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Bundesrat legt eine Totalrevision des Datenschutzgesetzes vor

Entwurf schiesst weit über
Ziel hinaus
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Der Bundesrat hat einen Entwurf für ein neues Datenschutzgesetz
vorgelegt. Ziel ist es, das Schweizer Recht mit jenem der EU und des
Europarates zu harmonisieren. Der bundesrätliche Vorschlag geht
jedoch deutlich zu weit. Statt die vorhandenen Spielräume auszuloten, werden den Schweizer Unternehmen unnötige Hürden auferlegt.
Das trifft vor allem die KMU, findet Raoul Egeli in seinem Kommentar
zum totalrevidierten Datenschutzgesetz.
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auch der Bussenrahmen von 250 000 Franken. Das Strafgesetzbuch sieht für Übertretungen eine maximale Busse von 10 000 Franken vor. Zudem wird die Verjährungsfrist auf
fünf Jahre ausgeweitet. Gemäss Art. 109
StGB beträgt diese für Übertretungen nur drei
Jahre. Diese Ausweitung der Kompetenzen
bedeutet auch eine Personalaufstockung. Der
EDÖB stellt schon in Aussicht, dass er mehr
Personal benötigen wird.
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