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Zur Diskussion / À discuter 

Wahrung des Datenschutzes in M&A-Transaktionen  

URS L. BAUMGARTNER* 

Unternehmen oder Unternehmensteile werden in aller Regel nur die Hand wechseln, wenn der 
Erwerber Gelegenheit gehabt hat, den Kaufgegenstand gründlich zu prüfen. Dies gilt sowohl beim 
Erwerb einer gesellschaftsrechtlichen Beherrschung an einer juristischen Person («Share Deal») wie 
auch dann, wenn bloss einzelne Unternehmensteile übergehen («Asset Deal»). Bei der Untersuchung 
des Kaufgegenstandes («Due Diligence») erhält der Interessent unvermeidlich Einblick in Daten nicht 
nur des Untersuchungsgegenstandes selber, sondern auch von dritten betroffenen Personen, wie z.B. 
Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden oder andere Geschäftspartner. Der Beitrag geht der Frage nach, ob 
und inwiefern der Persönlichkeitsschutz gemäss Datenschutzgesetzgebung einer solchen 
Offenlegung entgegensteht und welche Massnahmen allenfalls geeignet sind, zwischen den sich 
widersprechenden Interessen zu vermitteln.  

Des entreprises ou parties d’entreprises ne changent en principe de mains que lorsque l’acquéreur a 
eu l’opportunité d’examiner soigneusement l’objet de la vente. Cela vaut tant pour l’acquisition 
d’actions d’une personne morale («share deal») que pour le transfert de certains actifs seulement de 
la société («asset deal»). Lors de l’examen de l’objet de la vente («due diligence»), l’acheteur 
potentiel a nécessairement accès à des données concernant non seulement l’objet de la vente, mais 
aussi des tiers, p.ex. des collaborateurs, des fournisseurs, des clients ou d’autres partenaires 
commerciaux. La présente contribution traite de la question de savoir si et dans quelle mesure la 
protection de la personnalité conférée par la législation sur la protection des données s’oppose à une 
telle divulgation et quelles sont les mesures adaptées pour concilier les intérêts divergents. 
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I. Grundlagen 

1. Einleitung 

Niemand kauft gern einen Sack, ohne den Inhalt zu kennen. Gerade im Bereich Kauf von Unterneh-
men («M&A») kommt es nicht in Frage, die sprichwörtliche Katze im Sack zu kaufen.  
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Das bedeutet nichts anderes, als dass der Käufer detaillierten Einblick in das Unternehmen erhalten 
muss. Er erhält m.a.W. Zugang zu Daten, die üblicherweise im Sack bleiben, die nur denjenigen Per-
sonen zugänglich sind, die sich mit der Verwirklichung des Unternehmenszwecks befassen. Er muss 
das Informationsdefizit gegenüber dem Verkäufer abauen1. Ob der Dritte – der potenzielle Erwerber 
der Zielgesellschaft – auch effektiv in die Daten Einblick nimmt, ist in der Regel nicht erheblich, das 
Zugänglichmachen genügt.  

Dieser Vorgang der Offenlegung ist wirtschaftlich absolut unerlässlich, weil sonst entweder die Trans-
aktion nicht zustande kommt oder der Erwerber sich die wirtschaftliche Unsicherheit mit einem unan-
gemessen hohen Risikodiscount abgelten lassen muss. Fraglich ist allerdings, ob ein solches Zu-
gänglichmachen auch datenschutzrechtlich unbedenklich ist. Es erhalten Personen Kenntnis von Da-
ten, die diese nicht selber gesammelt haben, die nicht ursprüngliche Inhaber der Daten waren. Das 
DSG2 regelt die Bearbeitung von (Personen-)Daten. Zur Bearbeitung gehört jeder Umgang mit Perso-
nendaten (Art. 3 lit. e DSG), inklusive die Bekanntgabe. Zur Bekanntgabe gehört auch das Zugäng-
lichmachen (Art. 3 lit. f DSG). Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, dass das Datenschutzgesetz 
grundsätzlich auf M&A-Transaktionen Anwendung findet.  

Der vorliegende Artikel soll der Frage nachgehen, ob die Wahrung des Datenschutzes in M&A-Trans-
aktionen eine unrealistische Wunschvorstellung oder gar ein Dealkiller ist. Dabei spielt die Form der 
Transaktion für unsere Untersuchung keine Rolle. Die nachfolgenden Überlegungen gelten bei einem 
Kauf von Aktien («share purchase»), bei einem Erwerb einzelnen Aktiven («asset purchase») (sei es 
unter bisheriger Regelung, das heisst im Wesentlichen Art. 181 OR, oder seit dem 1. Juli 2004 unter 
dem FusG3).  

Es gibt zum Themenbereich nach meiner Kenntnis keine Rechtsprechung (abgesehen von einem 
Bundesgerichtsurteil4, das den Verkauf der Patientendatei samt Krankengeschichten in Zusammen-
hang mit der Veräusserung einer Arztpraxis betrifft und damit unter einer spezialgesetzlichen Rege-
lung abzuhandeln ist) und es gibt auch kaum autoritative Erläuterungen (mit Ausnahme einer sehr 
kurzen Stellungnahme des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten5). 

Der vorliegende Aufsatz beschränkt sich darauf, aus der Sicht des Praktikers Machbarkeitsgrenzen 
und Massnahmen auf der Grundlage des geltenden Rechts aufzuzeigen6.  

