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Damit der Forschung mehr Gesundheitsda-
ten zur Verfügung stehen, wird die Einfüh-
rung einer generellen Widerspruchslösung 
gefordert. Ist das mit dem geltenden Recht 
und den Grundwerten unserer demokrati-
schen Gesellschaft vereinbar?

Sozialpflichtigkeit 
von Gesundheits-
daten
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Ein bewusst provokativer Befund eines Pri-
vatrechtlers: Das geltende (und künftige) 
Datenschutzrecht ist nicht in der Lage, die 
heutigen Probleme überzeugend zu lösen. 
Wie sähen erste Schritte hin zu einem neu-
en Ansatz aus?

Datenschutz auf 
der Intensivstation

Kann ein soziotechnisches Konzept, das 
eine reversible Anonymisierung von Bildda-
ten mit einer Kontrollinstanz kombiniert, 
die berechtigten Bedenken gegenüber 
Video überwachung überwinden helfen?

Vertrauensstif-
tende Videoüber-
wachung?

Wer hat an der Internationalen Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten eine Aus-
zeichnung erhalten? Wer diskutiert über 
Social Media und Fake News am ZFF Talk? 
Wer gewinnt den Datenschutz-Video-Wett-
bewerb 2019 des Datenschutzbeauftragten 
des Kantons Zürich? Und wer bietet neu 
eine Nachdiplom-Masterausbildung an?

Aus den Daten-
schutzbehörden

Künstliche Intelligenz fordert den Regula-
tor heraus. Was sagen die neuen Grundsät-
ze der OECD dazu? Und wo steht die 
Schweiz?

Quo vadis KI? Neue 
OECD-Grundsätze

Löschen. Gelöscht? Unser Cartoonist zeigt, 
was bleibt …

Gelöscht. Gelöscht?
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Löschen und doch 
nicht löschen
Werden Personendaten nicht mehr benötigt, sind sie zu löschen. In 
der Praxis bereitet das enorme Schwierigkeiten.

Wie können die Anforderungen 
der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung und des Datenschutz-
gesetzes erfüllt werden?

 An sich ist das Grundprinzip einfach, und 
eigentlich gilt es schon seit über 25 
Jahren auch im Schweizer Datenschutz-

recht: Wenn Personendaten für die Zwecke, für 
die sie beschafft worden sind, nicht mehr be-
nötigt werden, sind sie zu löschen. Endgültig. 
Das ergibt sich aus dem Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit1. Das Prinzip galt auch in der EU 
schon lange. Geändert hat sich mit der DSGVO 
lediglich der Leidensdruck, diesen Grundsatz 
der «Speicherbegrenzung»2 auch einzuhalten. 
Wer ihn verletzt, kann massiv gebüsst werden3, 
was mindestens in einem Fall bereits auch in 
Millionenhöhe geschah4. Das gilt auch für den 
Fall, dass das «Recht auf Vergessen» verletzt 
wird, wonach eine betroffene Person verlangen 
kann, dass die sie betreffenden Personendaten 
gelöscht werden, auch wenn sie noch benötigt 
werden (siehe Box: Wie weit geht das Recht auf 
Vergessen?)5. In der Schweiz kann die Verlet-
zung dieser Grundsätze zwar nicht wirklich 
sanktioniert werden6 und auch im revidierten 
DSG soll sich das nicht ändern. Dennoch kommt 
dem Löschen von Personendaten auch in der 
Schweiz sehr viel mehr Aufmerksamkeit zu. Der 
Grundsatz der Speicherbegrenzung soll im neu-
en DSG sogar ausdrücklich erwähnt werden7.

In Anwendungen können Daten oft nicht 
gelöscht werden
So sinnvoll diese Grundsätze erscheinen 

mögen, so schwierig ist ihre Umsetzung. Viele 
Unternehmen haben realisiert, dass sie in vie-
len Fällen gar nicht in der Lage sind, die von 
ihnen bearbeiteten Personendaten zu löschen. 
Das gilt für KMU genauso wie Grossunterneh-
men. Betroffen sind insbesondere branchen- 
und fachspezifische Anwendungen, die mit 
strukturierten Daten arbeiten. Banken und Ver-

sicherungen, um ein Beispiel zu nennen, kön-
nen in ihren Anwendungen nicht mehr benö-
tigte Kundendaten zwar meistens archivieren 
und so den Zugriff auf einige wenige Personen 
im Unternehmen einschränken. Wenn sie Glück 
haben, können sie den Zugriff sogar für alle 
Benutzer einer Anwendung sperren. Doch wirk-
lich gelöscht sind die Daten nach dem allge-
meinen Sprachverständnis nicht; sie befinden 
sich nach wie vor auf den Festplatten der Server. 
Womöglich sind sie gar noch auf den Daten-
banksystemen, auf welchen die Anwendungen 
gewissermassen «aufsetzen», als intakte Daten-
sätze vorhanden und können von den Adminis-
tratoren der Datenbanken in den Informatik-
abteilungen mit dem nötigen Fachwissen im 
Grunde beliebig abgerufen und sonst verarbei-
tet werden.

Das stellt diese Unternehmen vor die schwie-
rige Frage, wie sie damit in Anbetracht der 
Vorgaben des Datenschutzes umgehen sollen. 
Werden Lösungen neu eingeführt, wird dem 
Aspekt der Datenlöschung inzwischen von An-
fang an mehr Beachtung geschenkt. Doch vie-
le Softwarelösungen können aus betrieblichen 
und wirtschaftlichen Gründen nicht ohne Wei-
teres abgelöst oder angepasst werden. Bei Stan-
dardsoftware kommt hinzu, dass die Unterneh-
men eine Anpassung ihrer Lösung nicht erzwin-
gen können und somit von ihrem Lieferanten 
abhängig sind. Müssen sie nun für sehr viel 
Geld ihre Systeme umprogrammieren oder auf 
neue Lösungen wechseln – oder ist es möglich, 
die Löschpflichten gemäss DSGVO und DSG 
auch auf andere Weise einzuhalten?

