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6. Gerichtsorganisation und Verfahrensrecht/
Organisation judiciaire et procédure

6.4. Zivilprozessrecht/Procédure civile

BGer 4A_83/2020: Klage auf Herausgabe eines Daten
bankeintrages und Berücksichtigung der Interessen be
troffener Drittpersonen

Bundesgericht, I.  zivilrechtliche Abteilung, Urteil 4A_83/ 
2020 vom 16. Juli 2020, A. gegen B. AG, vorläufige Einstel
lung der Vollstreckung.

Art. 328b OR; Art. 8 DSG. Herausgabe des Eintrags in ei
ner BankenDatensammlung an einen Stellenbewerber und 
Berücksichtigung der Interessen betroffener Drittpersonen 
bei der Vollstreckung der Herausgabe. Könnten die Dritt
personen im Falle einer Streitverkündigung dem Verfahren 
auch anonym beitreten?

I. Sachverhalt

Ein Stellenbewerber erhielt eine Stelle in einer Bank im 
Dezember 2015, doch «annullierte» diese die Anstellung 
noch vor Stellenantritt. Die Bank tat dies aufgrund eines 
Eintrags über den Stellenbewerber im Global Tracking 

arnold f. ruSch*

System (nachfolgend: GTS). Dabei handelt es sich um eine 
Datenbank, in der die Bank sicherheitsrelevante Informati-
onen über Personen festhält. 

Der Stellenbewerber klagte gegen die Bank gestützt auf 
Art. 328b OR. Das Arbeitsgericht Zürich verpflichtete mit 
Urteil vom 6. Februar 2018 die Bank, dem Stellenbewerber 
Auskunft über dessen Eintrag im GTS zu geben und ihm 
namentlich Inhalt, Zweck, Herkunft und Verwendung des 
Eintrags schriftlich und unter Beilage des Eintrags mitzu-
teilen. Die Bank ging gegen dieses Urteil in Berufung und 
reichte bei laufendem Verfahren eine Kopie des Eintrags 
ein, in der sie die Ersteller der Einträge im GTS geschwärzt 
hatte. Das Obergericht wies die Berufung der Bank ab und 
verweigerte die Abschreibung des Verfahrens, da die Bank 
ihrer Herausgabepflicht mit geschwärzten Auszügen, die 
keine konkreten Rückschlüsse auf angebliche Vorkommnis-
se und die Herkunft der Daten zulies sen, nicht vollständig 
nachgekommen sei (nachfolgend: Erkenntnisentscheid).1

Die Bank kontaktierte in der Folge die von der Her-
ausgabe tangierten Drittpersonen. Zwei dieser betroffenen 
Personen erklärten sich mit der Herausgabe nicht einver-
standen und beantragten beim Einzelgericht Audienz am 
Bezirksgericht Zürich am 18. April 2019 erfolgreich einen 
superprovisorischen Massnahmeentscheid, der der Bank 
mit sofortiger Wirkung untersagte, dem Stellenbewerber 
Auszüge aus dem GTS zu überlassen, aus denen sich die 
Namen oder andere Personendaten der beiden Drittperso-
nen ergeben oder ableiten lassen (nachfolgend: Massnah
meentscheid).

1 OGer ZH, LA180010, 19.12.2018, E. I und III.3.
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Die Bank beantragte und erhielt sodann beim Einzelge-
richt Audienz am Bezirksgericht Zürich die Aussetzung der 
Vollstreckung des Urteils des Arbeitsgerichts Zürich vom 
6. Februar 2018 für die Dauer des von den Drittpersonen 
erlassenen Verbots. Zusätzlich hielt das Einzelgericht Au-
dienz fest, dass die Bank alle drei Monate den Stellenbe-
werber über den Stand des Prosequierungsverfahrens zum 
Massnahmeentscheid zwischen den Drittpersonen und der 
Bank zu informieren habe. Der Stellenbewerber zog dieses 
Urteil erfolglos vor Obergericht2 und schliesslich vor Bun-
desgericht.3

II. Erwägungen des Obergerichts

Das Obergericht hielt fest, dass die Einstellung der Voll-
streckung aufgrund des Massnahmeentscheids die richtige 
Folge sei, da das Arbeitsgericht die Rechte der Drittperso-
nen im Erkenntnisentscheid nicht berücksichtigt habe. An-
gesichts des Massnahmeentscheids bestehe für die Vollstre-
ckung eine Einwendung im Sinne des Art. 341 Abs. 3 ZPO. 
Eine Erstreckung der Wirkung des Erkenntnisentscheids 
auf die Drittpersonen lasse sich nicht zwingend ableiten, da 
keine Pflicht zur Intervention bestehe. 

