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DATENSCHUTZ IM ARBEITSVERHÄLTNIS

Erfasst eine Schweizer Arbeitgeberin 
den Zivilstand von Personen, wird die 
sexuelle Orientierung heute automa-
tisch bekannt, sofern die Arbeitneh-
menden nicht ledig sind. Dies ist ein 
datenschutzrechtliches Dilemma.

Rückschluss des Zivilstands 
auf die sexuelle Orientierung
Schätzungen gehen davon aus, dass 
etwa zehn Prozent der Bevölkerung 
homo- oder bisexuell sind. Diese Zahl 
teilt sich in etwa zu gleichen Teilen auf 
Männer und Frauen auf. Legen wir die-
ses angenommene Zehntel auf die Be-
völkerung der Schweiz um, sprechen 
wir von über 850 000 Menschen in der 
Schweiz, die dem gleichen Geschlecht 
zugeneigt sind.

In der Regel wird die sexuelle Orien-
tierung als «Privatsache» angesehen, 
und die entsprechenden Daten wer-
den vom Arbeitgeber nicht direkt er-
fasst. Jedoch ist ein Arbeitnehmer 
gegenüber dem Arbeitgeber gesetzlich 
verpfl ichtet, den Zivilstand und Ände-
rungen dazu mitzuteilen. Diese Mel-
depfl icht ergibt sich im Wesentlichen 
aus der Sorgfalts- und Treuepfl icht. 
Eine Heirat oder eine eingetragene 
Partnerschaft kann einen Einfl uss auf 
die Erfüllung der Beitragspfl icht oder 
für den Bezug bestimmter Sozialver-
sicherungsleistungen haben, wie bei-
spielsweise die Invalidenrente, Alters-
rente, Hinterlassenenrente oder auch 
Familien zulagen, weshalb diese Anga-
be für den Arbeitgeber notwendig ist.

So muss also beispielsweise eine lesbi-
sche Frau ihren Zivilstand «in eingetra-
gener Partnerschaft» dem Arbeitgeber 
melden. Kommt es zu einer Aufl ösung 
ihrer Partnerschaft, lautet der Zivilstand 
neu «in aufgelöster Partnerschaft».

PRAXISBEISPIEL

Die Angabe des Zivilstands, sofern 
eine Person nicht ledig ist, gibt damit 
deutlich mehr Informationen preis als 
gewollt. Konkret wird mit Angabe des 
Zivilstands im gleichen Atemzug die 
sexuelle Orientierung bekannt. Der 
Arbeitgeber weiss also, ob der Arbeit-
nehmer heterosexuell, lesbisch oder 
homosexuell ist, sofern die Person 
nicht ledig ist. Ob eine Person bisexu-
ell ist, kann man aus dem Zivilstand 
nicht ableiten, vielmehr wird eine bi-
sexuelle Person rein mit Blick auf den 
Zivilstand dann vereinfacht gesagt als 
homo- oder heterosexuell eingeordnet.

Schutz der sexuellen 
Orientierung in der DSGVO 
und dem Schweizer E-DSG
Art. 9 DSGVO listet in Abs. 1 personen-
bezogene Daten auf, deren Verarbei-
tung grundsätzlich untersagt bzw. nur 
in Ausnahmefällen zulässig ist. Unter 
diese personenbezogenen Daten fallen 
explizit auch jene zum Sexualleben 
oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person. Die Verarbeitung 
von Daten zum Sexualleben oder der 
sexuellen Orientierung ist daher unter 
europäischem Recht explizit verboten.

Auch im aktuellen sowie revidierten 
Schweizer Datenschutzgesetz zählt die 
sexuelle Orientierung zu den beson-
ders schützenswerten Personendaten 
(vgl. Art. 4 Bst. c Ziff. 2 E-DSG). Das 
DSG behält in seiner revidierten Fas-
sung den Verweis auf die Daten über 
die Gesundheit und die Intimsphäre 
bei. Als Daten über die Intimsphäre 
gelten namentlich die Daten über das 
Sexualleben und die sexuelle Orientie-
rung. Unter den Begriff Sexualleben 
fallen die Wahl der Sexualpartner oder 
bestimmte sexuelle Vorlieben oder 
Praktiken. Die sexuelle Orientierung 
erfasst die Zuordnung zur Homo-, Bi- 
oder Heterosexualität.

Verletzung des 
Datenschutzrechts?
Der Zivilstand, sofern eine Person 
nicht ledig ist, macht unmissverständ-
lich eine Aussage zur sexuellen Ori-
entierung. Dadurch zeichnet sich ein 
Spannungsfeld ab, dem heute kaum 
Beachtung geschenkt wird: 

Einerseits muss der Zivilstand beim 
Arbeitgeber zwingend angegeben wer-
den. Auf der anderen Seite ist die 
sexuelle Orientierung schützenswert 
und entsprechende Daten dürfen nicht 
ohne Weiteres erfasst werden. Quo va-
dis?

Art. 9 Abs. 1 DSGVO sowie das 
Schweizer Datenschutzgesetz sehen 
vor, dass die Verarbeitung von Daten 
zur sexuellen Orientierung grundsätz-

Grenzen des datenrechtlichen Schutzes 
am Arbeitsplatz: das Dilemma 
mit der sexuellen Orientierung
Die sexuelle Orientierung ist eines der wesentlichen Merkmale der eigenen Persönlichkeit. Das Er-
fassen und die Verarbeitung dieser besonders schützenswerten Personendaten werden unter dem 
neuen eidgenössischen Datenschutzgesetz sowie der DSGVO untersagt. Umso erstaunlicher, dass 
dieser Thematik in Unternehmen bisher kaum Beachtung geschenkt wurde. 
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lich untersagt ist. Gestützt auf die 
datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen dürften schlussfolgernd bei einem 
Grossteil der Arbeitnehmer auch Daten 
zum Zivilstand nicht erfasst werden.

