
Entwurf 1.01 | HOMBURGER 
 

VERTRAULICH

 

  

 

 

Anwendbares Recht – Ermittlung des relevanten Datenschutzrechts Formular C.1 

Unternehmenseinheit: ____________________________________ Ausgefüllt von: _________________ Stand vom: ______________ 

Arbeitsanweisung: Mit diesem Formular wird ermittelt und dokumentiert, ob das revidierte DSG und vor allem die DSGVO auf das Unternehmen bzw. bestimmte 
Datenbearbeitungen (→ Glossar) des Unternehmens anwendbar ist. Hierzu sind Q1 und Q2 zu beantworten. Das geschieht zwar mit einem Fokus auf das gesamte 
Unternehmen, doch ist bei den meisten Aussagen nach den jeweiligen Datenbearbeitungen (→ Formular B.1) zu unterscheiden. Ist das Unternehmen nicht als Ganzes 
der DSGVO unterstellt, wird die DSGVO üblicherweise nur auf gewisse Datenbearbeitungen Anwendung finden, auf andere wiederum nicht. Diese sind nachfolgend 
zu unterscheiden und in den jeweiligen Feldern aufzulisten. Eine Datenbearbeitung kann mittels ihres Namens oder mittels ihrer eineindeutigen Nummer (die "DB-
Nr.") gemäss → Formular B.1 identifiziert werden. Falls bei einer Datenbearbeitung die DSGVO anwendbar sein sollte, kann dies im → Formular B.1 ebenfalls 
dokumentiert werden. In allen weiteren Formularen, die sich auf einzelne Datenbearbeitungen beziehen, wird danach gefragt werden, welches Datenschutzrecht auf 
die jeweilige Datenbearbeitung anwendbar ist, da je nachdem unterschiedliche Anforderungen geprüft werden müssen. In den folgenden Anforderungen wird auch 
auf den EWR hingewiesen. Dies wird ab dem Zeitpunkt relevant, an welchem die DSGVO auch in den Ländern gilt, die nur Teil des EWR sind (Fürstentum Liechten-
stein, Norwegen, Island), was vermutlich ab 2019 der Fall sein wird. In der Spalte "Was zu tun ist" wird für jene Datenbearbeitungen, für welche das revidierte DSG 
bzw. die DSGVO gelten, angegeben, welche weitere Formulare für diese Datenbearbeitungen auszufüllen sind. 

Voraussetzung Voraussetzung gegeben? Was zu tun ist 

Q1 Das DSG kann zur Anwendung gelangen, 
wenn in der Schweiz geklagt werden kann 
(Art. 129 IPRG) und einer der Fälle von 
Art. 139 IPRG gegeben ist. 

[Erläuterungen] 

 

   Es werden Personendaten (→ Glossar) in der Schweiz be-
arbeitet → OK 

    Gilt nicht für folgende Datenbearbeitungen: 

 
 
 
 

   Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz → OK 

   Das DSG ist unseres Erachtens anwendbar. Daher sind 
für … 

   folgende Datenbearbeitungen 

 
 
 
 

    alle 
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   Von der von der Bearbeitung betroffene Personen haben 
ihren Wohnsitz in der Schweiz → OK 

    Gilt nicht für folgende Datenbearbeitungen: 

 
 
 
 

   Die Datenbearbeitungen des Unternehmens erfüllen keines 
der drei obigen Kriterien  

 

   aber nicht für folgende Datenbearbeitungen 

 
 
 
 

 folgende Massnahmen zu ergreifen, um zu überprüfen, 
ob sie den Anforderungen des DSG genügen: 

    Inventar der Datenbearbeitungen erstellen (→ Formu-
lare B.1, B.2 und B.3) 

    Für alle Datenbearbeitungen den Compliance-Check II 
durchführen (→ Formulare E.1, E.2 und E.4) 

    Den Compliance-Check I zur Beurteilung der übergrei-
fenden Prozesse durchführen (→ Formulare D.1, D.2 
und D.3) 

    Den Compliance-Check III für alle Auftragsdatenbear-
beitungen durchführen (→ Formular F.1) 

    Massnahmen aus Compliance-Check I, II und III priori-
sieren und umsetzen 

    Datenschutz-Folgenabschätzung (Compliance-Check 
IV) für erforderliche Datenbearbeitungen durchführen 
(→ Formular G.1) 

    Andere Massnahmen: 

 
 
 
 

   Das DSG ist unseres Erachtens auf folgende Datenbear-
beitungen nicht anwendbar: 
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    Auf keine Datenbearbeitung anwendbar 

   Situation unklar 

 Grund 

 
 
 
 

    Weitere Abklärungen sind nötig 

    Experte konsultieren 

   Bis zur  Klärung bzw.  Umsetzung der Massnahmen 

   Sollten wir weitermachen wie bisher 

   Treffen wir folgende Sofortmassnahmen 

 
 
 
 

   Sollten wir die Datenbearbeitung wie folgt einschrän-
ken/stoppen  

 
 
