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Einleitung: Das Überwachen von E-Mail-Verkehr und
Internetnutzung am Arbeitsplatz
Dieser Leitfaden soll sowohl Arbeitgebenden als auch Angestellten in einfacher und verständlicher Weise aufzeigen, welche Formen der Überwachung von E-Mail- und Internetnutzung für die Verhinderung
von Missbräuchen heute eingesetzt werden können und unter welchen Voraussetzungen sie datenschutzrechtlich zulässig sind. Da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer häufiger mit mobilen
Kommunikationsgeräten (Smartphones, Laptops) ausgestattet werden, gilt es festzuhalten, dass die
gleichen Regeln gelten wie bei stationären Geräten.
Konkret behandelt der vorliegende Leitfaden die Auswertung der bei der Nutzung von E-Mail und Internet anfallenden Randdaten. Randdaten sind quasi die Spuren, die beim Surfen und Mailen hinterlassen
werden. Es handelt sich somit um protokollierte Daten, welche aufzeigen, wer wann was gemacht hat;
im Fall des E-Mails auch mit wem.
Klarerweise besteht für Arbeitgebende ein dringendes Interesse an der Überwachung des E-MailVerkehrs und des Surfverhaltens. Einerseits ist Surfen und Mailen, das nicht für die Pflichterfüllung der
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters notwendig ist, ein Kostenfaktor, verwenden doch die Angestellten dabei Arbeitszeit für private Zwecke. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Internetseiten mit illegalen Inhalten ansurfen. Dies zu verhindern liegt ebenfalls im Interesse des
Arbeitgebenden, da er einen möglichen Reputationsschaden oder gar eine eigene Verantwortlichkeit
verhindern will.
Gleichzeitig ist klar festzustellen, dass in bestimmten Sektoren der Wirtschaft die Überwachung der Nutzung der Kommunikationsmittel durch die Angestellten für die Arbeitgebenden zu einer Verpflichtung
geworden ist. Ein Beispiel dafür sind die Aufsichtsregeln der Finma zum Marktverhalten im Effektenhandel. Sie fordert klar, dass die geeigneten Massnahmen getroffen werden müssen, um den Missbrauch
von vertraulichen preissensitiven Informationen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verhindern respektive aufzudecken. Das Überwachen des E-Mail-Verkehrs gehört selbstverständlich zu diesen Massnahmen.
Trotz oder gerade wegen diesen Entwicklungen müssen Arbeitgebende bei der Überwachung der EMail-Nutzung und des Surfverhaltens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen respektieren. Diese werden in diesem Leitfaden aufgezeigt und erklärt.
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1. Tangierte Interessen des Arbeitgebers
Durch Surfen und Mailen am Arbeitsplatz können bestimmte Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigt
und die technische Einrichtung gefährdet werden. Beispiele sind:
•

Speicherkapazität und Netzwerkdurchsatz durch übermässiges Surfen und Mailen;

•

Daten- und Anwendungssicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit) durch Einlass von
Viren, Würmern, Trojanern oder durch Installation von fremden Programmen;

•

Arbeitszeit und andere finanzielle Interessen (Produktivitätsverringerung oder -verlust, Kostensteigerung durch zusätzlichen Aufwand);

•

Weitere rechtlich geschützte Interessen des Arbeitgebers, wie Ruf, Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse oder Datenschutz.

