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Die automatisierte 
Einzelentscheidung
Analyse der Vorschläge des Vorentwurfs zum Datenschutzgesetz im 
Gefüge des Schweizer Rechts

Der VE-DSG schlägt neue Be-

stimmungen zu automatisier-

ten Einzelentscheidungen vor. 

Dieser Beitrag analysiert, wie 

sich diese ins Schweizer Recht 

einfügen würden.

 M
it dem aktuellen Vorentwurf Daten-

schutzgesetz (VE-DSG) schlägt der 

Bundesrat neue Pflichten des Verant-

wortlichen im Falle automatisierter Einzelent-

scheidungen vor1. Diese lassen sich im Wesent-

lichen in zwei Kategorien einteilen:

Einerseits sollen den Verantwortlichen In-

formationspflichten treffen. Bei Vorliegen einer 

automatisierten Einzelentscheidung muss der 

Verantwortliche das Datensubjekt über diese 

Entscheidung von sich aus informieren, sofern 

sie auf das Datensubjekt rechtliche Wirkungen 

oder erhebliche Auswirkungen hat (Art.  15 

Abs. 1 VE-DSG). Weiter muss der Verantwortli-

che auf ein Auskunftsgesuch hin das Datensub-

jekt über das Vorliegen, Ergebnis, Zustande-

kommen und die Auswirkungen der Einzelent-

scheidung aufklären (Art. 20 Abs. 2 lit. e und 

Art. 20 Abs. 3 VE-DSG), wobei mit Bezug auf 

Ergebnis, Zustandekommen und Auswirkungen 

der Entscheidung nicht vorausgesetzt wird, 

dass diese automatisiert erfolgt ist.

Andererseits sollen dem Verantwortlichen 

Anhörungspflichten auferlegt werden. Dem Da-

tensubjekt soll das Recht zustehen, sich hin-

sichtlich einer automatisierten Einzelentschei-

dung zu äussern (Art. 15 Abs. 2 VE-DSG). Der 

Verantwortliche muss dem Datensubjekt in 

diesen Fällen «menschliches Gehör»2 gewäh-

ren, was voraussetzt, dass sich der Verantwort-

liche mit der Äusserung des Datensubjekts 

auseinandersetzt3.

Mit der folgenden kurzen Untersuchung soll 

der Frage nachgegangen werden, ob und wie 

sich diese Pflichten, sollten sie Gesetz werden, 

in die Prinzipien und Grundsätze des Schweizer 

Rechts einfügen würden. Da Art. 15 und Art. 20 

VE-DSG sowohl auf Bundesorgane als auch auf 

Privatpersonen Anwendung fänden, ist diese 

Frage für das öffentliche Recht einerseits und 

für das Privatrecht andererseits getrennt zu 

beleuchten. Abschliessend ist ein kurzes Fazit 

zu ziehen.

Die Informations- und Anhörungspflicht 

im öffentlichen Recht

Informations- und Anhörungspflichten sind 

im öffentlichen (Verfahrens-)Recht Alltag. Der 

Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäss 

Art. 29 Abs. 2 BV gewährt den Parteien umfas-

sende Informations- und Mitwirkungsrechte. So 

haben diese zunächst Anspruch, über die Hän-

gigkeit und den Gegenstand eines Verfahrens 

orientiert zu werden und sich über den Verfah-

rensstoff einen Überblick zu verschaffen (also 

Akteneinsicht zu verlangen). Hernach muss 

ihnen die Gelegenheit zur Äusserung gegeben 

werden. Schliesslich ist die Entscheidung der 

Behörde begründet den Parteien zu eröffnen, 

wobei das vorgängige Vorbringen der Parteien 

für die Entscheidungsfindung zu berücksichti-

gen ist4.

Datenschutzrechtlich gesprochen bearbeitet 

die Behörde während eines Verwaltungsverfah-

rens Personendaten der Verfahrenspartei5, da 

die amtswegige6 Sachverhaltsermittlung durch 

die Behörde zur Erhebung und Würdigung von 

Angaben über eine bestimmte Person i.S.v. 

