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Der rasante Aufstieg  
einer Video-App
TikTok ist ein chinesisches Video-App 
für die Lippensynchronisation von Vi-
deos und anderen kurzen Videoclips, 
welches zusätzliche Funktionen eines 
sozialen Netzwerks anbietet. Wer die 
App öffnet, gelangt direkt auf den Video-
Feed. Die Videos können wie bei ande-
ren sozialen Netzwerken mit einem Like 
versehen und geteilt werden, und ande-
ren Nutzern kann gefolgt werden. Der 
Algorithmus analysiert die Nutzerreak-
tionen und passt seine Vorschläge ent-
sprechend an. Die Software analysiert 
dabei mittels künstlicher Intelligenz für 
alle Nutzer individuell, welche Videos 
sie gerne schauen. Somit entscheidet 
das Nutzerverhalten, was dem Nutzer 
angeboten wird. TikTok beherrscht dies 
so gut, dass die Nutzer auf der App 
mittlerweile mehr Zeit verbringen als bei 
Instagram, Facebook oder Twitter. 

Wie Huawei ist TikTok innert kürzester 
Zeit rasant gewachsen. Im Jahr 2016 
lancierte der Pekinger Internet-Tech-

Konzern Bytedance eine erste Versi-
on von TikTok sowie eine chinesische 
Alternative namens Douyin, die der 
dortigen Zensur unterliegt. Ein Jahr 
später fusionierte die App mit dem 
chinesischen Pendant Musical.ly, da-
nach begann der rasante, internationa-
le Aufstieg. Die weltweite Nutzerzahl 
der App lag Ende 2019 bei 800 Mil-
lionen Menschen. Allein in den USA 
nutzen mehr als 100 Millionen Men-
schen die App regelmässig – Tendenz 
weiter steigend. Geschichten wie jene 
von TikTok sind nicht neu und werden 
sich in Zeiten der rasanten technologi-
schen Entwicklung wohl häufen.

TikTok als Sicherheitsrisiko?
TikTok erhitzt seit längerer Zeit die Ge-
müter der USA. US-Präsident Trump 
bezeichnete TikTok als Sicherheits-
risiko mit der Begründung, dass chi-
nesische Behörden an Daten von Ame-
rikanern gelangen könnten. Konkret 
gebe es Bedenken mit Blick auf den 
Datenschutz, da chinesische Behör-
den Zugriff zu US-Nutzerdaten hätten 

und das Unternehmen mithilfe der Da-
ten zudem Inhalte in der App zensiere 
und bestimme, was US-Nutzer sehen 
könnten. Auch die Europäische  Union 
beschäftigte sich im Übrigen mit 
 Tiktok. So versucht eine Arbeitsgrup-
pe des Europäischen Datenschutz-
ausschusses seit Sommer 2020 die 
Datenverarbeitung und Praktiken von 
TikTok zu durchleuchten. In Europa 
ist man sich einig: Die DSGVO müsse 
auch dann angewendet werden, wenn 
die Daten nicht innerhalb der EU ver-
arbeitet, aber die Produkte und Diens-
te dort angeboten würden. Ob also 
TikTok von China oder den USA aus 
operiert, spiele für die Anwendung der 
DSGVO keine Rolle.

Die amerikanischen Pläne  
mit TikTok
Die US-Regierung stellte dem Mutter-
konzern von TikTok Ende Sommer 
2020 ein Ultimatum: Entweder das 
US-Geschäft von TikTok würde verkauft 
oder die App in den USA verboten. Min-
destens das US-Geschäft von TikTok 

Der Datenschutz als scharfes Schwert  
in internationalen Beziehungen
Ein datenschutzrechtliches Gedankenexperiment mit Blick  
auf die aktuelle TikTok-Diskussion
Im Handelskonflikt zwischen China und den USA geht es u.a. um die technologische Vorherrschaft.  
Die amerikanische Regierung nimmt daher chinesische Unternehmen, die eine ernsthafte Konkur
renz darstellen, ins Visier. Der bisher bekannteste Fall betraf den Netzausrüster Huawei. Dieses Jahr 
ist die VideoApp TikTok an der Reihe. Die USA gehen dabei so weit, dass sie den Verkauf des USGe
schäfts von TikTok erzwingen wollen. Für dieses Vorgehen gibt es keine Rechtfertigung. In den  Medien 
wird diskutiert, dass diese Tendenz gefährlich sei und das Nichtverfolgen der geltenden  Regeln der 
modernen Politik und Wirtschaft als unberechenbar eingestuft werden müsse – niemand wisse, wen 
oder was die USRegierung als Nächstes zum Verkauf zwinge. Das Sammeln von Daten wird immer 
wichtiger, womit künftig auch weitere Unternehmen betroffen sein könnten, wenn ihre Dienste als 
Gefahr für die nationale Sicherheit in den USA eingestuft werden. Solche Entwicklungen haben letzt
lich immer datenschutzrechtliche Auswirkungen und können damit auch Personendaten von Arbeit
nehmenden betreffen, welche ausserhalb der Schweiz bearbeitet werden.