 

2. Schutzobjekt des Datenschutzes 

Die Gesetzgebung über den Datenschutz will nicht ein abstraktes Rechtsgut «datum» schützen; 
Schutzobjekt ist vielmehr die Integrität der Persönlichkeit. Entsprechend nennt Art. 1 DSG den Schutz 
der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden, als Geset-
zeszweck. Es geht darum, das informationelle Selbstbestimmungsrecht zu wahren.  

Da gemäss ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift auch juristische Personen geschützt sind (Art. 3 lit. 
b DSG), erfasst der Datenschutz auch das zu erwerbende Unternehmen selber. Es stellt sich jedoch 
die Frage, welche weiteren Personen zum Kreis der geschützten Personen gehören. Im Vordergrund 
stehen sicher die Arbeitnehmer, dann aber auch die Geschäftspartner – sowohl Kunden wie Liefe-
ranten – des Unternehmens. Geschützt sind deren Personendaten, d.h. «alle Angaben, die sich auf 
eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen» (Art. 3 lit. a DSG) (nachfolgend «betroffenen 
Personen» gemäss Art. 3 lit. b DSG).  

 

                                                 
1 U. Schenker, Due Diligence beim Unternehmenskauf, in: Rudolf Tschäni (Hg.), Mergers and Acquisitions III, 214. 
2 BG vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) und Verordnung vom 14. Juni 1993 zum BG über den 

Datenschutz (VDSG, SR 235.11). 
3 BG vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG, SR 

221.301), 5. Kapitel: Vermögensübertragung, Art. 69 ff. 
4 BGE 119 II 222 ff.; vergleiche Th. Propst, Datenschutzprobleme bei vertraglicher Veräusserung einer Arztpraxis, AJP 1994, 

968 ff. 
5 Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter (EDSB), 5. Tätigkeitsbericht 1997/98,  45 f. 
6 Eine umfassende Revisionsvorlage zum Datenschutzgesetz ist vom Nationalrat als Erstrat am 10. März 2004 mit 97 zu 64 

Stimmen ungeprüft an den Bundesrat zurückgewiesen worden; der Ständerat hat die Rückweisung am 3. Juni 2004 aber 
abgelehnt. Das weitere Schicksal ist offen. 
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3.  Weitere Rechtsvorschriften zum Schutz von Daten 

Es gibt eine Vielzahl von Rechtsvorschriften ausserhalb des Datenschutzgesetzes, welche den Schutz 
von Daten bezwecken und im Einzelfall oft mindestens so bedeutungsvoll sind wie das DSG selber. 
Ich gehe im Rahmen dieser Untersuchung insbesondere auf die nachfolgenden Themenbereiche nicht 
näher ein: 

a) Wahrung des Geschäfts- und Berufsgeheimnisses. Hier ist zu denken an den strafrechtlichen Ge-
heimnisschutz, insbesondere auch für Rechtsanwälte und Ärzte (Art. 162 StGB), an die Geheimhal-
tungspflicht des Arbeitnehmers (Art. 321a Abs. 4 OR), an den wirtschaftlichen Nachrichtendienst (Art. 
273 StGB), die Regeln über den unlauteren Wettbewerb (Art. 6 UWG), Sorgfaltspflichten der mit der 
Geschäftsführung beauftragten Personen (z.B. gemäss Art. 717 OR betr. Aktiengesellschaft) etc. 

b) Ausdrücklich unter Strafe gestellt ist das unbefugte Beschaffen von besonders schützenswerten 
Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen in Art. 179novies StGB;  

vgl auch Art. 4 Abs. 1 DSG. 

c) Vorschriften im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere Bankgeheimnis bzw. richtigerweise 
Bankkundengeheimnis, Art. 47 BankG7. 

d) Militärische Geheimhaltungsvorschriften. 

e) Auch aus dem Kartellrecht können sich Geheimhaltungspflichten ergeben8. 

4. Kreis der Berechtigten 

Zum vornherein kein Risiko einer Verletzung von Datenschutzbestimmungen besteht dann, wenn sich 
der Kreis der Kenntnisnehmer nicht über die ursprünglich Berechtigten hinaus erweitert. Die Frage ist 
nicht so trivial, wie sie scheinen mag. Gemäss Art. 14 DSG kann nämlich «das Bearbeiten von Perso-
nendaten einem Dritten übertragen werden» unter der doppelten Voraussetzung, dass (1) der Auf-
traggeber dafür sorgt, dass die Daten nur so bearbeitet werden, wie er es selbst tun dürfte, und dass 
(2) keine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht es verbietet. Daraus ergibt sich z.B., 
dass ein Unternehmen seine Salärbuchhaltung problemlos einem dafür spezialisierten Dritten über-
tragen darf, oder dass das Inkasso gegenüber säumigen Kunden einer dafür spezialisierten Unter-
nehmung übertragen werden darf («Outsourcing»). Die Datenbearbeitung im Rahmen einer Due Dili-
gence kann als Spezialfall von Art. 14 DSG betrachtet werden9.  

 

II. Verletzungstatbestände und Rechtfertigungsgründe 

1. Vorbemerkungen 

Es stellt sich die Frage, inwiefern bei näherer Betrachtung beim Einblick in die Personendaten über-
haupt Datenschutzvorschriften verletzt werden können und falls ja, ob es dafür Rechtfertigungsgründe 
gibt. Dabei überschneiden und ergänzen sich die nachfolgenden Argumentationsfelder notwendiger-
weise; eine strenge analytische Systematik ist im vorliegenden Zusammenhang nicht angestrebt. 

