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Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation : santésuisse, Die Schweizer Krankenversicherer 
  
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Römerstrasse 20, 4502 Solothurn 
 
 
Kontaktperson : Isabel Kohler Muster 
 
 
Telefon : 032 625 41 31 
 
 
E-Mail : isabel.kohler@santesuisse.ch 
 
 
Datum : 4. April 2017 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2 . Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 4. April 2017 an folgende E-Mail Adresse: jonas.amstutz@bj.admin.ch  
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 

 santésuisse stellt fest,  

 dass die vorliegende Revision vor allem aufgrund der Entwicklungen im Datenschutzrecht auf Ebene Europarat und Europäische 
Union eingeleitet wurde und nicht, weil der Datenschutz in der Schweiz mangelhaft geregelt ist; 

 dass der Entwurf vor allem neue Formulierungen und Begriffe aus dem Europäischen Raum übernimmt, inhaltlich jedoch mit ein 
paar Ausnahmen im Vergleich zum bisherigen Recht keine massgebenden Neuerungen bringt (z.B. im Bereich der Einwilligung wird 
nur wiederholt, was bis heute schon gilt; ebenfalls bleibt das bisherige Regelungskonzept mit den Bearbeitungsgrundsätzen 
bestehen); 

 dass die schweizerische Revision sogar über die scheinbar notwendigen Anpassungen aus dem EU-Raum hinausgeht (z.B. die 
Data Breach Notifications oder die strengen strafrechtlichen Sanktionsbestimmungen, welche sogar fahrlässige Verstösse von 
Mitarbeitenden gegen das DSG unter Strafe stellen); 

 dass sich die Krankenversicherer nicht sehr gut im revidierten Datenschutzgesetz wiederfinden und deshalb davon ausgegangen 
werden muss, dass keine umfassende Koordination hin zum KVG/VVG stattgefunden hat (z.B. die Abgrenzung zur DSGVO wenn 
Schweizer Krankenversicherer Daten von Personen in der EU bearbeiten und damit zugleich auch der Aufsicht der nationalen EU-
Datenschutzbehörden unterstehen); 

 dass die revidierten Bestimmungen für die Krankenversicherer (erneut) grossen administrativen Mehraufwand bringen ohne 
konkreten Nutzen für den Versicherungsnehmer mit Blick auf den heutigen Datenschutz (z.B. die Bestimmungen über den 
Auslandtransfer oder die Bestimmungen über die Datenschutz-Folgenabschätzungen); 

 dass der vorgegebene Zeitdruck zur Revision (frühestes Inkrafttreten Gesetz und Verordnung wohl erst per 1.1.2019) eine parallele 
Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen zu den parlamentarischen Beratungen (schätzungsweise vom Herbst 2017 bis Herbst 
2018) bedingen würde, wodurch zahlreiche der revidierten Bestimmungen gesetzgeberisch legitimiert werden müssten, ohne dass 
hierzu Klarheit hinsichtlich der konkreten Umsetzung herrscht, was zu zahlreichen Umsetzungsfragen und –problemen führen wird 
(z.B. unklare erweiterte Informations- und Aufklärungspflichten, welche bei Nichtbefolgung strafrechtlich scharf sanktioniert werden, 
oder die Regeln zur automatisierten Einzelfallentscheidung, im Rahmen derer nicht geklärt ist, über was genau alles zu informieren 
ist; weiter das neue Institut der „good practice“ als Soft Law). 
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Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Schweiz unter Zugzwang das Datenschutzgesetz revidiert ohne die vorgeschlagenen 
Anpassungen für die konkrete Umsetzung genau reflektiert zu haben. Dies ist gefährlich und kann das eh schon stark reglementierte 
Krankenversicherungswesen in der Erfüllung seiner gesetzlich statuierten Aufgaben (noch mehr) lähmen.  

Fazit: 

santésuisse lehnt die Revision des Datenschutzgesetzes in der vorliegenden Form ab. 

santésuisse befürwortet eine für die Gesetzesanwender klare und durchdachte Revision in denjenigen Bereichen, welche 
aufgrund der Europäischen Vorgaben für die Schweiz zwingend sind, d.h. ohne die die Schweiz gewichtige Nachteile vor allem 
im wirtschaftlichen grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr erleiden würde. 

