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Musterdatenschutzerklärung nach DSG  

Disclaimer  

proFonds leistet für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Musterdaten-

schutzerklärung keine Gewähr. Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen. 

Die Datenschutzerklärung muss auf die tatsächlichen Gegebenheiten und ef-

fektiven Datenbearbeitungen abgestimmt werden. Daher ist es unbedingt er-

forderlich, dass eine Analyse der tatsächlichen Datenbearbeitungen erfolgt. 

Dafür ist der Datenbearbeiter selbst verantwortlich.  

 

Allgemeiner Hinweis   

Gemäss Art. 19 des neuen Datenschutzgesetzes (nDSG) muss der Verantwort-

liche die betroffene Person angemessen über die Beschaffung von Personenda-

ten informieren. Diese Informationspflicht gilt auch dann, wenn die Daten nicht 

bei der betroffenen Person beschafft werden. 

Dabei sind der betroffenen Person bei der Beschaffung diejenigen Informatio-

nen mitzuteilen, die erforderlich sind, damit sie ihre Rechte geltend machen 

kann und eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist. 

Um möglichst niederschwellig seiner Informationspflicht nachkommen zu kön-

nen, wird eine Datenschutzerklärung erstellt. 

Diese dient insbesondere im digitalen Bereich zur Information der betroffenen 

Person. Denn gerade beim Besuch der Website weiss der Betroffene in der Re-

gel nicht, welche Daten im Hintergrund bearbeitet werden.  

Aufbau einer möglichen Datenschutzerklärung  

Die nachfolgende Musterdatenschutzerklärung dient als Orientierungshilfe für 

die Erstellung einer individualisierten, den tatsächlichen Gegebenheiten ange-

passten Datenschutzerklärung. Die Reihenfolge ist nicht zwingend, sondern eine 

Empfehlung.  

1. Datenschutzhinweis 

Der Datenschutzhinweis gibt einen kurzen, allgemeinen Aufschluss über die 

Intention der Datenschutzerklärung.  
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Erläuterung  

Beim ersten Punkt empfiehlt es sich, neben dem allgemeinen Hinweis auf die 

Respektierung der informationellen Selbstbestimmung der betroffenen Perso-

nen auch den Anwendungsbereich der Datenschutzerklärung zu definieren. 

Also zu umschreiben, für wen und für welche Vorgänge die Datenschutzerklä-

rung gilt.  

 

Beispiel 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher informieren wir 

Sie mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung umfassend über den Umgang 

mit Ihren personenbezogenen Daten. Dabei beachten wir die anwendbaren 

Datenschutzbestimmungen. 

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für sämtliche Personen, deren per-

sonenbezogene Daten bearbeitet werden. Des Weiteren gilt die vorliegende 

Datenschutzerklärung für die Nutzung unserer Website und unseres Newslet-

ters. 

Die vorliegende Datenschutzerklärung zeigt Ihnen auf, wie und aus welchen 

Gründen wir personenbezogene Daten verarbeiten und welche Rechte Ihnen 

gemäss den anwendbaren Datenschutzbestimmungen zustehen. 

2. Kontaktdaten des Datenbearbeiters (Verantwortlicher) 

Name, Anschrift, E-Mailadresse und Telefonnummer  

Erläuterung  

Die betroffene Person hat das Recht zu erfahren, wer ihre Daten bearbeitet. 

Entsprechend haben hier die Kontaktangaben der verantwortlichen Person 

beim Datenbearbeiter zu erfolgen. Des Weiteren sieht Art. 25 nDSG vor, dass 

grundsätzlich jede betroffene Person vom Datenbearbeiter Auskunft darüber 

verlangen kann, ob Personendaten über sie bearbeitet werden. 

Im Rahmen der Umsetzung der Datenschutzvorgaben ist es erforderlich, dass 

intern die Zuständigkeiten definiert werden. WICHTIG: Zu beachten sind die 

erheblichen Sanktionen, die das neue DSG vorsieht.  

3. Angaben zum Datenschutzbeauftragten  

Name, Anschrift, E-Mailadresse und Telefonnummer  

Erläuterung  

Die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten ist nach Schweizer Recht frei-

willig. Sollten Sie einen Datenschutzbeauftragten haben, sind auch seine Kon-
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taktdaten anzugeben.  