Ich verzichte insbesondere auch darauf, hier streng zu unterscheiden zwischen Tatbeständen, die 
keine Verletzung darstellen einerseits und Tatbeständen anderseits, die zwar als Verletzung betrach-
tet werden könnten oder müssten, für die aber ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Ich verzichte darauf, 
weil sich bei näherer Beschäftigung mit der Materie zeigt, dass die Themenbereiche ineinander über-
gehen. Das selbe Argument kann ebenso gut ein Kriterium für das Fehlen einer Verletzung sein wie 
einen Rechtfertigungsgrund darstellen. Dabei ist vorab festzuhalten, dass die Bearbeitung von Perso-
nendaten nicht per se unzulässig ist, sondern eben nur, wenn die Bearbeitung (z.B. das Zugänglich-
machen) in einer Persönlichkeitsverletzung resultiert.  

 

                                                 
7 BG vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG, SR 952.0); vgl. J. Th. Peter, das 

Datenschutzgesetz im Privatbereich, Zürich 1994, 203. 
8 BG vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG, SR 251), Art. 16, 25 etc. 
9 D. Gericke, M&A und Datenschutz, SJZ 2003, 5. 
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2. Zweckbindung 

Ein zentrales Gebot des Datenschutzes ist, dass die Daten nur zu dem Zweck bearbeitet werden 
dürfen, dem die betroffenen Personen zugestimmt haben bzw. von dem sie bei Bekanntgabe Kenntnis 
hatten (Zweck, der bei der Beschaffung angegeben wurde, der aus den Umständen ersichtlich oder 
gesetzlich vorgeschrieben ist; Art. 4 Abs. 3 DSG). Daten aus Versicherungsgeschäften dürfen grund-
sätzlich nicht bearbeitet werden, um Bankkunden zu gewinnen. Im Prozess der Übernahme einer 
Unternehmung durch eine andere ist das Zweckbindungsgebot nicht ohne weiteres verletzt. Entgegen 
gelegentlich geäusserter Meinung10 werden die Daten letztlich darum weitergegeben, weil der Erwer-
ber die bestehenden Ansprüche der betroffenen Personen – seien es Arbeitnehmer, Kunden oder 
sonstige Geschäftspartner – wahren will und muss. Die Prüfung der Zielgesellschaft durch den Erwer-
ber bzw. die von ihm beigezogenen Berater ist nicht Selbstzweck. Wer behauptet, die Datenbearbei-
tung durch den Erwerber sei in diesem Kontext «unnötig», verkennt die Realitäten des Arbeitsverhält-
nisses11, 12.  

 

3. Einheit der Rechtsordnung und Einhaltung anderer Rechtsvorschriften 

Jede Rechtsanwendung oder Gesetzesinterpretation, die den zentralen Grundsatz der Einheit der 
Rechtsordnung missachtet, schafft nicht akzeptable Widersprüche und Nichtübereinstimmungen mit 
geltendem Recht. 

Diese Grundsätze sind nicht nur dort zu beachten, wo im Sinne von Art. 13 Abs. 1 i.f. DSG gesetzliche 
Rechtfertigungsgründe gegeben sind.  

Als Beispiel kann hier das FusG genannt werden. Es enthält keine Vorschriften zum Datenschutz. Es 
verweist aber zum Beispiel integral und umfassend auf den Arbeitnehmerschutz gemäss und im Sinne 
von Art. 333 ff. OR und verpflichtet demzufolge die Erwerber, die bestehenden Arbeitsverhältnisse 
weiterzuführen. Diese Pflicht bedingt selbstverständlich Kenntnis der Arbeitsverhältnisse, und zwar 
nicht erst im Zeitpunkt des Vollzugs, des «Closings», sondern schon im Zeitpunkt der Willensbildung, 
d.h. der Due Diligence. Kenntnisnahme unter Berufung auf Datenschutzgrundsätze zu verhindern und 
dadurch zu verunmöglichen, dass das Unternehmen übertragen wird, würde nicht zuletzt den ureige-
nen Interessen der betroffenen Arbeitnehmer diametral widersprechen.  

Betroffene Personen haben nicht nur Interessen am Schutz ihrer Individualität, sondern auch andere 
Interessen wie z.B. Wahrung ihrer Stellung als Arbeitnehmer. Auch andere Personen oder die Allge-
meinheit können andere berechtigte Interessen, wie zum Beispiel Schutz der allgemeinen Sittenord-
nung oder Schutz vor Sexualdelikten, haben. Jugendliche Teilnehmer in Sportclubs ungeschützt Be-
treuern zu überlassen, die wegen Sexualdelikten mit Jugendlichen vorbestraft sind, weil der Daten-
schutz (verstanden als Schutz der Persönlichkeit der Täter) entsprechende Massnahmen verbietet, ist 
für die Betroffenen und ihre Eltern wohl zu Recht nur schwer nachvollziehbar.  

 

4. Natur und Inhalt der zugänglich gemachten Daten 

Schon das Datenschutzgesetz unterscheidet verschiedene Grade der Schutzwürdigkeit. Daten, die 
sich nicht auf eine bestimmbare Person beziehen, oder deren Bezug auf bestimmbare Personen 
durch geeignete Massnahmen (wie z.B. Anonymisierung) «unterbrochen» wird, sind nicht geschützt.  

