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Sehr geehrter Herr Lobsiger

Wir nehmen in der von Ihnen erstreckten Frist Bezug auf Ihre Stellungnahmevom 13. Mai
2022 zum Projekt «Digital Workplace M365» der Suva. Wir haben bei der Durchsicht der
Stellungnahme eine Reihe von Unstimmigkeiten entdeckt, auf die wir Sie gerne hinweisen
möchten :
Rz. 9

Sie stellenzutreffendfest, dass die Datenschutz-Folgenabschätzung(DSFA) nur die
Risiken betreffenddie Auslagerungin die Cloud, nicht aber den Einsatz von OfficeAnwendungenan sich abdeckt. Wir erinnern aber daran, dass eine DSFA nur unter
dem künftigen Recht erforderlich ist und auch dann nur, wenn eine Datenbearbeitung neu ist und ein mutmasslich hohes Risiko mit sich bringt. Der Einsatz von Office-

Anwendungenerfülltweder das eine noch das andere Kriterium; wir haben schon
bisher entsprechende Anwendungen eingesetzt, inklusive Videokonferenzen. Daher
war die Beschränkungauf die aus der Auslagerung in die Cloud resultierenden Folgen
korrekt.

Rz. 10

Sie schreiben, dass «gewisse» Dienste in Microsoft 365 nicht durchgängig verschlüsseIt sind. Das ist nicht richtig. Wir gehen bei keinem der Dienste von Microsoft 365
davon aus, dass eine durchgängige Verschlüsselung besteht, weil die Anwendungen
sonst nicht so funktionieren würden, wie dies erforderlich ist. Wo dies sinnvoll und

gewinnbringendmöglichist, setzen wir natürlichVerschlüsselungenein. Wir haben
dies in unserer Risikobeurteilungauch gebührend berücksichtigt. Wären alle Dienste
«end-to-end» verschlüsselt, hätten wir auf die Analyse des ausländischen Behördenzugriffs verzichten können. Das tun wir aber nicht.
Rz. 10

Vielen Dank für den Hinweis auf die Beurteilung von «Teams» durch die holländische
Regierung. Diese Beurteilung existierte zum Zeitpunkt unserer Risikobeurteilung
noch nicht. Wir haben uns darüber gefreut, weil die Niederländer dieselbe Methode
zur Risikobeurteilung einsetzen, wie wir das getan haben, nämlich die Methode Ro-
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senthal. Es ist uns sogar aufgefallen,dass sie bei der Berechnungder Wahrscheinlichkeiteines US-Behördenzugriffsauf noch viel tiefere Werte kommt als wir (0.09
Prozent, Beilaqe 1). Wir bitten Sie, dies in Ihrer pauschalen Kritik an unseren Ihrer
Ansicht nach viel zu tiefen Werten zu berücksichtigen.
Natürlich haben wir uns gefragt, warum die holländische Regierung trotzdem zu einem «hohen» Risiko beispielsweise für «Teams» gelangt. Wir haben festgestellt,
dass die Niederländereinem Fehlererlegen sind. Sie haben in ihrer Risikomatrixein

reId zu viel rot eingefärbtbzw. als "hohesRisiko" taxiert, was zur Folgehat, dass
immer ein «hohes» Risiko resultiert, egal wie selten das Schadensereignis eintreten
mag – alle Woche oder nur alle Hunderttausend Jahre.
Probability of successful lawful access by the foreign authorities concerned tnthese cases desplte the

2.00%

Probab,1ltyof additiona1successfu1lawfu1access by a foreIgn intelligenceservice wherethere is no8uarantee of legal rocourse (desplte countermeasures)
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7: Denne the safeguardsin place

Wir selbst wollten uns gar nicht auf diese Diskussion einlassen und haben daher auf
spezifische Überlegung der Schadensschwere verzichtet. Unserer Ansicht nach muss
versucht werden, jeden ausländischen Behördenzugriffzu vermeiden. Wir unterscheiden auch nicht zwischen besonders schützenswerten und anderen Daten. Wir
sind der Ansicht, alle Daten müssen geschützt werden. Das Amts- und Berufsgeheimnis kennt diese Unterscheidung auch nicht.1

