
DATENSCHUTZSTELLE 
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 

Dr.	  Philipp	  Mi+elberger	  

Auswirkungen	  der	  DSGVO	  auf	  den	  
europäischen	  Wirtscha;sraum	  



BvD-‐Herbstkonferenz	  Datenschutz	  2	   26.10.2017	  

Informa>onen	  zum	  Fürstentum	  
Liechtenstein	  
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•  Breit	  diversifizierte	  VolkswirtschaH	  
•  Zahlreiche	  kleine	  und	  mi+lere	  Unternehmen	  
•  Schweizer	  Franken	  ist	  seit	  26.5.1924	  gesetzliche	  
Währung	  
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Volkswirtscha;	  
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BruEowertschöpfung	  2013	  

•  Starker	  Finanz-‐	  und	  	  
Dienstleistungssektor	  	  
(kumuliert	  52%)	  

•  Industrie	  und	  warenproduzierendes	  	  
Gewerbe	  machen	  40	  %	  	  
der	  Bru+owertschöpfung	  aus	  
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Anzahl	  Unternehmen	  nach	  Sektor	  2015	  

•  2.3	  %	  LandwirtschaH	  
•  13.0	  %	  Industrie	  
•  84.7	  %	  Dienstleistungen	  
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Grenzgänger	  2015	  

•  2015	  pendelten	  19’652	  
Arbeitnehmer	  aus	  dem	  
Ausland	  nach	  Liechtenstein	  



Datenschutz	  in	  Liechtenstein	  
•  Europaratskonven^on	  (ETS	  No.	  108)	  und	  Zusatzprotokoll:	  ra^fiziert	  þ	  
•  Datenschutzrichtlinie	  1995/46/EG:	  umgesetzt	  þ	  
•  Datenschutzrichtlinie	  in	  der	  elektronischen	  Kommunika^on	  2002/58/EG:	  

umgesetzt	  þ	  
•  Schengen	  Übereinkommen:	  beigetreten	  þ	  
•  Mifid	  I	  2004/39/EG	  und	  die	  3.	  Geldwäsche-‐Richtlinie	  2005/60/EG	  wurden	  

ins	  EWR-‐Abkommen	  übernommen,	  Mifid	  II	  2014/65/EU	  und	  die	  4.	  
Geldwäsche-‐Richtlinie	  2015/849	  EU	  befinden	  sich	  im	  Übernahmeprozess	  
in	  den	  EWR	  

•  Datenschutzgesetz	  vom	  14.	  März	  2002	  
•  Datenschutzbehörde	  (Art.	  28	  ff.)	  ist	  unter	  anderem	  Beobachter	  in	  der	  

Ar^kel	  29	  Arbeitsgruppe,	  aber	  auch	  bei	  Priva^m,	  der	  Konferenz	  der	  
schweizerischen	  DatenschutzbeauHragen	  

•  DSGVO	  als	  «Text	  von	  Bedeutung	  für	  den	  EWR»	  
	  Ersetzt	  DS-‐RL	  und	  damit	  auch	  das	  DSG	  
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Was	  ist	  vom	  EWR	  umfasst?	  

Was	  ist	  der	  EWR?	  
•  Erweitert	  den	  EU-‐Binnenmarkt	  um	  die	  drei	  EWR/

EFTA-‐Staaten	  (Liechtenstein,	  Island	  und	  Norwegen)	  
•  Es	  gelten	  das	  Diskriminierungsverbot	  und	  die	  vier	  

Grundfreiheiten	  
•  Mit	  Stand	  Ende	  August	  2017	  gelten	  9’078	  EU-‐

Rechtsakte	  in	  Liechtenstein	  
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Was	  ist	  vom	  EWR	  nicht	  umfasst?	  

Das	  EWR-‐Abkommen	  deckt	  u.a.	  folgende	  EU-‐
Poli^kbereiche	  nicht	  ab:	  
•  Gemeinsame	  LandwirtschaHs-‐	  und	  Fischereipoli^k	  
•  Zollunion	  
•  Gemeinsame	  Handelspoli^k	  
•  Gemeinsame	  Steuerpoli^k	  
•  Gemeinsame	  Aussen-‐	  und	  Sicherheitspoli^k	  
•  Jus^zpoli^k	  und	  Inneres	  (die	  EWR/EFTA-‐Staaten	  

sind	  Teil	  des	  Schengen-‐Raums)	  
•  WirtschaHs-‐	  und	  Währungsunion	  (WWU)	  
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Wie	  ist	  der	  EWR	  aufgebaut?	  

Zwei-‐Pfeiler-‐Struktur:	  
•  Keine	  Abgabe	  von	  Entscheidungskompetenzen	  an	  
die	  EU-‐Seite	  

•  Eigene	  EWR/EFTA-‐Ins^tu^onen	  (wie	  EFTA-‐
Überwachungsbehörde	  und	  EFTA-‐Gerichtshof)	  

•  Gemeinsame	  EWR-‐Ins^tu^onen	  (Gemeinsamer	  
EWR-‐Ausschuss)	  
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Zwei-‐Pfeiler-‐Struktur	  
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Wie	  funk>oniert	  die	  Übernahme	  von	  
EU-‐Rechtsakten	  in	  das	  EWRA?	  