Die datenschutzrechtlichen Grundvorschriften gelten zunächst für die «normalen» Personendaten. Ein 
gesteigerter Schutz gilt für besonders schützenswerte Daten. Dies sind im vorliegenden Zusammen-
hang wohl kaum je Daten von Geschäftspartnern, aber Daten von Arbeitnehmern. Es kann dabei auf 
Art. 3 lit. c DSG verwiesen werden, welcher besagt, dass unter den Begriff der besonders schützens-
werten Personendaten Daten fallen über: (1) die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder ge-
werkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten; (2) die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzu-
gehörigkeit; (3) Massnahmen der sozialen Hilfe und (4) administrative oder strafrechtliche Verfolgun-
gen und Sanktionen. 
                                                 
10 EDSB (Fn. 5) 45; R. Rieselmann-Saxer, Datenschutz im privatrechtlichem Arbeitsverhältnis, Bern 2002, 138. 
11 So R. Baumann, die Übertragung von Arbeitnehmerdaten bei Betriebsübergängen, AJP 2004, 646. 
12 Im Ergebnis gleich wie hier Gericke (Fn. 9), 6; J. Höhn, Einführung in die rechtliche Due Diligence, Zürich 2003, 50. 
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Ganz besondere Schutzvorschriften bestehen sodann für Persönlichkeitsprofile, gemäss Art. 3 lit. d 
DSG verstanden als «Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der 
Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt».  

Neben diesen Überlegungen des Datenschutzgesetzes ist zu beachten, dass die Lehre zum Persön-
lichkeitsschutz des ZGB bekanntlich mit Begriffen wie Privatsphäre, Geheimsphäre, Intimsphäre be-
reits auch Abstufungen der Schutzbereiche kennt. 

Es ist also nicht möglich, ein für allemal geltende einheitliche Vorschriften über die Offenlegung von 
Daten in Due Diligence-Prozessen zu fixieren, sondern die Frage, ob und was zugänglich gemacht 
werden darf und welche Schutzmassnahmen allenfalls getroffen werden müssen, richtet sich im Ein-
zelfall nach der Natur der Daten. Die Einsichtnahme in eine vollständige Liste von Mitarbeitern, die 
Mitglieder von Gewerkschaften sind, wird problematisch sein. Die Bekanntgabe derjenigen Mitarbeiter, 
welche in Gewerkschaftsorganen Funktionen bekleiden, ist dagegen im Hinblick auf die Anwendbar-
keit der Bestimmungen in Art. 333a OR betreffend Information und Konsultation unerlässlich.  

Salärdaten sind nicht nur zur Beurteilung der Kostenstrukturen der Zielgesellschaft wesentlich, son-
dern auch wegen der Pflicht des Erwerbers zur Fortführung der Arbeitsverträge. Kundendaten werden 
– obwohl wie bereits erwähnt auch juristische Personen Anspruch auf Datenschutz haben – kaum je 
datenschutzrelevant sein, weil Namen- und Adresslisten, Umsatzvolumina, Art und Menge der von 
einzelnen Kunden bezogenen Produkte oder Dienstleistungen höchstens in einem weiteren Sinne 
überhaupt Personendaten darstellen. Hier werden die wettbewerbsrechtlichen und kartellrechtlichen 
Bestimmungen auch und gerade im Interesse und zum Schutz der Geschäftspartner vor allem in ei-
nem engen, überblickbaren Markt mit wenigen Teilnehmern wesentlich schwierigere Fragen der legal 
compliance aufwerfen. An dieser Stelle kann auf den bereits erwähnten «Arztpraxisfall» verwiesen 
werden: Das höchste Gericht entschied, dass auch Adresslisten von Patienten (nicht aber Krankenge-
schichten) unter Due Diligence-Aspekten weitergegeben werden dürfen, wenn sich daraus keine 
Rückschlüsse auf Krankheiten (d.h. besonders schützenswerte Daten) der betroffenen Personen zie-
hen liessen13. 

 

5. Überwiegendes privates Interesse 

In der Literatur14 wird zu Recht mehrfach betont, dass auch in der Due Diligence ein überwiegendes 
privates Interesse an der Kenntnisnahme als Rechtfertigungsgrund dienen kann, ja, dass ein solches 
überwiegendes privates Interesse als Hauptrechtfertigungsgrund für eine datenschutzrechtliche Per-
sönlichkeitsverletzung anzusehen sei. Auch dieses Argument ist im Schnittfeld von Zweckbindung und 
Verhältnismässigkeit und unter Berücksichtigung wiederum von Art und Charakter der Daten zu prü-
fen. Die Grundlage findet sich in Art. 13 Abs. 2 DSG, vor allem den Unterabsätzen a und c, die ein 
überwiegendes Interesse der bearbeitenden Person insbesondere in Betracht ziehen, wenn sie in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags Personenda-
ten über ihren Vertragspartner bearbeitet oder zur Prüfung der Kreditwürdigkeit einer anderen Person 
weder besonders schützenswerte Personendaten noch Persönlichkeitsprofile bearbeitet und Dritten 
nur Daten bekannt gibt, die sie für den Abschluss oder die Abwicklung eines Vertrages mit der betrof-
fenen Person benötigt. Das überwiegende private Interesse der bearbeitenden Person (des Erwerbers 
eines Unternehmens) reicht selbstverständlich aus, auch wenn der Erwerber nicht direkt Vertragspart-
ner des Arbeitnehmers ist15.  