 � Von Dr. iur. Anne-Sophie Morand 
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solle aus dem chinesisch kontrollierten 
Bytedance-Konzern herausgelöst wer-
den und an die Amerikaner gehen. In 
China selbst sind Facebook und Twitter 
im Übrigen bereits verboten, und Goog-
le hat sich im Reich der Mitte bereits 
vor ca. zehn Jahren zurückgezogen.

Im September 2020 wurde disku-
tiert, dass das US-Geschäft von  TikTok 
in  einem neuen Unternehmen na-
mens Tiktok Global aufgehen solle, 
an dem die US-Konzerne Oracle und 
Walmart zusammen ca. 20% der An-
teile halten sollen. Der chinesische 
Mutterkonzern Bytedance würde in 
diesem Szenario zwar im Prinzip 80% 
der Anteile behalten, wobei diese an 
bestehende Bytedance-Aktionäre ver-
teilt werden, zu denen die US-Firmen 
Sequoia Capital, General Atlantic und 
Coatue Management gehören. Damit 
würden die Amerikaner zu einer Mehr-
heit an TikTok Global kommen und 
Management und Verwaltungsrat do-
minieren.

Eine reelle Gefahr für  
weitere Unternehmen?
Das Weisse Haus setzt im Übrigen 
auch andere chinesische Firmen neben 
TikTok unter Druck, z.B. den Messen-
ger-Dienst WeChat und den Drohnen- 
und Kamerahersteller DJI. Für Euro-
pa würde der TikTok-Deal bedeuten, 
dass ein weiteres boomendes soziales 
Netzwerk aus dem Ausland gesteuert 
würde – zwar nicht mehr von China, 
sondern aus den USA heraus wie be-
reits Facebook, Snapchat und Twitter. 
Für ausländische Unternehmen, die in 
den USA operieren, sind die aktuellen 
Geschehnisse ein Warnzeichen. Sie 
könnten theoretisch Gefahr laufen, aus 
politischen Gründen (bzw. unter dem 
Deckmantel Sicherheits- oder Daten-
schutz) enteignet bzw. zum Verkauf ge-
zwungen zu werden. Bislang kennt man 
solche Praktiken, welche das Aufteilen 
des Internets in Einflusssphären be-
schleunigen, nur aus Diktaturen, um es 
ohne Beschönigung auf den Punkt zu 
bringen. Würde ein Unternehmen nun 
gezwungenermassen amerikanisch und 
hätte seinen Sitz neu in den USA, hätte 

dies natürlich auch Auswirkungen auf 
den Datenschutz. Gerade Unterneh-
men lagern ihre Daten, z.B. Person-
endaten von Mitarbeitenden, gerne in 
ausländische Clouds aus. Diese würden 
dann bei einer Übernahme plötzlich 
amerikanischem Recht unterstehen. 
Oder was, wenn sogar ein Schweizer 
Unternehmen betroffen wäre?

Übermittlung von Personen-
daten aus der Schweiz  
in die USA 
Um zu vermeiden, dass durch eine 
Bekanntgabe von Personendaten ins 
Ausland erhebliche Risiken einer Per-
sönlichkeitsverletzung der betroffenen 
Personen entstehen, sieht das Schwei-
zer Datenschutzgesetz strenge Regeln 
für eine solche Weitergabe ins Ausland 
vor (siehe Art. 6 DSG). So muss zuerst 
überprüft werden, ob der betreffende 
Staat über ein aus schweizerischer 
Sicht angemessenes Datenschutzni-
veau verfügt. Auf der Liste des Eidge-
nössischen Datenschutzbeauftragten 
(«EDÖB») sind z.B. die EU-Staaten 
zu finden, nicht aber die USA. Verfügt 
ein Staat wie die USA aus Sicht der 
Schweiz nicht über ein angemesse-
nes Datenschutzniveau, verlangt das 
DSG, dass ein genügender Schutz der 
Daten anderweitig sicherzustellen ist. 
Eine Möglichkeit bieten beispielsweise 
staatlich genehmigte Regelwerke mit 
Mindeststandards zum Datenschutz, 
denen sich ein Datenempfänger im 
Ausland freiwillig unterstellen kann. 
Mit den USA hatte die Schweiz unter 
dem Swiss-US Privacy Shield Abspra-
chen für eine datenschutzkonforme 
Übermittlung von personenbezogenen 
Daten aus der Schweiz in die USA ge-
troffen. Gestützt auf dem Swiss-US 
Privacy Shield, welches sich inhaltlich 

an den Regelungen des EU-US Priva-
cy Shields orientierte, anerkannte der 
EDÖB für US-Unternehmen, die sich 
zertifiziert haben, ein angemessenes 
Datenschutzniveau.