Rz. 14 Wir verstehen, dass Sie auf den ersten Blick zum Ergebnis kommen, dass Art. 6 DSG

bzw. Art. 16 revDSG Anwendung findet. Vorliegend ist es wichtig, präzise zu sein;
Ihr pauschaler Hinweisauf den «US Konzern» Microsoftist daher unglücklich. Die
Suva hat mit der amerikanischen Microsoft Corp. keinen Vertrag und gibt dieser auch
keine Daten bekannt. Wir haben unseren Vertrag mit der irischen Microsoft Ireland

1

Gl.M. David Vasella, privatim – Merkblatt "Cloud-spezifische Risiken und Massnahmen" für öffentliche Organe:
neue Fassung und kritische Anmerkungen, 19. Februar 2022 (https://datenrecht.ch/privatim-merkblatt-c[oudspezifische-risiken-und-massnahmen-neue-fassunq-und-kritische-anmerkunqen/); in diesem Sinne auch der
Kanton Zürich in seinem Entscheid zu M365.
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Operations Ltd, Irland mit Sitz in der EU und damit in einem Land mit angemessenem

Datenschutz. Unser Provider ist eine eigenständige Gesellschaft, die sich an das
Recht an ihrem Sitz halten muss. Wir haben keine Hinweise, dass dem nicht der Fall
ist. Das gilt auch für die Gesellschaft, die die Schweizer Rechenzentren von Microsoft
betreibt. Eine Auslagerung an eine solche Gesellschaft ist nach unserem Verständnis
nach Art. 6 DSG und Art. 16 revDSG ohne Einschränkungzulässig.
Möglicherweisesind Sie davon ausgegangen, dass die Suva trotzdem nicht ausschliessen kann, dass einzelne Spezialisten der Microsoft Corp. in Ausnahmefällen
(namentlich im Fallevon Störungen oder technischem Support) Zugriff auf die in der
Cloud gespeicherten Daten der Suva erhält oder Microsoft Ireland Operations Ltd.

einzelne Daten von Benutzern an einen Provider in die USA übermittelt (z.B. Handynummer für die Zwecke der Multi-Faktor-Authentifizierung[MFA]). In diesen Fällen
ist die irische Microsoft-Gesellschaft rechtlich gesehen die Datenexporteurin und
schliesst zu diesem Zweck selbst die EU-Standardvertragsklauseln ab. Daher kommt

völligkorrekt das «Module3» der Standardvertragsklauseln
zum Einsatz und nicht
«Module 2». Wir haben uns vergewissert, dass mit dem Datenexport alles seine
Richtigkeithat. MicrosoftIreland Operations Ltd. ist diesbezüglich auch unter der
Aufsicht der irischen Datenschutzbehörde.

Rz. 18 Wir wissen, dass immer wieder behauptet wird, der US CLOUD Act komme auf den
Microsoft-Konzernals solchen zur Anwendung und er verstosse gegen die von der
Schweizer Rechtsordnung verlangten Verfahrensgarantien (was wir bei Ihnen ebenfalls lesen). Leider handelt es sich hier um ein verbreitetes Missverständnis. Der US
CLOUD Act ist in Bezug auf die Befugnisseder US-Strafverfolgungsbehörden
viel
weniger spektakulär als gemeinhin kolportiert (ein anderes Thema sind die «Executive Agreements», aber die haben nichts mit unserem Fall zu tun). Bei einer genaueren Analyse wird ersichtlich, dass die US-Strafverfolgungsbehörden etwa dieselben

Befugnissehaben und Verfahrensgarantienbefolgenmüssen, wie ihre Schweizer
Kollegen. Weil die hierzulande erforderlichen Verfahrensgarantien damit nicht verletzt sind, muss nicht einmal nach «Schrems II» das Risiko eines Zugriffs nach dem
US CLOUD Act geprüft werden. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zugriffs spielt
nur (aber immerhin) im Hinblick auf das Amts- und Berufsgeheimnis ein Rolle (dazu
hinten).2