Im Detail siehe nachfolgend: 
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Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes (VE DSG) und die Änderung weiterer Erlasse 
zum Datenschutz (Vorentwurf) 
Name/Firma Gesetz Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
 VE DSG 4 3       Datenbearbeitungsgrundsätze: 

Gemäss Abs. 3 dürfen Daten nur so bearbeitet werden, als dies mit dem Zweck zu vereinbaren ist. D.h., 
dass die Weiterbearbeitung aus Sicht der betroffenen Person „nicht berechtigterweise als unerwartet, 
unangebracht oder beanstandbar erscheinen kann“.  

Diese Bestimmung darf nicht dazu führen, dass die Krankenversicherer von der Aufsichtsbehörde 
einfach zu Datenlieferungen verpflichtet werden können, sofern eine solche Lieferung nicht 
berechtigterweise als unterwartet, unangebracht oder beanstandbar aus Sicht der betroffenen Person 
erscheinen kann. Der Entscheid, was gestützt auf diese Bestimmung aus Sicht der betroffenen Person 
nicht berechtigterweise als unerwartet, unangebracht oder beanstandbar erscheinen kann, muss 
deshalb in der Kompetenz der Krankenversicherer stehen. Denn nur so stimmt Kompetenz und 
Verantwortung überein. Bestraft werden bei Datenschutzverletzungen nämlich die Krankenversicherer, 
welche diese Datenbearbeitung (Weiterbearbeitung) vorgenommen haben und nicht z.B. die 
Aufsichtsbehörde, welche diese Daten eingefordert hat. 

Die Bestimmung ist dahingehend zu präzisieren. 

      s.o. 5 3  c und d 
jeweils 
Ziff. 1 

Bekanntgabe ins Ausland: 

Gemäss dieser Bestimmung dürfen die Krankenversicherer Personendaten nur dann ins Ausland 
bekannt geben, wenn ein geeigneter Schutz gewährleistet ist u.a. durch standardisierte Garantien, 
insbesondere durch Vertrag (lit. c) oder verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften (lit. 
d), welche der Datenschutzbeauftragte vorgängig genehmigt hat. Das Verfahren zur Genehmigung 
durch den Datenschutzbeauftragten kann gemäss den neuen Vorschriften bis zu 6 Monaten dauern, 
wobei die Frist erst mit Zustellung der vollständigen Unterlagen zu laufen beginnt, wodurch es auch 
länger als 6 Monate gehen kann. 
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Die Krankenversicherer bezweifeln, dass diese lange Frist „geschäftsfördernd“ ist. Es besteht die grosse 
Gefahr, dass dadurch nicht standardisierte Datenexportverträge in der Praxis völlig unattraktiv werden, 
da die Auftragsbearbeiter im Ausland nicht bis zu einem halben Jahr oder noch länger warten werden 
bis sie den Auftrag ausführen können.  

Die Frist ist deshalb zu kürzen auf 30 Tage, wie dies für die verbindlich unternehmensinternen 
Datenschutzvorschriften bis anhin der Fall war.  

      s.o. 6 2       Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland in Ausnahmefällen: 

Der Verantwortliche oder der Auftragsbearbeiter müssen neu dem Beauftragten mitteilen, wenn sie 
Personendaten nach Abs. 1 lit. b, c und d ausnahmsweise ins Ausland bekannt geben. Dazu gehören 
auch Fälle, in denen der Export durch Vertragsabschluss oder Vertragserfüllung oder ein ausländisches 
Rechtsverfahren gerechtfertigt wird. 

Die Krankenversicherer sind mit dieser Informationspflicht nicht einverstanden, denn unter Umständen 
müssen die Krankenversicherer dadurch sensible Geschäftsgeheimnisse preisgeben, wozu es absolut 
keinen Grund gibt. Zudem ist fraglich, was der Datenschutzverantwortliche mit all diesen Informationen 
will, geschweige denn dass er diese vernünftig bearbeiten kann. 

      s.o. 8 und 
9 

           Empfehlungen der guten Praxis („good practice“) sowie deren Einhaltung 

Der Datenschutzbeauftragte erarbeitet Empfehlungen der guten Praxis, welche die 
Datenschutzvorschriften konkretisieren (Abs. 1). Der Verantwortliche oder interessierte Kreise können 
die Empfehlungen des Beauftragten ergänzen oder eigene Empfehlungen ausarbeiten. Sie können ihre 
Empfehlungen dem Beauftragten zur Genehmigung vorlegen (Abs. 2). Die Empfehlungen werden 
veröffentlicht (Abs. 3). 

