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Bevor zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer ein Arbeitsvertrag zustande 

kommt, befi nden sich der Stellensuchen-
de und das rekrutierende Unternehmen 
in einem vorvertraglichen Verhältnis. Dies 
deshalb, weil die Stellenausschreibung 
und die Stellensuche für sich allein noch 
keinen Antrag auf Vertragsabschluss im 
Sinne von Art. 3 ff. OR darstellen, son-
dern lediglich eine Aufforderung zur Auf-
nahme von Vertragsverhandlungen. Aus 
diesem Vertragsverhandlungsverhältnis 
erwächst den beiden Parteien die Pfl icht, 
sich nach Treu und Glauben zu verhalten. 
Es entstehen zum Beispiel gegenseitige 

Geheimhaltungspfl ichten sowie gewisse 
Pfl ichten in Bezug auf den Datenschutz. 

Risiko der Schadenersatzpfl icht

Verletzt eine Partei ihre Pfl ichten aus dem 
Vertragsverhandlungsverhältnis und ver-
hält sie sich während dem Rekrutierungs-
prozess nicht nach Treu und Glauben, 
kann dies zu einer Schadenersatzpfl icht 
führen, im juristischen Fachjargon «culpa 
in contrahendo» genannt. Für das Beja-
hen einer Schadenersatzpfl icht muss eine 
effektive Vermögenseinbusse vorliegen, 
die im Sinne eines adäquaten Kausalzu-

sammenhangs direkt auf die Verletzung 
einer vorvertraglichen Pfl icht zurückge-
führt werden kann. Sämtliche Voraus-
setzungen sind ferner vom vermeintlich 
Verletzten zu beweisen.

Folgende Fälle aus der Gerichtspraxis ver-
anschaulichen, dass insbesondere der Ar-
beitgeber schadenersatzpfl ichtig werden 
kann, wenn er dem Arbeitnehmer eine 
Anstellung in Aussicht stellt, dieses Ver-
sprechen aber nicht einhält:

 • Die Schadenersatzpfl icht wurde bejaht, 
als ein Arbeitgeber den Eindruck er-

Vertragsverhandlungsverhältnis

Fallstricke vor Vertragsabschluss
Während dem Rekrutierungsprozess müssen sowohl vom künftigen als auch vom ehemaligen 

Arbeitgeber gewisse rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden. Was es im Vertrags-

verhandlungsverhältnis zu beachten gilt, um unliebsame Folgen zu vermeiden.

Von Oliver Bermejo

«Notwehrrecht der Lüge»: Bei Fragen, die den Datenschutz verletzen, darf der Bewerber lügen.
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weckt hatte, es werde mit Sicherheit zu 
einer Anstellung kommen. Der Arbeit-
nehmer hatte daraufhin seine bisherige 
Arbeitsstelle gekündigt, ohne dass es 
zur in Aussicht gestellten Anstellung 
kam (GSGer BS JAR 1987, 93).

 • Die Schadenersatzpfl icht wurde eben-
falls angenommen, als mit dem Stel-
lensuchenden ein bedingter Vertrag 
«vorbehältlich behördlicher Bewilli-
gung» abgeschlossen und dem Stellen-
suchenden vom Arbeitgeber deutlich 
signalisiert wurde, die vorgesehene 
fremdenpolizeiliche Arbeitsbewilligung 
sei problemlos erhältlich (AppHof BE 
JAR 1991, 313). Diese Konstellation 
könnte nach Umsetzung der unlängst 
angenommenen Einwanderungsinitia-
tive insofern wieder aktuell werden, als 
der Arbeitgeber neuerdings wohl auch 
für ausländische Arbeitnehmer aus 
dem EU-Raum vorgängig eine Bewil-
ligung einzuholen hat (Art. 121a BV).

 • Die Schadenersatzpfl icht wurde in-
dessen verneint, als ein Arbeitgeber 
Vertragsverhandlungen nach viermo-
natigen intensiven Verhandlungen ab-
gebrochen hatte (BGer ARV 2006, 27). 

