
Das Führen von Personaldossiers ist ein Muss für Unternehmen jeder Grösse.

Mit den Jahren sammelt sich da so einiges an - egal ob physisch oder digital.

Das Gesetz sagt zur Personalakte: «Der Arbeitgeber darf Daten über den

Arbeitnehmer nur bearbeiten, soweit sie dessen Eignung für das Arbeits-

verhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erforder-

lich sind» (Art. 328b OR). Doch was heisst das genau?
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«Entschlüsselung» des
Gesetzestextes

Was gehört in ein Personaldossier?

Alle Akten, welche den Mitarbeitenden

betreffen und die vom Arbeitgeber er-

stellt und verwaltet werden, versteht man

als Inhalt des Personaldossiers. Das reicht

von den Bewerbungsunterlagen über

vertragliche Vereinbarungen bis Spesen-

abrechnungen, Krankmeldungen oder

Ferienanträge gehören dazu. Die Auf-

zählung ist nicht abschliessend. Weiter

gelten elektronisch verarbeitete Informa-

tionen einer Lohnsoftware oder eines

Zeiterfassungssystem ebenfalls zum In-

halt eines Personaldossiers.

Auf was muss der Arbeitgeber bei der

Bearbeitung von Arbeitnehmerdaten

achten?

Die im Personaldossier aufbewahrten Da-

ten, wie zum Beispiel die Wohnadresse

oder der Zivilstand müssen gemäss Da-

tenschutzgesetz (DSG) richtig sein und

 vom Arbeitgeber periodisch kontrolliert

werden. Das Personaldossier muss durch

technische und organisatorische Mass-

nahmen gegen eine unbefugte Bearbei-

tung oder Kenntnisnahme geschützt sein.

Das heisst, physisch vorhandene Doku-

mente müssen verschlossen aufbewahrt

werden und elektronische Personaldaten

sind zusätzlich mit Zugriffsberechtigun-

gen zu schützen. Zur Bearbeitung der 
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Dokumente sind nur die Personalabtei-

lung sowie die Vorgesetzten des Mitar-

beitenden berechtigt.

Auf was ist bei Auskünften an Dritte zu

beachten?

Die Bekanntgabe von Arbeitnehmer-

Daten an Dritte, ohne dessen Einwilligung

oder ohne gesetzliche Verpflichtung, stellt

eine Persönlichkeitsverletzung dar (Art. 12

DSG). Die Verpflichtung zur Datenbe-

kanntgabe besteht nur gegenüber Behör-

den und Versicherern wie der AHV.

Auskünfte an Angehörige, wie zum Bei-

spiel den Ehepartner im Zusammen-

hang mit einem Scheidungsverfahren,

sind unzulässig.

Auskunfts- und Berichtigungsrecht des

Mitarbeitenden selbst

Der Arbeitnehmende hat gemäss DSG

ein Auskunftsrecht über den Inhalt

seines Personaldossiers. Es besteht je-

doch kein Anspruch auf Einsicht in das

physische Personaldossier vor Ort. Dem

Arbeitnehmenden können Ausdrucke

oder Fotokopien ausgehändigt werden.

Dieses Auskunftsrecht kann nur in weni-

gen Ausnahmen verweigert werden (Art.

9 Abs. 4 DSG). Falsche Einträge, wie

zum Beispiel den Arbeitnehmer belas-

tende, unrichtige Aktennotizen, kann er

berichtigen lassen (Art. 5 Abs. 2 DSG).

Der Berichtigungsanspruch bezieht sich

jedoch nur auf Tatsachenbehauptungen

und nicht auf Werturteile.

Aufbewahrungsdauer: Das
Erstellungsdatum ist relevant!
Was viele Arbeitgeber nicht wissen: Die

Aufbewahrungsdauer ist abhängig vom

Erstellungsdatum des Dokuments und

nicht von der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses. Deshalb ist es empfehlens-

wert, auf jedem Dokument das Erstel-

lungsdatum sowie die entsprechende

Aufbewahrungsdauer gut sichtbar anzu-

bringen. Dadurch wird auch eine regel-

mässige Kontrolle der Personaldossiers

erleichtert. Denn mit diesem Vorgehen

Bewerbungsunterlagen (in der Regel

bereits nach Ablauf der Probezeit)

graphologische, psychologische oder

medizinische Gutachten

Persönlichkeitstests

können und müssen Daten bereits

während eines laufenden Arbeitsver-

hältnisses regelmässig vernichtet

werden. Der eidgenössische Daten-

schutzbeauftragte (EDÖB) empfiehlt,

die Personal-daten alle zwei Jahre auf

ihre Notwendigkeit und Richtigkeit hin

zu prüfen. Für die Erstellung eines

Arbeitszeugnisses sind in der Regel nur

die letzten zwei Mitarbeiterbeurteilun-

gen relevant. Frühere Beurteilungen

sind gemäss dem EDÖB regelmässig aus

dem Personal-dossier zu entfernen und

zu vernichten.

 

Die maximale Aufbewahrungsfrist be-

ginnt mit dem Ablauf des Kalender-

jahres, in dem der Mitarbeitende ausge-

treten ist und dauert 10 Jahre. Danach

sind alle Unterlagen zu vernichten.

Was kann vor dem Ablauf der
10 Jahre vernichtet werden?
Bereits nach Beendigung des Arbeits-

verhältnisses kann ein grosser Teil des

Personaldossiers vernichtet werden.

Ausgenommen sind Dokumente, die aus

sozialversicherungs- oder steuerrecht-

lichen Gründen aufbewahrt werden

müssen, Unterlagen, die zur Wahrneh-

mung der Zeugnispflicht erforderlich

sind oder Informationen, die der

Arbeitgeber im Hinblick auf Rechts-

streitigkeiten benötigen könnte. Doku-

mente, welche gemäss dem EDÖB be-

reits ein bis zwei Jahre nach Erstellung

vernichtet bzw. dem Arbeitnehmenden

zurückgegeben werden können sind:

Eine weitere Möglichkeit, das Personal-

dossier schon während der Anstellungs-

dauer schlank zu halten, wäre die Digit-

alisierung verschiedener Personaldoku-

mente.
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