Keine Begriffsdefinitionen
Glücklicherweise gibt es Lösungen dafür. 

Denn sowohl unter der DSGVO wie auch dem 
DSG ist der Begriff der «Löschung» nicht so 
absolut zu verstehen, wie dies auf den ersten 
Eindruck erscheinen mag. Und selbst wenn 
nicht im Sinne des Gesetzes gelöscht werden 
kann, gibt es Möglichkeiten, das Risiko einer 
Intervention oder Sanktion der Datenschützer 
massiv zu senken.

David Rosenthal, 
lic. iur., Zürich
david@rosenthal.ch
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Dazu ist es zunächst erforderlich, den Be-
griff des «Löschens» etwas näher zu definieren. 
In der DSGVO wird er im Grundsatz der Speicher-
begrenzung gar nicht verwendet. Dort ist statt-
dessen davon die Rede, dass Personendaten 
nur in «einer Form» gespeichert werden dürfen, 
«die die Identifizierung der betroffenen Person 
so lange ermöglicht», wie es für ihren Zweck 
erforderlich ist8. Im Rahmen des «Rechts auf 
Vergessen» ist wiederum ausdrücklich von «Lö-
schen» von Personendaten die Rede9. Das be-
stehende DSG kennt den Begriff nicht; dort ist 
stattdessen immer vom «Vernichten» die Rede, 
das als Synonym verwendet wird.

Im revidierten DSG werden wiederum neu 
beide Begriffe – Löschen und Vernichten – ver-
wendet, und zwar sowohl in der Definition des 
Begriffs des «Bearbeitens» als auch in den 
einzelnen Bestimmungen. Allerdings geschieht 
dies nicht konsistent. So wird im Rahmen des 
Grundsatzes der Speicherbegrenzung im gegen-
wärtigen Entwurf verlangt, dass Daten bei Nicht-
gebrauch «vernichtet oder anonymisiert» wer-
den10. Das ist ein redaktionelles Versehen: Der 
Speicherbegrenzung ist auch durch ein Lö-
schen Genüge getan; ein Vernichten ist nicht 
erforderlich11. In anderen Bestimmungen wie 
zum Beispiel den Rechtsansprüchen ist aus-
drücklich davon die Rede, dass die Löschung 
oder die Vernichtung verlangt werden kann12. 
Eine Legaldefinition der Begriffe soll es jedoch 
auch im künftigen DSG nicht geben. Immerhin 
äussert sich die Botschaft zum revidierten DSG 
mit Verweis auf die Rechtsprechung13 dazu. 
Demnach ist unter Vernichtung die irreversible 
und dauerhafte Zerstörung von Daten durch 
Zerstörung des eigentlichen Datenträgers, also 
etwa das Verbrennen oder Schreddern von Pa-
pier oder die Entmagnetisierung der Festplatte 
zu verstehen14. Dass diese Methode zur Lö-
schung der Daten führt und daher genügt, be-
darf keiner weiteren Erläuterung. Aus der Ver-
wendung beider Begriffe ergibt sich aber auch, 
dass ein Löschen nicht erfordert, dass der 
Datenträger vernichtet bzw. seiner Eigenschaft 
als solchem beraubt wird. Löschen geht also 
weniger weit. Die Botschaft nennt als Beispiel 
«übliche Löschbefehle» oder eine «reine Um-
formatierung» von Daten15, was in dieser Abso-
lutheit natürlich nicht richtig ist und wohl auch 
nicht so gemeint war.

Was «Löschen» bedeutet
Zweifellos kann es Fälle geben, in welchen 

Daten zu vernichten und nicht bloss zu löschen 
sind16. In der Praxis interessiert aber primär der 
Begriff des Löschens. Nach herrschender Leh-
rer unter der DSGVO gelten Daten in jedem Fall 

dann als gelöscht, wenn sie nicht oder nur noch 
mit unverhältnismässigen Mitteln wiederherge-
stellt werden können, selbst unter Beizug von 
IT-Experten17. Gewisse Autoren sind etwas li-
beraler und der Ansicht, dass es bereits genügt, 
wenn die Daten «für den gewöhnlichen Ge-
brauch» nicht mehr nutzbar sind, und daher 
die Löschung aller Backups und aller sonst 
noch vorhandenen Datenträger daher nicht er-
forderlich ist, damit Personendaten als gelöscht 
gelten können18. Ein Autor vertritt sogar die 
Ansicht, dass es genügt, wenn die Information 
von der verantwortlichen Stelle (d.h. den Con-
trollern) nicht mehr wahrgenommen werden 
kann19.