Datenschutz ist zu gewährleisten

Kaum ein anderes Rechtsverhältnis wie 
das Arbeitsverhältnis gibt Anlass, per-
sonenbezogene Daten verschiedenster 
Art in solch grossem Umfang und wäh-
rend so langer Zeit zu erheben und zu 
bearbeiten. Die wichtigsten rechtlichen 
Bestimmungen für die Bearbeitung von 
Personendaten befi nden sich im OR und 
im Datenschutzgesetz (DSG). Von Bedeu-
tung ist insbesondere Art. 328b OR, der im 
Arbeitsbereich das Prinzip des DSG durch-
bricht, indem Datenbearbeitungen nicht 
mehr grundsätzlich zulässig, sondern 
grundsätzlich unzulässig sind, es sei denn, 
sie seien durch den Bezug zur Eignung des 
Arbeitnehmers oder zur Durchführung des 
Arbeitsvertrages gerechtfertigt. Unbestrit-
ten ist sodann, dass sich der zeitliche An-
wendungsbereich von Art. 328b OR und 
des DSG auch auf die Zeit vor Abschluss 
eines Arbeitsvertrages – also auch auf die 
Bewerbungsphase – erstreckt.

Im Rahmen des Rekrutierungsverfahrens 
stellt die Informationsbeschaffung durch 

den Arbeitgeber ein legitimes Bedürfnis 
dar, zumal es seine einzige Möglichkeit 
ist, die Eignung des Stellensuchenden für 
die zu besetzende Stelle zu prüfen. Infol-
gedessen drängt sich die Frage auf, wel-
che Informationen sich der Arbeitgeber 
mit welchen Mitteln vom Stellensuchen-
den beschaffen darf. Im Folgenden sollen 
ein paar ausgewählte Fragestellungen 
in diesem Zusammenhang beantwortet 
werden:

1. Bewerbungsunterlagen/-gespräche
Bewerbungsunterlagen dürfen nur von 
den zuständigen Personen eingesehen 
werden. In der Regel sind dies die Per-
sonalabteilung oder der zuständige Vor-
gesetzte. Weiter dürfen Arbeitgeber nur 
diejenigen Angaben verlangen, die für 
die Abklärung der Eignung für das kon-
krete Arbeitsverhältnis unter Berücksich-
tigung der Art des Betriebs erforderlich 
sind. Fragen, die nicht in Zusammenhang 
mit der ausgeschriebenen Stelle stehen, 
braucht der Stellensuchende nicht zu be-
antworten. Damit dem Stellensuchenden 
aus einer solchen Frage durch das Nicht-
beantworten kein Nachteil erwächst, 
steht ihm das Recht zu, die Frage falsch zu 
beantworten, indem er vom sogenann-
ten «Notwehrrecht der Lüge» Gebrauch 
macht. Auskünfte bei Dritten, zum Bei-
spiel bei ehemaligen Arbeitgebern oder 
auf sozialen Netzwerken (siehe dazu aus-
führlich den nachfolgenden Abschnitt), 
dürfen nur mit Zustimmung der betroffe-
nen Person eingeholt werden.

Aber auch der Bewerbende hat gewisse 
Informationspfl ichten im Rekrutierungs-
prozess. Einerseits muss er alle zulässigen 
Fragen wahrheitsgetreu beantworten. 
Andererseits hat er Angaben über absolut 
notwendige Eigenschaften, die der Arbeit-
geber voraussetzt, auch ungefragt mit-
zuteilen. Zu denken wäre etwa an einen 
sich bei einem Speditionsunternehmen 
bewerbenden LKW-Fahrer, dessen Füh-
rerausweis im Zeitpunkt der Bewerbung 
entzogen ist. Macht der Bewerbende fal-
sche Angaben oder verschweigt er eine 
wichtige Angabe, kann der Arbeitgeber 
den Arbeitsvertrag aufgrund eines Wil-
lensmangels im Sinne von Art. 23 ff. OR 
anfechten (jedoch nur innerhalb eines Jah-
res seit Kenntnis des Willensmangels) und 
gegebenenfalls auf Schadenersatz klagen. 
Alternativ besteht die Möglichkeit zur or-

dentlichen oder fristlosen Kündigung. 
Letztere ist jedoch nur gerechtfertigt, 
wenn die unterdrückte oder die Falschan-
gabe vom Bewerbenden einen wichtigen 
Grund zur Aufl ösung des Arbeitsverhält-
nisses gemäss Art. 337 OR darstellt.