Vielleicht werden Sie uns bei einer nochmaligen Prüfung zustimmen, dass das, was
über den US CLOUD Act erzählt wird, übertrieben ist. Die Vorlage für den US CLOUD

Act (genauer: den Stored CommunicationsAct, SCA) findet sich sogar im Schweizer
Recht, nämlich in Art. 18 Abs. 1 der Cybercrime-Convention (SR 0.311.43) des Eu-

roparats. Er erstreckt sich auch nicht auf alle Microsoft-Konzerneinheiten,wie Sie
2

Vgl. David Vasella, "Transfer Impact Assessments": IAPP veröffentlicht zwei Formulare von David Rosenthal,
10. September 2021, https://datenrecht.ch/transfer-impact-assessments-iapp-veroeffentlicht-zwei-formulare-von-david-rosenthal/, am Ende.
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glauben. Aufschlussreich zu diesem Thema ist das Papier der Autoren Hemmings,
Srinivasan und Swire, das sehr gut die Voraussetzungen zur Annahme von «Possession, Custody, or Control» umschreibt, die für einen Herausgabebefehlerfüllt sein
müssen.3 Darin wird auch die von Ihnen implizit angesprochene Durchgriffsproblematik thematisiert. Aus diesem Beitrag ergibt sich schön, warum die von uns getroffenen Massnahmen gegen Behördenzugriffedurchaus wirksam sind. Weil wir
technisch nicht ganz ausschliessen können, dass ein Zugriff aus den USA auf Daten
im Klartext geschieht, sorgen wir dafür, dass Microsoft sich auf den Standpunkt stellen kann und muss, dass ihr US-Mutterhaus(und nur dieses unterliegtdem SCA)
weder «day-to-day control» noch über «legal control» bezüglich unserer Daten im
Klartext hat (und schon gar nicht «Possession» oder «Custody», weil die Daten nur
in der Schweiz und von einer anderen Gesellschaft gespeichert sind). Auf diese Weise
können selbst nach US-Recht Zugriffe abgewiesen werden. Zahlreiche Schweizer
Banken, Spitäler und Kantone setzen zum Schutz ihrer Daten inzwischen auf dieses
Konzept.

Womit Sie aber Recht haben ist, dass im Falle von Microsoft Corp. ein theoretisches
Risiko besteht, dass diese nach Section 702 FISA zur Offenlegung von Daten gezwungen werden kann, auf welche diese US-Gesellschaft zugreifen kann. Dieses Risiko haben wir eingeschätzt. Dazu hinten noch mehr. Auch hier lohnt es sich, die
Voraussetzungen und Praxis etwas genauer zu prüfen.
Rz. 19 f.

Sie haben recht, dass die Suva den Anhang Ihrer Anleitung nicht benutzt hat.
Wir halten ihn bei allem Respekt für ungeeignet. Wir haben die Methode Rosenthal
benutzt, da sie unseres Erachtens differenzierter und ganzheitlicher ist. Sie ist für
die Beurteilung des Risikos eines ausländischen Lawful Access anerkannt, findet auch
in der Literatur Beachtung.4 Der Kanton Zürich erklärte sie zum Standard,5 die holländische Regierung setzt sie ein (Sie selbst haben uns darauf verwiesen) und auch
der weltweitgrösste Berufsverband, die International Association of Privacy Professionals (IAPP), bietet sie als einzige an.6 Es gibt keinen Grund, sie nicht einzusetzen.
Wenn Sie jedoch eine bessere, in der Praxis einsetzbare Methode haben, werden wir
diese gerne prüfen. Uns ist nichts bekannt.