Art. 3 lit. a VE-DSG führt. Soweit die Behörde 

keine unabhängige eidgenössische Justizbehör-

de ist, die im Rahmen ihrer Rechtsprechungs-

tätigkeit die entsprechenden Personendaten 

bearbeitet und deshalb vom persönlichen Gel-

tungsbereich des VE-DSG ausgenommen ist 

(vgl. Art. 2 Abs. 2 lit. c VE-DSG), würden somit 

bei künftiger Geltung des VE-DSG neben dem 

Grundsatz des rechtlichen Gehörs auch die 

Informations- und Anhörungspflichten von 

Art. 15, Art. 20 Abs. 2 lit. e (bei automatisier-

ten Einzelentscheidungen) sowie Art. 20 Abs. 3 

VE-DSG (bei allen Entscheidungen, die sich auf 

Personendaten stützen) zur Anwendung kom-

men. Doch bleibt die Frage, ob dadurch der 

Simon Roth, 

Rechtsanwalt,  

Adliswil

simonroth87@

gmail.com
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Partei bzw. dem Datensubjekt verglichen mit 

der heutigen Rechtslage zusätzliche Rechte 

eingeräumt werden.

Einzelentscheidung mittels Verfügung

Im Bereich des staatlichen Handelns durch 

Verfügung ist diese Frage zu verneinen. Das 

Anhörungsrecht des Art.  15 Abs.  2 VE-DSG 

deckt sich vollständig mit dem sich aus dem 

Grundsatz des rechtlichen Gehörs ergebenden 

Recht. Gleiches gilt für die Pflicht, über die 

Entscheidung zu informieren (Art. 15 Abs. 1 

VE-DSG). Sie ist im Anspruch auf Eröffnung 

der Verfügung bereits enthalten. Die Pflicht der 

Behörde schliesslich, auf ein Auskunftsgesuch 

hin über das Vorliegen, Zustandekommen, Er-

gebnis und die Auswirkungen der Entscheidung 

zu informieren (Art. 20 Abs. 2 lit. e und Art. 20 

Abs. 3 VE-DSG), stellt richtig besehen ebenfalls 

bereits ein Teilgehalt des rechtlichen Gehörs 

dar. Das Vorliegen und das Zustandekommen 

einer Entscheidung betrifft ihre Eröffnung bzw. 

Begründung, das Ergebnis und die Auswirkun-

gen die im Dispositiv der Verfügung zu eröff-

nende hoheitliche Anordnung7. 

Zeigt sich somit, dass Art.  15, Art.  20 

Abs. 2 lit. e und Art. 20 Abs. 3 VE-DSG im 

Bereich des staatlichen Handelns durch Verfü-

gung keine über das rechtliche Gehör hinaus-

gehenden Ansprüche zu vermitteln vermögen, 

stellt sich weiter die Frage, ob die Beibehaltung 

der Normen im VE-DSG schädlich wäre. Was 

bloss bereits Geltendes wiederholt, ist unschäd-

lich, könnte man versucht sein zu sagen. 

Dem ist aber zumindest dann nicht so, wenn 

man behördliches Handeln im Vorfeld oder bei 

Erlass einer Verfügung, das die Informations- 

und Anhörungspflicht gemäss Art. 15 VE-DSG 

verletzt, als widerrechtliche Datenbearbeitung 

i.S.v. Art. 34 Abs. 1 VE-DSG qualifizieren wür-

de. Das ruft nämlich gleich nach der Frage, in 

welchem Verhältnis die Rechte des Datensub-

jekts aufgrund widerrechtlicher Datenbearbei-

tung zum Recht stehen, das üblicherweise 

gegen Gehörsverletzungen zum Tragen kommt, 

nämlich zur Ergreifung des entsprechenden 

Rechtsmittels gegen die Verfügung, was be-

kanntlich nur zeitlich beschränkt möglich ist8. 

Die Problematik wird besonders akut, wenn 

man sich vergegenwärtigt, dass Art. 34 Abs. 1 

lit. b VE-DSG einen Anspruch gegen das Bun-

desorgan vermittelt, die Folgen einer wider-

rechtlichen Datenbearbeitung zu beseitigen. 

Das könnte durchaus zum Argument verleiten, 

eine in Verletzung des rechtlichen Gehörs er-

gangene Verfügung müsse als Folge einer wi-

derrechtlichen Datenbearbeitung beseitigt, d.h. 

aufgehoben werden, und zwar ohne Rücksicht 

auf den Ablauf von Rechtsmittelfristen, was die 

formelle Rechtskraft solcher Verfügungen in-

frage stellen könnte9. Das Problem stellt sich 

zwar bereits im geltenden Recht, wenn eine 

Verfügung aufgrund der Bearbeitung falscher 

Personendaten an einem Sachverhaltsmangel 

leidet, und wird in der Literatur richtigerweise 

heute so gelöst, dass der datenschutzrechtliche 

Beseitigungsanspruch hinter die Möglichkeit 

zur Rechtsmittelergreifung zurückzutreten 

hat10. Mit der Einführung von Art. 15 VE-DSG 

würde diese Frage mit Blick auf Gehörsverlet-

zungen bei automatisierten Einzelentscheidun-

gen aber an Brisanz gewinnen.

