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Daten sind die Währung von heute
DATENSCHUTZ IM FRANCHISING (1)  Unsere Welt war nie reicher an Daten als heute. Unternehmen bearbei-
ten heute solche zunehmend in systematischer Art, sei es im In- oder Ausland, sei es direkt oder über Partner. 
Diese Daten gilt es zu ordnen, richtig zu nutzen – aber auch sorgfältig damit umzugehen.

VON DR. CHRISTOPH WILDHABER*

 ■ In diesem und in einem zwei-
ten Teil wird auf verschiedene 
Herausforderungen eingegangen, 
denen sich namentlich Franchise-
unternehmen zum Datenschutz 
stellen müssen. Auch wenn Da-
tenschutz nach wie vor von vielen 
einzig als rechtliches Problem 
(und damit oft als Ärgernis) ver-
standen wird, ist Compliance mit 
Datenschutz heute zunehmend 
reputationsrelevant. Wer sich nicht 
daran hält, schadet seinem Ruf.  
Es ist daher zu empfehlen, sich 
sorgfältig mit verschiedenen Fra-
gestellungen zu befassen (hier am 
Beispiel des schweizerischen Da-
tenschutzes dargestellt).

Franchisesysteme bearbeiten 
regelmässig Personendaten. Dies 
können Daten ihrer Franchiseneh-
mer, deren Kunden oder Daten der 
Systemlieferanten sein. Oftmals 
werden auch so genannt besonders 
schützenswerte Daten erfasst oder 
gar Datenprofile erstellt. Dennoch 
wird der sorgfältige Umgang mit 
solchen Daten in der Praxis in Un-
ternehmen häufig vernachlässigt.

Wo werden im Franchising oft 
Daten bearbeitet?
Regelmässig erbringen Franchise-
geber für ihre Franchisenehmer 
Marketingleistungen wie etwa den 
Versand von Kunden-Mailings 
oder sie übernehmen Customer 
After Sales-Leistungen im Auftrag 
des Franchisenehmers. Dazu be-
nötigen sie die entsprechenden 
Daten.

Die Digitalisierung der Ge-
schäftswelt führt dazu, dass das 
Kaufverhalten von Kunden heute 
systematisch erhoben werden 
kann. Dies kann mit Kundenbin-
dungssystemen wie Couponing 
oder Kundenkarten verbunden 
werden. Datenzugang ist dafür er-
forderlich.

Oft erbringen Franchisegeber 
für ihre Franchisenehmer zentra-
le Infrastruktur-Leistungen, etwa 
das Bereitstellen eines Kassensys-
tems, das auch für das System-
Controlling eingesetzt werden 
kann. Durch einen (Fern-)Zugriff 
auf solche Systeme gelangen oft-
mals auch Personendaten von Mit-
arbeitenden in den Bearbeitungs-

bereich des Franchisegebers. Ein 
solcher Datentransfer ist zu orga-
nisieren.

Schutz der Persönlichkeit ei-
nes Mitarbeitenden ist ein hohes 
Gut in unserer Arbeitswelt. Fran-
chisesysteme bieten daher zuneh-
mend ihren Partnern auch die 
Möglichkeit sogenannter Ethik-
Hotlines an, bei denen sich Mitar-
beitende über Belästigungen, 
Mobbing, fehlenden Gesundheits-
schutz und Weiteres beschweren 
können. Solche Informationen 
müssen sorgfältig behandelt wer-
den.

Was für Daten erhoben, wie 
und wo und durch wen sie bear-
beitet werden dürfen, ob beim 
Franchisegeber, Franchisenehmer 
oder «in der Cloud» im In- oder 
Ausland – damit befasst sich der 
Datenschutz. Dafür müssen die ge-
botenen technischen und organi-
satorischen Massnahmen auf 
 Stufe Franchisegeber und Franchi-
senehmer geschaffen sein.

Grundsätze im Datenschutz
Es ist wichtig, die folgenden we-
sentlichen Grundsätze des Daten-
schutzes zu kennen und zu beach-
ten:

Die Bearbeitung von Perso-
nendaten darf nur rechtmässig er-
folgen. Entweder liegt die Einwil-
ligung der betroffenen Person vor 
oder es besteht ein so genannt 
überwiegendes öffentliches Inter-
esse. Beispielsweise ist die Bear-
beitung von Mitarbeiterdaten zu-
lässig, um die AHV-Abrechnung 
machen zu können. Will man al-
lerdings mit Kundendaten ein 
Kundenbindungsprogramm auf-
bauen, braucht es dazu die vorgän-
gige Einwilligung des Kunden.