3

4

5

6

Vgl. zum Ganzen Justin Hemmings,Sreenidhi Srinivasan, Peter Swire, Definingthe Scope of "Possession, Custody, or Control" for Privacy Issues and the CLOUDAct, in: Journal of NationalSecurity Law & Policy,Vol. 10
No. 3 vom 23. Januar 2020 (https://jnslp.com/wp-content/uploads/2020/05/Defining-the-Scope-of-Possession-Custody-or-Control.pdf)

Vgl. etwa Nina Dlercks, Heiko Markus Roth, Data Transfer to unsafe ThIrd Countries, Experts Insights, 30.

August 2021 (https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insiqhts/data-transfer-to-unsafe-third-countries);
Daniel Hürlimann, Martin Steiger, AUF DEM WEG ZUR DIGFTALENANWALTSKANZLEI TROTZ BERUFSGEHEIMNIS UND DATENSCHUTZ, AnwaltsRevue 5/2021 (https://steigerlegal.ch/wp-content/uploads/2021/05/anwaltsrevue_2021-05_huerlimann-steiger_digita le-anwaltskanzlei.pdf).

Vgl. Auszug aus dem Protokolldes Regierungsratesdes KantonsZürich, 30. März 2022, Nr. 542, Einsatz von
Cloud-Lösungen in der kantonalen Verwaltung (Microsoft 365), Zulassung, S. 4.
https ://iapp.org/resources/article/transfer- impact-assessment-templates/.
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Die Methodeist mit Ihrer Anleitungzudem kompatibel.Was Sie als Schritt «N05»
bezeichnen, muss für die USA bekanntermassen nicht mehr geprüft werden, da auf-

grundvon «SchremsII» bekanntist, dass Section702 FISA und EO 12.333die

erforderlichen Garantien nur teilweise erfüllt. Die Schritte «N06» und «N08» sind in
der MethodeRosenthalzusammengefasst, indem geprüft wird, wie gut die von der
Suva bzw. MicrosoftgetroffenenzusätzlichenMassnahmen(wie z.B. die Verschlüsselung, «Lockbox» oder die «Defend-your-data»-Klausel) und die Rechts- und Sachlage (wie z.B. die Genehmigungspraxis zu Section 702 FISA, die Datenkategorien,
die weiteren Voraussetzungen für nachrichtendienstlicheZugriffe nach US-Recht)
vor solchen Zugriffenschützen bzw. wie hoch das Restrisiko eines solchen Zugriffs
ist. Es war so gering, dass kein Grund zur Annahme besteht, von solchen Zugriffen
auszugehen.
Rz. 21

Ihre Aussage, dass die Suva die datenschutzrechtlichen
Voraussetzungenfür die

Auslagerung inklusive des potenziellen Datenexports nicht beurteilt hat, können wir
nicht nachvollziehen.Anhang 9 unserer Eingabe beschäftigt sich auf über 20 Seiten
mit der Beurteilung der Auslagerung nach DSG und dem Amts- und Berufsgeheimnis.
Art. 6 DSG, welcher die grenzüberschreitende Bekanntgabe regelt, kommt darin über
ein halbes Dutzend Mal vor. Das Excel mit der Methode Rosenthal (vgl. Anhang 7
unserer Eingabe) kommt noch hinzu.
Rz. 26

Ihre Ausführungen in diesem Absatz erstaunen uns sehr; widersprechen sie doch
dem bis anhin von Ihnen vertretenen Standpunkt. Sie führen aus, dass der «risikobasierte» Ansatz nach fast 30 Jahren DSG beim Auslandsexport plötzlich nicht mehr
gelten soll, ohne dies materiell zu begründen. Genau diese Gründe wären für uns
jedoch wichtig zu kennen.