In diesem potenziellen Normkonflikt zeigt 

sich im Übrigen ein generelles Defizit der an-

gedachten Konzeption des Informations- und 

Anhörungsrechts im öffentlichen Bereich. Die-

se Rechte werden nämlich (auch) damit be-

gründet, dass das Datensubjekt sicherstellen 

können sollte, dass nur richtige Personendaten 

bei der behördlichen automatisierten Entschei-

dungsfindung berücksichtigt werden11. Dabei 

wird jedoch übersehen, dass die Erhebung 

falscher Personendaten im Vorfeld einer Verfü-

gung kein primär datenschutzrechtliches, son-

dern vielmehr ein verwaltungsverfahrensrecht-

liches Problem der falschen behördlichen 

K u r z & b ü n d i g

Der Vorentwurf für ein neues Schweizer Datenschutzgesetz (VE-DSG) 

schlägt Informations- und Anhörungspflichten vor, wenn der Verant-

wortliche Einzelentscheidungen automatisiert trifft. Die entspre-

chenden Pflichten sollen sowohl im öffentlichen als auch privaten 

Datenschutz zur Anwendung gelangen. Im öffentlichen Bereich 

erweisen sich diese Bestimmungen jedoch als obsolet, weil der 

Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV dem 

Datensubjekt die betreffenden Rechte bereits heute gewährt, und 

zwar unabhängig davon, ob staatliches Handeln durch Verfügung 

oder durch Realakt infrage steht. Dem Privatrecht sind generelle 

Informations- und Anhörungspflichten heute hingegen fremd. Aus 

dem Grundsatz der Vertragsfreiheit folgt vielmehr, dass das Gegen-

über im Privatrechtsverkehr nicht informiert oder gar angehört 

werden muss. Die neuen Pflichten greifen daher – entgegen der 

Meinung des erläuternden Berichts – in die Vertragsfreiheit ein, weil 

der Verantwortliche nunmehr erklären muss, wie und warum er zu 

einer bestimmten Entscheidung gelangt ist.

Die Regelung des VE-DSG vermag im  

Bereich des staatlichen Handelns durch Ver-

fügung keine über das rechtliche Gehör  

hinausgehenden Ansprüche zu vermitteln.
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Sachverhaltsermittlung ist. Gehandhabt wird 

es de lege lata mit vollkommenen Rechtsmit-

teln, im Rahmen deren eine Überprüfung des 

der Verfügung zugrunde liegenden Sachverhal-

tes, und damit auch der dabei für massgeblich 

erachteten Personendaten, möglich ist (vgl. für 

den Bund Art. 49 VwVG)12. Ein Bedürfnis, de 

lege ferenda zusätzlich noch datenschutzrecht-

liche Rechtsbehelfe vorzusehen, ist nicht er-

sichtlich.

Automatisierte Einzelentscheidung ohne 

Verfügung

Wenngleich die allermeisten automatisier-

ten Einzelentscheidungen gemäss Art. 15 VE-

DSG in einer Verfügung i.S.v. Art.  5 VwVG 

münden würden, so ist nicht auszuschliessen, 

dass sich gewisse als bloss tatsächliches Ver-

waltungshandeln (Realakte) manifestieren13. 

Das kann insbesondere dann der Fall sein, 

wenn die Einzelentscheidung keine rechtliche 

Wirkung entfalten soll, wodurch ein entschei-

dendes Merkmal des Verfügungsbegriffs ent-

fällt14. Im Hinblick darauf stellt sich dann 

wiederum die Frage, ob Art. 15, Art. 20 Abs. 2 

lit. e und Art. 20 Abs. 3 VE-DSG bei Realakten 

Ansprüche über das rechtliche Gehör hinaus 

vorsehen. Diese Frage ist ebenfalls zu vernei-

nen. 