Diesen liberalen Ansichten stehen die An-
sichten der EU-Datenschutzbehörden entge-
gen. In einer Ende 2018 ergangenen Entschei-
dung befand die österreichische Aufsichtsbe-
hörde, dass Personendaten nur dann gelöscht 
sind, wenn «weder der Verantwortliche selbst, 
noch ein Dritter ohne unverhältnismässigen 
Aufwand einen Personenbezug wiederherstel-
len kann»20. Andere Aufsichtsbehörden haben 
sich in vergleichbarer Weise verlauten lassen. 
So verlangt die Aufsichtsbehörde des deut-
schen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpom-
mern, dass die Löschung auf «irreversible Wei-
se» bewirkt, dass aus den gelöschten Daten 
selbst mit verhältnismässig hohem Aufwand 
keine Informationen über bestimmte oder be-

K u r z  &  b ü n d i g

Die Pflicht zu Löschen ist unbestritten. Doch was bedeutet «Lö-
schen» wirklich? Die Antwort liefert der Begriff des «Personenda-
tums»: Löschen bedeutet nicht, dass es unter keinen Umständen 
mehr möglich ist, an die gelöschten Daten zu gelangen. Es genügt 
bereits, wenn sich Personendaten nur noch mit unverhältnismässi-
gen Mitteln wiederherstellen lassen. Eine Anonymisierung von Per-
sonendaten genügt damit ebenso wie andere Verfahren, bei denen 
mit aller Wahrscheinlichkeit verhindert wird, dass die betroffenen 
Personen re-identifiziert werden können. Das wiederum hängt da-
von ab, wie hoch das Interesse an einer Re-Identifikation ist und 
welche Methoden hierfür zur Verfügung stehen. Dies wiederum hängt 
zum Beispiel davon ab, wie sensitiv die Daten sind. Sind Daten in 
einem System zwar noch vorhanden, kann das Unternehmen (und 
wer sonst noch Zugang dazu hat) aber mit verhältnismässigem Auf-
wand nicht mehr an sie gelangen, gelten sie als gelöscht. Es ist von 
einer «logischen» Löschung die Rede.

Im revidierten DSG werden beide Begriffe – 
Löschen und Vernichten – verwendet, aller-
dings nicht konsistent.
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stimmbare Personen mehr gewonnen werden 
können21.

Relative Methode gilt auch beim Löschen
Besonders hilfreich sind diese Definitionen 

nicht. Sie ergeben sich bereits aus der Defini-
tion des Begriffs des Personendatums. Denn 
liegen keine Personendaten mehr vor, fällt die 
Anwendung der DSGVO bzw. des DSG naturge-
mäss ausser Betracht. Keine Personendaten 
liegen vor, wenn die Identifikation nur noch mit 
Mitteln möglich ist, die der Verantwortliche 
oder ein Dritter «wahrscheinlich» nicht mehr 
einsetzt22. Dies erfordert einerseits, dass es 
Mittel zur Re-Identifikation gibt (objektive 
Komponente), und andererseits ein genügend 
grosses Interesse daran besteht, sie auch ein-
zusetzen (subjektive Komponente). Kommt 
hierbei richtigerweise der sog. relative Ansatz 
zum Tragen, sind diese Komponenten nur aus 
Sicht jener zu prüfen, die tatsächlich Zugang 
zu den Informationen haben (d.h. nicht aus der 
Sicht aller möglichen Personen, selbst wenn 
diese keinen Zugang haben)23.

Daraus lassen sich zwei Schlussfolgerungen 
für vorliegende Fragestellung ziehen. Eine An-
onymisierung von Personendaten ist erstens im 
Ergebnis aus datenschutzrechtlicher Sicht 
gleichbedeutend mit deren Löschung. Zweitens 
genügt es für die Zwecke der Löschung zu be-
urteilen, wie wahrscheinlich es ist, dass die 
Personen mit tatsächlichem Zugang zu den 
gelöschten oder anonymisierten Informationen 
Mittel zu deren Re-Identifikation einsetzen. 
Welcher Aufwand im Sinne der obigen Defini-
tionen noch «verhältnismässig» ist, muss somit 
auch bezüglich der Löschung von Personenda-
ten nach der relativen Methode beurteilt wer-
den, also aus der Sicht derjenigen Personen-
kreise, die Zugang zu den Daten haben. Es 
ge nügt, wenn nach dem «Löschen» nichts mehr 
vorliegt, das als Personendatum gilt, weil die 
DSGVO und das DSG dann ohnehin nicht mehr 
gelten. Weitergehende Massnahmen können 
somit unter dem Titel des Löschens nicht er-
forderlich sein.

Anonymisierung genügt
Dass ein Anonymisieren dem Löschen 

gleichgesetzt ist, hat auch der bereits zitierte 
Entscheid der österreichischen Datenschutzbe-

hörde bestätigt24. Zunächst stellte sie klar, dass 
der verantwortlichen Stelle ein «Auswahlermes-
sen» bezüglich der Art und Weise der Löschung 
zusteht25. In diesem Sinne sei auch die Entfer-
nung des Personenbezugs – also die Anonymi-
sierung – «grundsätzlich ein mögliches Mittel 
zur Löschung»26. Als nicht ausreichend erach-
tete sie es, die Datenorganisation bloss so zu 
verändern, dass ein gezielter Zugriff auf die 
betreffenden Daten ausgeschlossen sei27. Wer 
also das Inhalts- und Stichwortverzeichnis ei-
nes Buches entfernt, hat die darin enthaltenen 
Personendaten damit noch nicht gelöscht. Das 
macht Sinn und dennoch mutet die Aussage 
im Entscheid etwas absolut an.

Nicht ganz richtig ist jedoch die Schlussfol-
gerung, dass, «[n]ur wenn der Verantwortliche 
die Daten im Ergebnis auf einer Ebene aggre-
giert, sodass keine Einzelereignisse mehr iden-
tifizierbar sind», der entstandene Datenbestand 
als anonym bezeichnet werden könne28. Das 
Aggregieren von Personendaten ist zwar zwei-
fellos eine Methode zur Entfernung des Perso-
nenbezugs, aber nicht die einzige. Zuverlässig 
anonymisieren lassen sich Personendaten je 
nach Situation zum Beispiel auch durch die 
Veränderung, Schwärzung oder Löschung der-
jenigen Elemente der einzelnen Datensätze, 
anhand derer eine Re-Identifikation möglich 
wäre29. Wesentlich kann wie erwähnt nur sein, 
ob am Ende noch Personendaten vorliegen.