2. Beim Surfen und Mailen hinterlassene Spuren
Beim Surfen und Mailen bleiben an verschiedenen Ort Spuren erhalten. In der Regel führen gemeinsam
benutzte Informatikmittel (z. B. Server) eine Protokollierung der durchgeführten Aktivitäten durch. Sie
erstellen so genannte Logfiles.
Normalerweise werden nur die Randdaten, also wer wann was getan hat, aufgezeichnet. Die Inhaltsdaten werden zum Teil aber auch gespeichert.
Logfiles (siehe Anhang A) nehmen sehr schnell eine beträchtliche Grösse an. Die für die Überwachung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relevanten Protokollierungen können hauptsächlich an vier verschiedenen Stellen erfolgen: Auf dem Computer des Benutzers, auf Intranet-Servern, auf Netzkopplungselementen (Firewall oder Router) und auf sogenannten DMZ-Servern (siehe dazu unten).
Die bei Internet-Dienstanbietern (Providern) anfallenden Protokolldaten können im Fall einer Straftat und
unter richterlicher Anweisung untersucht werden.
Auf Intranet-Servern wie Domäne-Servern besteht die Protokollierung aus Benutzername (wer), Datumsangaben (wann), Handlungen (Ein- und Ausloggen), dynamische IP-Adressenvergabe, DNSAdressenauflösung (Domain Name System) und Applikationsaufruf (was).
In einer «demilitarisierten Zone» (DMZ) zwischen Intranet und Internet werden Daten für das Internet bereitgestellt. Dadurch ist der Zugriff auf Daten im Intranet nicht mehr erforderlich. Es handelt sich meistens um die E-Mail-, File- und Webserver.
Auf den E-Mail-Servern werden u. a. Zeitangaben, Absender- und Empfängeradresse, Betrefftext, Priorität und Vertraulichkeit der Nachricht protokolliert. Es können aber auch weitere Daten aufgezeichnet
werden (z. B. Anzahl attachements, Grösse des E-Mails, digitale Signatur, ev. auch IP-Adresse).
Logfiledaten sind in der Regel Personendaten gemäss Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG, SR
235.1). Das Bearbeiten von Logfiledaten untersteht somit den Bestimmungen des DSG.
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3. Datenschutzrechtliche Grundsätze und rechtliche
Grundlagen
Die hier erläuterte Auswertung der Logdateien (Randdaten) stellt eine Datenbearbeitung gemäss Artikel
3 Buchstabe e DSG dar, wenn die Randdaten vor der Auswertung nicht anonymisiert werden. Wer Personendaten bearbeitet, darf dabei die Persönlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen (Artikel 12 Absatz 1 DSG). Eine Verletzung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn sie nicht
durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder
durch ein Gesetz gerechtfertigt ist. Es muss ein Rechtfertigungsgrund für die Datenbearbeitung bestehen.
Zudem müssen bei der Bearbeitung von Personendaten auch die allgemeinen Datenschutzbestimmungen der Artikel 4–11a DSG berücksichtigt werden. Insbesondere müssen die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, der Zweckbindung und der Transparenz beachtet werden. Weiter muss der Arbeitgeber
die notwendigen technischen und organisatorischen Massnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit ergreifen, er muss das Auskunftsrecht gewährleisten können, und wenn er Auswertungen durch externe Personen oder Unternehmen durchführen lässt, muss er sich auch damit befassen, ob eine derartige Auslagerung überhaupt zulässig ist respektive wie er sie datenschutzkonform vornehmen kann.
Weiter müssen Arbeitgeber das Verbot der Verhaltensüberwachung beachten.
Ziel des Arbeitgebers ist die Verhinderung respektive das Aufdecken eines Missbrauchs.

3.1 Rechtmässigkeit
Personendaten dürfen nur rechtmässig bearbeitet werden (Artikel 4 Absatz 1 DSG). Das Bearbeiten von
Personendaten bedarf eines Rechtfertigungsgrunds, damit es nicht zu einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung kommt (Artikel 13 Absatz 1 DSG). Hier könnte die Meinung bestehen, dass grundsätzlich der Arbeitsvertrag alleine einen Rechtfertigungsgrund für die Auswertung der Randdaten darstelle. In bestimmten Bereichen kann dies auch durchaus der Fall sein, so bspw. im Bankenbereich, wo
vermehrt Überwachungspflichten zur Verhinderung von Insiderhandel, Korruption etc. bestehen. In Bereichen ohne derartige Überwachungsverpflichtungen wird sich der Arbeitgeber regelmässig auf ein
überwiegendes privates Interesse berufen können. Die Einwilligung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers muss somit nicht eingeholt werden und würde auch keine ausreichende Rechtfertigung darstellen. Denn sie stellt nur einen Rechtfertigungsgrund dar, wenn sie nach angemessener Information freiwillig erteilt wurde. Und diese Freiwilligkeit muss im Arbeitsbereich grundsätzlich äusserst kritisch
betrachtet werden, da sich angestellte Personen aus verschiedenen Gründen unter Druck und unfrei
fühlen können.

3.2 Verhältnismässigkeit
Artikel 4 Absatz 2 DSG hält fest, dass eine Bearbeitung von Personendaten verhältnismässig sein muss.
In Bezug auf die Auswertung der Randdaten bedeutet das, dass nur diejenigen Auswertungen vorgenommen werden dürfen, welche für das Aufdecken von Missbräuchen geeignet sind, und dass der Arbeitgeber dabei diejenige Auswertungsform zu wählen hat, welche den mildesten Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darstellt. Hieraus resultieren prinzipiell drei Formen
der Auswertung, welche in diesem Leitfaden dargestellt werden (siehe Kapitel 7).
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3.3 Zweckbindung
Der Grundsatz der Zweckbindung (Artikel 4 Absatz 3 DSG) bedeutet, dass die Randdaten nur für diejenigen Zwecke verwendet werden dürfen, welche bei der Beschaffung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt gegeben wurden. Diesem Grundsatz kommt der Arbeitgeber durch den Erlass eines Überwachungsreglements und durch die regelkonforme Datenbearbeitung nach. In diesem Reglement wird
festgehalten, welche Auswertungen für welche Zwecke mit welchen Daten (Logfiles) durchgeführt werden. Ein Bespiel für ein Überwachungsreglement befindet sich in Anhang B. Werden die Logdateien
durch den Arbeitgeber für einen Zweck bearbeitet, der nicht im Bearbeitungsreglement dargestellt ist, so
verstösst er gegen den Grundsatz der Zweckbindung und somit gegen das Datenschutzgesetz.