Dieses schweizerisch neuartige „Institut“ lehnen die Krankenversicherer in der vorliegenden 
Form ab. Es sind zu viele Unklarheiten und Nachteile damit verbunden. Es stellt sich die Frage, wie der 
Prozess hier genau laufen soll? Gemäss Gesetzesvorschlag sollen „interessierte Kreise“ solche 
Empfehlungen ausarbeiten können und zur Genehmigung eingeben. Die vorgeschlagene Formulierung 
lässt zu, dass irgendwelche „interessierten“ Kreise für andere Betroffene solche Empfehlungen 
ausarbeiten könnten, obschon sie selber gar nicht betroffen sind und der Bedarf nach solchen 
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Empfehlungen für die Betroffenen gar nicht vorhanden ist. Dies kann zu absurden Konstellationen 
führen. Beispielsweise kann ein Krankenversicherer für die Versicherungsbranche Empfehlungen aus 
seiner Optik ausarbeiten und genehmigen lassen. Hält er sich an die vom Datenschutzbeauftragen 
genehmigte Empfehlung, gilt sie fortan als „soft law“ für alle Krankenversicherer, obschon nicht jede 
Versicherungsgesellschaft die gleiche Unternehmensstruktur bzw. –organisation hat. Zwischen 
kleinen/mittleren Krankenversicherer und grossen gibt es bedeutende Unterschiede, denen individuell, 
d.h. nach dem Kriterium der Grösse Rechnung zu tragen ist. Sie können nicht in einen Topf geworfen 
werden. Rechtsunsicherheiten sind vorprogrammiert. „Soft law“ ist hier fehl am Platz und es fehlt am 
rechtsstaatlich korrekten Rechtsetzungsprozess zwecks Akzeptanz durch die direkt Betroffenen. Es gibt 
nicht einmal die Möglichkeit sich gegen solche „genehmigten“ Empfehlungen, die durchaus materiellen 
Charakter haben, wehren zu können. Es ist kein Beschwerderecht der Betroffenen vorgesehen. Über 
die Geltung von Empfehlungen sollte wenn schon eine neutrale Stelle, zusammengesetzt aus Vertretern 
aus der Praxis, urteilen und nicht der Datenschutzbeauftragte selber. 

Die Bestimmungen zur Good practice sind deshalb gänzlich zu streichen. 

Sollte diesem Streichungsantrag nicht nachgekommen werden, dann sind die Bestimmungen 
wie folgt anzupassen: 

Art. 8 Abs. 1: 

Der Beauftragte erarbeitet nicht bindende Empfehlungen der guten Praxis, welche die 
Datenschutzvorschriften konkretisieren. Er zieht dazu die betroffenen Kreise bei und 
berücksichtigt die Besonderheiten des jeweiligen Anwendungsbereichs. 

Art. 8 Abs. 2: 

Die Verantwortlichen sowie die interessierten Kreise können ihre eigenen Empfehlungen 
ausarbeiten. Sie können diese dem Beauftragten zur Konsultation vorlegen.  

Art. 8 Abs. 3 ist zu streichen! 

Art. 9 ist ebenfalls zu streichen! 

      s.o. 10            Zertifizierung: 
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Die Krankenversicherer befürworten die Möglichkeit, dass auch nur einzelne Teile wie 
Datenbearbeitungssysteme, Produkte und Dienstleistungen zertifiziert werden können.  

Wichtig ist, dass keine Zertifizierungspflicht besteht, sondern bloss eine fakultative Möglichkeit zur 
Zertifizierung.  

Damit eine abschliessende Beurteilung vorgenommen werden kann, fehlen jedoch die klärenden 
Ausführungsbestimmungen, erwähnt in Abs. 2. 

      s.o. 12 1 a Daten einer verstorbenen Person: 

Lit. a ist zu streichen und an Stelle die bisherige Bestimmung wieder aufzunehmen! Diese 
Bestimmung ist durch die Krankenversicherer nicht umsetzbar. Die Krankenversicherer erhalten die 
Information, dass eine verstorbene Person die Einsicht zu Lebzeiten nicht ausdrücklich untersagt hat, 
nicht bzw. nicht automatisch. Sie haben davon in den meisten Fällen gar keine Kenntnisse. Die 
bisherige sehr wichtige, praxistaugliche und für die Krankenversicherer gut umsetzbare gesetzliche 
Vermutung/Fiktion ist wichtig für die Krankenversicherer und stehen zu lassen. 

      s.o. 12 2       Abs. 2 ist zu streichen! Diesen Absatz braucht es nicht. Die Krankenversicherer machen die Prüfung, 
ob keine überwiegenden Interessen der verstorbenen Person oder von Dritten entgegenstehen bereits 
im Rahmen der Prüfung des schutzwürdigen Interesses nach Absatz 1. Auch die Definition, wann ein 
schutzwürdiges Interesse gegeben ist, bringt nichts für die Umsetzung, denn das Problem bei den 
eingesetzten Erben und somit die Unklarheit besteht weiterhin. 