Dasselbe muss im Ergebnis auch unter dem 
DSG gelten, da es auf demselben Verständnis 
von Personendaten aufbaut wie die DSGVO.

Wie gut muss anonymisiert werden?
Wer also in einer Datenbank zwar Datensät-

ze nicht entfernen kann, weil dies zum Beispiel 
die Integrität der Datenbank oder der Anwen-
dung gefährden würde, kann Daten in einzelnen 
Datensätzen auch durch gezieltes Überschrei-
ben oder Verändern mindestens jener Datenfel-
der löschen, welche für eine Re-Identifikation 
nötig wären. Dabei genügt es, dass dies erstens 
nur für jene Kreise gilt, die Zugang zu den 
Daten haben oder erhalten könnten, und zwei-
tens auch bezüglich dieser Kreise nur so weit, 
als ihnen eine Re-Identifikation möglich wäre 
und sie die dazu erforderlichen Mittel wahr-
scheinlich auch einsetzen würden.

Somit muss im konkreten Fall beurteilt 
werden, wer noch Zugang zu den Daten haben 
könnte. Dies werden typischerweise gewisse 
Mitarbeiter des Unternehmens sein, doch nicht 
nur. Infrage kommen können je nach Fall auch 
externe Personen wie etwa Mitarbeiter von IT-
Dienstleistern, die für Wartungszwecke auf die 
IT-Systeme des Unternehmens und deren Daten 

Es genügt, wenn nach dem «Löschen» nichts 
mehr vorliegt, das als Personendatum gilt, weil 
die DSGVO und das DSG dann ohnehin nicht 
mehr gelten.



d i g m a  2 0 1 9 . 4 1 9 3

zugreifen können. Zu denken ist auch an unge-
wollte Zugriffe, sei es durch unbefugte Benut-
zer (wie z.B. Hacker oder Malware), sei es durch 
staatliche Stellen (wie z.B. eine Behörde, die 
Daten auf IT-Systemen beschlagnahmt). Für 
jeden dieser Kreise muss separat beurteilt wer-
den, wie wahrscheinlich erstens ein Zugang zu 
anonymisierten Daten ist und ob es zweitens 
zu einer erfolgreichen Re-Identifikation kom-
men könnte, d.h., welche Mittel ihm zur Verfü-
gung stehen und ob er diese Mittel einsetzen 
würde. Ist eine Re-Identifikation insgesamt 
unwahrscheinlich, können die Personendaten 
im Sinne der DSGVO und des DSG als gelöscht 
gelten.

Pseudonymisieren und Verschlüsseln 
genügen nicht
Daraus ergibt sich umgekehrt, dass es nicht 

genügt, Personendaten bloss zu verschlüsseln 
oder auf andere Weise zu pseudonymisieren, 
also beispielsweise die identifizierenden Teile 
eines Datensatzes durch einen Code zu erset-
zen. Diese Methoden können zwar vor unbefug-
ten Zugriffen auf Personendaten im Klartext 
schützen und gehören insofern zu den techni-
schen Schutzmassnahmen, zu denen ein Un-
ternehmen ebenfalls verpflichtet sein kann. 
Wer jedoch den Schlüssel zur Entschlüsselung 
noch hat bzw. den zur Pseudonymisierung ver-
wendeten Code noch realen betroffenen Perso-
nen zuordnen kann und Zugang zu den Daten 
hat, verfügt noch über Personendaten und hat 
sie nicht gelöscht.

Auch ein Archivieren von Personendaten 
führt noch nicht zu deren Löschung, auch wenn 
der Zugang zum Archiv auf wenige Personen 
beschränkt wird. Der Sinn und Zweck eines 
Archivs ist, dass bei Bedarf auf die darin abge-
legten Daten oder Unterlagen zugegriffen wer-
den kann und sie gerade nicht gelöscht oder 
vernichtet sind. Ein Archivieren kann daten-
schutzrechtlich durchaus angezeigt sein, so 
insbesondere, um sicherzustellen, dass Daten, 
die nur noch für Archivzwecke aufbewahrt wer-
den, nicht anderweitig benutzt und damit miss-
braucht werden. Das gilt insbesondere, wenn 
der Zugriff auf die Daten zusätzlich beschränkt 
wird.

Verlangt die DSGVO bzw. das DSG hingegen 
deren Löschung, darf auch der Zugriff bei Be-
darf mit verhältnismässigen Mitteln nicht mehr 
möglich sein. Dasselbe gilt notabene für Back-
ups. Da sie aufgrund der Natur der Sache so 
angelegt sind, dass sich ihr Inhalt wieder ein-
spielen lässt, sind auch sie in ein Löschkonzept 
einzubeziehen. Werden Backups längerfristig 
aufbewahrt, bietet sich im Rahmen des DSG 

immerhin die Möglichkeit an, ihre Nichtlö-
schung mit einem überwiegenden privaten In-
teresse des Datenbearbeiters zu rechtfertigen30. 
Eine längerfristige Aufbewahrung kann bei-
spielsweise für den Fall eines über lange Zeit 
nicht entdeckten Cyberangriffs angezeigt sein, 
der die Daten eines Unternehmens einschliess-
lich der Backups systematisch zerstört.