Der risikobasierteAnsatz ist dem Schweizer Datenschutzrechtimmanent. Der Bundesrat hat ihn sogar zur ’'ersten" Leitlinieder Revision des DSG erklärt.7 Wir sind der
Ansicht, dass aufgrund der Tatsache, dass das Wort «risikobasiert» in Art. 6 DSG
und Art. 16 revDSG nichtvorkommt, das Grundprinzipdes DSG dort dennochgilt.
Es ist bekannt, dass die österreichische Datenschutzbehörde gezwungen war, auf
dieses rabulistischeArgument zurückzugreifen, um ihren zweiten «Google Analytics»-Entscheid trotz aller Kritik begründen zu können. Das sorgte und sorgt weltweit

für Kopfschütteln.Wir solltendiesen Sündenfallin der Schweiz nicht einfach nachahmen, nur weil die Schweiz von der EU derzeit hinsichtlich ihres Datenschutznt-

veaus evaluiert wird. Abgesehen davon, dass diese Auslegung inhaltlichfalsch ist,
überzeugtauch das Argument nicht. Denken Sie zum Beispielan die Definitiondes
«Personendatums». Auch diese enthält keinen Hinweis auf den risikobasierten An-

7

BBI 2017 6970.
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satz und doch ist unbestritten, dass Daten nicht schon dann als Personendaten gelten, wenn eine theoretische Möglichkeitder Identifizierung besteht – es ist dies der
klassische risikobasierte Ansatz.8
Bei genauer Betrachtung sprechen denn auch alle vier Auslegungsmethoden bei Art.
6 DSG und Art. 16 revDSG klar für den Ansatz, der gemeinhinals «risikobasiert”
bezeichnet wird. So muss nach Art. 16 revDSG nicht ein vollständiger, sondern nur
ein «geeigneter» gewährleistetsein. Hierzu genügt nach dem vom Bundesrat und
Parlament gewählten System der Abschluss eines passenden Vertrags.9 Es war immer klar und ergibt sich aus der Natur der Sache, dass ein Vertrag vor ausländischen
Behördenzugriffen stets zurückstehen muss. Er kann auch verletzt werden. Trotz
dieser Schutzlücken wurde das Schutzkonzept in der Revision vollumfänglichbestätigt, dies notabene über ein Jahr nach «Schrems II” und viele Jahre nach «Schrems
I». Bundesrat und Parlament waren sich bewusst: Alles andere wäre wider der Rea-

lität, da es den internationalenDatenverkehrzum Erliegenbringt. Das wollteder

Gesetzgeber nicht, trotz allen Diskussionen im Nachgang zu «Snowden”. Es war in
der Revision sogar einer der Bereiche, in welchem die gesetzliche Regelung gelockert, nicht verschärft wurde. Hätte Bundesrat und Parlament den risikobasierten
Ansatz nicht mehr gewollt, wäre dies im Wortlaut reflektiert und es wäre zum Systemwechsel gekommen. Das geschah bekanntlich nicht.

Dies gesagt verstehen wir natürlichgut, dass Sie deshalb auf die Umsetzung von
«Schrems II» pochen, weil Sie den EU-Entscheidüber die Angemessenheitder
Schweiz nicht gefährden wollen. Wir sind jedoch der Auffassung, dass hier Augenmass bewahrt werden sollte. Falls nun im autonomen Nachvollzug zu bestimmten
EU-Datenschutzbehörden die Schweiz den risikobasierten Ansatz ebenso aufgeben
würde, würde dies bedeuten, dass internationale Datentransfers in Staaten wie die
USA grundsätzlich untersagt werden müssten.10Einige der sich zunehmend radikalisierenden EU-Datenschutzbehörden propagieren dies zwar inzwischen aus politischen Gründen. Wir würden es bedauern, wenn Sie sich ihnen nun anschliessen würden. Dies würde einigen Flurschaden anrichten. Es versteht heute schon niemand,
warum Restrisiken beim Schutz vor Cyberkriminellen akzeptabel sein sollen, nicht
aber beim Schutz vor ausländischen Behörden.

8
9

10

BGE 136 I1 508, E. 3.2.
BBI 2017 7039: «Nach Absatz 2 Buchstabe b dürfen Personendatenins Ausland bekannt gegeben werden,

wenn der Verantwortliche und der Vertragspartner in ihrem Vertrag Datenschutzklauseln vereinbart haben.»

