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Gesetzliche Grundlagen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

In Bewerbungs-, Qualifikations- oder Beförderungsgesprächen werden dem Arbeit- 
nehmer viele Fragen gestellt. Dabei muss der Arbeitgeber beachten, dass (zu) 
persönliche Fragen – etwa zum Privatleben oder zur politischen Einstellung – meist  
nur in Ausnahmefällen zulässig sind. Es lohnt sich deshalb, sich vorgängig zu  
informieren, welche Fragen überhaupt gestellt werden dürfen. 

Text: Elisabeth Glättli, Rechts- und Fachanwältin für Arbeitsrecht

« Beabsichtigen Sie, in Bälde eine 
Familie zu gründen?» Eine solche 
Frage anlässlich des Bewerbungs-
gesprächs scheint nicht unge-

wöhnlich. Ist sie aber gesetzeskonform? 
 Erkundigt sich der Arbeitgeber nach be-
stimmten persönlichen Umständen auf der 
Arbeitnehmerseite, so beschafft er sich per-
sönliche Daten über den Arbeitnehmer. Eine 
solche Datenerhebung ist nicht schrankenlos 
zulässig, sondern wird (für den kantonalen Ar-
beitgeber) durch die kantonalen Datenschutz-
gesetze und Personalgesetze eingegrenzt. 
 Das Datenschutzrecht ist Teil des Persön-
lichkeitsrechts. Dazu gehört auch die Geheim- 
und Privatsphäre des Mitarbeitenden. Der  
Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer daher  
nicht schrankenlos ausfragen. Das Fragerecht 
des Arbeitgebers ist vielmehr auf Fragen be-
schränkt, welche die Eignung des Arbeitneh-
mers für das Arbeitsverhältnis betreffen oder 
für die Durchführung des Arbeitsvertrages er-
forderlich sind (vgl. auch Art. 328b OR).

Fragen zur Eignung erlaubt 
Zulässig sind Fragen nach der persönlichen 
und beruflichen Qualifikation des Arbeitneh-
mers im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Er-
laubt sind daher Erkundigungen nach der Aus- 
und Weiterbildung, den bisherigen Anstellun-
gen, den Qualifikationen, den Karriereplänen 
und zu gültigen Konkurrenzverboten. Fragen 
nach der persönlichen Belastbarkeit gehören 
zu den beruflichen Qualifikationen. Je nach der 
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zu verrichtenden Arbeit, der Art des Betriebs 
sowie der zukünftigen Stellung des Arbeitneh-
mers muss dieser auch Auskunft geben, wenn 
Krankheiten bestehen, welche die Arbeitsfä-
higkeit beeinflussen, etwa chronische Leiden 
bzw. schwere oder ansteckende Krankheiten. 
Ein Arbeitnehmer hat allerdings bereits von 
sich aus Umstände bekannt zu geben, welche 
ihn zur Arbeitsübernahme als (absolut) unge-
eignet erscheinen lassen, die vertragsgemässe 
Arbeitsleistung ausschliessen oder erheblich 
behindern. 
 Zulässig sind zudem Fragen, welche der Ar-
beitgeber benötigt, um den Arbeitnehmer ord-
nungsgemäss zu versichern oder zu entlöhnen 
(z. B. Zivilstand, Anzahl Kinder, Lohnpfändung) 
oder welche den Einsatz der Mitarbeitenden  
im Betrieb (z. B. bestehende Schwangerschaft, 
bevorstehender Militärdienst) betreffen. 