Besser als nichts: «put beyond use»
Weiter als das Archivieren oder innerbetrieb-

liche Zugriffsbeschränkungen ist das, was in 
der Praxis als «put beyond use» bekannt ist: 
Personenbezogene Daten sind technisch noch 
im System vorhanden, werden aber so gekenn-
zeichnet, dass sie nicht mehr verwendet werden 
dürfen (d.h. sie werden so behandelt, als ob sie 
gelöscht worden wären), und die Verwendung 
solcher Daten wird durch Richtlinien grundsätz-
lich verboten. Aus diesem Grund wird das 
Unternehmen zumindest für seine Entschei-
dungen und Aktivitäten im normalen Geschäfts-
verlauf nicht mehr auf diese Daten abstellen. 
Der tatsächliche Zugriff auf diese Daten sollte 
streng eingeschränkt werden und die Verwen-
dung dieser Daten sollte aufgezeichnet werden, 
um Missbräuche aufzudecken. Da die perso-
nenbezogenen Daten technisch noch verfügbar 
sind, kann ein Unternehmen nicht ausschlies-
sen, dass es unter bestimmten Voraussetzun-
gen (z.B. in einem Rechtsfall) auf die Daten 
zugreifen kann. Das «put beyond use» (zu 
Deutsch «von der Nutzung ausschliessen») von 
Daten ist somit eine vorübergehende Abhilfe-
massnahme, solange noch nicht wirklich ge-
löscht oder anonymisiert werden kann. Es ist 
somit noch keine Löschung im engeren Sinne, 
aber besser als nichts.

Die Grenzen sind allerdings fliessend, da 
Personendaten nur, aber immerhin dann als 
gelöscht gelten, wenn der Aufwand zu ihrer 
Wiederherstellung unverhältnismässig wird. 
Wann das genau der Fall ist, ist nicht klar zu 
beantworten und hängt ohnehin von den Um-
ständen ab. Ist das Interesse an den zu löschen-
den Personendaten in einem konkreten Fall 
besonders hoch, wird auch davon ausgegangen 
werden müssen, dass ein entsprechend höherer 
Aufwand zu ihrer Wiederherstellung betrieben 
werden wird. Massnahmen zur Verhinderung 

Ist eine Re-Identifikation insgesamt unwahr-
scheinlich, können die Personendaten im 
 Sinne der DSGVO und des DSG als gelöscht 
gelten.
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eines Zugriffs, die bei weniger begehrten Daten 
hinreichend wären, werden möglicherweise 
nicht genügen. Das Interesse an Daten kann 
sich dabei über die Zeit ändern. Hat ein Kran-
kenhaus Patientendaten für Forschungszwecke 
anonymisiert und findet die Forschung in den 
Daten Hinweise auf eine lebensbedrohliche 
Situation gewisser Patienten, wird womöglich 
sehr viel investiert werden, um die Anonymisie-
rung doch noch rückgängig zu machen und die 
Patienten warnen zu können.

Die «logische» Löschung als 
Patentrezept?
Dies führt zu den bereits im Zusammenhang 

mit der Anonymisierung erwähnten Wahr-
scheinlichkeitsrechnungen zurück: Wer beur-
teilen will, ob die von ihm getroffenen Mass-
nahmen zur Wiederherstellung von Personen-
daten genügen, muss erst die möglichen 
Szenarien ermitteln, in welchen ein Zugriff 
nötig werden könnte. Er muss dann prüfen, ob 
die Löschmassnahmen dem wahrscheinlich 
standhalten. Dies ähnelt der im Strafrecht für 
Sorgfaltspflichten31 entwickelten Formel: Wer 
das, womit er nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge und den Erfahrungen des Lebens zu 
rechnen hat, mit zumutbaren Massnahmen 
höchstwahrscheinlich verhindert, handelt sorg-
fältig und wird selbst bei Fahrlässigkeitsdelik-
ten nicht strafbar, wenn der Erfolg doch ein-
tritt32.

Der Datenschutz ist naturgemäss etwas we-
niger streng und erfordert – wie sich aus dem 
Begriff des Personendatums ergibt – nur, dass 
eine Re-Identifikation bzw. ein Zugriff wahr-
scheinlich verhindert wird. Salopp gesagt ge-
nügt es also, dass die Chancen mehr als 50% 
sind. Das entspricht auch der Vorgabe, dass 
Personendaten bereits dann als gelöscht gelten, 
wenn der Aufwand zur Wiederherstellung un-
verhältnismässig geworden ist, d.h., der Auf-
wand den Nutzen übertrifft. Unzumutbar muss 
der Aufwand demnach nicht sein. Es ist dies 
letztlich ein weiterer Ausfluss des im Daten-
schutz anerkannten risikobasierten Ansatzes, 
d.h., die Angemessenheit der Massnahmen 
richtet sich nach dem Risiko der Datenschutz-
verletzung, die sie verhindern sollen.

Hier kommt der Begriff der «logischen» 
Löschung ins Spiel: Personenbezogene Daten 

bleiben unverändert auf dem Datenträger, aber 
das System, das den Zugriff darauf kontrolliert, 
verweigert den Abruf, weil sie als «gelöscht» 
markiert wurden. Diese Technik findet sich zum 
Beispiel in vielen Datenverwaltungs- und Archi-
vierungssystemen. Wenn jemand die von diesen 
Systemen verwendeten Festplatten physisch 
entfernen und auf die Festplatten zugreifen 
würde, könnte auf die Daten immer noch zuge-
griffen werden. Dies erfordert jedoch erhebli-
ches Expertenwissen, Zugang zum System 
(physisch oder über eine Hintertür oder Ha-
cking) sowie einiges an Aufwand. Daher ist die 
Löschung lediglich «logischer» Natur und nicht 
physischer. Trotz allem werden auf diese Weise 
gelöschte Daten aus datenschutzrechtlicher 
Sicht in der Regel als gelöscht betrachtet.