In der Bundesrechtspflege15 ist der Rechts-

schutz gegen Realakte heute bekanntlich in 

Art. 25a VwVG dergestalt verankert, dass sol-

cher nachträglich gewährt wird, indem die Be-

hörde über den Realakt eine Verfügung zu 

treffen hat16. Es versteht sich von selbst, dass 

in diesem Verfahren der vom Realakt betroffe-

nen Person bzw. in der hier interessierenden 

Konstellation dem Datensubjekt rechtliches 

Gehör zu gewähren ist17. Weiter ist in diesem 

Zusammenhang entscheidend, dass der erläu-

ternde Bericht ein Verfahren der nachträglichen 

Anhörung auch bei Art. 15 VE-DSG als zulässig 

erachtet. Art. 15 VE-DSG fordert somit nicht 

eine Information und Anhörung, noch bevor die 

Behörde zur automatisierten Einzelentschei-

dung schreitet18. Daraus ergibt sich, dass kraft 

Art. 25a VwVG und des Grundsatzes des recht-

lichen Gehörs nach Art. 29 Abs. 2 BV schon 

heute dem Datensubjekt bei (automatisierten) 

«datengestützten Realakten» die gleichen 

Rechte zur Verfügung stehen, die Art. 15 VE-

DSG ihm nun einräumen will19. 

Die Frage, ob die Regelung des VE-DSG bei 

 Realakten öffentlicher Organe Ansprüche  

über das rechtliche Gehör hinaus vorsehen, ist 

zu verneinen.

F u s s n o t e n

1 Nicht weiter diskutiert wird in diesem Aufsatz die Tatsache, dass 

Art. 27 Abs. 2 VE-DSG eine formell-gesetzliche Grundlage für 

automatisierte Einzelentscheidungen durch Bundesorgane ver-

langt. Zu Recht kritisch hierzu ROSENTHAL DAVID, Der Vorentwurf 

für ein neues Datenschutzgesetz: Was er bedeutet, Jusletter 

20. Februar 2017, Rz. 61.
2 So die zutreffende Umschreibung von ROSENTHAL, a.a.O., Rz. 59.
3 Vgl. ROSENTHAL, a.a.O., Rz. 60, wonach das blosse Ablegen der 

Mitteilung des Datensubjekts nicht genügt.
4 BGE 136 I 229, E. 5.2; WALDMANN BERNHARD, Art. 29 N 44 ff., 

in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar Bundes-

verfassung, Basel 2015.
5 Mit Inkrafttreten des VE-DSG zumindest dann, wenn die Partei 

eine natürliche Person ist. Vgl. Art. 1 VE-DSG.
6 Vgl. Art. 12 VwVG.
7 Im Ergebnis gl.M. RUDIN BEAT, Anpassungsbedarf in den Kanto-

nen, digma 2017, 63. 
8 Zumindest dann, wenn die Gehörsverletzung nicht zur Nichtig-

keit der Verfügung führt, was aber nur in Ausnahmefällen anzu-

nehmen ist. Vgl. HÄFELIN ULRICH/MÜLLER GEORG/UHLMANN FELIX, 

Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., Zürich 2016, N 1116; 

BGer v. 14. März 2005, 2P.104/2004, E. 6.4.1.
9 Zur formellen Rechtskraft vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., 

N 1091 f.
10 BANGERT JAN, Art. 25/25bis N 66, in: MAURER-LAMBROU/BLECHTA 

(Hrsg.), Basler Kommentar – Datenschutzgesetz – Öffentlich-

keitsgesetz, 3. Aufl., Basel 2014.
11 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ, Erläuternder Bericht zum Vorentwurf für 

das Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgeset-

zes und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz, 21. De-

zember 2016 (zit. ERLÄUTERNDER BERICHT), 59.
12 Vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N 1147.
13 Vgl. zu Realakten TSCHANNEN PIERRE/ZIMMERLI ULRICH/MÜLLER 

MARKUS, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, 

§ 38 N 1 ff.
14 Vgl. zum Verfügungsbegriff HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., 

N 849 sowie BGE 135 II 38, E. 4.3.
15 Für die analoge Konstellation nach kantonalem Verwaltungsrecht 

würde Ähnliches gelten. Einige Kantone haben eine mit Art. 25a 

VwVG vergleichbare Regelung geschaffen (z.B. der Kanton Zürich 

in § 10c VRG). Wo dies nicht geschehen ist, muss kraft Art. 29a 

BV (Rechtsweggarantie) Rechtsschutz gegen Realakte in einer 

Form zur Verfügung stehen, die letztlich zur Gewährung des 

rechtlichen Gehörs führt. Vgl. WALDMANN, a.a.O., Art. 29a N 12.
16 TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 38 N 22.
17 HÄNER ISABELLE, Art. 25a N 47, in: Waldmann/Weissenberger 