Sollte Abs. 2 entgegen dem Willen der Krankenversicherer trotzdem stehen bleiben, muss zumindest 
die gesetzliche Vermutung des schutzwürdigen Interesses rausgestrichen werden. 

      s.o. 13 3 und 
4 

      Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten: 

Die Informationspflichten gemäss Abs. 3 und 4 gehen zu weit und sind zu streichen! Diese sind 
durch die Krankenversicherer nicht oder äusserst schwerlich umsetzbar und ziehen einen riesigen 
administrativen Mehraufwand nach sich, der in keinem Verhältnis zum eigentlichen Zweck der Tätigkeit 
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der Krankenversicherer steht. (Z.B. beim Wechsel im Fall von Outsourcing-Verträge im 
Unfallversicherungsgeschäft). 

      s.o. 13 5       Werden die Daten nicht gespeichert, muss die betroffene Person spätestens bei der ersten 
Bekanntgabe an Dritte informiert werden. 

Das Gesetz geht hier lediglich von elektronischen Daten aus. Was ist mit Daten auf Papier? Muss dann 
nicht informiert werden? Überdies müsste die Person z.B. bei jeder Akteneinsicht informiert werden. Ist 
dies sinnvoll und so gewollt?  

Die Bestimmung ist unklar und schlecht umsetzbar und deshalb zu streichen.  

      s.o. 15 1       Informations- und Anhörungspflicht bei einer automatisierten Einzelentscheidung: 

Es ist unklar, ob nun alle eingeführten Systeme zur automatisierten Abrechnung unter „automatisierte 
Datenbearbeitung“ fallen. Falls ja, dann müssten die Krankenversicherer jedes Mal, wenn sie solche 
Daten bearbeiten, die betroffene Person informieren. Das kann nicht der Zweck dieser Bestimmung 
sein. Sie ist deshalb zu konkretisieren. 

      s.o. 15 2       Möglichkeit der betroffenen Person, sich zur automatisierten Einzelentscheidung und zu den 
bearbeiteten Personendaten zu äussern. 

Diese Bestimmung, welche die Krankenversicherer vorwiegend im VVG-Bereich betrifft, ist völlig uferlos 
und nicht im Sinne des Versicherungsnehmers. Sie geht zudem über die Verpflichtung im 
Übereinkommen SEV 108 hinaus. Sie kann unter Umständen für den Versicherungsnehmer zu hohen 
Kosten führen und den Krankenversicherer in seinen Abläufen lähmen und hemmen. Dieses 
„menschliche rechtliche Gehör“ wird dazu führen, dass der Krankenversicherer die damit 
einhergehenden Kosten aufgrund der enormen Zusatzaufwendungen auf den Versicherungsnehmer 
überwälzen wird, was sich in der Prämie niederschlagen wird. Ebenfalls ist nicht klar, über was alles zu 
informieren ist. Hier benötigt es Präzisierungen. Sind davon ebenfalls die für den automatisierten 
Einzelentscheid bearbeiteten Personendaten gemeint, wird die Umsetzung dieser Bestimmung uferlos. 
Solche Angaben sind lediglich auf Rückfrage zu liefern. 
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Diese Bestimmung ist zu präzisieren bzw. an die Bestimmung im Übereinkommen SEV 108 
anzupassen. 

      s.o. 16 1      Vorgängige Datenschutz-Folgenabschätzung bei erhöhtem Risiko für die Persönlichkeit oder die 
Grundrechte der betroffenen Person: 

Was bedeutet „erhöhtes Risiko“? Sind z.B. besonders schützenswerte Daten ein Risiko? Falls dies der 
Fall ist, dann müssten die Krankenversicherer diese Folgenabschätzungen bei jedem einzelnen Fall 
durchführen. Diese würde 80% der Tätigkeiten der Krankenversicherer betreffen und das System völlig 
lahmlegen. 