3.4 Transparenz
Dem Grundsatz der Transparenz (Artikel 4 Absatz 4 DSG) muss der Arbeitgeber durch den Erlass eines
Überwachungsreglements nachkommen. Dieses hat er der Belegschaft bekannt zu machen (siehe hierzu die Ausführungen zum Nutzungsreglement). Führt der Arbeitgeber Auswertungen der Randdaten
durch, ohne dass er ein solches Reglement erlassen und gegenüber der Belegschaft kommuniziert hat,
verstösst er gegen das Datenschutzgesetz.
Auch der Erlass und die Bekanntgabe des Nutzungsreglements entspricht dem Grundsatz der Transparenz.

4. Verbot der Verhaltensüberwachung
Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3, SR 822.113) verbietet die Verhaltensüberwachung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Überwachungs- und Kontrollsystemen. Ziel
dieser Bestimmung ist der Gesundheitsschutz der Angestellten. Werden Überwachungs- und Kontrollsysteme für andere Zwecke eingesetzt, so sind sie zulässig, wenn sie so ausgestaltet sind, dass die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beeinträchtigt werden.
Für das Surfen und Mailen am Arbeitsplatz bedeutet das, dass das ständige personenbezogene Auswerten der Logdaten für die Überwachung des Nutzungsverhaltens nicht zulässig ist. Allerdings muss
hier festgehalten werden, dass dies nur als Prinzip richtig ist. Es ist klar erkennbar, dass in bestimmten
Bereichen der Privatwirtschaft (z.B. Banken) die systematische Überwachung und Auswertung des EMail-Verkehrs der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Anforderung wird, damit das Unternehmen
die Compliance-Anforderungen erfüllen kann und sich so vor Verantwortlichkeitsklagen schützt.
Der Einsatz von Key-Loggern und anderen Überwachungsprogrammen, welche jede Tätigkeit der
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters am Computer erfassen, ist ohne richterliche Anweisung auch aufgrund von Artikel 26 Absatz 1 ArGV 3 verboten.
Auch so genannte Content Scanner, welche jedes gesendete oder erhaltene E-Mail auf vordefinierte
Stichwörter untersucht und entsprechend reagiert (Sperrung/Löschung der E-Mail, Benachrichtigung des
Systemadministrators oder auch der vorgesetzten Person) werden eingesetzt. Der Nutzen dieser Programme ist umstritten, da die Belegschaft sich mit diesen Programmen quasi «arrangieren» und sie
durch das Ausschreiben von Spezialzeichen oder durch eine verklausulierte Sprache umgehen kann.
Wird jedes E-Mail mittels Content Scanner bearbeitet, so stellt sich auch hier die Problematik der verbotenen Verhaltensüberwachung.
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Das Verbot der Verhaltensüberwachung gilt aber nicht absolut. Bei einem erhärteten Missbrauchsverdacht oder einem festgestellten Missbrauch dürfen personenbezogene Verhaltensüberwachungen
durchgeführt werden.

5. Technische und organisatorische Massnahmen
5.1 Technische Massnahmen
Arbeitgeber müssen sich, bevor sie eine personenbezogene Überwachung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchführen, auch die Frage stellen, welche technischen und organisatorischen Massnahmen
sie zur Verhinderung von Missbräuchen ergreifen können.
Klarerweise müssen Arbeitgebende ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber kommunizieren,
welche Nutzung von E-Mail und Internet erlaubt ist, respektive welche Nutzungen nicht akzeptiert werden. Dafür erlässt der Arbeitgeber ein Nutzungsreglement, welches den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt gemacht wird.
Zu den wichtigsten technischen Massnahmen gehören Passwort- und Zugriffsschutz, Antivirenprogramme, Discquotamanager, Backups und Firewalls. Selbstverständlich müssen Mail- und Surfprogramme
nach dem aktuellsten Stand der Technik konfiguriert und regelmässig aktualisiert werden.
Discquotamanager sind Programme, welche die Speicherkapazität (Files und Mailboxen) jedes Benutzers begrenzen. Sie vermeiden unnötige Auslastungen der Speicherkapazität.
Firewalls schützen die Daten vor externen Zugriffen. Die Firewall kann mit einer Sperrliste erweitert
werden, die Internetadressen enthält, welche durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht aufgerufen
werden dürfen. Auch eine Positivliste (Liste mit den erlaubten Internetseiten) ist möglich.
Auch bestimmte Dateiformate (.exe, mp3, .bat) können für den Download gesperrt werden. Diese
Massnahme ist aber nur begrenzt effektiv, da z. B. komprimierte Archivdateien (zip) gesperrte Dateien
enthalten können.