(Hrsg.), VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das 

Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016.
18 ERLÄUTERNDER BERICHT, a.a.O., 60.
19 Dies gilt zumindest, solange die automatisierte Einzelentschei-

dung schützenswerte Rechtspositionen des Datensubjekts be-

rührt, da dies für die Anwendung von Art. 25a VwVG vorausge-

setzt ist. Schützenswerte Rechtspositionen stellen aber insbe-

sondere Grundrechte und damit auch die informationelle 

Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2 BV) dar. Diese wird durch 

solche Realakte jedoch regelmässig tangiert, weshalb die Vor-

aussetzung des Berührtseins i.S.v. Art. 25a Abs. 1 VwVG übli-

cherweise gegeben sein wird. Vgl. BGE 140 II 315, E. 4.
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Die vorne dargestellte, potenzielle Konkur-

renz des (heute bestehenden) verwaltungsver-

fahrensrechtlichen und des (neuen) daten-

schutzrechtlichen Rechtsbehelfs gegen eine 

Gehörsverletzung bei automatisierten Einzel-

entscheidungen besteht schliesslich theore-

tisch auch mit Bezug auf diesbezügliche Real-

akte. Das Datensubjekt könnte sowohl nach 

Art. 25a VwVG als auch Art. 34 VE-DSG vorge-

hen20. Praktisch gesehen dürfte dies aber zu 

keinen Problemen führen, da das Vorgehen 

nach beiden Normen in einer Verfügung des 

bearbeitenden Bundesorgans mündet21. 

Fazit

Zusammengefasst ergibt sich für den öffent-

lichen Bereich, dass die Informations- und 

Anhörungspflichten des Art. 15, Art. 20 Abs. 2 

lit. e und Art. 20 Abs. 3 VE-DSG keine über 

den Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach 

Art. 29 Abs. 2 BV hinausgehenden Ansprüche 

des Datensubjekts vermitteln22. Sie sind im 

öffentlichen Bereich bestenfalls obsolet. Im 

schlimmsten Fall begründen sie eine Kontro-

verse, ob eine automatisierte Einzelentschei-

dung, die das Gehörsrecht verletzt hat, aber in 

formelle Rechtskraft erwachsen ist, mittels des 

datenschutzrechtlichen Beseitigungsanspruchs 

infrage gestellt werden kann. 

Die Informations- und Anhörungspflicht 

im Privatrecht

Bisher keine generellen Informations- und 

Anhörungspflichten

Was im öffentlichen Verfahrensrecht Alltag 

ist, bleibt im Privatrecht hingegen die absolute 

Ausnahme. Im Schweizer Vertragsrecht gibt es 

bisher keinen allgemeinen Grundsatz, seinen 

(künftigen oder bestehenden) Vertragspartner 

darüber zu informieren, nach welchen Kriterien 

eine bestimmte Entscheidung zustande gekom-

men ist oder kommen wird (z.B. warum eine 

Vertragspartei auf einer bestimmten Vertrags-

bestimmung beharrt). Es besteht auch keine 

allgemeine Regel, wonach eine solche Ent-

scheidung begründet oder gar die andere Partei 

vor einer solchen Entscheidung angehört wer-

den muss23. Einzig der Grundsatz, dass Ver-

tragsverhandlungen stets ernsthaft zu führen 

sind, gilt allgemein, was immerhin eine (be-

schränkte) Informationspflicht mit sich bringt, 

die Gegenseite dann zu benachrichtigen, wenn 

ein Vertragsschluss nicht mehr infrage kommt24. 

De lege lata gelten alle diese Grundsätze sowohl 

für «manuelle» als auch für automatisierte 

Einzelentscheidungen. 

