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DATENSCHUTZ IM ARBEITSVERHÄLTNIS

Stellungnahme des EDÖB
Der EDÖB (Eidgenössischer Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftrag-
ter) hatte die Thematik untersucht 
und in seinem 26. Tätigkeitsbericht 
2018/2019 hinsichtlich der Zuläs-
sigkeit und deren Ausgestaltung-
möglichkeiten Stellung genommen. 
So seien hohe Anforderungen an die 
Transparenz gegenüber den betrof-
fenen Arbeitnehmern zu beachten. 
Die Einwilligung der Mitarbeitenden 
sei aber aufgrund des Subordinati-
onsverhältnisses zur Arbeitgeberin 
in der Regel nicht erforderlich bzw., 
wenn trotzdem eingeholt, rechtlich 
unverbindlich – und somit aufgrund 
der fehlenden Freiwilligkeit der Ein-
willigung (Art. 4 Abs. 4 DSG) nicht 
als Rechtfertigungsgrund der Bearbei-
tung im Sinne von Art. 13 Abs. 1 DSG 
geeignet.

Insbesondere bei global tätigen Un-
ternehmen, die im Rahmen ihrer Da-
tenschutzrichtlinien üblicherweise 
die Einwilligung der Mitarbeitenden 
einholten, erweise sich diese nach 
schweizerischem Recht in der Regel 
als unwirksam. Die Rechtmässigkeit 
der Datenübermittlung im konkreten 
Einzelfall sowie die Angemessenheit 
der Information der betroffenen Per-
son (Transparenz) sei durch das zu-
ständige Zivilgericht zu entscheiden.

Was gilt es nun für die Schweizer Nie-
derlassung eines multinational tätigen 
Unternehmens zu beachten, wenn es 
seine Datenhaltung insgesamt und da-

mit auch diejenige der Personaldaten 
in den EU-Raum in ein konzerninter-
nes Nearshore Datacenter verlegen 
möchte, ohne dass diese Personalda-
ten von der Muttergesellschaft oder 
anderen Unternehmensteilen ausge-
wertet werden sollen?

Anwendbarkeit des DSG 
(Grundsatz) 
Grundsätzlich ist auf das vorgesehene 
Outsourcing, soweit Personendaten 
betroffen sind, was auf die Personalda-
ten der Niederlassung vollumfänglich 
oder zumindest weitestgehend zutref-
fen dürfte, nach Massgabe des IPRG 
das schweizerische Datenschutzgesetz 
(DSG) anwendbar und damit der EDÖB 
aufsichtszuständig.

Keine Anwendbarkeit fi ndet das DSG 
nach Anonymisierung bzw. Verschlüs-
selung (mittels Bring-Your-Own-Key, 
BYOK) der Datensätze, handelt es sich 
doch bei deren Umsetzung nicht mehr 
um personenbezogene Daten.

Anwendbarkeit der DSGVO 
(Personendaten Betroffene) 
Betroffenen stehen, sollte es im Rah-
men des Outsourcings bzw. der Daten-
haltung im Nearshore Datacenter ohne 
Anonymisierung oder BYOK-Verschlüs-
selung zu einem Data Breach kommen 
oder diese ihre Mitwirkungsrechte wie 
Auskunfts-, Kontroll- und Löschrechte 
ausüben wollen, aufgrund des IPRG 
das Wahlrecht in Bezug auf das an-
wendbare Datenschutzrecht zu.

Outsourcing: Bearbeitung 
von Personaldaten im Ausland
Aus Gründen der Rationalisierung sowie der Zentralisierung und mithin aus Kosten- wie Organisa-
tionsüberlegungen wird die Bearbeitung von Personaldaten zunehmend ins Ausland verlagert. Dies 
ist nach Auffassung des EDÖB gegeben, sobald die Personaldaten einem im Ausland ansässigen 
Unter nehmen bzw. einer Unternehmenseinheit zugänglich gemacht oder in einer im Ausland befi nd-
lichen Cloud gespeichert werden.

  Von Dr. iur. Reto Fanger, Rechtsanwalt
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Für den bereits geschilderten Fall der 
Anonymisierung bzw. Verschlüsselung 
der Datensätze (BYOK) würde auch 
die DSGVO – es handelt sich nun nicht 
mehr um Daten mit Personenbezug – 
auf das fragliche Outsourcing keine 
Anwendbarkeit mehr fi nden, so dass 
die strengeren Anforderungen für die 
Personaldaten nicht umgesetzt werden 
müssten.

Vereinbarung Datenver-
arbeitung mit Dienstleister
Sowohl unter der Anwendbarkeit des 
DSG (Art. 10a DSGVO) wie auch der 
DSGVO (Auftragsverarbeitung) hat 
die Auftraggeberin mit dem konzern-
internen Dienstleister überdies eine 
Vereinbarung abzuschliessen, welche 
die fraglichen Anforderungen regelt. 
Dabei ist aber davon auszugehen, dass 
ein Intra-Group Data Transfer Agree-
ment diese Anforderungen zumindest 
aus Sicht des DSG nicht zu erfüllen 
vermag.

Wie bereits erwähnt, fi nden DSG und 
DSGVO wiederum nach Anonymisie-
rung bzw. Verschlüsselung (BYOK) der 
Datensätze keine Anwendung, weshalb 
diesfalls auch der Abschluss einer zu-
sätzlichen Vereinbarung neben einem 
Intra-Group Data Transfer Agreement 
entfallen könnte.