5.2 Nutzungsreglement
Wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Internet und E-Mail für nicht berufliche Zwecke nutzen dürfen,
bestimmt der Arbeitgeber im Nutzungsreglement. Das Weisungsrecht gemäss Artikel 321d Obligationenrecht (OR, SR 220) bildet dafür die gesetzliche Grundlage.
Das Nutzungsreglement (vgl. Anhang B) schafft Transparenz und Rechtssicherheit und verhindert auch
unnötige Diskussionen zwischen Arbeitgeber und Angestellten. Es ist der Belegschaft, normalerweise
schriftlich, bekannt zu geben. Aus Beweisgründen ist es von Vorteil, wenn sich der Arbeitgeber den Erhalt des Reglements von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quittieren lässt. Grosse Unternehmen
publizieren ihre Reglemente üblicherweise elektronisch; so erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein E-Mail mit dem Link zum Nutzungsreglement, welches im Intranetbereich abrufbar ist. Auch dieser
Vorgehensweise ist zulässig. Anpassungen des Nutzungsreglements hat der Arbeitgeber der Belegschaft zu kommunizieren.
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Normalerweise gestattet der Arbeitgeber der Belegschaft die private Nutzung von Internet und E-Mail in
beschränktem Ausmass. Zum Beispiel wird das Surfen erlaubt, soweit es das Erfüllen der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen nicht behindert. Je nach Tätigkeitsbereich kann aber privates Mailen und Surfen
vollständig verboten sein. Ein Arbeitgeber, der ein solches Totalverbot anordnet, muss sich aber bewusst sein, dass das Durchsetzen bzw. die Kontrolle des Verbots mit einem sehr grossen Aufwand verbunden ist.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Je klarer das Nutzungsreglement ist, desto besser weiss
die Belegschaft, was erlaubt und was verboten ist. Unnötige Streitigkeiten werden so verhindert.

5.3 Datensicherheit
Der Inhaber der Datensammlung, in diesem Fall der Arbeitgeber, hat gemäss Artikel 7 DSG die angemessenen technischen und organisatorischen Massnahmen zu treffen, um die Personendaten (also
auch die Logfiles) vor unbefugtem Bearbeiten zu schützen. Im Vordergrund steht hier ein angemessenes
Rollen- und Berechtigungssystem und die Protokollierung der Zugriffe auf die Logfiles. Der Leitfaden
«Technische und organisatorische Massnahmen des Datenschutzes» behandelt dieses Thema ausführlich.

5.4 Überwachungsprogramme
Auf dem Computer der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters selbst installierte Überwachungsprogramme
stellen einen massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person dar, denn sie ermöglichen eine detaillierte Überwachung sämtlicher Aktivtäten. So kann Einsicht in E-Mails genommen werden, oder es können Screenshots in regelmässigen Zeitabständen hergestellt werden. Mit Keyloggern
können sämtliche Tastenanschläge erfasst werden. Derartige Überwachungsprogramme können aufgrund des massiven Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters nur
aufgrund einer richterlichen Anweisung eingesetzt werden.

6. Der Missbrauch
Das Bearbeiten der Randdaten dient dem Verhindern oder Aufdecken von Missbräuchen. Was einen
Missbrauch darstellt, bestimmt der Arbeitgeber im Nutzungsreglement.
Grundsätzlich können zwei Arten von Missbrauch unterschieden werden:
1. Quantitativer Missbrauch: Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter surft und mailt übermässig für
private Zwecke. Ressourcen und Mittel des Arbeitgebers werden missbraucht.
2. Qualitativer Missbrauch: Beim Surfen werden Internetseiten mit illegalen Inhalten oder mit vom
Arbeitgeber als unerlaubt definierten Inhalten aufgerufen. Mobbing per E-Mail stellt ebenfalls einen qualitativen Missbrauch dar.

8/17

7. Auswertungsformen
Grundsätzlich bestehen drei Formen der Auswertung der Randdaten (siehe auch Anhang A). Entsprechend dem Prinzip der Verhältnismässigkeit muss der Arbeitgeber immer diejenige Form wählen, welche
für den angestrebten Zweck (Verhindern/Aufdecken von Missbräuchen) geeignet ist und den schwächsten Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der angestellten Personen darstellt.

7.1 Anonyme (nicht personenbezogene) Auswertung
Randdatenfiles sind immer personenbezogen, da sie konkrete Angaben zur Person enthalten, welche
sie verursacht hat. Es kann sich dabei um die E-Mail-Adresse der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, die
IP-Adresse oder eine Kennnummer handeln. Eine anonyme Auswertung dieser Randdaten bedeutet nun
aber nicht, dass sie anonymisiert werden müssen. Vielmehr heisst das, dass die Ergebnisse der Auswertung in rein statistischer Form, also ohne Personenbezug, dargestellt werden. Eine mögliche anonyme Auswertung kann zum Beispiel sein: Wie viele Internetseiten mit pornographischem Inhalt werden
durch die Belegschaft pro Monat angesurft? Diese Auswertungen können systematisch ohne den konkreten Verdacht eines Missbrauchs durchgeführt werden.