Da es sich beim Geheimhaltungs- und Herausgabe-
anspruch nicht um gleichartige Ansprüche verschiedener 
Gläubiger handle, sei weder entscheidend, ob bereits ein 

2 OGer ZH, RV190004, 12.12.2019.
3 BGer, 4A_83/2020, 16.7.2020.

Gläubiger befriedigt worden sei, noch, welcher Entscheid 
früher erlassen worden sei. Vielmehr sei im Einzelfall über 
das richtige Vorgehen zu entscheiden, was die (vorläufige) 
Einstellung der Vollstreckung zum Ergebnis haben könne.4 

Im vorliegenden Fall führe diese Abwägung zu einem 
Vorrang des Massnahmeentscheids gegenüber dem Er-
kenntnisentscheid, und zwar aus folgenden Gründen: Das 
Erkenntnisgericht habe die Drittpersonen im Erkenntnis-
verfahren nicht angehört. Demgegenüber hätte der Stel-
lenbewerber sich dazu äus sern können, inwiefern seine In-
teressen an der sofortigen Bekanntgabe die Interessen der 
Drittpersonen überwiegen würden, zumal die Bank ihm in 
den Gesuchsbeilagen das Massnahmebegehren zugestellt 
habe. Hinzu komme, dass im Falle einer Abweisung des 
Einstellungsgesuchs die Bank dem Erkenntnisentscheid 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Folge leisten würde, was das 
Prosequierungsverfahren zum Massnahmeverfahren obso-
let machen würde. Demgegenüber sei nicht ersichtlich, dass 
mit dem Zuwarten bis zum Ende des Prosequierungsver-
fahrens das Interesse des Stellenbewerbers an der Vollstre-
ckung des Erkenntnisentscheids dahinfallen könnte.5

Da die Bank keine Prozessstandschafterin oder Vertrete-
rin der Drittpersonen sei, spiele es keine Rolle, dass sie im 
Erkenntnisverfahren die Substantiierung der Drittinteressen 
beinahe mutwillig unterlassen und damit eine umfassende 

4 OGer ZH, RV190004, 12.12.2019, E. III.A.3.4.1.
5 OGer ZH, RV190004, 12.12.2019, E. 3.4.1 f.
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Interessenabwägung vereitelt habe. Die Geltendmachung 
dieser Ansprüche sei vielmehr ein höchstpersönliches 
Recht. Daraus ergebe sich, dass keine Verbindlichkeit des 
Erkenntnisentscheids gegenüber den Drittpersonen beste-
he; über deren Rechte habe das Erkenntnisgericht nicht ent-
schieden.6

Die Drittpersonen könnten jetzt ihre Ansprüche beim 
ordentlichen Gericht einklagen. In diesem Prosequierungs-
verfahren habe der Stellenbewerber zwar keine Parteistel-
lung. Zu berücksichtigen sei aber, dass die Bank die erst- 
und zweitinstanzlichen Erkenntnisentscheide bereits im 
Rahmen ihrer Stellungnahme zum Massnahmengesuch der 
Drittpersonen eingebracht habe. Damit sei einerseits der 
vom Stellenbewerber vorgebrachte Interessengleichlauf 
zwischen der Bank und den Drittpersonen widerlegt. An-
dererseits folge aus diesem Umstand, dass das Prosequie-
rungsgericht vom Auskunftsanspruch des Stellenbewerbers 
Kenntnis erlangen und entsprechend nicht ohne Einbezug 
seiner Interessen über die datenschutzrechtlichen Ansprü-
che der Drittpersonen entscheiden können werde. Sollte das 
Prosequierungsgericht das superprovisorische Verbot be-
stätigen und die Herausgabe der fraglichen Daten definitiv 
verbieten, so stünde dem Stellenbewerber die Beschwerde-
befugnis nach Art. 346 ZPO zu. Die Beschwerde des Stel-
lenbewerbers sei deshalb abzuweisen.7