 

6. Überwiegendes öffentliches Interesse 

Eine Verletzung der Persönlichkeit ist nicht widerrechtlich, wenn sie durch überwiegende öffentliche 
Interessen gerechtfertigt ist (Art. 13 Abs. l DSG). Es ist in der Literatur16 zu Recht darauf hingewiesen 
worden, dass eine Reihe von öffentlichen Interessen unter diesem Blickwinkel angesprochen werden 
können. Zu denken ist an volkswirtschaftliche Aspekte wie Arbeitsplatzerhaltung, aber auch die Ver-
                                                 
13 BGE 119 II 226 f. 
14 Baumann (Fn. 11), 645, Gericke (Fn. 9), 7 f.; Höhn (Fn. 12), 50. 
15 Gericke (Fn. 9), 7 f.; Peter (Fn. 7), 184; a.M, Baumann (Fn. 11), 645. 
16 Gericke (Fn. 9), 8; a.M. Baumann (Fn.  11), 646. 
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meidung von substanzvernichtenden gerichtlichen Auseinandersetzungen im Nachgang zum Unter-
nehmenserwerb, die Einhaltung von Regeln der Corporate Governance, die Vermeidung unnützer 
Transaktionskosten usw. 

 

7. Einwilligung der betroffenen Personen 

Selbst wenn Einblick in geschützte (Personen-)Daten gewährt wird und damit eine «Verletzung» der 
Persönlichkeit im datenschutzrechtlichen Sinne vorliegt, kann eine Rechtfertigung und damit das Ent-
fallen der Widerrechtlichkeit der Verletzung vorliegen. Zu denken ist dabei vor allem an die Zustim-
mung der Betroffenen. Transaktionspraktiker werden vorwerfen, diese Idee sei weltfremd, weil es bei 
einer Unternehmensübernahme absolut undenkbar sei, von den betroffenen Personen (Arbeitnehmer, 
Kunden, andere Geschäftspartner) Zustimmungen zur Offenlegung der Daten einzuholen17. Zum 
Ersten erlaube schon der Zeitablauf einer solchen Transaktion nicht, Zustimmungen einzuholen. Zum 
Zweiten stünden ernsthafte Geheimhaltungsbedenken entgegen. Bei kotierten Gesellschaften erge-
ben sich schliesslich auch börsenrechtliche und insider-strafrechtliche Bedenken. 

Allerdings ist eine Zustimmung nicht unbedingt nur ein Vorgang im Hinblick auf eine konkrete Trans-
aktion mit Offenlegung derselben. Oft ist die Zustimmung implizit in der ursprünglichen Bekanntgabe 
ohne weiteres enthalten (noch einmal: die Zweckbindung bleibt selbstverständlich) oder, so wird in der 
Literatur auch die Meinung vertreten, eine hypothetische Zustimmung darf angenommen werden18. 
Auch hier gilt, dass eine Zustimmung umso eher angenommen werden darf, je weniger schützenswert 
die Daten sind und leichter die «Verletzung» ist (eine «Verletzung» ist z.B. dann leichter, wenn der 
Datenempfänger in das Datenschutznetz eingebunden wird, z.B. mit Geheimhaltungsverpflichtungen, 
Weitergabeverboten, Zweckbindungsgeboten etc.).  

 

8. Verhältnismässigkeit 

Damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Aspekt: Es gilt auch im Datenschutzrecht der Verhältnis-
mässigkeitsgrundsatz (Art. 4 Abs. 2 DSG)19. Das private Interesse des potenziellen Erwerbers ist dem 
privaten Interesse der betroffenen Personen gegenüberzustellen. Noch einmal sei festgehalten: Es 
gibt keinen abstrakten ein für allemal fixen Grenzzaun, jenseits dessen die Datenschutzverletzung klar 
erstellt wäre. Je berechtigter, je dringender das Interesse des Erwerbers an einer Kenntnisnahme ist, 
je geringer anderseits der Persönlichkeitscharakter der betroffenen Daten ist, desto eher darf offen-
gelegt werden. Daten, die – wenn auch mit vergleichsweise erheblichem Aufwand – auch anderswo-
her beschafft werden können (Mitarbeiteradressen z.B.) sind wenig schützenswert, höchstpersönliche 
Daten dagegen (zum Beispiel die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit betref-
fend) werden nur höchst selten im Rahmen einer Due Diligence offen gelegt werden dürfen.  

Hier spielt auch der Sachzusammenhang20 eine Rolle: Wenn zwischen der Unternehmensübernahme 
und den betreffenden Daten kein Sachzusammenhang besteht, ist eine Rechtfertigung für die Persön-
lichkeitsverletzung zum Vornherein nicht denkbar. Damit hängt eng der Grundsatz der Zweckbindung 
zusammen. 

 

9. Vorläufige Zusammenfassung 

Eine je isolierte Analyse einzelner Elemente bzw. einzelner Verbotsbestimmungen oder einzelner 
Rechtfertigungsgründe wird der Sache nicht gerecht. Nur eine gesamthafte Abwägung erlaubt eine 
sachgerechte Würdigung der Interessen aller Beteiligten, inklusive der Interessen auf Schutz der In-
tegrität der beteiligten Personen.  

 

                                                 
17 Gericke (Fn. 9), 5; Höhn (Fn. 12), 47. 
18 Gericke (Fn. 9), 11; Rieselmann-Saxer (Fn. 10), 38. 
19 Botschaft zum Datenschutzgesetz BBl 1988 II 413 ff, 450; Höhn (Fn. 12), 50. 
20 Rieselmann-Saxer (Fn. 10), 39. 
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III. Massnahmen zur Risikobegrenzung 

1. Grundsatz 

Wenn nun noch eingegangen werden soll auf einige Vorsichtsmassnahmen, die geeignet sind, die 
noch bestehenden Restrisiken zu vermindern, wird damit nicht auf eine in den entsprechenden Berei-
chen vorliegende Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder auf einen entsprechenden Rechtferti-
gungsbedarf zu schliessen sein. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit spielt wie gezeigt eine sehr 
erhebliche Rolle in der Anwendung von datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die Abwägung zwischen 
einerseits dem konkret geschützten bzw. schützenswerten Datum, anderseits der möglichen Verlet-
zung und drittens allenfalls rechtfertigenden Umständen ist im Einzelfall zu treffen und ist sicher nicht 
immer einfach. Soweit Massnahmen ergriffen werden können, die einen Eingriff in Daten weniger 
gravierend machen oder die dafür sorgen, dass die Verwendung der Daten so gestaltet wird, dass die 
Folgen des Eingriffs minimiert werden, sollten diese Massnahmen getroffen werden.  

