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Gesetzliche Grundlagen
Grundsätzlich ist für die Bearbeitung 
von Personendaten in der Schweiz das 
Bundesgesetz über den Datenschutz 
(DSG) anwendbar. Falls Dienstleis-
tungen oder Produkte in der EU/EWR 
angeboten werden, ist zusätzlich auch 
die Europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) anwendbar. Zu-
dem müssen Datenbearbeiter andere 

regulatorische Bestimmungen beach-
ten, z.B. von der FINMA bewilligte 
Vermögensverwalter oder Start-ups im 
Medizinalbereich, sofern sie Patien-
tendaten bearbeiten.

Ab dem 1. September 2023 gilt in der 
Schweiz das revidierte DSG, welches 
inhaltlich grosse Ähnlichkeiten mit der 
DSGVO hat. Die Ausführungen in die-

sem Newsletter beziehen sich auf das 
revidierte DSG, und es ist auch drin-
gend empfohlen, sich schon jetzt mit 
der Umsetzung auseinanderzusetzen, 
weil es keine Übergangsfrist geben 
wird.

Begriffe
Verantwortlicher für die Datenbearbei-
tung ist die Person, welche über den 
Zweck und die Mittel der Bearbeitung 
entscheidet. Ein KMU ist etwa als Ver-
antwortlicher für die Bearbeitung sei-
ner Kundendaten für die Rechnungs-
stellung zu sehen. Im Gegensatz dazu 
bearbeitet der Auftragsbearbeiter die 
Personendaten im Auftrag des Verant-
wortlichen (siehe nachfolgend).

Auftragsbearbeitung
Definition
Bei einem Beizug eines externen Drit-
ten, z.B. einer Marketing-Agentur, ei-
nem Cloud-Service-Provider oder einer 
externen Buchhaltungsfirma, ist zuerst 
immer zu prüfen, ob Personendaten 
von diesem Dritten bearbeitet wer-
den. Hier können etwa Kundendaten, 
aber auch Daten von Mitarbeitenden 
(z.B. bei einer Auslagerung der Lohn-
buchhaltung) betroffen sein. Falls 
Personen daten betroffen sind, ist zu 
prüfen, ob es sich bei dem Verhältnis 
um ein Auftragsbearbeitungsverhältnis 
handelt.

Auftragsbearbeitung und Auslandstransfer – 
was müssen KMU beim Einsatz von auslän-
dischen Dienstleistern beachten?
Für kleine und mittlere Unternehmen ist es von sehr grosser Bedeutung, zur Unterstützung ihrer 
internen betrieblichen Abläufe, zur Bereitstellung ihrer Dienstleistungen oder Produkte oder für das 
Marketing auf externe Service-Provider zugreifen zu können. Nun befinden sich aber viele solcher 
Dienstleister im Ausland. Sind Personendaten bei der Inanspruchnahme einer solchen Dienstleistung 
betroffen, so sind die datenschutzrechtlichen Regeln zur sogenannten Auftragsbearbeitung und zum 
Transfer von Personendaten ins Ausland zu beachten. Dieser Beitrag soll eine praxisnahe Hilfestel-
lung für solche Situationen sein.

 � Von Dr. iur. Lukas Lezzi
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Auskunftsrecht und  
Informationspflicht
Das Recht des Arbeitnehmers, Aus-
kunft darüber zu verlangen, ob Per-
sonendaten über ihn bearbeitet wer-
den, richtet sich weiterhin nach dem 
Datenschutzrecht (Art. 25 ff. revDSG; 
Art. 16 ff. revDSV). Darauf verweist wie 
gehabt der arbeitsrechtliche Art. 328b 
Satz  2 OR, der lediglich hinsichtlich 
der Datierung des totalrevidierten 
Datenschutzgesetzes (neu: 25.  Sep-
tember 2020) angepasst wird. Die 
Auskunftserteilung durch die Arbeit-
geberin hat wie bisher grundsätzlich 
kostenlos zu erfolgen (Art. 25 Abs. 6 
revDSG; zur Ausnahme siehe Art. 19 
revDSV), und niemand kann im Vor-
aus auf das Auskunftsrecht verzichten 
(Art. 25 Abs. 5 revDSG). 

Neu regeln Art.  19  ff. revDSG spie-
gelbildlich zum Auskunftsrecht eine 
Informationspflicht (mit Ausnahmen 
und Einschränkungen, vgl. Art.  20  
revDSG), die nun generell auch für 
private Arbeitgeberinnen gilt. Danach 
muss eine Arbeitgeberin ihre Arbeit-
nehmer von sich aus angemessen (d.h. 
präzis, transparent, verständlich und 
in leicht zugänglicher Form; Art.  13  
revDSV) über die Beschaffung derer 
Personendaten informieren. Die In-
formationspflicht soll mitunter verhin-
dern, dass ohne Wissen der betroffe-
nen Person Daten über sie bearbeitet 
werden. Durch die Informationspflicht 
der Arbeitgeberin erhält der Arbeitneh-
mer also im Grunde bereits bei der Be-
schaffung diejenigen Informationen, 
die ihm auch aufgrund seines Aus-
kunftsrechts mitgeteilt werden müs-

sen (vgl. Art. 19 Abs. 2 revDSG). Das 
Auskunftsgesuch ist demnach in die-
ser Hinsicht ein Kontrollinstrument. 
Es geht indes dahin gehend darüber 
hinaus, dass es Einsicht in die konkret 
erhobenen Personendaten gewährt 
und nicht nur die Kategorien von be-
schafften Personendaten mitgeteilt 
werden dürfen.

Umfang der Auskunft
Das Auskunftsrecht wurde im neuen 
Datenschutzgesetz ausgebaut. Art. 25 
revDSG enthält gegenüber dem bishe-
rigen Recht eine erweiterte ausdrück-

liche Liste an Informationen, die in 
jedem Fall von der Arbeitgeberin he-
rausgegeben werden müssen (Art. 25 
Abs. 2 Satz 2 lit. a–g revDSG): 
 � die Identität und die Kontaktdaten 
des Verantwortlichen

 � die bearbeiteten Personendaten als 
solche

 � der Bearbeitungszweck
 � die Aufbewahrungsdauer der Per-
sonendaten oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien zur Festle-
gung dieser Dauer

 � die verfügbaren Angaben über die 
Herkunft der Personendaten, soweit 

Auskunftsrecht des Arbeitnehmers –  
was ist neu?
Am 1.  September 2023 treten das totalrevidierte Datenschutzgesetz (im Folgenden: revDSG) und 
seine Ausführungsbestimmungen in Kraft. Was bedeutet das für das Auskunftsrecht des Arbeitneh-
mers, und was hat die privatrechtliche Arbeitgeberin vorzukehren?

 � Von Annja Mannhart