Wer entgegnet, nur Transfers an US-Providerseien betroffen, übersieht, dass auch Übermittlungenan NichtProvider regelmässig dazu führen, dass die Daten in den Händen von Providern landen, welche Section 702
FISA unterliegen, weil auch die Empfänger sie nutzen. Es liegt ein sog. onward transfer vor, für welchen dieselben Anforderungen gelten wie für die ursprüngliche Übermittlung.
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«Schrems II» lässt den risikobasierten Ansatz ohne Weiteres zu. Dementsprechend
hat der Europäische Datenschutzausschuss ihn vertreten,11ebenso die Europäische
Kommission,12 die dänische Datenschutzbehörde

Datatilsynet, mehrere kantonale

Datenschutzbeauftragte(u.a. Bern, Basel-Stadt) und selbst Sie taten dies bisher.
Noch im Juni 2021 strichenSie aus Ihrer oben zitiertenAnleitungden Satz «Subjek-

tive Faktoren wie z.B. die Wahrscheinlichkeit eines Zugriffs können im Regelfall nicht
berücksichtig werden.» nach wenigen Tagen wieder. Er widersprach dem risikobasierten Ansatz.
Für das Berufs- und Amtsgeheimnis gelten bekanntlich strengere Schutzanforderungen als beim Datenschutz. Trotzdem ist selbst dort der risikobasierte Ansatz und die
Methode Rosenthal akzeptiert. Auf die diversen Kantone, Banken und Spitäler haben
wir hingewiesen. Mittlerweilehat sogar eine Schweizer Strafverfolgungsbehörde den
risikobasierten Ansatz und die Eignung der Methode Rosenthal zur Beurteilung von
Cloud-Projekten vor dem Hintergrund des Berufs- und Amtsgeheimnisses offiziell
bestätigt :
•

Die Berechnung des Risikos eines ausländischen '’Lawful Access" erscheint nach An-

sicht der Staatsanwaltschaft grundsätzlich ein geeignetes Kriterium, um die Vertretbar-

keit der Auslagerung auch vor einem strafrechtlichenHintergrundzu beurteilen. Eine
Überprüfung des Ergebnisses im konkreten Fall ist der Staatsanwaltschaft Indes nicht

möglich, da dieses letztlichvon den Einschätzungen der einzelnen Berechnungsfaktoren abhängt. Diese können von aussen nicht überprüft werden

Rz. 31 ff.
Ihre Vorbehalte zu den «organspezifischen» Inhalten haben wir gelesen, einschliesslich ihrer Auffassung zur Sach- und Rechtslage in den USA. Auf Grund unserer Auseinandersetzung mit den Zugriffsmöglichkeiten von US-Strafverfolgungsbehörden (US CLOUD Act) und US-Nachrichtendiensten (Section 702 FISA) kommen
wir zu einem etwas anderen Schluss
Greifen wir ein Beispiel heraus. Sie widersprechen der Annahme der Suva, wonach
die ausgelagerten Daten kaum Inhalte umfassen, die typischerweise Gegenstand von
nachrichtendienstlichen
Suchaufträgen sein könnten. Aus der Praxis der US-Nachrichtendienste ergibt sich zum Beispiel, dass die nach Section 702 FISA betriebenen
Suchläufe nur einen engen Kreis ausländischer Kommunikation entsprechender
Plattformen betrifft.13Sie enthält keinerlei Hinweise, wonach geschäftliche E-Mail11

EuropäischerDatenschutzausschuss,Recommendations01/2020 on measures that supplement transfer tools
to ensure compliance with the EU level of protection of personal data, 18. Juni 2021, https://edpb.europa .eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-