Die Bestimmung muss zwingend präzisiert und angepasst werden. 

      s.o. 16 3 und 
4 

      Benachrichtigung des Datenschutzbeauftragten über jedes einzelne Ergebnis der Datenschutz-
Folgenabschätzung: 

Diese Bestimmungen in Abs. 3 und 4 gehen zu weit und sind nicht umsetzbar. Sie sind deshalb 
zu streichen! Zudem wird der Datenschutzbeauftragte niemals die vorgesehene Frist von 3 Monaten 
einhalten können, womit der Krankenversicherer in seinen Abläufen und Tätigkeiten völlig gelähmt ist. 

      s.o. 17 1       Meldung von Verletzungen des Datenschutzes: 

Diese Bestimmung ist rechtlich überflüssig, da sie sich bereits aus der korrekten Anwendung des 
Bearbeitungsgrundsatzes ergibt, wonach im Rahmen einer Datenbearbeitung jeweils angemessene 
technische und organisatorische Massnahmen zu treffen sind, um eine unbefugte Datenbearbeitung zu 
verhindern und ist deshalb zu streichen. Zudem ist die Formulierung unklar, sodass das Risiko 
besteht, dass alles gemeldet werden muss. Wenn überhaupt, dann sind lediglich „Datenunfälle“ zu 
melden bzw. Verletzungen des Datenschutzes, die erhebliche Risiken mit sich bringen. 

      s.o. 19      a Weitere Pflichten; Dokumentation der Datenbearbeitung: 

Es ist nicht klar, was genau mit „Dokumentation der Datenbearbeitung“ gemeint ist. Bevor hierzu keine 
Klarheit herrscht, kann nicht zugestimmt werden. Im bisherigen Gesetz wurde von „Datensammlung“ 
gesprochen (vgl. Art. 11a DSG). Art. 11a DSG wird mit VE DSG gestrichen. Es ist genau zu klären, 
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was die neue Begrifflichkeit mitumfasst sowie bei Anpassung eine solche bezüglich aller 
Bestimmungen im VE DSG zu machen (vgl. z.B. Art. 20, 36). 

      s.o. 19      b Diese Informationspflicht geht viel zu weit und kann nicht umgesetzt werden, weshalb sie zu streichen 
ist.  

      s.o. 20 2       Auskunftsrecht: 

Für diese Auskunftspflicht müssen in der Verordnung zwingend Ausnahmen formuliert werden, 
wenn der Umfang zu gross wird. 

Zudem muss dieses jederzeitige Auskunftsrecht der betroffenen Person kostenpflichtig bleiben 
für spezielle Fälle wie bis anhin. Die heute geltende Regelung für Ausnahmen der Kostenlosigkeit ist 
sinnvoll, erfolgsbringend und deshalb zwingend zu übernehmen. Angesprochen sind Fälle mit 
besonders grossem Arbeitsaufwand sowie querulatorische Anfragen. Die maximale Kostenbeteiligung 
kann weiterhin bei CHF 300.- liegen (vgl. Art. 2 VDSG). 

      s.o. 20 3       Diese Bestimmung ist zu streichen! Sie beschränkt auf unverhältnismässige Weise die Autonomie 
bzw. die Wirtschaftsfreiheit der Krankenversicherer und kann zu Verletzungen von 
Geschäftsgeheimnissen führen. 

Sollte diese Bestimmung trotzdem nicht gestrichen werden, ist zumindest eine Koordination zu Art. 19 
lit. a vorzunehmen. 

      s.o. 21 1       Einschränkung des Auskunftsrechts: 

Gemäss dieser Bestimmung müssen die Krankenversicherer als Bundesorgane z.B. gegenüber 
Leistungserbringern wie Ärzten eine anfechtbare Verfügung erlassen. Ist dies die Meinung des 
Gesetzgebers? 

      s.o. 36 1       Register: 

Dieser Abs. 1, wonach dem Datenschutzbeauftragten sämtliche „Datenbearbeitungstätigkeiten“ 
zu melden sind, ist zu streichen, da völlig uferlos. Zudem ist nicht klar, was genau unter 
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„Datenbearbeitungstätigkeiten“ zu verstehen ist (vgl. hierzu unsere Anmerkungen zu Art. 19 lit. a oben). 
Diese Meldungen interessieren den Datenschutzbeauftragten gar nicht. Bis anhin mussten lediglich 
„Sammlungen“ gemeldet werden und nicht jegliche Tätigkeiten (vgl. Kommentierung zu Art. 19 lit. a 
oben). Was will der Datenschutzbeauftragte denn mit all diesen Daten machen?  