7.2 Pseudonyme (personenbezogene nicht-namentliche) Auswertung
Rohdaten (Logfiles) weisen wie erwähnt einen direkten Bezug zur Person auf. Für eine personenbezogene nicht-namentliche Auswertung muss im Resultat der Auswertung der direkte Personenbezug also
durch die Vergabe von Pseudonymen verhindert werden. Eine solche Auswertung beantwortet zum Beispiel die Frage: Gibt es in einer bestimmten Abteilung Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, welche pro Woche mehr als 100 E-Mails versenden? Die Angestellten, welche dieses Kriterium erfüllen, werden mit
Pseudonymen versehen aufgelistet. Auch diese Auswertung kann systematisch ohne den konkreten
Verdacht eines Missbrauchs durchgeführt werden.

7.3 Personenbezogene namentliche Auswertung
Hier wird das Resultat der Auswertung der Randdaten konkretisiert auf eine oder mehrere Personen
dargestellt. Diese Auswertung beantwortet zum Beispiel die Frage: Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter surfen pro Tag mehr als zwei Stunden? Es werden identifizierende Merkmale (Name, Kennnummer oder andere im Betrieb verwendete Identifikatoren) verwendet. Eine solche personenbezogene namentliche Auswertung darf nur durchgeführt werden, wenn mindestens ein konkreter Missbrauchsverdacht besteht oder aufgrund einer personenbezogenen nicht-namentlichen Auswertung feststeht,
dass es zu einem Missbrauch gekommen ist und nun die konkrete Person identifiziert werden soll.
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8. Weitere wichtige Punkte
8.1 Auskunftsrecht
Gemäss Artikel 8 DSG kann jede Person vom Inhaber der Datensammlung, hier der Arbeitgeber, Auskunft darüber verlangen, ob Daten über sie bearbeitet werden. Der Arbeitgeber muss demnach der angestellten und um diese Information nachfragenden Person Auskunft erteilen über:
•
•

alle über sie in der Datensammlung vorhandenen Daten einschliesslich der verfügbaren Angaben über die Herkunft der Daten;
den Zweck und gegebenenfalls die Rechtsgrundlage des Bearbeitens sowie die Kategorien der
bearbeiteten Personendaten, der an der Sammlung Beteiligten und der Datenempfänger.

Das Auskunftsgesuch muss in der Regel schriftlich beim Arbeitgeber eingereicht werden, und es ist die
Kopie eines amtlichen Ausweises beizulegen. Das mag im Fall eines bestehenden Arbeitsverhältnisses
zwar als unnötig betrachtet werden, ist jedoch empfehlenswert. Erfüllt das Gesuch diese Anforderungen,
so kann der Arbeitgeber die Auskunft nicht mit dem Verweis auf formelle Mängel des Gesuchs verweigern.
Der Arbeitgeber hat eine Frist von 30 Tagen, um die Auskunft zu erteilen oder der Antragsstellerin, dem
Antragssteller einen begründeten Entscheid über die Beschränkung bzw. Verweigerung des Auskunftsrechts zukommen lassen (Artikel 1 Absatz 4 VDSG). Die Auskunft muss in der Regel schriftlich erteilt
werden (Artikel 8 Absatz 5 DSG). Wenn die angestellte Person einverstanden ist, kann der Arbeitgeber
aber auch an Ort und Stelle Einsicht in die Daten gewähren (Artikel 1 Absatz 3 VDSG).
Der Arbeitgeber kann das Auskunftsrecht aufschieben, einschränken oder ganz verweigern, wenn:
•
•
•

ein Gesetz im formellen Sinn dies vorsieht;
es wegen überwiegender Interessen Dritter erforderlich ist;
oder wenn eigene überwiegende Interessen es erfordern und er die Personendaten nicht Dritten
bekannt gibt.

Der Arbeitgeber muss das Aufschieben, Beschränken oder Verweigern der Auskunft schriftlich begründen (siehe oben).

8.2 Auslagerung der Auswertung der Randdaten
Viele Unternehmen haben den ganzen IT-Bereich ausgelagert oder können oder wollen die Auswertung
der Randdaten nicht selbst durchführen, weil es nicht kosteneffizient ist oder das nötige das Know-how
dafür im Unternehmen fehlt. Grundsätzlich stellt die Auslagerung der Auswertung der Randdaten kein
Problem dar. Artikel 10a DSG (Datenbearbeitung durch Dritte) hält aber fest, dass die Übertragung des
Bearbeitens von Personendaten nur dann zulässig ist, wenn keine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht besteht. Es muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine konkrete gesetzliche Geheimhaltungspflicht die Datenbekanntgabe an den Dritten für den Zweck der Auswertung von Randdaten
verbietet.
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Anhang A: Logfiles und Auswertung
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Anhang B: Musterreglement über die Internet- und E-MailÜberwachung am Arbeitsplatz
In diesem Musterreglement ist der Text in normaler Schrift verfasst, die Erklärungen und Hinweise zu
notwendigen Ergänzungen in kursiver Schrift.