Heikle und unzulässige 
Fragen
Fragen zu besonderen Personendaten wie Ge-
sundheit, religiöse, weltanschauliche, politi-
sche oder gewerkschaftliche Ansichten oder 
Tätigkeiten, Massnahmen der sozialen Hilfe, 
administrative oder strafrechtliche Verfolgun-
gen oder Sanktionen sind grundsätzlich ver-
boten und nur unter besonderen Umständen  
erlaubt. Dasselbe gilt für das Privatleben. So 
müssen hängige Strafverfahren nur angegeben 
werden, falls durch das Verfahren die abseh-
bare Gefahr einer Arbeitsverhinderung droht. 
Ebenso darf nicht nach Vorstrafen gefragt 
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Schutzmassnahmen im Betrieb

PSYCHISCHE GESUNDHEIT 
AKTIV FÖRDERN
Die neueste Umfrage im 2020 zum Job-Stress-Index von Gesundheitsförderung Schweiz 
zeigt eine Zunahme von arbeitsbedingtem Stress bei Erwerbstätigen in der Schweiz.  
Im PREVITAR werden die gesetzlichen Hintergründe, mögliche Schutzmassnahmen und 
Unterstützungsmöglichkeiten umfassend aufgezeigt.

Text: Tanja Brütsch, MA Prävention und Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit Schweiz

G esundheitsförderung Schweiz 
führt jährlich eine Umfrage zum 
arbeitsbedingten Stress bei Er-
werbstätigen durch. Die Resulta-

te werden im sogenannten Job-Stress-Index 
zusammengefasst und gewährleisten so einen 
Mehrjahresvergleich. Die Auswertung des Job-
Stress-Index 2020 zeigt eine durchschnittliche 
Zunahme der Belastungen und eine Abnahme 
der Ressourcen über die letzten sechs Jahre 
hinweg. Aktuell ist ein Viertel der Erwerbstäti-
gen im vorteilhaften Bereich, knapp die Hälfte 
im sensiblen und knapp 30 Prozent im kriti-
schen Bereich. Ein langfristiges Ungleichge-
wicht zwischen Belastungen und Ressourcen 
kann zu emotionaler Erschöpfung der Mitarbei-
ter führen. Diese emotionale Erschöpfung hat 
jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Gesund-
heit der Mitarbeiter, sondern auch auf deren 
Produktivität bei der Arbeit.

Gute Bedingungen schaffen
Jeder Arbeitgeber ist in seinem Betrieb ver-
pflichtet, Massnahmen zu treffen, um die phy-
sische und psychische Gesundheit der Mitar-
beiter zu wahren und zu verbessern (Arbeitsge-
setz, Verordnung 3, Art. 2). Doch was heisst 
das genau im Bereich psychische Gesundheit? 
Was kann der Arbeitgeber tun, um den Arbeit-
nehmer zu unterstützen? Und was kann der 
Arbeitnehmer selber dazu beitragen?
 Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, auf der 
Verhältnisebene gute Bedingungen zu schaf-
fen. Dies können beispielsweise ganzheitliche, 
sinnhafte und den Kompetenzen entsprechen-
de Arbeitsaufgaben oder ein festgelegter Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum während 
der Arbeit sein. Auch die Schaffung von Lern- 

und Entwicklungsmöglichkeiten während der 
Arbeit können für die Mitarbeiter als Ressource 
wirken. Ein weiterer Faktor für das psychische 
Wohlbefinden in einem Betrieb ist die Unter-
nehmenskultur. Diese ist abhängig von den 
gemeinsamen Werten und Normen im Unter-
nehmen, den sozialen Interaktionen im Team 
und der gesundheitsgerechten Führung. 
 Auf der Verhaltensebene soll die Führung als 
Vorbild wirken und die Mitarbeiter für das 
Selbstmanagement sensibilisieren. Jeder Mit-
arbeiter trägt auch selber eine Verantwortung 
für die Balance zwischen seinen Ressourcen 
und den Belastungen und somit den Schutz 
seiner eigenen Gesundheit sowie der Gesund-
heit seiner Arbeitskollegen.