Der bisherige Art. 11a DSG beinhaltete in Abs. 5 lit. e rechtssetzungssystematisch korrekt eine 
Ausnahme der Anmeldung von Datensammlungen beim Datenschutzbeauftragten sowohl für 
Bundesorgane (KVG) wie auch Private (VVG), wenn es einen betrieblichen 
Datenschutzverantwortlichen gab, der die Einhaltung der Datenschutzvorschriften überwachte und ein 
Verzeichnis der Datensammlungen führte. In Art. 36 ist nur noch von „Bundesorganen“ die Rede. Es ist 
von der Rechtssetzungssystematik her nicht klar, wo sich nun die äquivalente Bestimmung für „Private“ 
befindet und ob es überhaupt noch eine solche Ausnahme gibt. Für die Krankenversicherer ist es 
wichtig, dass eine solche Ausnahme weiterhin bestehen kann. Die heutige Regelung des 
betriebsinternen Datenschutzverantwortlichen funktioniert bei den Krankenversicherern gut und hat sich 
eingependelt. Es gibt keinen Grund, diese Ausnahme abzuschaffen. Die Krankenversicherer 
halten daran fest. Eine entsprechende Bestimmung ist wieder aufzunehmen. 

      s.o. 41 3 a und b Untersuchung: 

Gemäss lit. a und b kann der Datenschutzbeauftragte ohne Vorankündigung Räumlichkeiten der 
Krankenversicherer inspizieren sowie Zugang zu allen notwendigen Daten und Informationen verlangen, 
sofern er findet, dass er nicht genügende Informationen von den Krankenversicherern erhalten hat. 

Diese Machtkumulation und erhebliche Kompetenzausweitung beim Datenschutzbeauftragten lehnen 
die Krankenversicherer strikte ab! Es kann nicht sein, dass der Datenschutzbeauftragte selber 
bestimmen kann, wann er genügende Informationen hat und falls nicht, diese gerade selber einholen 
bzw. durchsetzen kann. Mit einer solchen Bestimmung wird die Rechtstaatlichkeit und die 
Rechtssicherheit ausgehebelt. 

Die Krankenversicherer verlangen deshalb eine Streichung von lit. a und b. oder aber dann die 
rechtsstaatlich korrekte Ausübung dieses Eingriffsrechts des Datenschutzbeauftragten im 
Rahmen einer anfechtbaren Verfügung, deren Rechtmässigkeit durch eine unabhängige Stelle 
überprüft werden kann. 
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      s.o. 41 4       Abs. 4 gibt dem Datenschutzbeauftragten die Kompetenz auch ausserhalb eines 
Untersuchungsverfahrens zu überprüfen, ob private Personen oder Bundesorgane die 
Datenschutzvorschriften einhalten. 

Bis anhin war eine solche Kompetenz an ein offizielles Verfahren geknüpft, im Rahmen dessen eine 
Sachverhaltsabklärung gemacht wurde. Diese neue Bestimmung benötigt Präzisierungen und 
Erklärungen. Ebenfalls ist zwingend, dass die Betroffenen (Krankenversicherer) darüber in 
Kenntnis gesetzt werden. 

      s.o. 42            Vorsorgliche Massnahmen: 

Auch hier handelt es sich um eine (Verfügungs-)Kompetenzerweiterung zugunsten des 
Datenschutzbeauftragten. Neu soll der Datenschutzbeauftragte selber vorsorgliche Massnahmen mittels 
Verfügung anordnen können. Es entzieht sich den Kenntnissen der Krankenversicherer, weshalb diese 
Kompetenz zugunsten des Datenschutzbeauftragten erweitert wurde. Auch die Erläuterungen zu Art. 42 
schweigen sich darüber aus. 

Die Krankenversicherer lehnen diese Kompetenzerweiterung ab. Das Bundesverwaltungsgericht 
soll weiterhin für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen zuständig sein! 

      s.o. 44            Verfahren: 

Vgl. hierzu die Bemerkungen zu Art. 42 oben. Vorsorgliche Massnahmen sind aus rechtsstaatlichen 
Gründen lediglich durch das Bundesverwaltungsgericht anzuordnen und einer Beschwerde gegen eine 
solche Verfügung darf in keinem Falle die aufschiebende Wirkung entzogen werden. Abs. 3 ist zu 
streichen, der übrige Artikel 44 gemäss den Bemerkungen zu Art. 42 anzupassen. 