 
 

 

Q2 Die DSGVO kommt zur Anwendung, 
wenn Art. 2 DSGVO sowie eine der drei 
Voraussetzungen von Art. 3 DSGVO ge-
geben sind 

[Erläuterungen] 

   Das Unternehmen hat seinen Sitz oder sonst eine Nieder-
lassung in der EU (oder dem EWR) → 1. OK (gilt für alle 
Datenbearbeitungen) 

   Das Unternehmen beabsichtigt offensichtlich, bestimmte Pro-
dukte oder Dienstleistung auf dem Gebiet der EU (bzw. 
des EWR) anzubieten, ob kostenpflichtig oder kostenlos (25. 
Mai 2018 oder später) 

 

 

 

 

   Die DSGVO ist unseres Erachtens anwendbar, da alle 
Anforderungen erfüllt sind. Daher sind für … 

   folgende Datenbearbeitungen 

 
 
 
 

    alle 
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    Betroffene Datenbearbeitungen: → 1. OK 

 
 
 
 

    Nicht betroffene Datenbearbeitungen (optional): 

 
 
 
 

   Das Unternehmen beobachtet das Online-Verhalten einer 
Person auf dem Gebiet der EU (oder des EWR) in einer 
Weise, dass dabei ein Profil dieser Person entstehen kann 

    Betroffene Datenbearbeitungen: → 1. OK 

 
 
 
 

    Website mit Tracking der Besucher über mehrere 
Sessions hinaus, soweit sich die Besucher in der EU 
(bzw. im EWR) befinden können.  

    Erhebung der Social-Media-Aktivitäten von Perso-
nen in der EU (bzw. im EWR)  

    Nicht betroffene Datenbearbeitungen (optional): 

 
 
 
 

   aber nicht für folgende Datenbearbeitungen 

 
 
 
 

 folgende Massnahmen zu ergreifen: 

    Inventar der Datenbearbeitungen erstellen (→ Formu-
lare B.1, B.2 und B.3) 

    Für alle Datenbearbeitungen den Compliance-Check II 
durchführen (→ Formulare E.1, E.2 und E.3) 

    Den Compliance-Check I zur Beurteilung der übergrei-
fenden Prozesse durchführen (→ Formulare D.1, D.2 
und D.3) 

    Den Compliance-Check III für alle Auftragsdatenbear-
beitungen durchführen (→ Formular F.1) 

    Massnahmen aus Compliance-Check I, II und III priori-
sieren und umsetzen 

    Datenschutz-Folgenabschätzung (Compliance-Check 
IV) für erforderliche Datenbearbeitungen durchführen 
(→ Formular G.1) 

    Andere Massnahmen: 

 
 
 
 

   Die DSGVO ist unseres Erachtens auf folgende Datenbe-
arbeitungen nicht anwendbar: 

 
 
 
 

   Auf keine Datenbearbeitung anwendbar 
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   Das Unternehmen beobachtet Personen nicht online, aber 
dennoch ihr Verhalten auf dem Gebiet der EU (oder des 
EWR) in einer Weise, und es können dabei Profile der Perso-
nen entstehen 

    Betroffene Datenbearbeitungen: → eventuell 1. OK  

 
 
 
 

    Nicht betroffene Datenbearbeitungen (optional): 

 
 
 
 

   Die folgenden, gemäss obigen Kriterien von der DSGVO 
möglicherweise erfasste Datenbearbeitungen … 

   erfolgen ganz oder teilweise IT-gestützt oder sonst auto-
matisiert → 2. OK 

 
 
 
 

    sind zwar nicht automatisiert, aber die Daten werden sys-
tematisch abgelegt (z.B. Registratur) → 2. OK 

 
 
 
 

   Situation unklar 

 Grund 

 
 
 
 

    Weitere Abklärungen sind nötig 

    Experte konsultieren 

   Bis zur  Klärung bzw.  Umsetzung der Massnahmen 

   Sollten wir weitermachen wie bisher 

   Treffen wir folgende Sofortmassnahmen 

 
 
 
 

   Sollten wir die Datenbearbeitung wie folgt einschrän-
ken/stoppen  
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   Es liegt für die möglicherweise erfassten Datenbearbeitungen 
keiner der Ausnahmefälle gemäss Art. 2 Abs. 2 DSGVO: → 
3. OK 

    Datenbearbeitung ausserhalb des Anwendungsbe-
reichs des EU-Rechts 

    Datenbearbeitung durch die Mitgliedsstaaten (d.h. durch 
Behörden) im Rahmen von Tätigkeiten, die in den An-
wendungsbereich von Titel V Kapitel 2 EUV (d.h. gemein-
same Aussen- und Sicherheitspolitik) fallen 

    Datenbearbeitung durch natürliche Personen zur Aus-
übung ausschliesslich persönlicher oder familiärer Tä-
tigkeiten 

    Datenbearbeitungen durch zuständige Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Ver-
folgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, ein-
schliesslich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit 
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