Interne und externe 
Anlaufstellen
Die Sensibilisierung für das Thema psychische 
Gesundheit ist eine wichtige Aufgabe für die 

werden, es sei denn, die Eignung des Bewer-
bers wäre beeinträchtigt (z. B. Veruntreuung 
bei Treuhändern, Pädophilie bei Kita-Angestell-
ten) und die Strafe wäre noch im Zentralstraf-
register registriert. Auch Fragen zum Privat-
leben und zur persönlichen Einstellung (welt-
anschaulich oder politisch) sind nur erlaubt, 
wenn sie für die Ausübung des Amts eine Rolle 
spielen (z. B. bei Tätigkeit in einem politischen  
Umfeld). Bei Schwangerschaft besteht eine  
Offenbarungspflicht, wenn wegen der Schwan-
gerschaft nicht mehr gearbeitet werden kann 
oder wenn eine gesundheitliche Gefährdung 
von Mutter und Kind besteht.
 Die eingangs gestellte Frage nach den Plä-
nen für eine Familiengründung gehört zur Pri-
vatsphäre und ist daher unzulässig. Erlaubt ist 
hingegen die Frage, ob auf längere Sicht eine 
vollzeitliche Anstellung verfolgt wird und wie 
die Karrierepläne des fraglichen Arbeitneh-
mers aussehen. 
 Erwähnt sei, dass infolge des auf das Arbeits-
verhältnis beschränkten Fragerechts (ohne 
ausdrückliche Erlaubnis des Arbeitnehmers) 
auch keine Informationen mittels Suchmaschi-
nen und mittels privaten sozialen Netzwerken 
eingeholt werden dürfen. Unzulässig ist auch 
der Anspruch, den Arbeitgeber als Kontakt 
oder Freund zu akzeptieren. Ausnahmen kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen für 
Mitarbeitende mit besonders ausgeprägter 
Vorbildfunktion oder bei Tätigkeit im unmittel-
baren Umfeld von hohen Entscheidungs- oder 
wichtigen Geheimnisträgern bestehen. 

WAS DARF EIN ARBEITGEBER
SEINE ARBEITNEHMER FRAGEN 
UND WAS NICHT?

 Weitere Informationen

●  https://gesundheitsfoerderung.ch/
 assets/public/documents/de/ 
 5-grundlagen/publikationen/bgm/ 
 faktenblaetter/Faktenblatt_048_ 
 GFCH_2020-09_-_Job-Stress-Index_ 
 2020.pdf

Emotionale	Erschöpfung	hat	nicht	nur	gesund-
heitliche	Auswirkungen,	sondern	vermindert	auch	
die	Produktivität	bei	der	Arbeit	–	deshalb	darf	
das	Thema	psychische	Gesundheit	in	den	Betrieben	
kein	Tabu	sein.	

Sicherheitsbeauftragten oder die Gesund-
heitsbeauftragten. Doch auch eine klare Rege-
lung der Kompetenzen und deren Grenzen sind 
sehr wichtig. Wo müssen Fachpersonen beige-
zogen werden? Bei Mobbing im Team beispiels-
weise sollen interne oder externe Anlaufstellen 
unterstützen. Die Schaffung von solchen neu-
tralen und vertrauenswürdigen Stellen schützt 
die Mitarbeiter und stärkt das Vertrauen in den 
eigenen Betrieb.
 

Psychische Gesundheit – 
Umsetzung mit PREVITAR

Das	Thema	psychische	Gesundheit	ist		
vielfältig	und	komplex.	Mit	dem	neuen		
Kapitel	«Psychische	Gesundheit»	im		
PREVITAR	möchten	wir	unsere	Mitglieder	
bei	der	Umsetzung	unterstützen.	Bei		
den	Tätigkeiten/Situationen	werden	die	
verschiedenen	gesetzlichen	Aspekte		
zum	Schutz	der	psychischen	Gesundheit	
aufgegriffen	und	konkrete	Massnahmen	
zur	Sicherung	der	Umsetzung	aufge-
zeigt.	Vom	Schutz	der	Persönlichen	Inte-
grität	(z.	B.	sexuelle	Belästigung,	Mob-
bing,	Diskriminierung)	bis	zu	den	Persön-
lichen	Ressourcen	und	Belastungen	
sind	die	wichtigsten	Szenarien	abgedeckt.