Beschlossener	  und	  im	  Amtsbla+	  publizierter	  EU-‐
Rechtsakt	  
•  Offizielles	  EWR-‐Übernahmeverfahren	  startet:	  

Anpassungen	  im	  EWR-‐Übernahmebeschluss	  können	  
mit	  der	  EU-‐Seite	  verhandelt	  werden	  	  

•  Single	  voice	  principle:	  Die	  drei	  EWR/EFTA-‐Staaten	  
(Liechtenstein,	  Island	  und	  Norwegen)	  sprechen	  mit	  
einer	  S^mme	  
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•  Eins^mmige	  Beschlussfassung	  im	  Gemeinsamen	  
EWR-‐Ausschuss	  (EEA	  Joint	  Commi+ee),	  wobei	  auch	  
die	  28	  EU-‐Mitgliedstaaten	  mit	  einer	  S^mme	  
sprechen	  

•  Beschluss	  des	  Gemeinsamen	  EWR-‐Ausschuss	  (Joint	  
Commi+ee	  Decision)	  

	  

Wie	  funk>oniert	  die	  Übernahme	  von	  
EU-‐Rechtsakten	  in	  das	  EWRA?	  
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•  Verfahren	  nach	  Art.	  103	  EWR-‐Abkommen	  in	  
Liechtenstein,	  Island	  und	  Norwegen	  (Zus^mmung	  
des	  Landtags	  zur	  Übernahme	  eines	  EU-‐Rechtsakts	  in	  
das	  EWR-‐Abkommen)	  

•  InkraHtreten	  des	  Beschlusses	  des	  Gemeinsamen	  
EWR-‐Ausschusses	  und	  Publika^on	  im	  
Liechtensteinischen	  Landesgesetzbla+	  

Wie	  funk>oniert	  die	  Übernahme	  von	  
EU-‐Rechtsakten	  in	  das	  EWRA?	  
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Die	  DSGVO	  und	  der	  EWR	  

•  Anwendbarkeit	  der	  DSGVO	  in	  der	  EU	  ab	  25.	  Mai	  2018	  
•  Räumlicher	  Geltungsbereich	  nach	  Art.	  3	  DSGVO	  
•  Wie	  sieht	  die	  Rechtslage	  in	  den	  EWR/EFTA-‐Staaten	  ab	  

Mai	  2018	  aus?	  
•  Kommt	  es	  zu	  einer	  rechtzei^gen	  Übernahme	  in	  das	  

EWR-‐Abkommen?	  
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Wo	  stehen	  wir	  heute	  im	  EWR?	  

•  Diskussionen	  EWR/EFTA-‐Staaten	  
•  Diskussion	  mit	  der	  EU	  
•  Ziel:	  Übernahmebeschluss	  durch	  Gemeinsamen	  EWR-‐

Ausschuss	  mit	  notwendigen	  Anpassungen	  
•  Zentrales	  Anliegen:	  

•  «Federführende	  Behörde»	  im	  One-‐Stop-‐Shop-‐Verfahren	  
•  Praxisfall:	  Beschwerde	  aus	  Deutschland	  zu	  Datenverarbeitung	  eines	  

Unternehmens	  in	  Liechtenstein	  
•  Heute:	  Handlungsspielraum	  der	  DSS	  
•  Morgen:	  	  

•  «Proximity»,	  Beschwerdeführer	  wendet	  sich	  an	  seine	  Behörde	  
•  Lösung	  nach	  One	  Stop	  Shop?	  DSS	  als	  federführende	  und	  LfDI	  BW	  z.B.	  als	  

betroffene	  Behörde?	  

16	   26.10.2017	  BvD-‐Herbstkonferenz	  Datenschutz	  



Wo	  stehen	  wir	  heute	  im	  EWR?	  

•  Frage	  der	  verbindlichen	  Beschlüsse	  des	  EDPB	  
•  Rolle	  im	  Europäischen	  Datenschutzausschuss	  (EDPB)	  

•  Was,	  wenn	  DSS	  in	  FL	  federführende	  Behörde?	  
•  Teilnahme	  bei	  Abs^mmungen	  im	  EDPB?	  

