
Datenschutzdient demSchutz der Persön-
lichkeit undderGrundrechte vonPersonen,
derenDatenbearbeitet werden.DerSchutz
ist weitreichend: Geschützt sind sämtliche
Personendaten,insbesondereheiklewiebei-
spielsweiseDaten über die ethnische Her-
kunft sowie religiöseoderweltanschauliche
Überzeugungen.Als Bearbeitung gilt jeder
UmgangmitPersonendatenwieBeschaffen,
Speichern,Aufbewahren,Verwenden,Verän-
dern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen,
Vernichten usw. Das neue Datenschutzge-
setz konzentriert sich auf den Schutz von
natürlichenPersonen.Daten juristischerPer-
sonensindnichtmehrgeschützt.

GrundsätzederDatenbearbeitung
Rechtmässigkeit: Personendaten dürfen
nurimRahmendesrechtlich Zulässigenbe-
arbeitet werden. Insbesondere dürfen die
Daten nicht an unberechtigte Dritte und
ohne Einwilligung der betroffenen Person
weitergegebenwerden.

TreuundGlaube: Eine rechtsmissbräuchli-
cheDatenbearbeitungistunzulässig.

Verhältnismässigkeit: Es dürfennur die-
jenigen undnur so viele Daten bearbeitet

werden, wie erforderlich sind.Zudem dür-
fennur diejenigenPersonenZugriff aufdie
Daten haben, für deren Aufgabenerfüllung
diesnotwendigist.

«Datenschutz ist
Chefsache.»

Zweckbindung:Die Daten dürfennur für
den festgelegten bzw.erkennbaren Zweck
bearbeitetwerden.

Transparenz:Die Datenbearbeitungmuss
für die betroffene PersonausdenUmstän-
den heraus oder aufgrundeiner expliziten
Information erkennbar sein. Die Person
kannbeimVerantwortlichen Auskunftdar-
überverlangen, obüber sie Personendaten
bearbeitet werden, und die Herausgabe
bzw. Übertragung in elektronischer Form
verlangen.

Privacy by Default und by Design: Die
Datenbearbeitung musstechnisch und or-
ganisatorischso ausgestaltet sein,dassdie
Datenschutzgrundsätze eingehalten sind.
Insbesondere muss die Datenbearbeitung
mittels Voreinstellungen auf das nötige
Mindestmassbeschränktsein.

SchweizerDatenschutzgesetz

WissenswertesfürUnter-
nehmerundPrivatpersonen
Dasrevidierte SchweizerDatenschutzgesetztritt auf1.September2023inKraft.
DienötigenAnpassungensolltemanbereits jetzt indieWege leiten.
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Richtigkeit: Die bearbeitetenDaten müs-
sen sachlich richtig und in Bezug auf den
Zweck der Datenbearbeitung vollständig
sein. Falsche Daten müssenberichtigt, ge-
löschtodervernichtetwerden.

Sicherheit: Die Sicherheit der bearbeite-
ten Daten mussdurchtechnische undor-
ganisatorischeMassnahmengewährleistet
sein. Daten müsseninsbesondere vor un-
beabsichtigter oder widerrechtlicher Ver-
änderung,Löschungoder Vernichtung so-
wie unbefugtemZugriffgeschütztwerden.
ImUnternehmenkanneinDatenschutzbe-
rater ernannt werden,der als Anlaufstelle
für betroffene Personen oder für die Be-
hördendient. Verantwortlich für den Da-
tenschutz ist, wer überZweck undMittel
derBearbeitung entscheidet.Datenschutz
istdamitChefsache!

NeuePflichten
Verantwortliche und Auftragsbearbeiter
müssenkünftig ein Verzeichnis ihrer Be-
arbeitungstätigkeiten führen. Wer Perso-

nendaten beschafft, mussdie betroffene
PersonangemessenüberdieBeschaffung
informieren. Die Information umfasst
mindestensdie Identität unddieKontakt-
datendesVerantwortlichensowiedenBe-
arbeitungszweck.