 

2. Denkbare Massnahmen  

Zu denken ist etwa an folgendes: 

a) Zustimmung der betroffenen Personen einholen, soweit ohne Verletzung von Rechtsnormen oder 
grobe Verletzung anderer Interessen möglich.  

b) Daten anonymisieren21, d.h. den Bezug auf die konkreten Personen verunmöglichen. Der Sache 
nicht gerecht wird allerdings das Postulat, immer sämtliche Personendaten zu anonymisieren, «weil» 
anonymisierte Informationen genügen; ausschlaggebend muss sein, dass eine Anonymisierung dann 
in Betracht gezogen werden sollte, «wenn» anonyme Daten genügen und keine anderen Interessen 
einer Anonymisierung entgegenstehen22. 

c) Geheimhaltungserklärungen unterzeichnen lassen verbunden mit der ausdrücklichen Verpflich-
tung, bei der Bearbeitung der Daten die für den ursprünglichen Dateninhaber geltenden Vorschriften 
zu beachten. Hier ist auch denkbar, dass die Erwerberin einen speziellen Beauftragten ernennt, der 
mit der Zielgesellschaft in ein eigenes Vertragsverhältnis tritt. Dieses verpflich- tet ihn zur Geheimhal-
tung und macht ihn i.S.v. Art. 14 DSG zum beauftragten Dritten des Inhabers der Datensammlung. Er 
wird seine Erkenntnisse dann wiederum nur in einer Art weitergeben dürfen, die die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften sicherstellt, d.h. in einer Weise, die keine Rückschlüsse auf die betroffenen 
Personen zulässt.  

d) Daten durch geeignete technische Massnahmen sichern, d.h. auch beim Erwerber oder dessen 
Beauftragten gegen unbefugten Zugriff schützen. 

e) Nur Daten Dritten zugänglich machen, soweit für den Zweck erforderlich (sowohl bzgl. Zahl wie 
Inhalt/Umfang der Daten). 

f) Kreis der Personen, denen Kenntnis gegeben wird, auf die unbedingte Notwendigkeit einschrän-
ken23. 

g) An der Schnittstelle zwischen Due Diligence und Due Diligence Report ist besonderes Augenmerk 
darauf zu richten, dass – nicht nur, falls ein Due Diligence Report ins Ausland übermittelt wird – der 
Report so abgefasst wird, dass dessen Weiterleitung datenschutzrechtlich unbedenklich ist. Ein Due 
Diligence-Bericht ist nicht per se eine Datensammlung, diese Qualifikation liegt nur vor, wenn der Be-
richt (oder Teile davon oder Anhänge) so aufgebaut ist, dass die Daten nach den betroffenen Perso-
nen erschliessbar sind.  

h) Daten so spät wie möglich offenlegen. Gerade bei Mitarbeiterdaten ist durchaus denkbar, dass in 
der Due Diligence z.T. nur summarische Angaben genügen, dass anonymisierte Daten genügen, dass 

                                                 
21 Vereinzelt wird einer grundsätzlichen und umfassenden Anonymisierung das Wort gesprochen: Baumann (Fn. 11),  648; 

EDSB (Fn. 5), 45; Rieselmann-Saxer (Fn. 10), 138. 
22 Baumann (Fn. 11), 646. 
23 Höhn (Fn. 12), 48. 
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nur ein Teil der Daten der Mitarbeiter oder nur die Daten bzgl. einzelner Mitarbeiter offen gelegt wer-
den. In diesem Sinne hat auch der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte Stellung genommen24. 

i) Wohl selbstverständlich ist, dass es wegen des Datenschutzes, aber auch wegen anderer vorer-
wähnter Geheimhaltungsgrundsätze kaum je zulässig ist, das Datenmaterial für die Due Diligence 
betreffend einer schweizerischen Gesellschaft im Ausland zur Einsichtnahme bereitzustellen.  

k) Schliesslich sind die Personen, denen Daten zugänglich gemacht werden, zu verpflichten, diese zu 
vernichten oder zurückzugeben, wenn sie nicht mehr benötigt werden, z.B. weil die Transaktion nach 
Abschluss der Due Diligence nicht zustande kommt. 

Ob und welche der genannten Massnahmen im Einzelfall wünschbar und machbar sind, kann nicht 
generell gesagt werden. Die Liste darf nicht so verstanden werden, dass die Nichteinhaltung einzelner 
vorgenannter Punkte zu einer Verletzung der Datenschutzgrundsätze führt, sondern es muss im Ein-
zelfall abgewogen werden.  

 

IV. Exkurs: Bisheriges Verhalten der Zielunternehmen 

Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob und wie weit der Erwerber einer Unternehmung prüfen soll, 
kann oder gar muss, ob der bisherige Dateninhaber seinen gesetzlichen Verpflichtungen unter dem 
Datenschutzgesetz nachgekommen ist.  