Auswirkungen des  
EuGH-Urteils «Schrems II»
Die Übermittlung von Daten in die 
USA ist nun seit dem neuen EuGH-Ur-
teil «Schrems II», welches den EU-US 
Privacy Shield für unwirksam erklärt 
und zusätzliche Anforderungen an die 
Verwendung von Standardvertrags-
klauseln stellt, datenschutzrechtlich 
heikel geworden. Das Urteil, welches 
die Rechtmässigkeit des EU-US Pri-
vacy vor dem Hintergrund des Patriot 
Act von 2001 (der einen Zugriff der 
US-Geheimdienste auf den transatlan-
tischen Datenverkehr ermöglicht) und 
des CLOUD Act von 2018 negiert, hat 
auch hierzulande Auswirkungen. Der 
EDÖB hat im September 2020 eine 
Stellungnahme zur Bedeutung des 
Urteils «Schrems II» veröffentlicht. 
Dabei gab er wie erwartet bekannt, 
dass das Swiss-US Privacy Shield für 
eine zulässige Übermittlung von Per-
sonendaten aus der Schweiz an einen 
Empfänger in den USA nicht mehr 
ausreichend sei. Unternehmen müs-
sen Datenübermittlungen in die USA 
daher künftig auf eine andere geeigne-
te Garantie im Sinne von Art. 6 Abs. 2 
DSG stützen. Dies betrifft nun gerade 
wieder Unternehmen, welche Mitar-
beiterdaten in amerikanischen Clouds 
ausgelagert haben.

Standardvertragsklauseln  
als Lösung?
Unternehmen sind nun aufgrund der 
Vorkommnisse gezwungen, den Aus-
tausch von Personendaten mit den 
USA zu prüfen. Der Austausch muss 
sich neu auf die sogenannten EU-Stan-
dardvertragsklauseln abstützen, wobei 
ein Datentransfer weiterhin untersagt 
ist, wenn Drittstaaten unter Missach-
tung rechtsstaatlicher Grundlagen auf 
Personendaten von EU-Bürgern zugrei-
fen, ohne dass sich diese dagegen zur 
Wehr setzen können. Dies ist proble-
matisch, da rechtsstaatliche Garantien 
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gerade nur von Gesetzgebern von Dritt-
staaten gewährt werden können. 

Kurzfristig macht der Einsatz von 
Standardvertragsklauseln Sinn, denn 
diese sind vom EDÖB als gleichwertig 
anerkannt. Aufhorchen lässt jedoch 
die Anmerkung des EuGH im Urteil 
«Schrems II», dass die nationalen 
Aufsichtsbehörden die Verwendung 
von Standardvertragsklauseln als un-
genügend erachten dürfen, falls die 
Aufsichtsbehörden begründete Zweifel 
haben, dass die in den Standardver-
tragsklauseln gemachten Zusicherun-
gen auch tatsächlich durchsetzbar 
sind. In manchen EU-Ländern wird in 
Zukunft wohl auch diese letzte recht-
liche Grundlage für eine Personenda-
tenverarbeitung in den USA wegfallen, 
und die Schweiz muss sich überlegen, 
ob sie einem entsprechenden Ent-
scheid folgen würde. Können auch 
Standardvertragsklauseln nicht mehr 
ins Feld geführt werden, bleiben Euro-
pa und damit auch der Schweiz wohl 
nur noch eine Möglichkeit: Es ist gänz-
lich vom Datenexport in die USA ab-
zusehen. Es wäre zu empfehlen, dass 
z.B. Mitarbeiterdaten künftig in euro-
päische Clouds transferiert würden.