 

…… s.o. 45   Anzeigepflicht: 

Diese Bestimmung geht weiter als das Europäische Recht und ist deshalb zu streichen! 
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      s.o. 50        Strafbestimmungen: 

Die präsentierten Strafbestimmung im Rahmen der DSG-Revision, welche primär auf private, 
strafrechtliche Sanktionen gegen einzelnen Organe und sogar Mitarbeitende gerichtet sind, 
werden strikte abgelehnt. Eine Busse von bis zu CHF 500‘000.- für Privatpersonen entbehrt jeglicher 
Verhältnismässigkeit und ist nicht zielführend, auch mit Blick auf die Sanktionierung anderer Straftaten. 
Anstelle von solch hohen Bussen sollte überlegt werden, allenfalls bedingte Strafen auszusprechen. 
Zudem wären Verwaltungssanktionen ebenso greifend. Auch die Bussenhöhe bei fahrlässige Begehung 
(Abs. 4) von bis zu CHF 250‘000.- ist bei weitem zu hoch angesetzt. 

      s.o. 52            Verletzung der beruflichen Schweigepflicht: 

Die Abgrenzung dieser Bestimmung hin zu Art. 321 StGB ist nicht klar bzw. zu wenig klar und 
dementsprechend zu präzisieren. 

      s.o. 53            Übertretungen in Geschäftsbetrieben: 

Auch hier ist nicht nachvollziehbar, warum primär Mitarbeitende als Privatpersonen sanktioniert werden 
und nicht primär gegen die Unternehmung vorgegangen wird, allenfalls erst sekundär gegen die 
Mitarbeitenden. 

 

      s.o.    Übergangsbestimmungen: 

Generell wird festgestellt, dass Übergangsbestimmungen lückenhaft sind zum Beispiel im Bereich der 
neuen Informations- und Auskunftspflichten. Es muss davon ausgegangen werden, dass die 
notwendigen Übergangsbestimmungen für alle Sachverhalte, die es zu erfassen gilt, aus zeitlichen 
Gründen noch nicht erbracht bzw. durchdacht werden konnten.  

Die Krankenversicherer vertreten in Anlehnung an die generellen Bemerkungen einleitend ganz oben im 
Dokument, dass sich die Schweiz hier keinen unnötigen Zeitdruck schaffen muss zuungunsten der 
Klarheit bei der Umsetzung. Es ist deshalb eine genügend lange Umsetzungsfrist von mindestens 
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2 Jahren für alle Bearbeitungstätigkeiten vorzusehen und es sind alle notwendigen Sachverhalte 
übergangsrechtlich zu erfassen. 

      s.o. 59  a Übergangsbestimmungen: 

Diese Bestimmung ist gemäss unseren Bemerkungen zu Art. 16 (Datenschutz-Folgenabschätzung) 
oben anzupassen. 

      KVG 84            Änderung des KVG: 

Im Einleitungssatz soll das Wort „Persönlichkeitsprofile“ ersatzlos gestrichen werden. Weshalb genau 
dies geschieht und weshalb hier eine ersatzlose Streichung erfolgt, obschon im VE DSG erklärt wird, 
wonach dieser Begriff durch das Wort „Profiling“ ersetzt wird, ist aus den Erläuterungen nicht ersichtlich. 
Dazu fehlen Ausführungen.  

Die Krankenversicherer müssen deshalb davon ausgehen, dass damit eine massive Einschränkung im 
Rahmen der Durchführung des KVG erfolgt. Denn der Begriff 'Profiling' definiert auch die Auswertung 
von nicht-personenbezogenen Daten, um wesentliche persönliche Merkmale zu analysieren oder 
Entwicklungen vorherzusagen. Es gibt keinen Grund, weshalb dies inskünftig nicht mehr möglich sein 
soll. 

Weiter soll im Interesse der Rechtssicherheit auch im KVG von besonders schützenswerten 
Personendaten die Rede sein, damit die Begriffe im DSG und im KVG einheitlich verwendet werden. 
Ebenso gilt es im Hinblick auf Art. 27 Abs. 2 VE-DSG im KVG eine Grundlage für den Erlass von 
automatisierten Einzelentscheidungen zu schaffen. Eine Informations- und Anhörungspflicht bei 
automatisierten Einzelentscheidungen würde zu einem enormen administrativen Mehraufwand mit 
entsprechenden Kosten führen – und dies ohne den Versicherten einen erkennbaren Nutzen zu 
bringen.  

Art. 84 KVG ist deshalb wie folgt zu formulieren: 

Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind 
befugt, die Personendaten im Sinne von Artikel 3 Buchstaben a und b, einschliesslich besonders schützenswerter 
Personendaten im Sinne von Artikel 3 Buchstabe c DSG zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, das Profiling im Sinne von 
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Artikel 3 Buchstabe f DSG durchzuführen und automatisierte Einzelentscheidungen im Sinne von Artikel 15 Abs. 1 DSG 
zu erlassen, die sie benötigen, soweit dies notwendig ist, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu 
erfüllen, namentlich um: 

Lit. a (….) 

