sinngemLss nach
den Artikeln [&\ED des Gundesgeset5es vom D' 3e5ember !&D[B8 =ber den Gundes5ivilpro5ess'

,

E7 A,&01#9((: S(-/@,%&(9II"#'%#B!
A-(7 CF

Xerlet5ung der Auskunfts-C Kelde- und Kitwirkungspflichten

Private PersonenC die ihre Pflichten nach den Artikeln EC & und !8 verlet5enC indem
sie vorsLt5lich eine falsche oder eine unvollstLndige Auskunft erteilenC werden auf
Antrag mit Haft oder mit Gusse bestraft'

!

,

Kit Haft oder mit Gusse werden private Personen bestraftC die vorsLt5lichS

,E
,&
B8
B!

!D

a'

3atensammlungen nach Artikel !! oder 3atenbekanntgaben ins Ausland
nach Artikel 9 nicht melden oder bei der Keldung falsche Angaben machenU

b'

dem Geauftragten bei der AbklLrung eines Sachverhaltes -Art' ,&: falsche
Ausk=nfte erteilen oder die Kitwirkung verweigern'

Fassung gemLss Anhang Fiff' ,9 des Xerwaltungsgerichtsgeset5es vom ![' (uni ,882C
in Wraft seit !' (an' ,88[ -SR 6EC7CA:'
Fassung gemLss Anhang Fiff' ,9 des Xerwaltungsgerichtsgeset5es vom ![' (uni ,882C
in Wraft seit !' (an' ,88[ -SR 6EC7CA:'
SR AEC
Ab !' (an' ,88[ sind die angedrohten Strafen und die XerjLhrungsfristen in Anwendung
von Art' BBB Abs' ,-9 des Strafgeset5buches -SR C667D: in der Fassung des GN vom
!B' 3e5' ,88, -AS ADDJ BD2&: 5u interpretieren be5iehungsweise um5urechnen'
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A-(7 CH

Xerlet5ung der beruflichen Schweigepflicht

Wer vorsLt5lich geheimeC besonders sch=t5enswerte Personendaten oder PersPnlichkeitsprofile unbefugt bekannt gibtC von denen er bei der Aus=bung seines GerufesC der die Wenntnis solcher 3aten erfordertC erfahren hatC wird auf Antrag mit Haft
oder mit Gusse bestraft'

!

Nleich wird bestraftC wer vorsLt5lich geheimeC besonders sch=t5enswerte Personendaten oder PersPnlichkeitsprofile unbefugt bekannt gibtC von denen er bei der TLtigkeit f=r den Neheimhaltungspflichtigen oder wLhrend der Ausbildung bei diesem
erfahren hat'

,

3as unbefugte Gekanntgeben geheimerC besonders sch=t5enswerter Personendaten
oder PersPnlichkeitsprofile ist auch nach Geendigung der Gerufsaus=bung oder der
Ausbildung strafbar'

B

G7 A,&01#9((: S01?"&&,%&(9II"#'%#
A-(7 CJ

Xoll5ug

!

3er Gundesrat erlLsst die Ausf=hrungsbestimmungen'

,

'''B,

Jr kann f=r die Auskunftserteilung durch diplomatische und konsularische Xertretungen der Schwei5 im Ausland Abweichungen von den Artikeln E und & vorsehen'

B

D

Jr kann ferner bestimmenS
a'

welche 3atensammlungen ein Gearbeitungsreglement benPtigenU

b'

unter welchen Xorausset5ungen ein Gundesorgan Personendaten durch einen
3ritten bearbeiten lassen oder f=r 3ritte bearbeiten darfU

c'

wie die Kittel 5ur Identifikation von Personen verwendet werden d=rfen'

Jr kann vPlkerrechtliche XertrLge =ber den 3atenschut5 abschliessenC wenn sie den
NrundsLt5en dieses Neset5es entsprechen'

2

Jr regeltC wie 3atensammlungen 5u sichern sindC deren 3aten im Wriegs- oder Wrisenfall 5u einer NefLhrdung von feib und feben der betroffenen Personen f=hren
kPnnen'

9

A-(7 CE

Xoll5ug durch die Wantone

Soweit keine kantonalen 3atenschut5vorschriften bestehenC gelten f=r das Gearbeiten von Personendaten durch kantonale crgane beim Xoll5ug von Gundesrecht die
Artikel !\!!C !9\,B und ,2 AbsLt5e !\B dieses Neset5es'

!

3ie Wantone bestimmen ein WontrollorganC welches f=r die Jinhaltung des 3atenschut5es sorgt' 3ie Artikel ,[C B8 und B! sind sinngemLss anwendbar'

,

B,

Aufgehoben durch Art' ,2 des Archivierungsgeset5es vom ,9' (uni !&&E -SR 6HA76:'

!2
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ibergangsbestimmungen

3ie Inhaber von 3atensammlungen m=ssen bestehende 3atensammlungenC die
nach Artikel !! 5u registrieren sindC spLtestens ein (ahr nach Inkrafttreten dieses
Neset5es anmelden'

!