Wahrscheinlichkeitsüberlegungen
Die in der Praxis schwierige, aber wichtige 

Abgrenzungsfrage ist, ab welchem Moment die 
zur Verhinderung des Datenzugriffs getroffenen 
Massnahmen von einem «put beyond use» zu 
einer «logischen Löschung» werden und daher 
datenschutzrechtlich genügen.

Die Frage kann selbstverständlich nicht 
pauschal beantwortet werden. Wenn in einem 
Unternehmen beispielsweise die auf seinen 
Datenträgern gespeicherten Dateien in den 
«Papierkorb» geschoben werden, sind sie noch 
nicht gelöscht. Sie können vom Benutzer jeder-
zeit wiederhergestellt werden. Leert er den 
Papierkorb, sind sie für ihn zwar weg, aber auf 
dem Datenträger seines Computers sind sie 
nach wie vor vorhanden, wenngleich vom Sys-
tem als «gelöscht» und der Speicherplatz als 
«ungenutzt» markiert. Die Daten auf dem Da-
tenträger werden erst mit der Zeit überschrie-
ben, nämlich wenn neue Daten auf dem betref-
fenden Speicherplatz abgelegt werden. Mit den 
passenden Softwareprogrammen lassen sich 
die Daten zwar im Prinzip wiederherstellen; 
dazu kommen wird es aber innerhalb eines 
Unternehmens normalerweise nicht. Solche 
Software wird nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge höchstens dann eingesetzt, wenn Daten 
versehentlich gelöscht worden sind. Diese Fäl-
le sind aber datenschutzrechtlich unproblema-
tisch, da die betreffenden Daten gerade nicht 
gelöscht werden sollten. Somit genügt diese 
Form – das Leeren des Papierkorbs – der Lö-
schung normalerweise.

Anders verhält es sich jedoch, wenn Daten 
auf einem USB-Stick gespeichert werden, der 
ausserhalb des Betriebs zum Einsatz kommt. 
Geht er verloren oder wird er einem Dritten 
übergeben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Finder oder der Dritte aus Neugier entsprechen-

Das «put beyond use» von Daten ist somit eine 
vorübergehende Abhilfemassnahme. Es ist 
 somit noch keine Löschung im engeren Sinne, 
aber besser als nichts.
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de Tools einsetzt, um allenfalls früher auf die-
sem Datenträger gespeicherte Daten wieder 
sichtbar zu machen, wesentlich höher. Insbe-
sondere in der Fallvariante des Finders dürfte 
die beschriebene Löschmethode nicht genü-
gen; der zuvor für heikle Daten im Klartext 
benutzte USB-Stick müsste «sicher» gelöscht 
werden, beispielsweise durch gezieltes Über-
schreiben.

Logische Löschung dank 
organisatorischer Massnahmen
Vergleichbare Überlegungen sind auch für 

Geschäftsanwendungen mit strukturierten Da-
ten möglich. Setzt ein Unternehmen beispiels-
weise eine Anwendung ein, welche zwar den 
Zugriff auf «gelöschte» bzw. inaktivierte Daten 
für die Benutzer der Anwendung sperrt, sind 
diese aber nach wie vor im Datenbanksystem 
des Unternehmens, auf welchem die Anwen-
dung aufsetzt, vorhanden und im Grunde von 

jedem Mitarbeiter mit Administratorenrechten 
und Standardkenntnissen im Datenbankma-
nagement abrufbar, so dürften die Daten noch 
nicht als «logisch» gelöscht gelten.

An diesem Punkt wird das Unternehmen 
organisatorische Massnahmen prüfen müssen. 
Es kann beispielsweise (1) den Administratoren 
untersagen, auf die als «gelöscht» markierten 
Datensätze zuzugreifen, selbst wenn ein Vorge-
setzter dies verlangen sollte, (2) vorschreiben, 
dass Datenbankzugriffe nur nach dem Vier-

Ab welchem Moment werden die zur Verhin-
derung des Datenzugriffs getroffenen Mass-
nahmen von einem «put beyond use» zu ei-
ner «logischen Löschung» und genügen da-
her datenschutzrechtlich?

W i e  w e i t  g e h t  d a s  R e c h t  a u f  V e r g e s s e n  w i r k l i c h ?

Seit der DSGVO gibt es bezüglich des Rechts 
auf Vergessen zwei Missverständnisse: Ers-
tens herrscht die Ansicht, dass dieses 
«Recht» erst mit der DSGVO eingeführt 
wurde. Das ist falsch. Es existierte schon zu-
vor, und auch das heutige DSG kennt es36. 
Zweitens glauben viele, jedes Personenda-
tum einer Person müsse gelöscht werden, so-
bald sie dies verlangt. Auch das ist falsch. 
Ein Löschanspruch besteht letztlich in nur 
sehr wenigen Fällen.

Unter dem DSG kann zwar jeder die Lö-
schung seiner Daten verlangen. Gelöscht wer-
den muss jedoch nicht, wenn das betroffene 
Unternehmen sich auf ein überwiegendes 
privates oder öffentliches Interesse oder eine 
gesetzliche Pflicht nach Schweizer Recht be-
rufen kann37. Vor allem die Rechtfertigung 
des überwiegenden Interesses – zum Beispiel 
der Abschluss oder die Abwicklung eines Ver-
trags – geht sehr weit. An diesem Konzept 
soll sich unter dem revidierten DSG nichts 
ändern.

