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Mitarbeiterdaten: Auskunftsrecht  
nach Datenschutzgesetz
Anela Lucic, Advokatin und Fachanwältin SAV Arbeitsrecht, VISCHER AG (Basel)

Arbeitgeber bearbeiten während 
des Arbeitsverhältnisses laufend 
Mitarbeiterdaten und führen 
Personaldossiers. Mitarbeiter ver-
langen regelmässig, üblicherweise 
nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, Einsicht in die bearbei-
teten Daten bzw. die Herausgabe 
des Personaldossiers. Welche 
Pflichten und Rechte haben Arbeit-
geber in diesem Zusammenhang 
und was ändert sich mit dem 
neuen Datenschutzgesetz?

Datenbearbeitung im Arbeits-
verhältnis

Die Bearbeitung von Mitarbeiterdaten ist 
in Art. 328b Obligationenrecht (OR) ge-
regelt. Demnach darf eine Arbeitgebe-
rin Mitarbeiterdaten in erster Linie nur 
bearbeiten, soweit sie die Eignung für 
das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur 
Durchführung des Arbeitsvertrages er-
forderlich sind. Das Bundesgericht hat 
kürzlich klargestellt, dass weitergehen-
de Datenbearbeitungen aber möglich 
und zulässig sind, sofern sie sich auf ei-
nen Rechtfertigungsgrund nach Daten-
schutzgesetz (DSG), d.h. auf eine Einwil-
ligung, auf ein überwiegendes privates 
oder öffentliches Interesse oder auf ein 
Gesetz, stützen.

Es gibt zwar keine ausdrückliche ge-
setzliche Pflicht, ein Personaldossier zu 
führen. Aus anderen gesetzlichen Do-
kumentations- und Meldepflichten der 
Arbeitgeberin sowie aus Praktikabilitäts- 
und Beweisgründen kann aber indirekt 
die Pflicht zur Bearbeitung und Samm-
lung von Mitarbeiterdaten und somit die 

Pflicht zur Führung eines Personaldos-
siers abgeleitet werden. Dazu gehö-
ren generell alle Daten über einen Mit-
arbeiter in Bezug auf die Entstehung, 
den Verlauf und die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses (d.h. betreffend die 
Durchführung des Arbeitsvertrags):

 ◼ Personalien und Adressdaten 
 ◼ Bewerbungsunterlagen, Referenz-

auskünfte, graphologische Gutach-
ten, Testunterlagen 

 ◼ Arbeitsvertrag (dazu gehören 
auch allfällige Bonusvereinbarun-
gen,  Weiterbildungsvereinbarungen 
und die Laufbahnplanung) 

 ◼ Angaben über Arbeitsausfäl-
le (d.h. Krankheit, Unfall, Militär etc.) 
und  Ferien 

 ◼ Lohn- und Versicherungsdaten 
 ◼ Leistungsbeurteilungen 
 ◼ Disziplinarmassnahmen (Verwar-

nungen, Verweise, Bussen)
 ◼ Korrespondenzen zwischen Arbeit-

geberin und Mitarbeiter
 ◼ Aktennotizen über besondere 

 Vorkommnisse 
 ◼ Registerauszüge und Arztzeugnisse

Die Datenbearbeitung muss nach den 
allgemeinen Grundsätzen gemäss DSG 
(d.h. rechtmässig, erkennbar, richtig und 
vollständig, verhältnismässig, zweckge-
bunden und sicher) erfolgen. Das Per-
sonaldossier muss insbesondere so 
geführt werden, dass auf Gesuch hin 
Auskunft darüber erteilt werden kann.

Auskunftsrecht der Mitarbeiter

Mitarbeiter haben gestützt auf Art. 8 
DSG ein Auskunftsrecht gegenüber der 
Arbeitgeberin. Das Auskunftsrecht um-
fasst demnach «alle über sie in der Da-
tensammlung vorhandenen Daten ein-

schliesslich der verfügbaren Angaben 
über die Herkunft der Daten». 

Der Begriff «Datensammlung» hat in 
der Praxis keine restriktiven Wirkungen 
mehr (und fällt im revidierten DSG so-
wieso weg). Entscheidend für das Vorlie-
gen einer Datensammlung ist, dass die 
zum Mitarbeiter gehörenden Daten ohne 
grösseren Aufwand auffindbar sind, was 
aufgrund moderner EDV-Technologien 
die Regel sein wird. Es spielt auch keine 
Rolle, in welcher Form die Daten vorhan-
den sind. Sämtliche schriftlich bzw. phy-
sisch vorhandenen und/oder elektro-
nisch abgespeicherten Daten über die 
betreffenden Mitarbeiter sind damit ein-
geschlossen, sofern sie personenbezo-
gen sind und entsprechend zugeord-
net werden können. Vom Auskunftsrecht 
sind jedenfalls alle Daten eines Mitarbei-
ters, die im Personaldossier bearbeitet 
werden, erfasst.

Das Auskunftsrecht ist umfassend und 
erstreckt sich auf alle vorhandenen Da-
ten, d.h. alle Tatsachen, aber auch Wert-
urteile (wie z.B. Leistungsbeurteilungen). 
Davon ausgenommen sind persönliche 
Personendaten, die eine natürliche Per-
son ausschliesslich zum persönlichen 
Gebrauch bearbeitet und nicht an Aus-
senstehende bekannt gibt, wie z.B. per-
sönliche Notizen des Vorgesetzten (als 
Gedächtnisstütze). Daten betreffend 
sogenannte «interne Akte zur Willens-
bildung», wie z.B. die interne Korres-
pondenz zwischen zwei Vorgesetzten, 
müssen aufgrund einer anderen Aus-
nahmeregelung normalerweise eben-
falls nicht herausgegeben werden (dazu 
hinten). Parallele Schattendossiers dür-
fen aber nicht geführt werden. Geschäft-
liche Korrespondenz wie z.B. E-Mails 
oder Offerten etc. der Mitarbeiter ohne 
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