12
13

transfer en

Klausel 14 der EU-Standardvertragsklauseln.
Vgl. etwa das Memorandum Opinion and Order des Foreign Intelligence Surveillance Court vom 6. Dezember
2019 (freigegeben am 4. September 2020), welches sich mit den Datenbeschaffungen unter Section 702 FISA
auseinandersetzt, abrufbar unter https: //www.intelligence.gov/assets/documents/7020/,20Documents/declas-

sified/2019702 Cert FISC Opinion06Dec19OCR.pdf.
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Kontenund dergleichen(wie M365) davon betroffensind. Nichtzum Kreis der er-

fassten Kommunikation – weil den US-Nachrichtendiensten verboten – gehört auch
Kommunikation mit einer «US Person». Da auch die Microsoft Corp. als “US Person”
gilt, ist ihr Datenverkehr mit Microsoft Ireland Operations Ltd. im Rahmen von Sec-

tion 702 FISA gar nicht erfasstl'’Die Cloud-Leistungen
werdenzudem nicht von
Microsoft Corp. sondern ihrer europäischen Tochter erbracht, die selbst nicht unter
Section 702 FISA fällt. Es ist eine Mär, wonach das US-Recht einen beliebigen Durch-

griff auf ausländischeTöchter von US-Gesellschaftenerlaubt. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, die es hier nicht sind.15

Bezüglich der Strafbarkeit nach Art. 271 StGB (Rz. 35) haben Sie übersehen, dass
es sich um ein Weltrechtsdelikt handelt (Art. 4 Abs. 1 StGB). Jeder Microsoft-Mitarbeiter, der an einer solchen Datenbeschaffung mitwirkt, macht sich strafbar. Dass
Art. 271 StGB von den US-Behörden selbst als relevantes Hindernis für einen Zugriff

auf in der Schweiz liegendeDaten erachtet wird, ist spätestensseit dem US-CHSteuerstreit bekannt. US-Behörden und -Gerichte akzeptieren inzwischen regelmässig, dass Daten nur im Einklang mit Art. 271 StGB herausverlangt werden dürfen.

Was uns an der MethodeRosenthal dabei gefällt ist, dass wir in all diesen Fragen
keine Gewissheit haben müssen und dennoch eine strukturierte, saubere Einschätzung möglich ist. Die von Ihnen kritisierte «Genauigkeit» des Ergebnisses haben Sie
offenbar falsch verstanden. Es geht um die Grössenordnung und Herleitung, nicht
die genauen Werte. Jede statistische Prognose hat solche Werte. Trotzdem bleiben
es Prognosen. Unsere findet ihre Stütze allerdings auch in den bisherigen Erfahrungen. Microsofthat gegenüber dem Kanton Zürich am 7. Dezember 2021 bestätigt,
dass es im Bereich der öffentlichenHand noch nie zur Offenlegungvon Daten europäischer Kunden durch Microsoft gekommen ist.16
Aufgrund unserer Ausführungen bitten wir Sie, Ihre Stellungnahme nochmals zu überdenken. Sie werden verstehen, dass wir uns im Falle einer Publikationvorbehalten, ebenfalls
öffentlich unsere Sichtweise zur Thematik darzulegen.
Gerne sind wir auch zu einem Gespräch bereit. Hilfreichwäre auch Ihre Unterstützung beim
Unterfangen, von Microsoftdie noch ausstehende "Instruktionsklausel" zu erhalten.

14

15

16

Alan Charles Raul, Schrems II Concerns Regarding U.S. NationalSecurity SUIveillanceDo Not Apply to Most
Companies Transferring Personal Data to the U.S. Under Standard Contractual Clauses, 23. Dezember 2020,
https: //data matters.sidley .com/wp-content/uploads/2020/12/Raul-Schrems-II-Concerns- Regard ing-U.S.-National-Security-SUIveillance-Do-Not-Apply-REVISED-12.23.20. pdf
vgl FN 3

Vgl. Auszug aus dem Protokolldes Regierungsratesdes KantonsZürich, 30. März 2022, Nr. 542, Einsatz von
Cloud-Lösungen in der kantonalen Verwaltung (Microsoft 365), Zulassung, S. 4.
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Step: Concluslon
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This Transfer Impact Assessment has been made by:

Place, Date

StM Riyk/ PRIVACYCOMPANy

Signed:
By: [Government org X, University Y]