Um schwächere Vertragsparteien zu schüt-

zen, sehen das Gesetz und die Praxis in eng 

umrissenen Bereichen freilich Ausnahmen vor, 

so namentlich im Arbeitsrecht, wo beispiels-

weise ein Anspruch auf nachträgliche Begrün-

dung der Kündigung besteht (Art. 335 Abs. 2 

OR) oder im Falle der Kündigung älterer Arbeit-

nehmer den Arbeitgebern über die Missbräuch-

lichkeitskontrolle Anhörungspflichten auferlegt 

werden25. Solche isolierten Ausnahmen haben 

natürlich auch bei automatisierten Einzelent-

scheidungen weiter Bestand26. Zudem ist es 

denkbar, über den Grundsatz von Treu und 

Glauben gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB Informa-

tions pflichten zu entwickeln, die den spezifi-

schen Gegebenheiten automatisierter Einzel-

entscheidungen Rechnung tragen. Getreu dem 

Grundsatz, dass privatrechtliche Aufklärungs-

pflichten aber nur von Fall zu Fall unter Be-

rücksichtigung aller Umstände anzunehmen 

sind (weil eben im Grundsatz keine Aufklä-

rungspflicht besteht)27, kann aber im geltenden 

Recht über Treu und Glauben keine generelle 

Informations- oder gar Anhörungspflicht kons-

truiert werden. 

Mit der Einführung von Art.  15, Art.  20 

Abs. 2 lit. e und Art. 20 Abs. 3 VE-DSG würde 

somit im privaten Bereich ein Paradigmen-

wechsel vollzogen, weil neuerdings generelle 

Informations- und Anhörungspflichten bestün-

den, die sich auf die Willensbildung einer pri-

vaten Person beziehen und diese zu regulieren 

versuchen. Hinsichtlich Art. 20 Abs. 3 VE-DSG, 

also der Informationspflicht auf ein Auskunfts-

gesuch hin, ginge dieser Paradigmenwechsel 

gar soweit, dass es künftig für eine solche 

Pflicht ausreichen würde, wenn der Verantwort-

liche gestützt auf Personendaten eine Entschei-

dung fällt. Diese Voraussetzung dürfte sehr oft 

gegeben sein und folglich in der Praxis zu einer 

sehr weitreichenden Informationspflicht füh-

ren. 

Würdigung

Die Prinzipiendivergenz zwischen öffentli-

chem Recht und Privatrecht hinsichtlich Ge-

hörsansprüchen ist nicht zufällig. Sie liegt 

vielmehr darin begründet, dass die Regeln, 

nach denen sich die Willensbildung des Staates 

einerseits und diejenige der Privaten anderer-

seits zu richten haben, unterschiedlicher nicht 

Im Schweizer Vertragsrecht gibt es bisher  

keinen allgemeinen Grundsatz, den Vertrags-

partner zu informieren, nach welchen 

 Kriterien eine Entscheidung zustande ge-

kommen ist oder kommen wird.
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sein könnten. Die Willensbildung des Staates 

ist nicht frei, sondern Beschränkungen unter-

worfen. Dies zeigt sich zunächst darin, dass im 

Rahmen des Verwaltungsverfahrens bei der 

Sachverhaltsermittlung von Amtes wegen nach 

der materiellen Wahrheit zu forschen ist und 

sich der staatliche Wille nach der Wahrheit zu 

richten hat28. Weiter muss sich staatliches 

Handeln aufgrund des Legalitätsprinzips (Art. 5 

Abs. 1 BV) an das Gesetz halten, was die staat-

liche Willensbildung ebenfalls einschränkt29. 

Und selbst dort, wo das Gesetz dem Staat Er-

messen einräumt, muss er dieses zweckmässig 

ausüben30. 

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs steht 

zu alledem in engem Zusammenhang: Er bildet 

das verfahrensrechtliche Korrelat zu den ge-

nannten Beschränkungen staatlicher Willens-

bildung. Denn nur mit den aus diesem Grund-

satz fliessenden Informations- und Mitwir-

kungsrechten kann die betroffene Partei 

überhaupt sicherstellen, dass der Staat im 

Verwaltungsverfahren seinen Willen tatsächlich 

in die Richtung ausübt, in welche er durch das 

Recht verpflichtet wird. Ohne rechtliches Gehör 

wäre die Durchsetzung von Untersuchungsma-

xime, Legalitätsprinzip und sachgerechter Er-

messensausübung ernsthaft gefährdet. 