III. Erwägungen des Bundesgerichts

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein, da 
weder ein nicht wiedergutzumachender Nachteil drohte 
noch durch die Gutheissung ein sofortiger Endentscheid 
herbeiführbar sei (Art. 93 Abs. 1 lit. a/b BGG).8

IV. Bemerkungen

Was ist von dieser Lösung zu halten? Der Stellenbewerber 
muss untätig abwarten, was die Güterabwägung im Prose-
quierungsprozess zwischen den Drittpersonen und der Bank 
ergibt.9 Zu befürchten ist, dass sich die Bank in diesem Ver-
fahren nicht gerade ins Zeug legen wird. Dass der Stellen-
bewerber gegen das Urteil des Prosequierungsgerichts ge-
mäss Art. 346 ZPO ein Rechtsmittel ergreifen kann, ist ein 
schwacher Trost. Das Obergericht schlägt bereits vor, den 
gutgeheis senen Anspruch des Stellenbewerbers aufgrund 
des Vollstreckungshindernisses einer Ersatzvornahme ge-

6 OGer ZH, RV190004, 12.12.2019, E. 3.3.1 f.
7 OGer ZH, RV190004, 12.12.2019, E. 3.4.2.
8 BGer, 4A_83/2020, 16.7.2020, E. 1.3.
9 Vgl. OGer ZH, RV190004, 12.12.2019, E. III.A.3.4.2.

mäss Art. 343 Abs. 1 lit. e ZPO oder einer Taxation gemäss 
Art. 345 ZPO zu unterwerfen.10 

Dieses Verfahren dreht sich krass einseitig zu Ungunsten 
des Stellenbewerbers, ohne dass ihn oder seinen Vertreter 
ein Verschulden trifft. Der Stellenbewerber hat sogar schon 
mit der Klage vor dem Arbeitsgericht Vollstreckungsmass-
nahmen beantragt und damit den Weg der direkten Voll-
streckung geebnet: Bereits das Erkenntnisgericht hat die 
Herausgabepflicht mit der Strafandrohung wegen Ungehor-
sams gemäss Art. 292 StGB versehen.11 

Meines Erachtens sollten die Gerichte nicht die Heraus-
gabeansprüche des Stellenbewerbers, sondern vielmehr die 
Geheimhaltungswünsche der Drittpersonen, also der Bank-
mitarbeiter und Informanten, einer Taxation unterwerfen. 
Nicht der Stellenbewerber müsste ein Rechtsmittel im Pro-
sequierungsverfahren einlegen, sondern die Drittpersonen 
im allfälligen Vollstreckungsverfahren des Stellenbewer-
bers gegen die Bank. Weshalb? Die Bank und ihre Mitar-
beiter haben diesen ganzen Schlamas sel mit ihrer Daten-
bank verursacht – sie sind als superior risk bearer besser 
geeignet, ihre Mitarbeiter zu schützen und die Datenbank 
so einzurichten, dass die Herausgabe ohne Verletzung ihrer 
Interessen möglich bleibt. Die Bank hätte ihre Mitarbeiter 
schon bei der Erstellung der Datenbank schützen müssen. 
Die Bank hätte überdies im Erkenntnisverfahren die Ge-
heimhaltungswünsche der Drittpersonen substantiieren 
können, was sie gemäss den Feststellungen des Erkennt-
nisgerichts mutwillig unterlassen habe.12 Dieses Verhalten 
ruft nach einer Sanktion. Die Sanktion muss die Herausga-
be des Eintrags in der Datenbank sein, ohne Berücksich-
tigung der Wünsche der Drittpersonen, die auch zur Bank 
gehören. Ohne Sanktion wäre die Vereitelung des Her-
ausgabeanspruchs sonst inskünftig zu einfach: Die Bank 
müsste nur das Verfahren um Herausgabe des Eintrags ver-
lieren. Danach informiert sie die Drittpersonen, die gegen 
die Bank ein Verbot der Herausgabe erwirken und dieses 
später prosequieren. Auch wenn die Bank diese beiden 
Verfahren verliert, wird sie darüber kaum Trauer empfin-
den. Dadurch erhielte sie im Gegenteil sogar einen Anreiz, 
den Persönlichkeitsschutz ihrer Mitarbeiter schon bei der 
Errichtung der Datenbank nicht zu wahren, um sie später 
zu einem Verbotsbegehren überzeugen zu können. Schon 
ist die «Unmöglichkeit» der Herausgabe erwirkt, ohne dass 
der Stellenbewerber als herausgabeberechtigte Person et-
was dazu hätte vorbringen können! Das Global Tracking 