Unterstehen Sie der Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO), ist die 

Bestellung eines Datenschutzbeauftragten unter Umständen obligatorisch. Ob 

Sie der EU-DSGVO können Sie mit Hilfe unserer Checkliste herausfinden. 

4. Allgemeines zur Datenbearbeitung  

Allgemeine Angaben zu den rechtlichen Grundlagen für die Bearbeitung der Da-

ten, zur Datenlöschung und Speicherdauer, Aufbewahrung und Sicherung Ihrer 

Daten, zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall (einschliesslich Profi-

ling) und Angaben zu Links von Dritten.  

Erläuterung  

In der Schweiz ist die Datenbearbeitung grundsätzlich zulässig, sofern die da-

tenschutzrechtlichen Grundprinzipien eingehalten werden und die Datenbear-

beitung zu keiner Persönlichkeitsverletzung führt. Werden diese Vorgaben ein-

gehalten, benötigen Sie keine Rechtfertigungsgründe. 

Die Angabe der rechtlichen Grundlage ist insbesondere dann erforderlich, wenn 

die Anwendbarkeit der DSGVO nicht ausgeschlossen werden kann, denn in der 

EU ist die Datenbearbeitung – anders als in der Schweiz - grundsätzlich wider-

rechtlich. Darum muss dort jede Datenbearbeitung gerechtfertigt werden. Da 

es verschiedene Rechtfertigungsgründe (rechtliche Grundlagen) gibt, die eine 

Datenbearbeitung nach der DSGVO erlauben (Vertrag, Einwilligung etc.), muss 

im Rahmen der Informationspflicht angegeben werden, auf welche rechtliche 

Grundlage eine Datenbearbeitung gestützt wird. 

Wichtig ist, dass mit der vorliegenden Formulierung keine Anwendbarkeit der 

DSGVO geschaffen wird, wenn keine gegeben wäre (vertragliche Anwendbar-

keitserklärung / Rechtswahlklausel). 

Weiter ist folgendes zu beachten:  

Es muss definiert werden, wie lange die Daten gespeichert bzw. wann diese 

deaktiviert, gelöscht oder gesperrt werden. Bei der Umsetzung der Löschungs-

ansprüche sind Aufbewahrungspflichten zu beachten. Diese können dem Lö-

schungsanspruch entgegenstehen. 

Der Datenbearbeiter hat von Gesetzes wegen die angemessenen organisatori-

schen und technischen Massnahmen zu ergreifen. Hier kann also ein Hinweis 

erfolgen, dass mit geeigneten technischen und organisatorischen Vorsichts-

massnahmen die Daten vor Verlust und Manipulation sowie vor unbefugtem 

Zugang und Zugriff durch Dritte geschützt werden. 

Hier kann auch der erste Hinweis angebracht werden, ob eine automatisierte 

Datenbearbeitung oder ein Profiling erfolgt. 

Bei der Verwendung von Links auf Websites Dritter sollte ein Haftungsaus-

schluss für die Datenbearbeitung durch diese Websites und ein Verweis auf die 

Datenschutzerklärung dieser Websites erfolgen.  
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Beispiel  

Rechtliche Grundlage für die Bearbeitung Ihrer Daten 

Die nachfolgend aufgezeigten Be- bzw. Verarbeitungsvorgänge stützen sich auf 

die anwendbaren gesetzlichen Grundlagen.  

Datenlöschung und Speicherdauer 

Ihre Daten werden grundsätzlich deaktiviert, gelöscht oder gesperrt, sobald 

der Zweck der Speicherung entfällt. Sie haben die Möglichkeit per Mail an 

[Mailadresse] die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Eine Sperrung oder Lö-

schung der Daten erfolgt nach Ablauf der vorgesehenen Speicherfristen. Eine 

Sperrung oder Löschung können aber gesetzliche oder behördlich angeordnete 

Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.  

Aufbewahrung und Sicherung Ihrer Daten 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Mit geeigneten technischen und or-

ganisatorischen Vorsichtsmassnahmen schützen wir die Daten vor Verlust und 

Manipulation sowie vor unbefugtem Zugang und Zugriff durch Dritte.  

Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschliesslich Profiling 

Bei der Bearbeitung Ihrer Daten erfolgt keine automatisierte Entscheidung im 

Einzelfall einschliesslich Profiling.  