Die Macht der amerikanischen 
Unternehmen
Die irische Datenschutzkommission 
(DPC) hat nach Verkündung des EuGH- 

Urteils sofort angeordnet, dass das so-
ziale Netzwerk Facebook angesichts 
der Lage keine Nutzerdaten mehr aus 
der EU in die USA übertragen dürfe. 
Die Anordnung wurde jedoch nach ei-
ner Klage von Facebook, dessen EU-
Hauptsitz übrigens in Irland ist, vor-
läufig aufgehoben. Unternehmen wie 
Facebook scheinen auch den Einsatz 
von Standardklauseln für eine kaum 
machbare Aufgabe zu halten. Facebook 
liess zudem verlauten, dass man einen 
Abzug aus Europa als mögliches Szena-
rio sehe. Ein solcher Abzug macht zwar 
aus wirtschaftlicher Sicht für Facebook 
(und auch für die EU) kaum Sinn, die 
Äusserung kann jedoch als ernst zu 
nehmende Warnung an Europa ver-
standen werden – gerade in Zeiten, in 
denen die USA ein chinesisches Unter-
nehmen wie TikTok in die Knie zwingt, 
kann dies durchaus Wirkung zeigen. 
Wie Europa in Zukunft mit Facebook 
und dessen Übertragung von Nutzerda-
ten in die USA konkret umgeht, wird 
sich im kommenden Jahr zeigen.

Quo vadis?
Was haben nun eine von den USA 
erzwungene Übernahme von TikTok 
(oder künftig von anderen Unterneh-
men) und ein angedrohter Abzug von 
Facebook aus Europa gemeinsam?

Die Entwicklungen zeigen sinnbildlich 
sehr gut auf, dass die unterschied-

lichen Datenschutzvorstellungen in 
Europa (und damit auch der Schweiz), 
China und den USA zum scharfen 
Schwert in transatlantischen bzw. 
transozeanischen Beziehungen wer-
den könnten. Die spannende Frage 
ist, wer sich im Datenschutz letztlich 
durchsetzen wird. Ist es – überspitzt 
formuliert – die europäische Tech-
Demokratie, die chinesische Tech-Au-
tokratie oder der amerikanische Tech-
Nationalismus? In Europa und damit 
eingeschlossen der Schweiz muss man 
sich zuerst bewusst die Frage stellen, 
wie weit die Überwachung von Bürgern 
in Zukunft überhaupt gehen darf und 
soll. In einem zweiten Schritt ist diese 
Haltung datenschutzrechtlich anders 
tickenden Nationen wie den USA ent-
gegenzuhalten. Und um in den Worten 
der US-amerikanischen Wirtschafts-
wissenschaftlerin und Bestseller-Au-
torin Shoshana Zuboff («Das Zeitalter 
des Überwachungskapitalismus») zu 
schliessen: «Datenschutz ist nicht Pri-
vatsache, Datenschutz ist eine soziale 
und gesellschaftliche Angelegenheit.»

AUTORIN
Anne-Sophie Morand, Rechts-
anwältin, Dr. iur., Juristin beim 
Eidgenössischen Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragten 
(EDÖB), Bundesverwaltung. 

Im Datenschutzrecht spezialisiert, publi- 
ziert privat.
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ZfU – Zentrum für Unternehmungsführung AG 
Zürcherstrasse 59 – Postfach – CH-8800 Thalwil – Telefon +41 44 722 85 85 – info@zfu.ch – zfu.ch

Boxenstopp für Führungskräfte  03.12.-04.12.2020 | 2 Tage  
zfu.ch/go/box | CHF 2980. – | Hotel Belvoir, Rüschlikon

Professionell verhandeln mit dem Harvard-Konzepz®  12.11.-13.11.2020 | 2 Tage   
zfu.ch/go/pv | CHF 3180. – | Hotel Seedamm Plaza, Pfäffikon SZ

Disruptive Leadership mit Dr. Sonja Radatz  01.12.2020 | 1 Session  
zfu.ch/go/dlr | CHF 450. – | Interaktives Online Seminar

Performance Booster  23.11.-24.11.2020 | 2 Tage 
zfu.ch/go/pmb | CHF 2980. – | Hotel Panorama Resort, Feusisberg

Seien Sie mutig, denn 
die Mutigen gestalten 

die Zukunft.

Weitere Information zum Angebot finden Sie 
unter: www.zfu.ch

Das Programm 2021 ist da, schauen Sie rein:
www.zfu.ch

Der Grossteil der ZfU-Veranstaltungen werden im hybriden Format durchgeführt. 
Sie können dem Seminar vor Ort oder per Stream beiwohnen. Unsere Referenten 
sind Profis und binden die Teilnehmenden vor Ort und per Video in die Veranstal-
tung ein. Selbstverständlich haben Sie diese Möglichkeit nicht nur 2020 sondern 
auch im 2021.