Personendaten dürfen nicht 
ohne Wissen und gegen den Wil-
len der betroffenen Person be-
schafft werden. Wer Personenda-

ten verdeckt beschafft, etwa durch 
das Abhören von Telefongesprä-
chen, handelt illegal.

Verhältnismässig handelt im 
Datenschutz, wer nur diejenigen 
Daten bearbeitet, die auch benö-
tigt werden und geeignet sind, den 
vorgesehenen Zweck zu erfüllen.

Daten dürfen nur zum Zweck 
bearbeitet werden, der bei der Be-
schaffung angegeben wird. So dür-
fen Kundendaten eines Autover-
mietungs-Franchisesystems nicht 
an einen Adresshändler weitergege-
ben werden, der diese zu einem x-
beliebigen Zweck weiterverwendet.

Es muss für die betroffene Per-
son erkennbar sein, dass Daten er-
hoben werden. Wer beispielswei-
se mit einer Kundenkarte bezahlt, 
muss davon ausgehen, dass seine 
Kaufdaten verwendet und sein 
Kaufverhalten analysiert wird.

Wer Personendaten bearbeitet, 
hat sich über die Richtigkeit zu 
vergewissern. Daten müssen voll-
ständig und aktuell sein, so es die 
Umstände erlauben. Entsprechend 
ist eine Person berechtigt, eine Be-
richtigung ihrer unrichtigen Daten 
zu verlangen.

Relevante Bereiche gerade 
für Franchisesysteme
Für Unternehmen ist es wichtig zu 
wissen, ob (i) Datensammlungen 
bei den Datenschutzbehörden zu 
melden sind und (ii) gerade bei 
international tätigen Franchiseun-
ternehmen, ob und wie eine inter-
nationale Datenübermittlung zu-
lässig ist.

Meldepflicht
Im privaten Bereich wurde die 
Meldepflicht für Datensammlun-
gen mit der letzten Revision des 
Datenschutzgesetzes ausgedehnt. 
Der Inhaber einer Datensammlung 
muss diese anmelden, wenn regel-
mässig besonders schützenswerte 

Personendaten oder Persönlich-
keitsprofile bearbeitet werden oder 
wenn regelmässig Personendaten 
an Dritte bekanntgegeben werden.

Besonders schützenswerte 
Personendaten sind etwa Daten 
über die Gesundheit, die religiöse 
oder politische Ansicht oder poli-
tische oder gewerkschaftliche Tä-
tigkeiten.

Nach wie vor unscharf ist der 
Begriff der Persönlichkeitsprofile. 
Von einem Persönlichkeitsprofil 
ist dann auszugehen, wenn eine 
Zusammenstellung von mehreren 
Informationen über eine bestimm-
te oder bestimmbare natürliche 
Person vorliegt, die eine Beurtei-
lung wesentlicher Aspekte der 
Persönlichkeit zulassen. Im Be-
reich Vertriebssysteme wird damit 
das Data Mining datenschutz-
rechtlich relevant. Aus Teilaspek-
ten wie Konsum- oder Zahlungs-
verhalten kann ohne Weiteres ein 
Persönlichkeitsprofil entstehen, 
das in den Anwendungsbereich 
des Datenschutzes fällt.

Solche Datensammlungen sind 
zu melden, selbst dann, wenn die 
betroffene Person über die Daten-
bearbeitung informiert ist. Aus-
nahmen sind nur begrenzt vorge-
sehen, so etwa bei Adressdaten 
von Lieferanten oder Kunden, 
aber auch nur dann, wenn keine 
schützenswerten Personendaten 
oder Persönlichkeitsprofile ent-
halten sind.

Ferner kann von einer Mel-
dung abgesehen werden, wenn ein 
unabhängiger Datenschutzverant-
wortlicher benannt wird (dazu im 
zweiten Teil des Artikels).

Im zweiten Teil dieses Artikels 
wird auf folgendes eingegangen: 
Datenübermittlung ins Ausland, 
technische und organisatorische 
Massnahmen beim Datenschutz 
und Einsatz eines betrieblichen Da-
tenschutzverantwortlichen. Der 
Artikel wird mit einer kurzen 
Checkliste zu wichtigen Daten-
schutzbelangen schliessen. ■

 ■ «Grundsätze des Datenschutzes kennen»

Rechtmässigkeit der Bearbeitung nach Treu und Glauben, nicht ohne Wis-
sen und gegen den Willen, Verhältnismässigkeit, Zweckbestimmung, Er-
kennbarkeit, Richtigkeit.
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