2. Recherchen in Social Media
Es ist heutzutage üblich, dass Unterneh-
men die Bewerbenden im Rahmen des 
Rekrutierungsprozesses vorweg einer 
Internetrecherche unterziehen. Unzu-
lässig aufgrund des fehlenden Arbeits-
platzbezugs und wegen mangelnder 
Zustimmung des Bewerbenden sind Da-
tenerhebungen in privaten Netzwerken 
wie Facebook, Twitter, Instagram etc. Der 
Grund dafür liegt darin, dass der Bewer-
bende sich auf solchen Seiten im privaten 
Kontext an einen als «Freunde» bezeich-
neten Benutzerkreis wendet, nicht aber 
an die Öffentlichkeit. Einem allfälligen 
Argument, der Bewerber könne ja die 
Datenschutzeinstellungen frei wählen, ist 
entgegenzuhalten, dass die Einstellungen 
in der Regel gut versteckt und nicht ein-
fach zu verstehen bzw. zu handhaben sind 
und von den Betreibern der Internetseiten 
meistens laufend geändert werden. Zu-
lässig wäre hingegen wohl die punktuelle 
Recherche mithilfe berufl icher Netzwer-
ke wie LinkedIn oder Xing. Es wird argu-
mentiert, dass bei diesen Netzwerken ein 
ausreichender Arbeitsplatzbezug und die 
Zustimmung des Bewerbenden vermutet 
werden können. Gerichtsentscheide zu 
dieser Thematik sind in der Schweiz der-
zeit jedoch keine bekannt.

3. Einstellungstests/Assessments
Einstellungstests, welche zum Beispiel im 
Rahmen von Assessments durchgeführt 
werden, bedürfen der Zustimmung der 
Bewerbenden. Ferner ist darauf zu achten, 
dass nur objektive, zuverlässige und gültige 
Resultate bei der Auswertung berücksich-
tigt werden dürfen. Die Tests müssen so-
dann einen Arbeitsplatzbezug aufweisen, 
dem angestrebten Zweck dienen und von 
Fachleuten durchgeführt und ausgewertet 
werden. Weil es dem Betroffenen mög-
lich ist, zu klagen sowie gestützt auf das 
DSG die Veröffentlichung des Urteils zu 
verlangen, kann ein publiziertes Urteil bei 
Verletzung der Persönlichkeit des Stellen-
suchenden einen erheblichen Reputations-
schaden für das Unternehmen nach sich 
ziehen. Dies gilt insbesondere für grosse 
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Unternehmen mit entsprechender Medi-
enpräsenz. Gemäss DSG steht der Arbeit-
geber auch in der Verantwortung, wenn 
der Einstellungstest von einem Dritten 
vorgenommen wird. Um den Datenschutz 
sicherzustellen und sich vor solchen Ge-
richtsverfahren zu schützen, sieht Art. 11 
DSG seit Kurzem die Möglichkeit vor, da-
tenschutzrelevante Verfahren von einer 
akkreditierten Stelle zertifi zieren zu lassen.

Der Arbeitgeber kann sich bescheinigen 
lassen, dass sein Rekrutierungsprozess im 
Einklang mit dem DSG steht. Detaillierte 
Informationen können den Internetauf-
tritten des Eidgenössischen Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragten sowie 
der Schweizerischen Akkreditierungsstel-
le SAS entnommen werden:
www.edsb.ch
www.seco.admin.ch/sas

Praxistipp

Schutz vor Diskriminierung

Das Gleichstellungsgesetz (GlG) ist ein 
wichtiges Instrument zur Förderung der 
tatsächlichen Gleichstellung von Frau und 
Mann. Das GlG knüpft aber nicht nur an 
das Geschlecht an, sondern unter ande-
rem auch an den Zivilstand, die familiäre 
Situation oder die Schwangerschaft (Art. 
3 Abs. 1 GlG), wobei diese Aufzählung 
nicht abschliessend ist. Darüber hinaus 
wäre zum Beispiel auch an Diskriminie-
rung aufgrund der sexuellen Orientie-
rung zu denken. Zu beachten ist, dass 
das GlG nicht nur nach Abschluss eines 
Arbeitsvertrages, sondern bereits im Be-
werbungsverfahren Anwendung fi ndet.

Das GlG schützt die Arbeitnehmer nicht 
nur vor direkten, sondern auch vor indi-
rekten Diskriminierungen. Eine direkte 
Diskriminierung liegt vor, wenn sich eine 
Massnahme ausdrücklich auf die Ge-
schlechtszugehörigkeit bezieht. Unter-
schiede aufgrund des Geschlechts sind 
nur bei ganz wenigen Berufen nicht dis-
kriminierend (z.B. bei Schauspielern, Sän-
gern oder Mitarbeiterinnen eines Hauses 
für misshandelte Frauen). Eine indirekte 
Diskriminierung ist gegeben, wenn die 
Massnahme vordergründig zwar ge-
schlechtsneutral ausgestaltet ist, deren 
Auswirkungen sich jedoch benachteili-
gend auf ein Geschlecht auswirken. Dies 
ist beispielsweise dann der Fall, wenn ge-

wisse Vorteile nur Vollzeitbeschäftigten, 
nicht aber Teilzeitangestellten gewährt 
werden und Letztere vorwiegend Frauen 
sind.

