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DATENSCHUTZ IM ARBEITSVERHÄLTNIS

Grundlage und Umfang 
des Auskunftsrechts
Das Auskunftsrecht der Arbeitnehmen-
den sowie der Stellenbewerber basiert 
auf den allgemeinen datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen gemäss Art. 8 
DSG und Art. 15 DSGVO und umfasst 
alle Personendaten, die der Arbeitgeber 
über sie bearbeitet. Dies unabhängig 
davon, ob sie sich im Personaldossier 
befi nden oder anderswo im Unterneh-
men bearbeitet und aufbewahrt werden.

Je nach Umfang des ausgeübten Aus-
kunftsgesuchs muss der Arbeitgeber 
daher unter Umständen dem Arbeit-
nehmer auch ausserhalb des Perso-
naldossiers Auskunft erteilen, voraus-
gesetzt, der Arbeitgeber vermag keine 
Einschränkungen geltend zu machen. 

Mögliche Einschränkungen
Solche Einschränkungen im Sinne von 
Art. 9 DSG oder Erwägungsgrund 63 
Satz 4 zur DSGVO  können Informationen 
umfassen, bei denen der Arbeitgeber 
im Vergleich zum anfragenden Arbeit-
nehmer ein höheres Interesse geltend 
machen kann, sei dies beispielsweise 
bei Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis-
sen, hinsichtlich der Anwaltskorrespon-
denz des Unternehmens oder in Bezug 
auf Unterlagen, welche die interne Mei-
nungsbildung festhalten.

Neben den überwiegenden Interes-
sen des Arbeitgebers können auch 
überwiegende Interessen Dritter, bei-
spielsweise von anderen Arbeitneh-
menden oder externer Personen, einer 
Auskunftserteilung entgegenstehen: 
Dabei kann es sich um Mitarbeiterbe-

urteilungen, interne Meldungen oder 
Beschwerden handeln, die der Be-
kanntgabe entgegenstehen.

Reifegrad des Datenschutz-
managementsystems (DSMS) 
im Unternehmen
Im Rahmen eines Datenschutzma-
nagementsystems (DSMS) werden 
Massnahmen zur Erfüllung der da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen 
geplant und wird die Implementie-

rung dieser Datenschutzmassnahmen, 
-richtlinien und -standards begleitet 
sowie unterstützt. Es werden relevante 
Dokumente erstellt bzw. kontinuier-
lich aktualisiert und in einem weiteren 
Schritt die vorhandenen Datenschutz-
massnahmen auf Wirksamkeit sowie 
Eignung auditiert und zusätzliche oder 
alternative Massnahmen empfohlen.

Damit bezweckt das DSMS eine kon-
tinuierliche Verbesserung und Erwei-

Schützt das datenschutzrechtliche 
 Auskunftsrecht vor Kündigung?
Abhängig vom Reifegrad des Datenschutzmanagementsystems (DSMS) des Arbeitgebers und vom 
anwendbaren Recht mag es für Mitarbeitende unter Umständen verlockend erscheinen, das daten-
schutzrechtliche Auskunftsrecht als Kündigungsschutzmassnahme zu missbrauchen.

  Von Dr. iur. Reto Fanger

Zulässige Inhalte des Personaldossiers

  Informationen zur Eignungsabklärung des Arbeitnehmers

– berufl icher Werdegang

– Aus- und Weiterbildungsnachweise

– Arbeitszeugnisse

– berufl ich relevante Publikationen

– Sprachkenntnisse

– Auslandsaufenthalte

– für auszuführende Arbeiten relevante Anliegen

– Kadermitarbeitende: Führungskompetenzen oder andere dazu relevante 
 Charaktereigenschaften

  Informationen des Arbeitnehmers zur Durchführung des Arbeitsvertrags

– Identifi kationsdaten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit/ Bürgerort, Zivilstand)

– private Kontaktdaten (Adresse, Telefon, E-Mail)

– Angaben zu Kindern (Kinderzulagen)

– AHV-Nummer

– Bankverbindung für Lohnzahlung

– Gewerkschaftszugehörigkeit (nach Vertragsschluss)

– Angaben zur Einholung nötiger Bewilligungen

– Angaben über gearbeitete Arbeitszeit

– ferien- und krankheitsbedingte Absenzen

– Leistungen und Verhalten des Arbeitnehmers im Betrieb

– Disziplinarmassnahmen

– innerbetriebliche Weiterbildungen

– Nebenbeschäftigungen

– etc.
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terung der Datenschutzmassnahmen 
anhand neuer oder veränderter recht-
licher Anforderungen, internationaler 
Best Practices sowie neuer interner 
Aufl agen – dies alles im Sinne des De-
ming-Kreises (PDCA-[Plan-Do-Check-
Act-]Zyklus).