Grenzüberschreitende 
 Datenbekanntgabe
Trotz Gewährleistung eines ausrei-
chenden Datenschutzniveaus in Be-
zug auf Personendaten natürlicher 
Personen vermag dies bei der grenz-
überschreitenden Bekanntgabe von 

Personendaten – bzw. wie vorliegend 
Personaldaten – juristischer Personen 
nicht zu greifen, als Daten juristischer 
Personen in Deutschland bzw. unter 
der DSGO datenschutzrechtlich nicht 
geschützt sind. Somit ist, zumindest 
bis zur Umsetzung der Revision des 
schweizerischen Datenschutzrechts, 
welches künftig voraussichtlich eben-
falls auf den Schutz von juristischen 
Personen verzichten wird, diese 
grenzüberschreitende Datenbekannt-
gabe zusätzlich im Sinne von Art. 6 
Abs. 2 DSG zu regeln, beispielsweise 
durch einen Vertrag mit dem konzern-
internen Dienstleister. Dabei ist noch-
mals darauf hinzuweisen, dass ein 
Intra-Group Data Transfer Agreement 
diese Anforderungen voraussichtlich 
nicht zu erfüllen vermag. 

Zu empfehlen wäre hier die Anwendung 
der EU-Standardvertragsklauseln bzw. 
der Mustervertrag des EDÖB für das 
Outsourcing von Datenbearbeitungen 
ins Ausland.

PRAXISTIPP

Weiter ist im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Datenbekanntgabe zu 
beachten, dass die durch den EDÖB 
angeführten datenschutzrechtlichen 
Anforderungen an die Transparenz 
umzusetzen sind mittels vorgängiger 
Bekanntmachung an die betroffenen 
Mitarbeitenden. Diese muss sowohl 
die Übermittlung der Personaldaten 
ins Ausland (in welches Land, an 
welches Unternehmen) als auch die 
konkret vorgenommenen Datenbear-
beitungen sowie deren Zwecke umfas-
sen. Sämtliche Anforderungen an die 
grenzüberschreitende Bekanntgabe 
von Personaldaten wären wiederum 
durch Anonymisierung bzw. Verschlüs-
selung (BYOK) obsolet.

Berufl iche Schweigepfl ichten 
nach DSG sowie 
Berufsgeheimnis
Eine durch das Outsourcing indizier-
te allfällige Verletzung berufl icher 
Schweigepfl ichten nach Art. 35 DSG 
entfällt, wenn die Datensätze mittels 
Anonymisierung bzw. Verschlüsselung 

(BYOK) der Anwendbarkeit des DSG 
entzogen werden.

Demgegenüber entfällt eine allfällige 
Verletzung des Berufsgeheimnisses 
einzig dann, wenn die Datensätze durch 
BYOK-Verschlüsselung der Anwendbar-
keit von Art. 321 StGB entzogen wer-
den. Da im Rahmen von Art. 321 StGB 
nicht nur Personendaten geschützt 
sind, sondern sämtliche Informationen, 
welche bei Ausübung der geschützten 
Tätigkeit zugehen, würde eine «blosse» 
Anonymisierung das Ziel verfehlen und 
vermöchte im Gegensatz zur BYOK-
Verschlüsselung die Anwendbarkeit 
dieser strafrechtlichen Bestimmungen 
nicht zu verhindern.

Schlussfazit
Zusammenfassend steht fest, dass 
die vielfältigen, teilweise nur schwer 
bzw. aus organisatorischen Gründen 
nicht erfüllbaren Anforderungen der 
Datenschutzgesetze sowie des straf-
rechtlichen Schutzes des Berufsge-
heimnisses an ein solches Outsourcing 
letztlich einzig durch die BYOK-Ver-
schlüsselung sämtlicher Datensätze 
zu vermeiden sind. 

Solcherlei BYOK-verschlüsselte Da-
tensätze sind weder als Personendaten 
(inkl. besonders schützenswerter Per-
sonendaten oder Persönlichkeitsprofi -
le) einzustufen, noch vermögen sie Ge-
heimnisse im strafrechtlichen Sinne 
zu offenbaren, sodass die Anwendbar-
keit der Datenschutzgesetze (DSG und 
DSGVO) wie auch des StGB entfällt. 
Dadurch können sowohl die Interessen 
des Unternehmens wie insbesondere 
auch der betroffenen Arbeitnehmen-
den erfüllt werden.

AUTOR
Dr. iur. Reto Fanger ist 
Rechts anwalt (ADVOKATUR 
FANGER – Anwaltsboutique 
für ICT-, Daten-, Medien- 
und Arbeitsrecht, Luzern; 

www.advokatur-fanger.ch), Partner der Swiss 
Business Protection AG (www.swissbp.ch), 
Dozent an der Hochschule Luzern, 
Lehrbeauftragter an der Universität Luzern 
sowie Co-Organisator und -Tagungsleiter 
des Lucerne Law & IT Summit (LITS).

Somit wäre, abgesehen von der grund-
sätzlichen Anwendbarkeit des DSG, das 
Outsourcing überdies nach dem stren-
geren Recht und damit nach der DSGVO 
auszurichten, deren Anforderungen 
(rechtliche, technische und organisato-
rische Massnahmen [TOM]) sowie Pro-
zesse und Weisungen vollumfänglich 
umzusetzen, um den möglicherweise 
anwendbaren datenschutzrechtlichen 
Anforderungen entsprechen zu können 
und damit compliant zu sein.
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