Doch müsste für ein entsprechendes 
Erfassen des Zivilstands nicht eine 
Ausnahme gelten?

Der Ausnahmetatbestand 
in der DSGVO
Gerechtfertigt werden kann das Er-
fassen und Verarbeiten von beson-
ders schützenswerten Personendaten 
auf europäischer Ebene u.a. durch 
den Ausnahmetatbestand von Art. 9 
Abs. 2 lit. b DSGVO. Demnach gilt 
das Verarbeitungsverbot nicht, wenn 
die Verarbeitung erforderlich ist, da-
mit der verantwortliche Arbeitgeber 
die ihm aus dem Arbeitsrecht oder 
dem Recht der sozialen Sicherheit 
und des Sozialschutzes erwachsenden 
Rechte ausüben bzw. deren Pfl ichten 
nachkommen kann. Art. 9 Abs. 2 lit. b 
setzt hierbei konkret voraus, dass die 
Verarbeitung der sensiblen Daten aus 
dem Recht eines Mitgliedstaats zuläs-
sig und dass die Verarbeitung erforder-
lich ist.

Das Erfassen des Zivilstands kann mit 
dieser Bestimmung auf den ersten 
Blick gerechtfertigt werden, insbeson-
dere da den Arbeitgeber eine arbeits-
rechtliche Pfl icht trifft, den Zivilstand 
zu erfassen. Auf den zweiten Blick 
reicht der genannte Ausnahmetatbe-
stand jedoch nicht aus, um ein Verar-
beiten der sexuellen Orientierung zu 
rechtfertigen. Das Erfassen von Daten 
zur sexuellen Orientierung ergibt sich 
gerade nicht aus einer entsprechen-
den, gesonderten, konkreten einzel-
staatlichen oder unionsrechtlichen 
Norm. Ausnahmen bestünden hier nur, 
soweit die Sexualität zur berufl ichen 
Tätigkeit gehört, wie z.B. im Bereich 
der Prostitution.

Ausnahme im Schweizer 
Datenschutzgesetz
Auch unter Schweizer Recht kann 
das Erfassen der sexuellen Orientie-

rung nicht gerechtfertigt werden. Ein 
Rechtfertigungsgrund für persönlich-
keitsverletzende Datenbearbeitungen 
liegt nicht vor, es sei denn, eine Ar-
beitnehmerin willigt ausdrücklich ein, 
dass ihre sexuelle Orientierung erfasst 
wird.

Käme es zu einer Interessenabwä-
gung, würde das Interesse am Nichter-
fassen der sexuellen Orientierung der 
Arbeitnehmerin ohne Weiteres über-
wiegen. Und selbst wenn eine gesetz-
liche Grundlage betreffend das Erfas-
sen des Zivilstands vorliegt, ist damit 
nicht automatisch auch ein Rechtferti-
gungsgrund gegeben, welcher erlaubt, 
die sexuelle Orientierung gleich noch 
mitzuerfassen.

Ziel dieser Angabe ist trivial gesagt 
lediglich, zu wissen, ob der Arbeit-
nehmer zusammen mit einer ande-
ren erwachsenen Person durch ein 
Rechtsinstitut des gesetzlichen Zu-
sammenlebens verbunden ist. Ziel die-
ser Meldepfl icht ist aber gerade nicht, 
in Erfahrung zu bringen, zu welchem 
Geschlecht sich ein Arbeitnehmer hin-
gezogen fühlt.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass 
das Erfassen des Zivilstands, es sei 
denn eine Person ist ledig, zwangs-
läufi g das Erfassen der sexuellen Ori-
entierung mit sich bringt, was aus da-
tenschutzrechtlicher Sicht theoretisch 
nicht zulässig ist, in der Praxis aber 
Usus ist und auch nicht hinterfragt 
wird.

WICHTIGER HINWEIS

Einheitliche Begriffl ichkeit 
als Lösung
Es stellt sich die Frage, wie der vor-
liegenden Problematik am besten be-
gegnet werden kann, denn das «Nicht-
Angeben» des Zivilstands ist letztlich 
auch keine Lösung.

Wie könnte also verhindert werden, 
dass aus der Zivilstandsangabe die se-
xuelle Orientierung abgeleitet und da-
mit gegen die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen verstossen wird?

Die Lösung ist meines Erachtens trivi-
al: Ein Arbeitgeber müsste für alle Ar-
beitnehmenden dieselbe Bezeichnung 
bzw. dieselbe Begriffsbezeichnung ei-
ner zivilrechtlich festgelegten Partner-
schaft, unabhängig von der sexuellen 
Orientierung, festlegen. Es könnte 
schlicht der Begriff «verheiratet» ver-
wendet werden, und zwar unabhängig 
davon, ob der Arbeitnehmer oder die 
Arbeitnehmerin mit einer Frau oder ei-
nem Mann zivilrechtlich einen «Bund» 
eingegangen ist.

Noch viel simpler wäre es jedoch, 
wenn der Schweizer Gesetzgeber 
rechtlich nicht mehr zwischen homo- 
und heterosexuellen Partnerschaften 
unterscheiden würde, sondern schlicht 
und einfach die Ehe für alle, d.h. die 
rechtliche Gleichstellung der homo-, 
bi- und heterosexuellen Menschen 
einführen würde. So wären Arbeitneh-
mende nicht nur bei der Ehe gleichge-
stellt, sondern auch vor datenschutz-
rechtlichen Verletzungen geschützt.
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