Ein entsprechender Aufklärungsbedarf besteht zunächst dann, wenn der Erwerber aus allfälligen 
Rechtsverletzungen vor dem Erwerb haftbar sein könnte. Die einzige strafrechtliche Haftung ist aber 
in Art. 34 DSG nur vorgesehen bzgl. Verletzung des Auskunftsrechts gegenüber den betroffenen Per-
sonen und der Melde- und Mitwirkungspflichten gegenüber den Behörden. Eine strafrechtliche Haf-
tung der Unternehmung ist hier aber nicht vorgesehen. Der Erwerber haftet also auch nicht stellver-
tretend oder als Rechtsnachfolger für den Veräusserer. 

Die zivilrechtlichen Ansprüche richten sich zunächst nach Art. 15 DSG und umfassen einen Berichti-
gungsanspruch falscher Daten, eine Vernichtung von unzulässig gespeicherten Daten, die Sperre 
bzgl. Bekanntgabe an Dritte sowie ggf. Mitteilung erfolgter Massnahmen an Dritte und Veröffentli-
chung von Entscheiden. Damit werden die Art. 28 bis 28l ZGB konkretisiert, auf die im Übrigen im 
Datenschutzgesetz bzgl. der Durchsetzung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verwiesen wird. 
Auch hier ist kaum ersichtlich, wie der Wechsel des Dateninhabers für den Erwerber zusätzliche Ver-
pflichtungen bringt, die ihn zur Analyse der Pflichteinhaltung des bisherigen Dateninhabers führen. In 
der Vergangenheit nicht erfolgte Auskünfte kümmern den Erwerber kaum mehr. Die Feststellung, 
dass Daten nicht vorhanden oder aber nur sehr unvollständig sind, ist datenschutzrechtlich unbedenk-
lich, weil nicht vorhandene Daten keine Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften sein können.  

Problematischer ist, dass die Datenschutzverletzung durch den bisherigen Inhaber der Daten auch bei 
fehlender rechtlicher Haftung des Erwerbers einen Einfluss auf dessen Reputation haben könnte, was 
indirekt auch finanzielle Auswirkungen haben kann. Wird ein Unternehmen erworben, dessen Daten-
bestand auf ungesetzliche Weise zustande gekommen ist, dessen Daten allenfalls falsch und evtl. 
trotz ausdrücklichem Begehren der Berechtigten nicht korrigiert worden sind, dann besteht – vor allem 
bei Unternehmen, die wegen der Art ihrer Geschäftstätigkeit oder bloss schlicht wegen ihrer schieren 
Grösse einer gewissen Medienaufmerksamkeit ausgesetzt sind – natürlich das Risiko, dass der Er-
werber für die Fehler seiner Vorgänger «haftbar» gemacht wird.  

Aus diesem Grunde kann es sich empfehlen, bei der (ohnehin vorzunehmenden) Sichtung der Daten 
auch der Frage nachzugehen (bzw. mindestens eine diesbezügliche «red flag review» durchzufüh-
ren), ob flagrante bzw. erkennbare Verletzungen von datenschutzrechtlichen Grundsätzen vorliegen. 
Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass hier nicht zu viel Energie investiert werden sollte, weil 
eine wirksame Überprüfung ohnehin nur durchgeführt werden könnte unter Einbezug der betroffenen 
Personen. 

 

 

                                                 
24 EDSB (Fn. 5), 45 f. 
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V. Sonderproblem: Datenübermittlung ins Ausland 

Die Datenübermittlung ins Ausland stellt dann besondere Probleme, wenn im Zielland kein dem 
schweizerischen vergleichbarer Datenschutz gewährleistet ist. Dies betrifft bekanntlich vor allem die 
USA. Im Einzelnen ist folgendes festzuhalten: 

a) Die Übermittlung von Einzeldaten betr. bestimmter betroffener Personen ist dann unzulässig, wenn 
wegen des fehlenden adäquaten Datenschutzes im Zielland eine schwerwiegende Gefährdung denk-
bar ist (Art. 6  

Abs. 1 DSG). Eine konkrete Verletzung ist also nicht erforderlich. Unter dem System des «Safe Har-
bour» kann hier Abhilfe geschaffen werden, indem die Erwerberin sich freiwillig den Datenschutz-
grundsätzen unterstellt, sich beim amerikanischen Handelsministerium (Department of Commerce) 
entsprechend registrieren lässt und sich so dessen Kontrollen unterwirft.  

b) Die Übermittlung von Datensammlungen ins Ausland bedarf der Mitteilung an den Eidgenössi-
schen Datenschutzbeauftragten (Art. 6 Abs. 2 DSG), falls keine gesetzliche Pflicht zur Weiterleitung 
besteht (was im vorliegenden Zusammenhang kaum je der Fall sein dürfte) oder falls die betroffenen 
Personen keine Kenntnis davon haben (was – wie gezeigt – in aller Regel auch nicht der Fall sein 
wird). Allerdings schränkt die Verordnung diese umfassende Pflicht so ein, dass eine Meldung nur 
erforderlich ist, wenn im Zielland keine gleichwertige Datenschutzgesetzgebung besteht oder wenn 
besonders schützenswerte Daten oder Persönlichkeitsprofile übermittelt werden (Art. 7 Abs. 2 VDSG). 
Eine Meldepflicht besteht also immer, wenn auch die Übermittlung von Einzeldaten unzulässig ist 
sowie dann, wenn zwar im Zielland ein dem schweizerischen gleichwertiger Datenschutz besteht, 
aber besonders schützenswerte Daten oder Persönlichkeitsprofile übermittelt werden sollen. 

