Themen: Anwendung der DSGVO
Berufe: Führungskraft
Datentypen: Geschäftliche Daten

Muss ein Schweizer Unternehmen, das seine Ware auch
online vertreibt, sich zwingend an die DSGVO halten?
Die Firma X betreibt seit über 100 Jahren eine Salzmine in der Schweiz.
Bis vor kurzem verkaufte die Firma ihr Speisesalz an die grossen Lebensmittelketten und die Produkte
für den Winterdienst an die Gemeinden. Doch seit die Tochter der Eignerfamilie nach Abschluss ihres
Marketing- und Kommunikationsstudiums im Betrieb tätig ist, hat das Unternehmen auf dem
Firmenareal ein gut laufendes kleines Geschäft für private Kundinnen und Kunden eröffnet.
Die Tochter überzeugt ihre Eltern, die nach wie vor die Firma leiten, die Produkte aus dem Geschäft
auch online anzubieten, und zwar für die Schweiz und das angrenzende Ausland, dessen Sprachen
sie spricht. Auf der gesicherten Website kann in Franken und Euro bezahlt werden.
Der Anwalt der Familie erstellt die entsprechenden AGB und schliesst dort auch die Bestimmungen
aus der neuen Datenschutz-Grundverordnung der EU mit ein.
In ihrem Kerngeschäft auf Schweizer Staatsgebiet muss sich die Firma nach den Schweizer
Datenschutzbestimmungen richten. Beim Online-Verkauf hingegen hat sie sich auch an die
europäischen Vorgaben zu halten, da Ware an in der EU ansässige Personen vertrieben wird.
Empfehlungen
Die europäische Grundverordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
von Personen, die sich in der EU befinden, durch einen nicht in der EU niedergelassenen
Verantwortlichen oder Auftragsbearbeiter, wenn die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem
Angebot von Waren oder Dienstleistungen an diese Personen steht (unabhängig davon, ob dafür
bezahlt werden muss oder nicht) oder mit dem Verhalten dieser Personen in der EU. Im ersteren Fall
muss die Absicht bestehen, personenbezogene Daten von in der EU ansässigen Personen zu
verarbeiten. Dies ist hier der Fall, da Produkte an in Frankreich, Deutschland und Italien wohnhafte
Personen verkauft werden sollen.
Grundprinzipien
Anwendung der DSGVO (Art. 3 DSGVO)
Praxisbeispiel
Leitfaden des EDÖB «Die DSGVO der EU und ihre Auswirkungen auf die Schweiz»
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/aktuell/aktuell_news.html
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