Sie m=ssen innert einem (ahr nach Inkrafttreten dieses Neset5es die notwendigen
Xorkehren treffenC damit sie die Ausk=nfte nach Artikel E erteilen kPnnen'

,

Gundesorgane d=rfen eine bestehende 3atensammlung mit besonders sch=t5enswerten Personendaten oder mit PersPnlichkeitsprofilen noch bis am B!' 3e5ember
,888 ben=t5enC ohne dass die Xorausset5ungen von Artikel ![ Absat5 , erf=llt
sind'BB

B

Im Asyl- und AuslLnderbereich wird die Frist nach Absat5 B bis 5um Inkrafttreten
des totalrevidierten Asylgeset5es sowie der enderung des Gundesgeset5es vom
,9' KLr5 !&B!BD =ber Aufenthalt und giederlassung der AuslLnder verlLngert'B2

D

A-(7 CB

Referendum und Inkrafttreten

!

3ieses Neset5 untersteht dem fakultativen Referendum'

,

3er Gundesrat bestimmt das Inkrafttreten'

3atum des InkrafttretensS !' (uli !&&BB9

BB
BD
B2
B9

!9

Fassung gemLss Fiff' I des GG vom ,9' (uni !&&EC in Wraft bis B!' 3e5' ,888
-AS 6BBG !2E9U GGl 6BBG !2[& !2EB:'
SR 6FA7AD
Jingef=gt durch Fiff' II des GG vom ,8' (uni !&&[C in Wraft seit !' (an' !&&E
-AS 6BBE ,B[,U GGl 6BBE I E[[:' 3ie genannten Neset5e treten am !' ckt' !&&& in Wraft'
GRG vom !D' (uni !&&B -AS 6BBC !&2E:'
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Anhang

T#$%-"#' KL# B"#$%&'%&%()%#
67 D/& B"#$%&-%01(&N@?%'%'%&%() KLI 6J7 D%)%I,%- 6BFCB[
<9-$ <9% @L?'( '%U#$%-(:
Art. 100 erster Satz
'''

A7 D/& O,?9'/(9L#%#-%01(BE <9-$ <9% @L?'( '%U#$%-(:
Art. 328b
'''
Art. 362 Abs. 1
'''

C7 D/& B"#$%&'%&%() KLI 6G7 D%)%I,%- 6BGEB&
+,%- $/& I#(%-#/(9L#/?% M-9K/(-%01( (IMR4) <9-$ <9% @L?'( '%U#$%-(:
Art. 130 Abs. 3
'''

B[

BE
B&

YGS C 2B!U AS 6BFG DE2 Art' E9C 6BHH E[! Art' !!EC 6BHB &8,C 6BJB [B[ Art' E8 Gst' b
[9[C 6BEE ,B[ Fiff' II B E9, Art' 2, Fiff' , !B,B Fiff' IIIC 6BEG 9EE Art' EE Fiff' B !D28C
6BEB D,C 6BGD B! Fiff' IX ![!E Art' 2, Fiff' , !E!& Art' !, Abs' !C 6BGA !9[9 Anhang
Fiff' !BC 6BGC !EE9 Art' B9 Fiff' !C 6BGJ &,9 Art' 2& Fiff' !C 6BGE ,,9 Fiff' II ! !992
Fiff' IIC 6BGG ![[9 Anhang Fiff' II !C 6BGB 28D Art' BB Gst' aC 6BBD &BE Fiff' III Abs' 2C
6BBA ,EEC 6BBC ,[D Art' [2 Fiff' !C 6BBH !,,[ Anhang Fiff' B D8&B Anhang Fiff' DC
6BBJ 28E Art' B9 [28 Art' ![ !DD2 Anhang Fiff' , !D&E Anhang Fiff' ,C 6BBE !!22
Anhang Fiff' 9 ,D92 Anhang Fiff' 2C 6BBG ,ED[ Anhang Fiff' B B8BB Anhang Fiff' ,C
6BBB !!!E Anhang Fiff' ! B8[! Fiff' I ,C ADDD ,[B Anhang Fiff' 9 D!9 Fiff' I , 282
Fiff' I ! ,B22 Anhang Fiff' ! ,[!&C ADD6 !!D Fiff' I D E&D Art' D8 Fiff' B !8,&
Art' !! Abs' ,C ADDA E9B Art' B2 !&8D Art' B9 Fiff' ! ,[9[ Fiff' II B&EE Anhang Fiff' !C
ADDC ,!BB Anhang Fiff' [ B2DB Anhang Fiff' II D Gst' a D22[ Anhang Fiff' II !C
ADDF !&E2 Anhang Fiff' II ! D[!& Anhang Fiff' II !C ADDH 29E2 Anhang Fiff' ['
AS ADDJ !,82 Art' !B! Abs' !Z
SR AAD' 3ie hiernach aufgef=hrten end' sind eingef=gt in der genannten X'
SR AB6' 3ie hiernach aufgef=hrten end' sind eingef=gt in der genannten X'

![
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Art. 139 Abs. 3
'''

F7 D/& S(-/@'%&%(),"01D8 <9-$ <9% @L?'( '%U#$%-(:
Art. 179novies
'''
Art. 321bis
'''

D8

!E

SR C667D' 3ie hiernach aufgef=hrten end' sind eingef=gt in der genannten X'
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