B.1

Zweck und Geltungsbereich

B.1.1

Zweck

Dieses Reglement bezweckt den Schutz der Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der
Überwachung des Surfens und des E-Mails am Arbeitsplatz.

B.1.2

Geltungsbereich

Dieses Reglement gilt für alle internen und externen Arbeitnehmer der Firma.

B.2

Interessen und Risiken des Arbeitgebers und Arbeitnehmers

B.2.1

Interessen und Risiken des Arbeitgebers

Durch Benutzung des vernetzten Computers am Arbeitsplatz können folgende Interessen und technische Einrichtungen unserer Firma beeinträchtigt werden:
•

Speicherkapazität und Netzwerkbandbreite durch übermässige Internet- und E-Mail-Nutzung;

•

Daten- und Anwendungssicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit) durch Einschleusen von
Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder Installation von fremden Programmen;

•

Arbeitszeit und andere finanzielle Interessen (Produktivitätsverluste, Kostensteigerung für zusätzliche Mittel und/oder Leistungen, Netzkosten, usw.);

•

weitere rechtlich geschützte Interessen, wie Ruf, Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse oder Datenschutz.

B.2.2

Interessen und Risiken des Arbeitnehmers

Der Arbeitnehmer trägt im Fall einer missbräuchlichen Nutzung eine Reihe von Risiken. Er riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen, welche bis zu einer Entlassung reichen können, und nimmt entsprechend
auch ein grosses wirtschaftliches Risiko in Kauf. Aber auch bei einer zulässigen Nutzung trifft ihn ein
gewisses datenschutzrechtliches Risiko. Es besteht zum Bespiel die Möglichkeit, dass persönliche Informationen aus E-Mails missbraucht werden.
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B.3

Technische Schutzmassnahmen und Protokollierungen

B.3.1 Technische Schutzmassnahmen
Folgende technische Schutzmassnahmen werden in unserer Firma eingesetzt:
- ...
- ...
- ...

B.3.2 Protokollierungen
Unsere Informatikmittel führen Protokollierungen über die wichtigsten durchgeführten Aktivitäten durch;
d.h. es werden fortlaufend die Randdaten «wer», «was» und «wann» aufgezeichnet. Die Protokollierung
findet in unserer Firma an folgenden Stellen statt:
- ...
- ...
- ...
Hier muss das Unternehmen die nötigen Protokollierungen, deren Zweck, Inhalt und Aufbewahrungsdauer angeben. Damit kommt die Firma ihrer Informationspflicht über die Datenbearbeitungen und sammlungen gemäss Art. 4 Abs. 2 DSG nach.
Die Protokollierung von privaten E-Mails enthält nur die E-Mail-Adresse des Arbeitnehmers, den Vermerk «privat», das Datum und die Zeitangaben.

B.4

Nutzungsregelung

Ob Arbeitnehmer das Recht haben, am Arbeitsplatz Internet und E-Mail für private Zwecke zu nutzen,
hängt in erster Linie vom Willen des Arbeitgebers ab. Ähnlich wie in anderen Bereichen des Arbeitsverhältnisses hat er ein Weisungsrecht. Der Umfang der Nutzungsberechtigung kann je nach Arbeitnehmerkategorie und ihren beruflichen Bedürfnissen unterschiedlich sein.
In diesem Kapitel sind konkrete und unmissverständliche Regeln aufzustellen. Die Nutzungsregelung ist
bei Bedarf zu aktualisieren.

B.5

Überwachungsregelung

B.5.1 Vorrang technischer Schutzmassnahmen
Unsere Firma verpflichtet sich, in erster Linie technische Schutzmassnahmen gegen Missbrauch und
technischen Schaden einzusetzen.
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Sie passt die technischen Schutzmassnahmen regelmässig dem neusten Stand der Technik an. Die Anpassung erfolgt auch nach einer technischen Störung.
Nur wenn ein Missbrauch trotz technischen Schutzmassnahmen nicht verhindert werden kann, darf sie
personenbezogene Auswertungen der Internet- und E-Mail-Protokollierungen vornehmen.
Unsere Firma verzichtet auf den Einsatz von Spionprogrammen.