Links 

Für externe Websites, zu denen Sie über einen Link auf unsere Website gelan-

gen, gilt diese Datenschutzerklärung nicht. Es wird für diese keine Haftung 

übernommen. Informieren Sie sich jeweils auf der entsprechenden Website 

über die für diese Website gültige Datenschutzerklärung.  

5. Angaben der zutreffenden Bearbeitungsvorgänge  

Disclaimer  

Nachfolgend finden Sie die gängigsten Bearbeitungsvorgänge aufgelistet. pro-

Fonds leistet für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr.  

In Ihrer Datenschutzerklärung sollten nur diese Vorgänge enthalten sein, die 

auch effektiv vorgenommen werden. Ausserdem sollte Ihre Datenschutzerklä-

rung in jedem Fall auf Ihre Website und die effektiven Datenbearbeitungen 

abgestimmt sein. Entsprechend müssen die nachfolgenden Punkte allenfalls 

ergänzt, gestrichen oder angepasst werden.  
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5.1. Erhebung von Daten im Rahmen der Gesuchsbearbeitung /  
Fördervergabe / Personendaten von Destinatärinnen 

Angaben betreffend Beschreibung und Umfang der Datenbearbeitung, allenfalls 

Rechtsgrundlage und Zweck der Datenbearbeitung, Dauer der Speicherung so-

wie Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit. 

Erläuterung  

Unabhängig davon, ob die Gesuchsbearbeitung oder Vergabung digital oder 

analog erfolgen, muss die Datenbearbeitung aufgrund der Informationspflicht 

zuvor bekannt gegeben werden. Hierzu dient eben die Datenschutzerklärung.  

Es ist präzise anzugeben, welche Daten, in welchem Umfang erfasst und bear-

beitet werden.  

Des Weiteren kann auf die Erläuterung unter Ziff. 4 verwiesen werden.  

 

Beispiel 

Gesuchsbearbeitung 

Im Rahmen der Prüfung und Bearbeitung von Gesuchen bearbeiten wir perso-

nenbezogene Daten über Sie und gegebenenfalls über mit Ihnen verbundene 

Personen, wie [Auflistung der konkreten Daten, wie Personalien etc.]. 

Mit der Einreichung eines Gesuchs stimmen Sie zu, dass Ihre personenbezoge-
nen Daten jeweils für den bei der Erhebung angegebenen Zweck bearbeitet 
werden. Die Datenbearbeitung dient damit der Erfüllung des Stiftungszwecks 

und der Erfüllung allfälliger Verträge.  

Das Gesuch kann jederzeit zurückgezogen werden. Bitte wenden Sie sich hier-
zu folgende Adresse [Adressangabe].  

 

5.2. Datenbearbeitung beim Besuch der Website (Erstellen von Logfi-

les)  

Angaben betreffend Beschreibung und Umfang der Datenbearbeitung, allenfalls 

Rechtsgrundlage und Zweck der Datenbearbeitung, Dauer der Speicherung so-

wie Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit. 

Erläuterung  

Gerade beim Aufrufen einer Website ist nicht immer klar, wie die Datenbear-

beitung im Hintergrund abläuft. Es ist daher erforderlich, die Betroffenen hier-

über zu informieren.  

Bei der Verwendung von Links auf Websites Dritter sollte ein Haftungsaus-

schluss für die Datenbearbeitung durch diese Websites und ein Verweis auf die 

Datenschutzerklärung dieser Websites erfolgen. 
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Es ist präzise anzugeben, welche Daten, in welchem Umfang erfasst und bear-

beitet werden.  

Des Weiteren kann auf die Erläuterung unter Ziff. 4 verwiesen werden. 

 

Beispiel 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Da-

ten und Informationen vom Computersystem Ihres Rechners und erhebt fol-

gende Daten:  

1. [Auflistung] 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine 

Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten 

von Ihnen findet nicht statt. 

Die Daten erlauben uns, durch Erkennung von Trends und Nutzungsverhalten 

die Qualität des Service zu verbessern. Zudem stellt die Speicherung besagter 

Daten in Logfiles die Funktionsfähigkeit unserer Website sicher. Die Daten die-

nen der Optimierung unserer Website und der Sicherstellung der Sicherheit 

unserer informationstechnischen Systeme.  