Bei hohem Reifegrad
Weist das Datenschutzmanagement-
system des Arbeitgebers bereits einen 
hohen Reifegrad auf, vermag ein kün-
digungsbedrohter Arbeitnehmer sein 
datenschutzrechtliches Auskunfts-
recht nicht als Kündigungsschutz-
massnahme zu verwenden, da er mut-
masslich keinerlei Beanstandungen 
im Zusammenhang mit der Ausübung 
seines Auskunftsrechts oder der In-
formationsablage seines Arbeitge-
bers vorzubringen vermag und daher 
keinerlei Druck erzeugen kann. Dies 
unabhängig davon, ob das Unterneh-
men voll oder zumindest im fraglichen 
Bereich der DSGVO unterliegt oder ob 
das weitgehend als zahnlos geltende 
DSG anwendbar ist.

Bei geringem Reifegrad
Sofern das DSMS des Unternehmens 
aber noch mehr oder weniger gros-
sen Ausbaubedarf aufweist und die 
DSGVO insbesondere auch im HR-
Bereich anwendbar und vollstreckbar 
ist – beispielsweise bei einer Nieder-
lassung des Unternehmens im EWR-
Raum –, erhöht dies sowohl die Gefahr 
des Missbrauchs des Auskunftsrechts 
durch den Arbeitnehmer wie auch 
das einem solchen Vorgehen zugrun-
de liegende entsprechende Risiko 
des Arbeitgebers, für technische und/
oder organisatorische Mängel den Auf-

sichtsbehörden gemeldet und in die 
Verantwortung genommen zu werden.

Anwendbares Recht: 
DSGVO kann Druck 
auf Arbeitgeber erzeugen
Somit vermag eine allfällige Anwend-
barkeit der DSGVO auf den Arbeitgeber 
nicht nur externen Druck durch Kun-
den, Auftragsverarbeiter und weitere 
Stakeholder im EWR-Raum zu erzeu-
gen, sondern erhöht gleichzeitig auch 
die betriebsinterne Notwendigkeit, 
allfällige arbeitnehmerseitige  Risiken 
möglichst auszuschliessen und mit 
dem DSMS einen höheren Reifegrad 
zu erreichen.
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& Arbeitsrecht, Luzern; 
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der Hochschule Luzern und Mitorganisator 
des Lucerne Law & IT Summit (LITS) 
der Uni Luzern.

Bei gleicher Ausgangslage im Unterneh-
men vermag hingegen die reine Anwend-
barkeit des DSG den Arbeitnehmer zurzeit 
nicht befeuern, datenschutzrechtliche 
Kontrollrechte als Kündigungsschutzpro-
gramm einzusetzen, sodass ein entspre-
chendes Risiko zumindest derzeit nicht 
besteht und angesichts der schleppenden 
Datenschutzrevision auch in nächster Zu-
kunft nicht wahrscheinlich ist.

WICHTIGER HINWEIS

Jetzt informieren und bestellen: www.weka.ch/shop oder Telefon 044 434 88 34

Datenschutz kompakt
Alles rund um den Datenschutz – 
Vorlagen, Checklisten und aktuelles Know-how

So setzen Sie den Datenschutz rechtssicher um
Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der bevorstehen-
den Revision im Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) müssen neue Datenschutzrichtlinien 
umgesetzt werden. Damit Sie sich keine Sorgen um Reputationsschäden und hohe Bussen 
machen müssen, stehen Ihnen mit «Datenschutz kompakt» die wichtigsten Vorlagen für 
die aktuellen Datenschutzanforderungen zur Verfügung wie: Datenverarbeitungsverzeich-
nisse, Datenschutzerklärungen, Nachträge zum Datenschutz, Mitarbeiterinformationen, 
interne Datenschutzrichtlinien und mehr.

Zusatzleistungen 
im Preis inbegriffen

• Laufende Aktualisierungen
• Neue Inhalte und Musterverträge
• 3 Nutzungslizenzen
Testen Sie ohne Risiko 
14 Tage kostenlos.