B.5.2

Auswertung der Protokollierungen

Zur Kontrolle der Einhaltung der Nutzungsregelung wertet unsere Firma die Protokollierungen in anonymer oder pseudonymer Form aus.
Bei der anonymen Auswertung geht es um die statistische Analyse der Protokollierungen nach folgenden Kriterien: (Hier hat das Unternehmen die in Frage kommenden Kriterien anzugeben).
Die pseudonyme Auswertung erfolgt nur stichprobenartig. Hier hat die Firma Zeitplan und Zeitspanne, in
welchen die Stichprobe erfolgt, anzugeben.
Um die Anonymität und Pseudonymität zu gewährleisten, wird unsere Firma die untersuchte Personenmenge genügend gross halten und die Protokollierungen von der Korrespondenzliste physisch und funktionell getrennt aufbewahren.
Entsteht bei der anonymen oder pseudonymen Auswertung ein Missbrauchsverdacht oder wird ein
Missbrauch festgestellt, werden die Protokollierungsauswertungen durch Verknüpfung mit der Korrespondenzliste namentlich ausgewertet. Als Missbrauch wird eine Verletzung des Nutzungsreglements
verstanden.
Erhärtet sich ein Missbrauchsverdacht nicht, so stellt unsere Firma die namentliche Auswertung der Protokollierung sofort ein.
Hier hat die Firma anzugeben, wer für die namentliche Auswertung der Protokollierung zuständig ist. In
der Regel übernimmt der Datenschutzberater der Firma diese Funktion.
Wenn eine Straftat durch Auswertung der Protokollierungen oder durch andere Hinweise festgestellt
oder vermutet wird, sichert unsere Firma die entsprechenden Protokollierungen. Sie behält sich das
Recht vor, Anzeige gegen die betroffene Person zu erstatten. Das weitere Vorgehen ist Sache der zuständigen Strafjustizbehörde. Unsere Firma verpflichtet sich, das Resultat der Ermittlungen gegenüber
unberechtigten Dritten, insbesondere gegenüber den anderen Mitarbeitern, vertraulich zu behandeln.
Der Entscheid, ob Anzeige erstattet wird oder nicht, liegt bei den Vorgesetzten, nicht bei den Informatikdiensten. Es besteht keine Anzeigepflicht. Es ist jedoch empfehlenswert, zumindest im Zusammenhang
mit Offizialdelikten, Anzeige zu erstatten, um die Gefahr der Mittäterschaft zu verhindern.

B.5.3

Überwachung im Rahmen der Gewährleistung der Sicherheit und Funktionstüchtigkeit
des betrieblichen EDV-Systems oder aufgrund anderer Hinweise

Manifestiert sich eine Störung des EDV-Systems trotz technischer Schutzmassnahmen, können bei der
Suche nach der Ursache die Protokollierungen beigezogen werden.
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Liegt der Störung ein Missbrauch zugrunde, kann der identifizierte Mitarbeiter gemäss B 5.8 dieses Reglements sanktioniert werden.
Entsteht durch andere Hinweise ein Missbrauchsverdacht oder wird ein Missbrauch festgestellt, können
falls nötig die entsprechenden Protokollierungen oder deren Auswertungen beigezogen werden. Bei erwiesenem Missbrauch können die Sanktionen gemäss B 5.8 dieses Reglements ergriffen werden.

B.5.4

Unterscheidung zwischen privaten und geschäftlichen E-Mails

Private E-Mails sind von den internen und externen Absendern durch die Vermerkoption «privat» zu
kennzeichnen.
Die Firma nimmt weder Einsicht in noch bearbeitet sie Emails weiter, welche als «privat» gekennzeichnet sind.
Wenn kein Unterscheidungsvermerk zwischen privaten und geschäftlichen E-Mails besteht und die private Natur eines E-Mails aufgrund der Adressierungselemente nicht erkennbar und nicht anzunehmen
ist, darf unsere Firma davon ausgehen, dass das E-Mail geschäftlich ist. Bestehen Zweifel über die Natur eines E-Mails, ist sie mit dem Angestellten zu klären. Interne und externe Absender sind darüber
ausdrücklich zu informieren.
Für einen besseren Schutz privater E-Mails empfiehlt die Firma, einen webbasierten, verschlüsselten EMail-Dienst zu benutzen.
Ob internetbasierte, verschlüsselte E-Mail-Dienste überhaupt benutzt werden dürfen, hängt vom Nutzungsreglement ab. Ist die private Internetnutzung verboten, so fällt diese Möglichkeit weg.
Die Firma kann auch zur besseren Unterscheidung zwischen privaten und geschäftlichen E-Mails die
namenlose, funktionelle Adressierung für die Geschäftskorrespondenz einführen.

B.5.5

Die Überwachung des geschäftlichen E-Mail-Verkehrs

Unsere Firma hat das Recht, die geschäftlichen E-Mails zu protokollieren und bei Bedarf zu sichern.
Die Protokollierung der geschäftlichen E-Mails betrifft u. a. die Betreffzeile, Datum, Zeit, Absender- und
Empfängeradressen.