10 OGer ZH, RV190004, 12.12.2019, E. III.A.2.2 und III.C.4.
11 Vgl. OGer ZH, RV190004, 12.12.2019, E. III.A.1 und III.C.1; vgl. 

Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 337 Abs. 1 ZPO.
12 Zitiert nach OGer ZH, RV190004, 12.12.2019, E. III.A.3.1, 

III.A.3.3.2.
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System wäre dann für die Bank das datenschutzrechtliche 
perpetuum mobile: Sie wäre geschützt und müsste nichts 
herausgeben, sofern sie drei Prozesse verliert. Die Taxation 
des Herausgabeanspruchs gegenüber dem Stellenbewerber 
kostet kaum viel, denn normalerweise muss die Bank wohl 
nicht eingegangene Anstellungen «annullieren», sondern 
stellt den betreffenden Stellenbewerber einfach nicht an, 
was Schadenersatzansprüche illusorisch macht.

Wie kann man in Zukunft einen solchen gordischen Kno
ten zerschlagen? Die Bank müsste eigentlich ihre Mitar-
beiter als Informanten des GTS schützen.13 Um sich ihnen 
gegenüber nichts zuschulden kommen zu lassen, hätte sie 
diesen schon im Verfahren zwischen Stellenbewerber und 
Bank den Streit verkünden sollen. In dieser Konstellation 
müssten sich die Mitarbeiter der Bank das Urteil gegen die 
Bank gemäss Art. 80 i.V.m. Art. 77 ZPO entgegenhalten 
lassen – es geht um die einfache Streitverkündung im Sinne 
der Art. 78–80 ZPO, denkbar wäre auch die Streitverkündi-
gungsklage gemäss Art. 81 Abs. 1 ZPO. Wie aber sollen die 
streitberufenen Drittpersonen am Prozess teilnehmen, wenn 
sie auf diese Weise aus der Anonymität treten müssen? Der 
einzig denkbare Weg besteht darin, dass die streitberufenen 
Drittpersonen am Prozess anonym teilnehmen.

Das klingt verrückt, ist es aber nicht. Parteien muss man 
zwar eindeutig bezeichnen. Der Mangel der Bezeichnung 
wäre hier nicht derart gravierend, als dass die Identität der 
Parteien gänzlich unbestimmt bliebe – das ist nach ständi-
ger Rechtsprechung das Kriterium.14 Die Berichtigung der 
mangelhaften Bezeichnung müsste man indes aufschieben, 
um die Anonymität während des Erkenntnisverfahrens zu 
wahren. Vorliegend stellt dies kein Problem dar, da die 
Bank und die Gerichte schon längst wissen, um wen es geht. 

Diverse Beispiele zeigen, dass der anonyme Prozess 
funktioniert: In einem Verfahren der Rechtshilfe in Zivil-
sachen scheint es eine anonyme Beteiligung des wirtschaft-
lich Berechtigten eines Bankkontos gegeben zu haben,15 
ebenso existiert eine zulässige anonyme Beschwerde einer 
fotografierten Person gegen die Entpixelung ihres Fahn-
dungsfotos.16 Unabdingbare Voraussetzung dafür ist stets 

13 Vgl. Art. 328 OR; Art. 9 Abs. 1 lit. b DSG; in einem Rechtshilfe-
verfahren in Zivilsachen hat man dies gelöst, indem das Gericht den 
Kontoinhaber mit der Wahrung der Rechte des wirtschaftlich Berech-
tigten betraut hat; vgl. BGE 142 III 116 E. 3.5.3.