Nachtrag zum Datenschutz
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Nachtrag zum Datenschutz –  

Vertrag zur Auftragsverarbeitung 

zwischen 

Unternehmen X 

als Verantwortlicher (nachfolgend Auftraggeber) 

und 

Unternehmen Y 

als Auftragsverarbeiter (nachfolgend Auftragnehmer) 

Präambel 
a) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer haben am [Datum] eine Vereinbarung [Beschreibung 

mit Leistungsgegenstand] abgeschlossen (nachfolgend Hauptvertrag), in dessen Rahmen der 
Auftragnehmer für den Auftraggeber Arbeiten oder Dienstleistungen oder gegebenenfalls sons-
tige Leistungen, wie im Hauptvertrag festgelegt, erbringt. 

b) Zum Zwecke der Erfüllung des Hauptvertrags erhält der Auftragnehmer unter Umständen Zu-
gang zu personenbezogenen Daten, die dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber direkt o-
der in dessen Auftrag durch Dritte offengelegt oder auf andere Weise zur Verfügung gestellt 
werden (nachfolgend personenbezogene Daten). 

c) Die Parteien möchten sicherstellen, dass die durch den Auftragnehmer im Auftrag des Auftrag-
gebers direkt oder durch Dritte durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Rahmen des Hauptvertrags den geltenden Datenschutzgesetzen entspricht, und sich dabei auf 
bestimmte Bedingungen für die genannte Datenverarbeitung verständigen, die in diesem 
Nachtrag zum Datenschutz (Verantwortlicher – Auftragsverarbeiter) (im Folgenden der Ver-
trag) festgelegt sind. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 
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2. Angaben zur Verarbeitungstätigkeit 

Interne Nummer: 

 

Datum der Einführung: Datum der letzten 
Änderung: 

Erläuterungen: 

2.1 Bezeichnung der Verarbei-
tungstätigkeit  

 

Beispiele:  

allgemeine Kundenverwaltung 

Online-Marketing 

Bewerber-Management 

An dieser Stelle ist die Bezeich-
nung der dokumentierten Verar-
beitungstätigkeit anzugeben. Es 
ist zu empfehlen, eine im Unter-
nehmen gebräuchliche Bezeich-
nung des Geschäftsprozesses zu 
wählen. 

Eine Verarbeitungstätigkeit bzw. 
ein Geschäftsprozess kann aus 
mehreren Teilprozessen beste-
hen, die unterschiedlichen Zwe-
cken dienen können. Um dem 
Kontrollzweck des Verzeichnisses 
nachzukommen und zum Zweck 
der Prüfung der Vereinbarkeit mit 
der DSGVO, ist zu empfehlen, 
dass die Verarbeitungstätigkeiten 
generell zu fein als zu grob ge-
gliedert werden. Dies umso mehr 
bei Verarbeitungstätigkeiten, die 
ein erhöhtes Risiko für die be-
troffenen Personen zur Folge 
haben können (z.B. Verarbeitung 
besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten [wie z.B. Ge-
sundheitsdaten, Religion], Profi-
ling, Tracking, Verwendung neuer 
Technologien, grosse Datenmen-
gen etc.). 

2.2 Zwecke der Verarbeitung Beispiele von Zwecken der Verar-
beitungstätigkeit gemäss obiger 
Ziffer 2.1. 

„Allgemeine Kundenverwaltung“: 
Zwecke der Verarbeitung: „Buch-
haltung und Inkasso“ 

„Online-Marketing“; Zwecke der 
Verarbeitung: „Newsletter, zielge-
richtete Werbung, Gewinnspiele“ 

«Bewerber-Management»: Zwecke 
der Verarbeitung: Evaluieren von 
möglichen neuen Arbeitnehmern 
zum Zweck der Anstellung durch 
Abschluss eines Arbeitsvertrags

Hier anzugeben sind für jede 
Verarbeitung die Zwecke der 
Verarbeitung. Als Hilfestellung für 
die Zweckbestimmung können die 
Gründe für die Datenerhebung, 
die Aufgaben oder Ziele der Ver-
arbeitung angegeben werden.  

Die Zwecke müssen eindeutig 
und vollständig sein, damit die 
Angemessenheit der getroffenen 
Schutzmassnahmen und die Zu-
lässigkeit der Verarbeitung ge-
prüft werden können. 

2.3 Beschreibung der Kategorien 
betroffener Personen  

 

Beispiele: Kunden, Arbeitnehmer, 
Schuldner, Versicherungsnehmer 
usw. 

An dieser Stelle sind Kategorien 
oder Personengruppen, deren 
persönlichen Daten in der ein-
gangs aufgeführten Verarbei-
tungstätigkeit für die in Ziffer 2.2 
aufgeführten Zwecke bearbeitet 
werden, anzugeben.  

 

Ihr Nutzen
• Sie setzen den Datenschutz in Ihrem Unternehmen korrekt und sicher um.
• Sie nutzen sofort einsetzbare Vorlagen und stets aktuelles Datenschutz-Know-how.
• Sie profi tieren von laufend überarbeiteten Mustervorlagen, da sie regelmässig 

von Fachexperten geprüft werden.
• Sie verpassen keine wichtige Änderung rund um den Datenschutz und bleiben immer 

auf dem neuesten Stand.
• Sie können Ihre Vorlagen uneingeschränkt nutzen und einfach individualisieren dank Word-Format.