B.5.6

Die E-Mail-Verwaltung bei Abwesenheiten eines Mitarbeiters

Bei Abwesenheiten definiert der Mitarbeiter einen Stellvertreter mit abgestufter Berechtigung zur Einsicht
und Weiterbearbeitung der eingehenden geschäftlichen E-Mails.
Die als «privat gekennzeichneten E-Mails sind für den Stellvertreter nicht sichtbar.
Die externen Absender müssen informiert werden, dass private E-Mails als solche zu kennzeichnen
sind, ansonsten sie durch den Stellvertreter eingesehen werden können.
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B.5.7

Die E-Mail-Verwaltung beim Austritt eines Mitarbeiters

Vor dem Austritt hat der Mitarbeiter die noch hängigen Geschäfte und E-Mails intern weiterzuleiten.
Der Mitarbeiter hat die Übergabe sämtlicher Geschäftsdokumente an unsere Firma zu bestätigen.
Der austretende Mitarbeiter hat die Möglichkeit, seine privaten E-Mails und andere Dokumente auf private Datenträger zu speichern und aus den Servern der Firma zu löschen.
Bei Austritt sperren wir spätestens am letzten Arbeitstag den E-Mail-Account des Betroffenen (wie übrigens auch alle anderen EDV-Accounts) und löschen seinen Briefkasten (wie alle anderen persönlichen
Datenträger). Bei einem Todesfall wird der E-Mail-Account des Verstorbenen sofort gesperrt und die Daten werden gesichert.
Absender, welche E-Mails an die gesperrte E-Mail-Adresse schicken, werden automatisch informiert,
dass die Empfängeradresse hinfällig ist. In der automatischen Antwort wird eine geeignete Ersatz-EMail-Adresse unserer Firma angegeben.

B.5.8 Sanktionen bei Missbrauch
Wenn die Voraussetzungen und die Regeln der Überwachung eingehalten sind, kann die Firma im Falle
eines erwiesenen Missbrauchs arbeitsrechtliche Sanktionen gegen den fehlbaren Mitarbeiter aussprechen.
Hier hat das Unternehmen die Sanktionen aufzulisten, die es im Falle eines Missbrauchs zu treffen gedenkt. In Frage kommen z. B. Abmahnungen, Sperrungen des Internetzugriffs, Schadenersatzforderungen, Streichung von Sonderprämien usw. In extremen Fällen, wie etwa bei wiederholtem Missbrauch mit
technischer Störung trotz Abmahnung oder bei erwiesenen Straftaten, kann der Arbeitgeber sogar die
Entlassung aussprechen. Eine fristlose Entlassung kann jedoch nur ausgesprochen werden, wenn dem
Arbeitgeber nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet
werden kann. Die Sanktionen müssen der Schwere des jeweiligen Missbrauches angepasst und in ihrem Umfang bereits in diesem Überwachungsreglement bestimmt sein.

B.5.9

Ansprüche des Mitarbeiters bei unzulässiger Überwachung durch die Firma

Werden die Voraussetzungen und Regeln der Überwachung der Surf- und E-Mail-Aktivitäten verletzt,
stehen dem betroffenen Mitarbeiter die zivilrechtlichen Ansprüche bei Persönlichkeitsverletzung zu (vgl.
Art. 28 ff ZGB).
Der betroffene Arbeitnehmer kann im Falle einer missbräuchlichen Überwachung durch die Firma auch
strafrechtliche Mittel ergreifen. Zu denken ist insbesondere an die Anzeige wegen Verletzung des Gequater
StGB) oder wegen unbefugten Beschafheim- oder Privatbereiches durch Aufnahmegeräte (Art. 179
novies
StGB).
fens von Personendaten (Art. 179
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B.5.10 Weitere Bestimmungen
Unsere Firma schult regelmässig die Mitarbeiter über die Risiken im Zusammenhang mit der Benutzung
von Internet und E-Mail.
Sowohl die Informatikdienste als auch die Vorgesetzten unserer Firma haben die Personendaten, die sie
im Zusammenhang mit einer Überwachung bearbeiten, durch angemessene technische Massnahmen
gegen unbefugte Zugriffe zu schützen.
Sie sorgen insbesondere für die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Integrität der Personendaten.
Der Arbeitnehmer darf von der Firma jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob und welche Daten über
ihn bearbeitet werden.
Personendaten dürfen nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen oder einen anderen Rechtfertigungsgrund an unberechtigte Dritte bekannt gegeben werden. Die Arbeitskollegen der betroffenen Person gelten als Dritte.
Der Firma obliegt keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht im Zusammenhang mit Protokollierungen. Zu
Beweissicherungszwecken dürfen die Protokollierungen für eine beschränkte Zeit, in der Regel nicht
länger als vier Wochen, aufbewahrt werden.
Die Aufbewahrungsdauer hängt vom Zweck der Protokollierung ab. Im Rahmen von Sanktionsverfahren
oder Strafverfolgungen dürfen sie bis zum Ablauf der entsprechenden Rechtsmittelfristen aufbewahrt
werden.
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