Ganz anders hingegen das Privatrecht: Es 

fusst auf dem Primat der Privatautonomie und 

das Vertragsrecht dementsprechend auf dem 

Grundsatz der Vertragsfreiheit. Als Teilgehalte 

Letzterer gelten die Abschlussfreiheit (d.h. die 

Freiheit, einen Vertrag abzuschliessen oder 

nicht abzuschliessen), die Inhaltsfreiheit (d.h. 

die Freiheit, den Inhalt des Vertrages beliebig 

zu vereinbaren) sowie die Partnerwahlfreiheit 

(d.h. die Freiheit, den Vertragspartner selber 

auszuwählen)31. Obschon es natürlich Ausnah-

men zur Vertragsfreiheit gibt, ist unbestritten, 

dass die private Willensbildung wesentlich we-

niger Beschränkungen unterworfen wird als die 

staatliche. Sieht man nun aber die Zweckbe-

gründung von Gehörsansprüchen in der verfah-

rensrechtlichen Sicherstellung der Durchset-

zung genau solcher Beschränkungen, so ergibt 

sich, dass im privaten Bereich der Grundsatz 

des rechtlichen Gehörs (bzw. genauer gesagt: 

ein privatrechtlicher Anspruch auf Gehör durch 

das private Gegenüber) einen wesentlich gerin-

geren Stellenwert aufweisen sollte. Vor diesem 

Hintergrund sind die Art. 15, Art. 20 Abs. 2 

lit. e und Art. 20 Abs. 3 VE-DSG im privaten 

Bereich zu würdigen. 

Nach hier vertretener (und letztlich rechts-

politischer) Ansicht können dermassen generell 

ausgestaltete Informations- und Anhörungs-

rechte im privaten Bereich keinen Platz haben, 

und sei es auch nur mit Bezug auf automati-

sierte Einzelentscheidungen. Denn entgegen 

der im erläuternden Bericht gemachten Aussa-

ge, wonach Art. 15 VE-DSG nicht in die Ver-

tragsfreiheit eingreift, findet ein solcher Eingriff 

durchaus statt, und zwar in sämtliche der oben 

dargestellten Teilgehalte der Vertragsfreiheit. 

Richtig besehen greift nämlich schon die 

Pflicht, informieren oder begründen zu müssen, 

warum man einen Vertrag gar nicht, nicht zu 

bestimmten Bedingungen oder nur zu bestimm-

ten Bedingungen abschliessen möchte, bzw. 

die Pflicht, das Datensubjekt zu dieser Ent-

scheidung anzuhören und seine Meinung zu 

berücksichtigen, in die Abschluss-, die Partner-

wahl- und die Inhaltsfreiheit ein. Wer bei dieser 

Entscheidung Rechenschaft abzugeben hat, ist 

nicht vollständig frei. Daran ändert auch nichts, 

dass der Verantwortliche letzten Endes mit dem 

Die Pflicht zur Information bzw. Anhörung  

des Datensubjekts greift in die Abschluss-, die 

Partnerwahl- und die Inhaltsfreiheit ein.

F u s s n o t e n  ( F o r t s e t z u n g )

20 Zumindest dann, wenn man Konkurrenz zwischen diesen beiden Anspruchs-

grundlagen annimmt, was im geltenden Recht umstritten ist; vgl. BANGERT, 

a.a.O., Art. 25/25bis N 18.
21 Vgl. JÖHRI YVONNE, Art. 25 N 35, in: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum 

Datenschutzgesetz, Zürich/Basel/Genf 2008; HÄNER, a.a.O., Art. 25a N 47.
22 Von dieser Aussage allenfalls ausnehmen könnte man die Tatsache, dass 

Auskunftsgesuche über Vorliegen, Zustandekommen, Ergebnis und Auswir-

kungen einer Entscheidung gemäss Art. 20 Abs. 2 lit. e VE-DSG und Art. 20 

Abs. 3 VE-DSG kostenlos wären (Art. 20 Abs. 1 VE-DSG), währenddessen 

heute ein diesbezügliches Vorgehen nach Art. 25a VwVG oder Art. 25 DSG 

unter gleichzeitiger Inanspruchnahme des Akteneinsichtsrechts Kostenfolgen 

auslösen könnte (Art. 46a RVOG).
23 Vgl. BGer v. 5. August 2004, 4C.174/2004, E. 2.4.
24 Vgl. GAUCH PETER/SCHLUEP WALTER R./SCHMID JÖRG/EMMENEGGER SUSAN, Schwei-

zerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil, 10. Aufl., Zürich 2014, 

N 949 ff. m.w.N.
25 BGE 132 III 115, E. 5.4.
26 Im Arbeitsrecht könnte dies z.B. dem «Firing by Algorithm» Schranken setzen. 