•  Beteiligung	  der	  EWR/EFTA-‐Staaten	  normale	  Thema^k	  in	  
EWR-‐Fragen	  wird	  immer	  wieder	  disku^ert	  
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•  Zur	  Erinnerung:	  Zwei-‐Pfeiler-‐Struktur	  im	  EWR	  
•  Zwei	  Diskussionsebenen:	  	  

1.	  Absprache	  zwischen	  EWR/EFTA-‐Staaten	  
2.	  Posi^on	  der	  EWR/EFTA-‐Staaten	  gegenüber	  der	  
Europäischen	  Kommission	  

•  Zeitachse?	  
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Entwicklungen	  in	  Liechtenstein	  

Antwort	  der	  Regierung	  auf	  eine	  kleine	  Anfrage	  im	  Mai-‐Landtag:	  
•  Der	  Übernahmeprozess	  …	  	  derzeit	  im	  Stadium	  der	  Ausarbeitung	  	  für	  einen	  

Beschluss	  des	  Gemeinsamen	  EWR-‐Ausschusses;	  …	  	  noch	  kein	  genaues	  Datum	  zur	  
Übernahme	  der	  DSGVO	  in	  das	  EWR-‐Abkommen;	  

•  Aufgrund	  der	  Bedeutung	  der	  DSGVO	  für	  den	  gesamten	  Werkplatz	  Liechtenstein	  
werden	  derzeit	  Schri+e	  für	  eine	  Vorabumsetzung	  geprüH.	  Ein	  entsprechender	  
Bericht	  und	  Antrag	  könnte	  dem	  Landtag	  voraussichtlich	  in	  der	  zweiten	  HälHe	  des	  
Jahres	  zur	  Beratung	  vorgelegt	  werden.	  
•  DSS	  als	  federführende	  Behörde:	  «…	  derzeit	  Beratungsgegenstand	  unter	  den	  

EWR-‐Staaten.»	  	  
Antwort	  der	  Regierung	  auf	  eine	  kleine	  Anfrage	  im	  Oktober-‐Landtag:	  

Öffnungsklauseln	  werden	  derzeit	  in	  Arbeitsgruppe	  behandelt.	  Start	  
Vernehmlassung	  Ende	  Dezember	  2017.	  Behandlung	  im	  Landtag	  im	  Oktober	  
2018.	  

•  Vorabumsetzung	  weiterhin	  ein	  Thema?	  
Arbeitsgruppe	  Öffnungsklauseln	  
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Die	  DSGVO	  und	  Liechtenstein	  in	  der	  
Zukun;	  

•  	  Art.	  3	  Abs.	  2	  DSGVO	  	  
•  «Diese	  Verordnung	  findet	  Anwendung	  auf	  die	  Verarbeitung	  personenbezogener	  

Daten	  von	  betroffenen	  Personen,	  die	  sich	  in	  der	  Union	  befinden,	  durch	  einen	  nicht	  
in	  der	  Union	  niedergelassenen	  Verantwortlichen	  oder	  AuHragsverarbeiter,	  wenn	  
die	  Datenverarbeitung	  im	  Zusammenhang	  damit	  steht	  	  
a)  betroffenen	  Personen	  in	  der	  Union	  Waren	  oder	  Dienstleistungen	  anzubieten,	  

unabhängig	  davon,	  ob	  von	  diesen	  betroffenen	  Personen	  eine	  Zahlung	  zu	  
leisten	  ist;	  	  

b)  das	  Verhalten	  betroffener	  Personen	  zu	  beobachten,	  soweit	  ihr	  Verhalten	  in	  
der	  Union	  erfolgt.»	  	  

•  DSGVO	  massgebend	  für	  viele	  Unternehmen	  in	  Liechtenstein!	  
•  Offen:	  Geltung	  des	  DSG	  in	  Übergangsphase	  

Folge:	  	  Die	  Datenschutzstelle	  könnte	  Aufgaben	  und	  Befugnisse	  der	  DSGVO	  
nicht	  wahrnehmen.	  
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Die	  DSGVO	  und	  der	  EWR	  

Die	  Antworten	  der	  auf	  Folie	  15	  gestellten	  Fragen	  
•  Anwendbarkeit	  der	  DSGVO	  in	  der	  EU	  ab	  25.	  Mai	  2018	  
•  Räumlicher	  Geltungsbereich	  nach	  Art.	  3	  DSGVO	  
•  Wie	  sieht	  die	  Rechtslage	  in	  den	  EFTA/EWR-‐Staaten	  ab	  	  

Mai	  2018	  aus?	  
•  Kommt	  es	  zu	  einer	  rechtzeiCgen	  Übernahme	  in	  den	  EWR?	  

•  DSGVO	  für	  Unternehmen	  massgebend!	  Für	  DSS	  
eventuell	  nicht.	  

•  Es	  besteht	  ein	  Risiko,	  dass	  es	  zu	  einer	  Lücke	  kommen	  
wird	  
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Zur	  Erinnerung	  

•  2.3	  %	  LandwirtschaH	  
•  13.0	  %	  Industrie	  
•  84.7	  %	  Dienstleistungen	  
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prezi.com	  



	  

Fragen?	  

	  

Diskussion	  
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Vielen	  Dank	  für	  die	  Aufmerksamkeit	  

Datenschutzstelle	  
Städtle	  38	  
Posvach	  684	  
9490	  Vaduz	  
Liechtenstein	  
	  
T	  +423	  236	  60	  90	  
philipp.mi+elberger@llv.li	  
www.dss.llv.li	  
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