14 BGer, 4A_116/2015, 9.11.2015, E. 3.5.1 m.w.H.
15 BGE 142 III 116 Sachverhalt C; vgl. BGer, 1C_615/2019, 12.10.2020, 

Rubrum.
16 Anklagekammer SG, AK.2015.275, 3.11.2015, E. II.1.2; vgl. auch 

Art. 35 Abs. 2 lit. a EMRK und dazu EGMR, Shamayev et 12 au-
tres contre la Géorgie et la Russie, no 36378/02, 16.9.2003, E. A.1; 
vgl. aber BStGer, RR.2017.90, 19.9.2017, Sachverhalt H, und BGer, 
4A_116/2015, 9.11.2015, E. 3.4 und 3.5.1.

eine Vertretung der anonymen Partei durch einen Anwalt 
oder einen sonstigen Vertreter. 

Lehre und Rechtsprechung haben sich schon intensiv 
mit der Interessenwahrung noch nicht gezeugter Nacherben 
auseinandergesetzt:17 Das Bundesgericht hat die Vertretung 
der nondum concepti durch einen Beistand im Verfahren 
der negativen Feststellungsklage des Vorerben angeord-
net.18 In diesem Verfahren weiss noch niemand, ob die ver-
tretene Person überhaupt je existieren wird. Dennoch ist es 
nötig, innerhalb eines Jahres die Herabsetzungs- oder die 
Ungültigkeitsklage zu erheben. Dies erinnert entfernt an die 
amerikanische relation back: Der Kläger erhebt Klage zu-
erst gegen den unbekannten John Doe. Sobald er die Iden-
tität des Beklagten kennt, ergänzt er die Klage mit dessen 
richtigem Namen und führt den rechtshängigen Prozess 
weiter19 – ohne in die Gefahr der Verjährung zu laufen!

Denkbar scheint die anonyme Beteiligung zur Durch-
setzung von Schadenersatz und Genugtuung für Opfer ei-
nes Verbrechens, die anonym bleiben wollen. Während 
die anonyme Aussage in Art. 149 Abs. 2 StPO und die ad-
häsionsweise Geltendmachung zivilrechtlicher Forderun-
gen in Art. 122 Abs. 1 StPO für sich je vorgesehen sind, 
bleibt die Kombination de lege lata ausge schlos sen: Die 
Liste der zu schützen den Personen in Art. 149 StPO sei ab-
schlies send und umfasse die Parteien des Verfahrens gerade 
nicht: «Fühlt sich ein Privatkläger bedroht, muss er sich 
entscheiden, ob er nur als Zeuge aussagen will und dabei 
nötigenfalls geschützt wird oder ob er ohne Schutzmass
nahmen als Partei aussagen und Zivilansprüche geltend 
machen will.»20 Das müsste man überdenken.

Es gibt aber weitere Anwendungsmöglichkeiten. Ich 
sehe diese im Rückgriff des Scheinvaters gegen den bio-
logischen Vater des Kuckuckskindes. In Deutschland hielt 
das Bundesverfassungsgericht fest, dass die Bekanntgabe 
des biologischen Vaters für die Mutter mangels eindeutiger 

17 rudolf baK, Herabsetzungs- und Ungültigkeitsklage gegen noch 
nicht gezeugte Nacherben (nondum conceptus), AJP 2013, 496 ff., 
497 f.

18 BGE 140 III 145 E. 3.1–3.5; vgl. schon BGE 73 II 81 E. 4, wo das 
Bundesgericht die Beteiligung zukünftiger Berechtigter am Prozess 
um die Nichtigkeit einer Stiftung behandelt: «Und zwar ist unter die
sem Gesichtspunkte nicht nur an die bereits Berechtigten, sondern 
auch an diejenigen zu denken, die es erst in Zukunft werden sollen, 
mit Einschluss der noch ungeborenen Generationen, für die insge
samt eine Beistandschaft bestellt werden könnte.»