(…) 

Neu cbis: Managed Care Massnahmen durchzuführen; 

Neu cter: alternative Versicherungsmodelle in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern sowie deren Verbänden zu 
betreiben 

Weiter sollte Art. 84 mit einem Abs. 2 ergänzt werden wie folgt: 
2Das Profiling im Sinne von Artikel 3 Buchstabe f DSG soll insbesondere durchgeführt werden, um mit Einwilligung der 
Versicherten Case-Management-Massnahmen zu ergreifen. Die Einwilligung der Versicherten hat in schriftlicher Form 
oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu erfolgen. 

Die neue Bestimmung ist notwendig, da Bundesorgane (und damit auch KVG-Versicherer) gemäss Art. 
27 Abs. 3 VE-DSG nur noch im Einzelfall ausnahmsweise Personendaten ohne gesetzliche Grundlage 
bearbeiten dürfen - und auch dies nur unter bestimmten Voraussetzungen. Von 'ausnahmsweise' und 
'im Einzelfall' kann aber bei Case-Management-Massnahmen wohl kaum die Rede sein. Es besteht 
somit die Gefahr, dass die stetig an Bedeutung gewinnenden Case-Management-Massnahmen als 
Folge der Revision des DSG nicht mehr zulässig sind, weil sie nicht zu den Aufgaben gehören, die das 
KVG von Gesetzes wegen den Versicherern überträgt, sondern um freiwillige 
Wiedereingliederungsbemühungen des KVG-Versicherers. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung wird 
ausdrücklich präzisiert, dass solche Massnahmen die Einwilligung der Versicherten in schriftlicher Form 
oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfordern.  

 

      KVG 84a 1 neu bter Datenbekanntgabe: 

Ergänzung von Art. 84a Abs. 1 mit 
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(…) 

Neu abis: Leistungserbringern der Pflege im Rahmen der Verwaltung von alternativen Versicherungsmodellen 

(…) 

Neu bter: Leistungserbringern der Pflege sowie deren Verbände im Rahmen der Verwaltung von alternativen 
Versicherungsmodellen 

Neu bquater: Privatversicherern, wenn die Daten für die Koordination der Beurteilung und Berechnung von 
Leistungsansprüchen erforderlich sind; 

(…) 

Art. 26 Abs. 2 VE-DSG sieht zwar vor, dass der Bundesrat auf dem Verordnungsweg die Kontrolle und 
die Verantwortung regelt, wenn Bundesorgane zusammen mit anderen Bundesorganen oder mit 
Privaten Daten bearbeiten. Diese geplante Regelung auf Verordnungsstufe dient jedoch lediglich der 
Kontrolle und Verantwortung, ist jedoch keine ausreichende Grundlage dafür, um eine notwendige und 
praktikable Zusammenarbeit zwischen den Grund- und Zusatzversicherern zu garantieren. 

 

      KVG 84a 5 b Ergänzung von Art. 84a Abs. 5 lit. b wie folgt: 

Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich in schriftlicher Form oder in einer anderen Form, die den 
Nachweis durch Text ermöglicht, eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den 
Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf. 

Die Eidgenössischen Räte haben in ihrem Rückweisungsbeschluss vom März 2013 betreffend die VVG-
Revision verlangt, dass bei der Erarbeitung einer neuen Vorlage dem elektronischen Geschäftsverkehr 
Rechnung getragen wird. Dies im Hinblick auf die Tatsache, dass die Digitalisierung im gesamten 
Versicherungswesen Einzug gehalten hat. Es gilt daher, nicht nur im VVG, sondern auch im KVG die 
Bestimmungen technologieneutral zu formulieren und Begriffe, die den elektronischen Geschäftsverkehr 
behindern, konsequent zu eliminieren. Der VE-DSG als solcher behindert den elektronischen 
Geschäftsverkehr zwar grundsätzlich nicht, da das Erfordernis der Schriftlichkeit nur in einer einzigen 
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Bestimmung betreffend die Auftragsdatenbearbeitung vorgesehen ist. Die Änderung von Art. 84a Abs. 5 
lit. b KVG ist jedoch notwendig, da das KVG als Spezialgesetz dem DSG vorgeht 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz von 
Personendaten im Bereich der Strafverfolgung und der Rechtshilfe in Strafsachen 
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Entwurf zur Revision des Übereinkommens SEV 108 zum Schutz des Menschen bei der automatischen 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 8 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 
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Erläuternder Bericht Kapitel 8 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 
Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 
                  

                  

                  

                  

                  

 
 

 