Wenn die Bearbeitung von Personendaten
einhohesRisiko fürdiePersönlichkeit oder
die Grundrechte derbetroffenen Person in
sich birgt, muss der Verantwortliche vor-
ab eine Datenschutzfolgeabschätzungmit
einer Beschreibung der geplanten Bear-

Wie viele Arbeitsstundendie Mitarbeiten-
den in einem Betrieb leisten sollen, wird
in den individuellen Arbeitsverträgenoder
je nach Branche in einem Gesamtarbeits-
vertrag definiert – amhäufigsten in Form
einer Tages-oderWochenarbeitszeit. In der
betrieblichenRealität gibtesaberMomen-
te,woesmehrbraucht:IndiesemFallspre-
chenwirvonÜberstunden.

Überstunden
Als Arbeitgeber hat mandas Recht, Über-
stunden anzuordnen:wenn diese notwen-
dig und zumutbar sind und wenn sie die
Mitarbeitenden körperlich und psychisch
nicht überfordern. Als Arbeitnehmer ist
manindiesenFällen verpflichtet, dieÜber-
stundenzuleisten. InderPraxisgibtesauch

beitung, einer Risikobewertung undMass-
nahmen erstellen. Verletzungen der Da-
tensicherheit, die voraussichtlichzueinem
hohen Risiko für die Persönlichkeit und
die Grundrechte der betroffenen Person
führen, müssenso rasch wie möglich dem
Eidgenössischen Datenschutz-undÖffent-
lichkeitsbeauftragten(EDÖB) undallenfalls
derbetroffenenPersongemeldetwerden.

Bei einer vorsätzlichen Verletzung dieser
PflichtendroheneinestrafrechtlicheVerfol-
gungundBussenbiszu250000Franken.

So sichernSie IhrUnternehmenab
1. Saubere AuslegeordnungderIT-Infrastruktur;Problempunkte beheben.
2. ThemaundLösungsvorschlägemitdenKundenbesprechen
(z.B. unverschlüsselterDatenversand).

3. Bereiche auflisten, wopotenzielle Fallen bestehen(z.B. Ablagevon
Buchungsunterlagen),undHandhabungdefinieren.

4. Intern dieGefahren aufzeigen,die imUmgangmitE-Mailsundmobilen
Endgerätenauftreten können.Handlungsregelndefinieren.

5. Auftragsbestätigungenmit Info zuDatenschutz und-haltungversehen.

den Fall, dass Arbeitnehmer aus eigenem
Antrieb und ohne Rücksprache mit dem
Arbeitgeber Überstunden leisten. Über-
stunden,die vomArbeitgeber ausdrücklich
angeordnet oder vom Arbeitnehmer nach
TreuundGlaubenalsnotwendigbetrachtet
wurden, sind zu entschädigen oder durch
Freizeit gleicherDauer abzugelten.Die Ver-
gütungvonÜberstundenerfolgtmiteinem
Zuschlag von 25Prozent. Als Arbeitgeber
kannmanimArbeitsvertragaberfesthalten,
dassÜberstunden ohne Zuschlag entschä-
digt werden oder immerdurch Freizeit im
gleichenUmfangzukompensierensind.

Überzeit
Von Überzeit spricht man, wenn die
gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit

überschritten wird. Diese liegt für viele
Tätigkeiten bei 45 Stunden pro Woche.
Folgendes Beispiel: Ein Sachbearbeiter
oder ein Handwerker, der gemäss Ver-
trag 42 Wochenstunden leisten muss,
vertritt sein Unternehmen fünf Tage
lang an einer Branchenmesse. So fallen
60 Arbeitsstunden an. Drei Stunden da-
von (Differenz zwischen 42und45Stun-
den)geltenalsÜberstunden.Dieweiteren
15Stunden gelten als Überzeit. Bei einer
45-Stunden-Wochesind pro Jahr maximal
170Stunden Überzeit erlaubt. Überzeit
kann ebenfalls mit Freizeit kompensiert
oder entschädigt werden. Allerdings
wird bei einer 45-Stunden-Wocheab der
61.Stunde ein Zuschlag von 25Prozent
fällig.

Arbeitsrecht

ÜberstundenoderÜberzeit?
DassmanalsArbeitnehmerzuweilen längerarbeitet alsvorgesehen, kommtvor.Abernicht immeristklar,
wiedieHandhabungdieserzusätzlichgeleistetenStundengenaufunktioniert.