19 FRCP 15 (c) 1; vgl. Solivan v. Dart, 897 F. Supp. 2d 694, 700–702.
20 BSK StPO-Wehrenberg, Art. 149 N 11, in: Marcel Alexander Nig-

gli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger (Hrsg.), Schwei zerische Straf-
prozessordnung/Jugendstraf prozessordnung, Basler Kommentar, 
2. A., Basel 2014 (zit. BSK StPO-Verfasser); vgl. dazu arnold f. 
ruSch, Filme (4): Meet John Doe, AJP 2018, 1308 f., 1308.
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Gesetzesgrundlage unzumutbar sei.21 Auch hier könnte ein 
anonymer Prozess helfen: Die Mutter soll den Namen des 
biologischen Vaters wenigstens dem Gericht mitteilen, um 
diesen anonym am Prozess des ehemaligen Registervaters 
teilhaben zu lassen. Anonym bedeutet hier anonym gegen-
über den Parteien, nicht aber gegenüber dem Gericht. Die 
angeblichen persönlichkeits- und verfassungsrechtlichen 
Probleme lies sen sich tatsächlich massiv entschärfen, wenn 
der Erzeuger auf Geheiss der Mutter am Kondiktionspro-
zess mit gültiger Vertretung anonym teilnehmen könnte.22 

Ein weiteres Anwendungsfeld bilden Ehrverletzungs-
prozesse gegen Journalisten. Ergeht die Anklage gegen 
den Journalisten selbst, kann sich dieser nicht mehr auf den 
Quellenschutz berufen.23 Die Lehre rechtfertigt dies mit 
dem Aussageverweigerungsrecht des angeklagten Journa-
listen. Mit einer verweigerten Aussage lässt sich indes kein 
Gutglaubens- oder Wahrheitsbeweis erbringen. Der Journa-
list sollte diesen Beweis im Sinne des Art. 173 Ziff. 2 StGB 
konform zum Quellenschutz erbringen können, indem die 
Quelle anonym am Prozess teilnimmt.

V. Fazit

Das vorliegende Verfahren entwickelt sich erstens zu ein-
seitig zu Ungunsten des Stellenbewerbers und schafft zwei-
tens eine Anleitung für künftige Datenbankbetreiber, die 
gar keine Inhalte mehr bekanntgeben wollen. Eine derartige 
Vereitelung des Einsichtsrechts dürfen Lehre und Recht-
sprechung nicht zulassen. In Zukunft empfiehlt sich des-
halb die grosszügige Prüfung des anonymen Prozesses, um 
Einsichts- und Geheimhaltungsinteressen widerspruchsfrei 
in einem Aufwasch in den Griff zu bekommen. Dabei zeigt 
sich, dass der anonyme Prozess dem Schweizer Recht als 
vordergründig verrückte Idee – und das war für mich die 
gros se Überraschung – gar nicht so fremd ist. Die Bank hät-
te also die Verantwortung für die Persönlichkeitsrechte der 
mitarbeitenden Drittpersonen wahrnehmen und diesen den 
Streit verkünden müssen. Die Drittpersonen können dann 
anonym dem Prozess beitreten.

21 BVerfG, 1 BvR 472/14, 24.2.2015, N 35.
22 arnold f. ruSch, Scheinvaterregress – Prozessuale Wege und An-

spruchsgrundlagen, in: Ivo Schwander/Ruth Reusser/Roland Fank-
hauser (Hrsg.), Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas 
Geiser zum 65. Geburtstag, Zürich/St. Gallen 2017, 477 ff., 485.

23 BSK StPO-zeller (FN 20), Art. 172 N 12; BGE 137 IV 313 
E. 2.1.5; vgl. auch die Problematik in BezGer Zürich, GG160025-
L/U, 30.9.2016, E. 4.3.3 ff.
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