 

5.3. Datenerhebung bei Registrierungsvorgängen 

Angaben betreffend Beschreibung und Umfang der Datenbearbeitung, allenfalls 

Rechtsgrundlage und Zweck der Datenbearbeitung, Dauer der Speicherung so-

wie Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit. 

 

Erläuterung  

Falls ein Bereich Ihrer Website den Nutzern nur nach erfolgter Registrierung 

zur Verfügung steht, muss angegeben werden, welche Daten für die Registrie-

rung bearbeitet werden und wie lange diese Bearbeitung erfolgt. Insbesondere 

ist auf die Datenbearbeitung hinzuweisen, die sich nicht aus dem Ausfüllen der 

Kästchen ergibt, sondern im Hintergrund erfolgt (bspw. Speicherung der IP 

Adresse, Cookies etc.). 

Es ist präzise anzugeben, welche Daten, in welchem Umfang erfasst und bear-

beitet werden.  

Des Weiteren kann auf die Erläuterung unter Ziff. 4 verwiesen werden. 
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Beispiel 

Für gewisse Online-Dienstleistungen und Services sind die Angaben und Re-

gistrierung Ihrer Personendaten erforderlich. Dabei werden bei der Registrie-

rung die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt. Weitere Daten wer-

den keine gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. 

5.4. Datenbearbeitung beim Ausfüllen von Kontaktformular und E-
Mail-Kontakt  

Angaben betreffend Beschreibung und Umfang der Datenbearbeitung, allenfalls 

Rechtsgrundlage und Zweck der Datenbearbeitung, Dauer der Speicherung so-

wie Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit. 

Erläuterung  

Es ist präzise anzugeben, welche Daten, in welchem Umfang erfasst und bear-

beitet werden, ob die Daten intern gespeichert werden und wie diese in Zu-

kunft bearbeitet werden.  

Des Weiteren kann auf die Erläuterung unter Ziff. 4 verwiesen werden. 

 

Beispiel 

Für die Nutzung des Kontaktformulars sind die Angaben Ihrer Personendaten 

erforderlich. Dabei werden bei der Versendung der Anfrage die Daten aus der 

Eingabemaske an uns übermittelt. Weitere Daten werden keine gespeichert. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. 

5.5. Datenerhebung durch allfällige Verwendung von Cookies  

Hier haben Angaben darüber zu erfolgen, welche Art von Cookies zu welchem 

Zweck verwendet werden, sowie die Angaben betreffend Beschreibung und Um-

fang der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage und Zweck der Datenbearbei-

tung, Dauer der Speicherung sowie Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit. 

Erläuterung  

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch der Website im Computer 

dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Der Zweck von Cookies ist ins-

besondere die Analyse der allgemeinen Besuchernutzung zur kontinuierlichen 

Verbesserung der Website. Die Verwendung eines Cookies kann aber auch be-

stimmte Loginprozesse vereinfachen.  

Browser lassen sich so einstellen, dass vor dem Speichern eines Cookies eine 

Warnung am Bildschirm erscheint. Wer ganz auf die Vorteile von persönlichen 

Cookies verzichten möchte, muss darüber informiert werden, dass bestimmte 
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Dienstleistungen dann nicht mehr genutzt resp. erbracht werden können.  

Welche Cookies, zu welchem Zweck eingesetzt werden, ist präzise anzugeben. 

Des Weiteren ist anzugeben, welche Daten diese Cookies bearbeiten.  

Es ist präzise anzugeben, welche Daten, in welchem Umfang erfasst und bear-

beitet werden.  

Des Weiteren kann auf die Erläuterung unter Ziff. 4 verwiesen werden. 

5.6. Datenbearbeitung für den Versand eines Newsletters  

Angaben betreffend Beschreibung und Umfang der Datenbearbeitung, Rechts-

grundlage und Zweck der Datenbearbeitung, Dauer der Speicherung sowie Wi-

derspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit. 

Erläuterung  

Es ist präzise anzugeben, welche Daten, in welchem Umfang erfasst und bear-

beitet werden.  

Des Weiteren kann auf die Erläuterung unter Ziff. 4 verwiesen werden. 

 

Beispiel 

Sie haben die Möglichkeit, einen kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Dabei 

werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske 

an uns übermittelt. Weitere Daten werden keine gespeichert. 

Mit Eingabe und Abonnieren des Newsletters willigen Sie in die Datenbearbei-

tung zu diesem Zweck ein. Im Rahmen der Anmeldung wird auf diese Daten-

schutzerklärung verwiesen. 

Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von 

Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden aus-

schliesslich für den Versand des Newsletters verwendet. 

Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Verwenden Sie hierzu den 

angegebenen Link im Newsletter. 

5.7. Andere Datenbearbeitungsformen  

Ein allfälliger Einsatz von Social-Media-Plugins und Analysedienste (Google oder 

Adobe Analytics, Google AdWords etc.), Bezahldienste, Live-Chat sowie Third-

Party-Cookies müssen ebenfalls dargelegt werden. Ihre Datenschutzerklärung 

ist in diesem Fall entsprechend zu ergänzen.  
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5.8. Datenweitergabe an Dritte  

Werden Daten an Dritte weitergeleitet, so müssen präzise Angaben zu den Ad-

ressaten (Dritten) gemacht werden. Wenn die Daten ins Ausland weitergeleitet 

werden, muss das Bestimmungsland genannt und offengelegt werden, wie der 

Datenschutz gewährleistet wird.  

6. Rechte der betroffenen Person  

Als Datenbearbeiter sind Sie verpflichtet, die Person, deren Daten Sie bearbei-

ten, umfassend über ihre Rechte aufzuklären und sie über die Möglichkeit der 

gerichtlichen und behördlichen Geltendmachung zu informieren. 

Beispiel 

Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezo-
genen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verar-

beitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder wer-
den, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, Datenübertra-
gung, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-

schliesslich Profiling verlangen. Sie haben auch das Recht, eine allenfalls erteil-
te Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu wi-
derrufen.  

 

7. Allgemeiner Haftungsausschluss  

Erläuterung  

Es empfiehlt sich, einen allgemeinen Haftungsausschluss anzubringen.  

 

Beispiel 

Alle vorstehenden Angaben wurden sorgfältig geprüft. Wir bemühen uns, unser 

Informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. 

Trotzdem kann das Auftreten von Fehlern nicht völlig ausgeschlossen werden, 

womit wir keine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von In-

formationen auch journalistisch-redaktioneller Art übernehmen können. Haf-

tungsansprüche aus Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nut-

zung der angebotenen Informationen verursacht wurden, werden soweit zuläs-

sig ausgeschlossen. 

Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung Texte 

verändern oder löschen und ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu 

aktualisieren. Die Benutzung bzw. der Zugang zu dieser Website geschieht auf 

eigene Gefahr des Besuchers. Der Herausgeber, seine Auftraggeber oder Part-
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ner sind nicht verantwortlich für Schäden, wie direkte, indirekte, zufällige, vor-

ab konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den Be-

such dieser Website entstanden sind und übernehmen hierfür folglich keine 

Haftung. 

Der Herausgeber übernimmt ebenfalls keine Verantwortung und Haftung für 

die Inhalte und die Verfügbarkeit von Website Dritter, die über externe Links 

dieser Website erreichbar sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind aus-

schliesslich deren Betreiber verantwortlich. Der Herausgeber distanziert sich 

damit ausdrücklich von allen Inhalten Dritter, die möglicherweise straf- oder 

haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstossen. 

8. Änderungsvorbehalt 

Erläuterung  

Es empfiehlt sich, einen Änderungsvorbehalt anzubringen, denn so kann die 

Datenschutzerklärung einfacher angepasst bzw. geändert werden.  

 

Beispiel 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit nach unserem freien 

Ermessen und im Einklang mit der Datenschutzgesetzgebung abzuändern und 

zu ergänzen. Bitte konsultieren Sie diese Erklärung regelmässig. 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 
proFonds, Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz  

Tel. 061 272 10 80  

info@proFonds.org  
www.proFonds.org  

 

 

 

 

 

 

 

Als Dachverband erfüllt proFonds wichtige Aufgaben zugunsten der Stiftungen 

und des Gemeinnützigkeitswesens insgesamt. Dabei geht es um die Erhaltung und 

Weiterentwicklung günstiger Rahmenbedingungen für eine optimale Entfaltung der Stif-

tungen und anderen gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz.  

Neben seinem Engagement im Bereich der Interessenvertretung bietet proFonds sei-

nen Mitgliedern eine breite Palette von Dienstleistungen an und fördert so die Ver-

netzung, den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die Professionalisierung innerhalb 

des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsbereichs. 

 

 

 