Unter der DSGVO ist es etwas komplizier-
ter: Stellt eine betroffene Person ein Lösch-
gesuch, so muss das Unternehmen zuerst 
prüfen, ob einer der sieben Fälle von Art. 17 
Abs. 1 DSGVO erfüllt ist. Solange jedoch ein 
Unternehmen Daten der betroffenen Person 
nicht für Direktmarketingzwecke oder auf Ba-
sis einer Einwilligung bearbeitet, es sich an-
sonsten an die DSGVO hält, es nicht um Da-
ten über Kinder aus Online-Diensten geht 

und das EWR-Recht auch sonst nicht die Lö-
schung verlangt, kann das Unternehmen eine 
Löschung unter Berufung auf ein überwie-
gendes berechtigtes Interesse verweigern. In 
der Mehrheit der relevanten Fälle kommt es 
somit auch unter der DSGVO zu einer Inter-
essenabwägung. Selbst wenn das Unterneh-
men dabei unterliegen sollte, kann noch eine 
der Ausnahmen nach Art. 17 Abs. 3  DSGVO 
greifen. Dazu gehören gesetzliche Pflichten 
(z.B. Aufbewahrungspflicht nach EWR-
Recht), Gerichts- und Behördenverfahren 
und Ausnahmen im Landesrecht der Mit-
gliedstaaten. Gemäss dem liechtensteini-
schen Datenschutzgesetz muss beispiels-
weise nicht gelöscht werden, wenn die Lö-
schung «wegen der besonderen Art der 
Verarbeitung oder Speicherung nicht oder 
nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand 
möglich» ist und «das Interesse der betrof-
fenen Person an der Löschung als gering an-
zusehen» ist38. Das Liechtensteiner DSG er-
klärt sich dabei als weltweit anwendbar: Es 
soll immer dann Anwendung finden, wenn 
ein Unternehmen zwar keine Niederlassung 
in einem EWR-Mitgliedsstaat hat, aber in den 
Anwendungsbereich der DSGVO fällt39. Es 
kann somit mit guten Gründen vertreten wer-
den, dass Schweizer Unternehmen im An-
wendungsbereich der DSGVO sich auch dann 
auf diese Bestimmung berufen können, wenn 
sie nicht Personendaten von Personen ande-
rer EWR-Mitgliedsstaaten bearbeiten.
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Augen-Prinzip erfolgen müssen, um die Durch-
setzung dieser Weisung sicherzustellen und (3) 
die Einhaltung dieser Weisungen durch Proto-
kolle überwachen und im Widerhandlungsfalle 
Sanktionen androhen. Werden solche oder ver-
gleichbare Massnahmen getroffen, wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass auf die gelöschten 
Daten zugegriffen wird, in der Praxis nur noch 
gering sein: Jeder Administrator müsste per-
sönliche Sanktionen riskieren, nur um anderen 
Mitarbeitern Zugang zu gelöschten Daten zu 
verschaffen. Das werden sie wahrscheinlich 
nicht tun, und erst recht nicht zwei von ihnen. 
Das wird normalerweise genügen aus daten-
schutzrechtlicher Sicht, damit die Daten als 
gelöscht gelten können. Auch hier sind Anlei-
hen ans Strafrecht und dem dort entwickelten 
Vertrauensprinzip möglich33, wonach im Rah-
men von arbeitsteiligen Unternehmungen im 
Hinblick auf die eigenen Sorgfaltspflichten 
grundsätzlich darauf vertraut werden darf, dass 
die mitwirkenden Personen sich pflichtgemäss 
Verhalten34.

Im genannten Beispiel verbleibt noch das 
Risiko eines Behördenzugriffs, eines Zugriffs 
durch unbefugte Dritte und einer Fehlfunktion 
der Softwarelösung. Letzteres dürfte im Falle 
einer professionell entwickelten und ausrei-
chend getesteten Anwendung normalerweise 
unter der Relevanzschwelle liegen. Ersteres 
dürfte in der Praxis keine Schwierigkeiten be-
reiten: Im Rahmen einer behördlichen oder 
gerichtlichen Edition wird normalerweise nur 
herauszugeben sein, was für das Unternehmen 
ohne Weiteres an Daten verfügbar ist. Die 
 Chance, dass ein Gericht oder eine Behörde die 
Herausgabe der «rohen» Daten in der Daten-
bank verlangt, ist normalerweise ebenso gering 
wie die Aufforderung, alte Backups nach Daten 
abzusuchen. Beides kommt normalerweise 
nicht vor und ist daher auch datenschutzrecht-
lich für die Frage, ob die Daten als gelöscht 
gelten können, mangels anderer Erfahrungen 
nicht relevant. Dasselbe gilt schliesslich für den 
Fall des unbefugten Zugriffs durch Dritte: Ist 
mit einem solchen zu rechnen, befindet sich 
das Unternehmen ungeachtet der Frage der 
Löschung in einer Verletzung der DSGVO bzw. 
des DSG bezüglich Datensicherheit. Ist umge-
kehrt formuliert die Datensicherheit angemes-

sen, so wird auch das Restrisiko eines Zugriffs 
auf die «nackte» Datenbank (und damit auch 
die gelöschten Datensätze) so gering sein müs-
sen, dass die logische Löschung der Daten auch 
im Hinblick auf unbefugte Zugriffe durch Drit-
te nicht mehr in Frage zu stellen ist.