c) Eine Datensammlung ist definiert als Bestand von Personendaten, der so aufgebaut ist, dass die 
Daten nach betroffenen Personen erschliessbar sind (Art. 3 lit. g DSG). Die Lösung könnte zum Bei-
spiel darin liegen, dass der (ausländische) Erwerber einen Vertreter in der Schweiz bestimmt (z.B. 
seinen Rechtsanwalt), der Einblick in die Daten nimmt und im Rahmen des Due Diligence-Berichts in 
zusammenfassender Weise das Ergebnis darstellt, ohne (auch nicht als Anhang) die Datensamm-lung 
selber seinem ausländischen Klienten zu übermitteln. Denkbar ist auch, dass in spezifischen Situatio-
nen die betroffenen Personen ohnehin (schon bisher) mit der entsprechenden Übermittlung rechne-
ten, diese kannten und akzeptierten, sodass keine zusätzliche «Persönlichkeitsverletzung» entstehen 
konnte. 

 

VI. Schlussfolgerung 

Abschliessend kann festgestellt werden, dass der Erwerber, auch unter Berücksichtigung der Daten-
schutzgesetzgebung, die Katze nicht im Sack kaufen muss. Er kann deren Gesundheitszustand auch 
vor dem Kauf prüfen. Verschiedene gesetzliche Bestimmungen auferlegen ihm sogar ausdrücklich 
solche Prüfungspflichten. Das Datenschutzrecht will die Individualität und Identität der betroffenen 
Personen schützen. Nicht dazu gehört das Interesse, eine unliebsame Unternehmensübernahme zu 
verhindern. Eine ceteris-paribus Betrachtung des Datenschutzes schafft gefährliche Rechtsanwen-
dungsdefizite in anderen Bereichen. Mit Gehrike25 ist davon auszugehen, dass gemäss vorherr-
schender Überzeugung der Datenschutz den M&A Transaktionen nicht im Wege steht. Die restrikti-
vere von Baumann vertretene Auffassung folgt im vielem den apodiktisch einseitigen Auffassungen 
vieler Datenschützer und übersieht, dass auch deren Betrachtungsweise letztlich zivilrichterlicher 
Überprüfung unterliegen muss (Art. 15 DSG).  

 

Zusammenfassung 

Die Datenschutzgesetzgebung ist nur ein Teil unserer Rechtsordnung, der nicht ceteris paribus be-
trachtet und durchgesetzt werden kann. Zum einen bestehen andere Vorschriften, die einer unbe-
schränkten Einsichtsnahme in Akten mit Daten Dritter im Rahmen einer M &A-Transaktion entgegen-
stehen können. Zum anderen ist der Begriff des geschützten Datums nicht ein für allemal definiert, 
                                                 
25 Gericke (Fn. 9), 3. 
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sondern im Rahmen der konkreten Umstände abzugrenzen. Auch die Definition der unbefugten Ein-
sichtnahme («Bearbeitung der Daten») bedarf im Einzelfall der Abwägung. Eine strikte Datengeheim-
haltung kann dem Zweck des Datenschutzes (Persönlichkeitsschutz) sogar zuwider laufen.  

Je nach Natur und Inhalt der zugänglich gemachten Daten können unterschiedliche Schutzmassnah-
men angezeigt sein. Die Berücksichtigung der Grundsätze der Einheit der Rechtsordnung und des 
Verhältnismässigkeitsprinzips erlaubt durchaus eine Um-setzung der Datenschutzgrundsätze auch in 
M &A-Transaktionen. Das Interesse, eine unliebsame Unternehmensübernahme oder deren Auswir-
kungen auf z.B. die Arbeitsverhältnisse zu verhindern, ist kein Datenschutzanliegen.  

Besondere Vorsicht ist allerdings bei der Datenübermittlung ins Ausland geboten. Die Einsichtsnahme 
durch einen schweizerischen Vertreter und dessen Verpflichtung auf die Einhaltung der Datenschutz-
grundsätze ist in solchen Fällen zu prüfen.  

Résumé 

La législation sur la protection des données n’est qu’une partie de notre ordre juridique auquel le prin-
cipe ceteris paribus ne peut s’appliquer. Ainsi, il existe d’une part d’autres dispositions qui, dans le 
cadre d’une opération de F &A, peuvent s’opposer à la consultation illimitée de documents contenant 
des données de tiers. D’autre part, il n’existe pas de définition de portée générale de la notion de 
«donnée protégée», car il y a lieu de tenir compte des circonstances de chaque cas particulier. La 
définition de la prise de connaissance de données par une personne non autorisée («traitement de 
données») varie également en fonction du cas particulier. Le fait d’observer une discrétion absolue en 
ce qui concerne des données peut même être contraire au but de la protection des données (protec-
tion de la personnalité). 

Selon la nature et le contenu des données rendues accessibles, des mesures de protection différen-
tes peuvent être indiquées. Les principes d’unité de l’ordre juridique et de proportionnalité permettent 
d’appliquer pleinement les règles de la protection des données aux opérations de F &A. L’intérêt 
d’éviter une reprise inamicale ou les effets d’une telle reprise sur les relations de travail, p.ex., ne fait 
pas partie des objectifs de la protection des données. 

Une attention particulière est de mise en cas de transmission de données à l’étranger. On peut alors 
songer à les faire consulter par un représentant suisse soumis à l’obligation de respecter les règles de 
la protection des données.  

 
* Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M:, Zürich. 
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