Entschädigung bei Diskriminierung

Ist die Nichtanstellung auf eine Diskrimi-
nierung zurückzuführen, können Betrof-
fene eine Entschädigung von maximal 
drei entgangenen Monatslöhnen ver-
langen. Dieser Anspruch ist innert drei 
Monaten, nachdem der Arbeitgeber die 
Ablehnung der Anstellung mitgeteilt hat, 
mittels Klage durchzusetzen. Danach ist 
der Anspruch verwirkt. Um die Durch-
setzung dieses Anspruchs zu erleichtern, 
gewährt das GlG jenen Personen, deren 
Bewerbung für eine Anstellung nicht 
berücksichtigt worden ist und die eine 
Diskriminierung geltend machen, das 
Recht, vom Arbeitgeber eine schriftliche 
Begründung zu verlangen. Eine Frist, in 
welcher diese Begründung zu verlangen 
ist, sieht das GlG nicht vor. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass das berechtigte 
Interesse an einer Begründung nach Ab-
lauf der dreimonatigen Klagefrist dahin-
gefallen ist.

Das GlG sieht bei unvollständiger oder 
verweigerter bzw. falscher Begründung 
durch den Arbeitgeber keine direkten 
Sanktionen vor. In einem Prozess kann die 
Weigerung bzw. das inhaltliche Ungenü-
gen allerdings im Rahmen der freien rich-
terlichen Beweiswürdigung als Indiz für 
das Vorliegen diskriminierender Gründe 
gewertet werden.

Vor diesem Hintergrund ist den Arbeitge-
bern beim Abfassen der Antwort auf ein 
Begründungsgesuch eines abgewiesenen 
Bewerbers im Rahmen des GIG dringend 
zu raten, eine sorgfältige und wohldurch-
dachte Formulierung zu wählen. Die 
Begründung sollte zudem wahr und voll-
ständig sein und nicht im Widerspruch zu 
allfälligen Akten stehen.

Praxistipp

Pfl icht zur Referenzauskunft

Die mündliche Auskunftserteilung des 
ehemaligen gegenüber dem potenziell 
neuen Arbeitgeber ist gesetzlich nicht 
speziell geregelt. Lehre und Rechtspre-
chung leiten die Pfl icht zur Erteilung von 

Referenzauskünften sowie deren Umfang 
von der Pfl icht des Arbeitgebers ab, ein 
Arbeitszeugnis oder eine Arbeitsbestäti-
gung auszustellen (Art. 330a OR). Da das 
Einholen und das Erteilen von Referenzen 
als Datenbearbeitung qualifi ziert werden, 
gilt es, die Beschränkungen von Art. 328b 
OR sowie des DSG zu beachten.

Ehemalige Arbeitgeber haben bei Refe-
renzauskünften Folgendes zu beachten:

 • Zustimmung des Arbeitnehmers: 
Die Referenzauskunft bedarf der aus-
drücklichen Zustimmung des Arbeit-
nehmers. Die Angabe einer Referenz-
person in den Bewerbungsunterlagen 
gilt dabei als Zustimmung, nicht jedoch 
die blosse Aufl istung eines ehemaligen 
Arbeitgebers im Lebenslauf.

 • Auskünfte gemäss Zeugnispfl icht: 
Die mündliche Referenzauskunft bildet 
das Korrelat zur Zeugnispfl icht. Hat der 
Arbeitnehmer nur eine Arbeitsbestäti-
gung verlangt, so darf der Arbeitgeber 
auch bei der mündlichen Referenzaus-
kunft keine Aussagen über die Leistung 
und das Verhalten des Arbeitnehmers 
erteilen. Auch mündliche Auskünfte 
müssen den Zeugnisgrundsätzen ent-
sprechen, das heisst, die Auskünfte 
müssen wahr sein, sie sind auf Aussa-
gen betreffend die Eignung des Arbeit-
nehmers zu beschränken und dürfen 
nicht unnötig hinderlich für das weitere 
Fortkommen des Arbeitnehmers sein.

Haftung bei falschen Auskünften

Der ehemalige Arbeitgeber haftet so-
wohl gegenüber dem Arbeitnehmer als 
auch gegenüber Dritten (insbesondere 
dem neuen Arbeitgeber) für Schäden, die 
aus einer wahrheitswidrigen mündlichen 
Auskunft entstehen. Dasselbe gilt im Üb-
rigen auch bei einem wahrheitswidrigen 
schriftlichen Arbeitszeugnis.
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