Rechtfertigungsgründe – auch unter der 
DSGVO?
Ist eine logische (oder weitergehende) Lö-

schung, Anonymisierung oder Vernichtung von 
Personendaten trotz allem nicht möglich, bietet 
sich im Anwendungsbereich des DSG immer-
hin noch die Möglichkeit einer Rechtfertigung 
im Sinne von Art. 13 Abs. 1 DSG an. Es muss 
dazu gezeigt werden, dass die Interessen der 
betroffenen Personen an einer Löschung – mit-
hin die Risiken einer Nichtlöschung – geringer 
sind als die weiteren Interessen des Datenbe-
arbeiters und etwaiger weiterer Personen. Dazu 
gehört auch der (unvermeidbare) Aufwand der 
Löschung, wie er beispielsweise bei Backups 
naturgemäss entstehen würde, wenn einzelne 
Informationen daraus herausgefiltert werden 
müssten – ein enormer Aufwand.

Die DSGVO kennt eine solche Rechtferti-
gungsmöglichkeit zwar nicht. Wenn jedoch die 
Entfernung von Datensätzen aus einem Daten-
banksystem ihrerseits Risiken35 oder erhebliche 
Aufwendungen mit sich bringt, kann die Wei-
terbearbeitung der betreffenden Datensätze 
mitunter einen «kompatiblen» Zweck im Sinne 
von Art. 5 Abs. 1 Bst. b DSGVO darstellen und 
vor diesem Hintergrund zulässig sein. Das Er-
gebnis ist mit dem einer Rechtfertigung ver-
gleichbar: Der Sekundärzweck bestünde in 
diesen Fällen gewissermassen in der Gewähr-
leistung der Funktion und des stabilen Betriebs 
der verwendeten Softwarelösung, bis eine end-
gültige Löschung möglich ist. Zulässig wäre 
dieser Sekundärzweck allerdings nur, wenn die 
Kriterien nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO erfüllt sind.

Dies dürfte im genannten Beispiel der Ge-
schäftsanwendung der Fall sein, sofern sie 
keine besonders schützenswerten Personenda-
ten im Sinne von Art. 9 und 10 DSGVO enthal-
ten: Es besteht ein Zusammenhang zwischen 
dem ursprünglichen und dem neuen Zweck. 
Die Personendaten stehen weiterhin unter der 
Kontrolle des Unternehmens, welches sie zur 
Erfüllung eines Vertrages zwecks Verwendung 
im Rahmen der betreffenden Geschäftsanwen-
dung erhoben hat. Im Rahmen der normalen 
Geschäftstätigkeit werden sie nicht mehr ver-
wendet, womit das Risiko, dass auf sie zuge-
griffen wird und sie verwendet werden, gering 
ist. Schliesslich sind diverse Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen worden, einschliesslich Zu-

Bei der Rechtfertigung muss gezeigt werden, 
dass die Interessen der betroffenen Personen 
an einer Löschung geringer sind als die Interes-
sen des Datenbearbeiters und weiterer Perso-
nen.
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gangsbeschränkungen, die dafür sorgen, dass 
gewöhnliche Benutzer keinen Zugang zu den 
Daten mehr haben. Wird davon ausgegangen, 
dass für diesen Sekundärzweck ein eigener 
Rechtsgrund im Sinne von Art. 6 Abs. 1 DSGVO 
erforderlich ist, dürfte sich vor diesem Hinter-
grund ein berechtigtes Interesse im Sinne von 
Bst. f ebenfalls vertreten lassen.

Restrisiken gibt es immer – 
Rückschaufehler auch
Selbstverständlich verbleibt in allen Fällen 

ein Restrisiko, dass an sich gelöschte Perso-
nendaten trotzdem in die Hände von Mitarbei-
tern, Behörden oder unbefugten Dritten gelan-
gen. Wenngleich dieses Risiko vom Gesetzgeber 
durch sein Verständnis des Begriffs des «Lö-
schens» – wie in diesem Beitrag dargelegt – 
akzeptiert ist, kann die Verwirklichung des Ri-
sikos einem Unternehmen dennoch erhebliche 
Schäden zufügen. Dabei stehen nicht nur Re-
putationsrisiken zur Diskussion, sondern auch 
datenschutzrechtliche Haftungs- und Sankti-
onsrisiken. Der Grund hierfür liegt im Hang der 
Datenschutzbehörden und Gerichte, es hinter-
her immer besser zu wissen und zu begründen, 
warum weitere oder andere Massnahmen hätten 
getroffen werden müssen. Dies wird in der 
Wissenschaft als «hindsight bias» oder auf 

Deutsch als «Rückschaufehler» bezeichnet. 
Immerhin können die dargelegten Überlegun-
gen einem Unternehmen helfen zu begründen, 
warum seine Löschkonzepte den Anforderun-

gen der DSGVO bzw. des DSG genügen, auch 
wenn die zur Diskussion stehenden Personen-
daten nicht gänzlich «weg» sind, sondern eben 
bloss kaum mehr zugänglich sind. Dies stellt 
bisher übrigens den Regelfall dar und ist ange-
sichts des Sinns und Zwecks der Löschung 
auch nicht zu beanstanden: In allererster Linie 
dient die Löschung von Personendaten dazu, 
dass das Unternehmen selbst die fraglichen 
Daten nicht mehr für seine Zwecke bearbeitet. 
Selbstverständlich wird ein Unternehmen seine 
Löschkonzepte regelmässig überprüfen müs-
sen, da sich die Mittel zur Re-Identifikation und 
das Interesse an deren Einsatz im Laufe der 
Zeit ändern können. ■

Die Datenschutzbehörden und Gerichte ha-
ben einen Hang, es hinterher immer besser 
zu wissen und begründen, warum weitere 
oder andere Massnahmen hätten getroffen 
werden müssen.
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