Vgl. hierzu WILDHABER ISABELLE, Robotik am Arbeitsplatz: Robo-Kollegen und 

Robo-Bosse, AJP 2017, 218.
27 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, a.a.O., N 957.
28 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N 988.
29 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N 325 ff.
30 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N 431.
31 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, a.a.O., N 612 ff.
32 ROSENTHAL, a.a.O., Rz. 59.
33 Vgl. den Aufsatz von BAROCAS SOLON/SELBST ANDREW D., Big Data’s Disparate 

Impact, California Law Review 104, 671 ff.
34 BAROCAS/SELBST, a.a.O., 674, 681 ff.
35 ROSENTHAL, a.a.O., Rz. 59.
36 Vgl. z.B. Ansätze bei HARDT MORITZ/PRICE ERIC/SREBRO NATHAN, Equality of 

Opportunity in Supervised Learning, abrufbar unter: <https://arxiv.org/

abs/1610.02413> (letztmals kontrolliert am 15.5.2017).
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Datensubjekt seiner Wahl einen Vertrag belie-

bigen Inhalts schliessen darf (oder nicht zu 

schliessen berechtigt ist). Vorgängig muss der 

Verantwortliche den Informations- und Anhö-

rungspflichten ja trotzdem nachkommen, wo-

mit bereits in die Vertragsfreiheit eingegriffen 

wird.

Schlussbemerkungen

Aufgrund von Art. 8 Ziff. 1 lit. a der moder-

nisierten Europarechtskonvention SEV 108, der 

ein Anhörungsrecht bei automatisierten Einzel-

entscheidungen explizit vorsieht (und ein Infor-

mationsrecht impliziert, weil ohne Information 

eine Anhörung keinen Sinn macht32), ist nicht 

davon auszugehen, dass der Gesetzgeber auf 

diesbezügliche Bestimmungen verzichten wird. 

Wie gesehen würde aber das Informations- und 

Anhörungsrecht im öffentlichen Bereich bereits 

über den Grundsatz des rechtlichen Gehörs 

gemäss Art. 29 Abs. 2 BV abgedeckt. Mit der 

Verschiebung von Art. 15, Art. 20 Abs. 2 lit. e 

und Art. 20 Abs. 3 VE-DSG in den nur für pri-

vate Personen anwendbaren 5. Abschnitt des 

VE-DSG bliebe die Konventionskonformität 

folglich erhalten. 

Was den privaten Bereich anbelangt, so ist 

es meines Erachtens zu bedauern, dass Nor-

men in die Schweizer Privatrechtsordnung Ein-

zug finden könnten, die sich wie oben darge-

stellt nur schlecht mit geltenden Grundprinzi-

pien derselben vertragen. Vor allem aber 

verdunkeln Art. 15, Art. 20 Abs. 2 lit. e und 

Art. 20 Abs. 3 VE-DSG den Blick auf die Pro-

blematik, die den eigentlichen Treiber hinter 

der Regulierung automatisierter Einzelent-

scheidungen darstellt: die Befürchtung näm-

lich, dass algorithmischen Entscheidungen 

Elemente zugrunde liegen können, die an per-

sönliche Eigenschaften wie Geschlecht, Ethnie, 

Religion, Hautfarbe, sexuelle Orientierung etc. 

anknüpfen und deshalb diskriminierend wirken. 

In der Tat ist die Gefahr von Diskriminierung 

durch algorithmische Entscheidungen jüngst 

Gegenstand rechts- und computerwissenschaft-

licher Diskussionen geworden33. Hierbei ist 

unbestritten, dass Algorithmen (genauso wie 

Menschen) diskriminierende Entscheidungen 

fällen können. Dies ist aber selten durch die 

Entwickler der Algorithmen gewollt, sondern 

oftmals vielmehr darauf zurückzuführen, dass 

Algorithmen anhand bestehender Daten ma-

schinell lernen; diese Daten, da ursprünglich 

von Menschen erstellt, enthalten bisweilen be-

reits diskriminierende Muster, wodurch es zu 

einer algorithmischen Replikation historischer 

Diskriminierungstendenzen kommen kann34. 

Doch ist dieser Problematik meiner Meinung 

nach nicht mit bürokratischen und zu Recht als 

uferlos kritisierten35 Informations- und Anhö-

rungspflichten beizukommen, die dem diskri-

minierten Datensubjekt wohl wenig helfen, 

sondern vielmehr mit der Intensivierung der 

Forschung, wie Algorithmen möglichst diskri-

minierungsfrei ausgestaltet werden können36.

 

Aufgrund der modernisierten Europarechts-

konvention 108, die ein Anhörungsrecht 

 explizit vorsieht, ist nicht davon auszugehen, 

dass der Gesetzgeber auf diesbezügliche 

 Bestimmungen verzichten wird.
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