DasArbeitsvermittlungsgesetzkenntdrei
Formen des Personalverleihs: die Tem-
porärarbeit, die Leiharbeit unddas gele-
gentliche Überlassen von Arbeitskräften
anDritte. Hauptsächlich massgebendfür
die Beurteilung, dassein Personalverleih
vorliegt, ist dasÜberlassendesWeisungs-
rechts gegenüberdem Arbeitnehmer an
den Entleiher (Einsatzbetrieb). Gewerbs-
mässigistderPersonalverleih dann,wenn
der Personalverleiher regelmässigMitar-
beitende mit der Absicht verleiht, damit
Gewinn zu erzielen, oder wenn mit der
Verleihtätigkeit ein jährlicherUmsatzvon
mindestens100000Frankenerzielt wird.

PersonalverleihoderDienstleistung?
Die AbgrenzungdesPersonalverleihs zur
Dienstleistung (einfacher Auftrag) kann
schwierig sein. Können aber beispiels-
weise die folgenden Fragen mit Ja be-
antwortet werden, liegt ein Personalver-
leih vor: Ist derArbeitnehmer imBetrieb
des Entleihers tätig, führt die Arbeit mit
Werkzeugen,Material oder Geräten des
Einsatzbetriebs aus und wird dort wie
dieeigenenArbeitnehmerintegriert? Be-
steht eine direkte undumfassendeWei-
sungsbefugnisdesEinsatzbetriebs? Liegt
das wirtschaftliche Risiko beim Einsatz-
betrieb, z.B. bei Ausfall oder mangelhaf-
ter Arbeitsleistung?Haftet der Verleiher
gegenüber dem Einsatzbetrieb nicht für
eineordentlicheArbeitsleistung?

Bewilligungspflichtigodernicht?
Beim gelegentlichen Überlassen wird
ein Arbeitnehmer nur ausnahmsweise
überlassen. Der Arbeitgeber ist weiter-
hin weisungsbefugt und die Dauer des
Arbeitsvertrags ist unabhängig von der
Dauer des Einsatzes. Hierfür ist keine
Bewilligung nötig. Bei der Temporärar-
beit ist der Einsatz auf einen Einsatzbe-
trieb beschränkt und die Vertragsdauer

Wer seineMitarbeitenden einemanderenUnternehmenzurVerfügungstellt, musssich
klarsein,umwelcheFormdesPersonalverleihsessichhandelt – undwasdasbedeutet.

Personalverleih

Wasmussbeachtet werden?
DurchdieCOVID-19-PandemiewurdenganzunerwartetBranchenmitArbeit überhäuft, währendandereumsÜberleben
kämpften.DadurchwurdenvermehrtArbeitskräfte «ausgeliehen». UndschonstehtdieaufdenerstenBlickharmlose
FrageimVordergrund:Wer istmeinArbeitgeber?DabeisindVorschriftenausunterschiedlichenBereichenmit teilweise
weitreichenden Konsequenzenzubeachten.

ist abhängig von der Einsatzdauer. Die
Temporärarbeit ist bewilligungspflichtig.
Bei derLeiharbeitwirdderArbeitnehmer
zumEinsatz mit unbefristeter Dauer in
mehreren Einsatzbetrieben überlassen.
Dabei ist die Vertragsdauer unabhän-
gigvom jeweiligen Einzeleinsatz. Für die
LeiharbeitwirdeineBewilligungbenötigt.

Mindestinhalt desArbeitsvertrags
In der Regel werden zwischen Arbeitge-
ber (Personalverleiher) und Arbeitneh-
mer zwei formelle Verträge geschlossen:
ein Rahmenvertrag, der die generellen
Arbeitsbedingungen definiert, beispiels-
weise allgemeine Pflichten oder Absen-
zen,sowieder zeitlich befristete Einsatz-
vertrag für die konkrete Tätigkeit beim
fremden Betrieb. Das Gesetz schreibt
den folgendenMindestinhalt vor:Art der
zu leistenden Arbeit, Arbeitsort sowie
Beginn des Einsatzes, Dauer des Einsat-
zes oder Kündigungsfrist, Arbeitszeiten,
Lohn,allfällige SpesenundZulagensowie
die Abzüge für die Sozialversicherung,

Leistungen bei Überstunden, Krank-
heit, Mutterschaft, Unfall, Militärdienst
und Ferien, Termine für Auszahlung des
Lohns, Zulagen und übrige Leistungen.
Wird der Arbeitsvertrag nicht schriftlich
abgeschlossen, kanndaszumEntzug der
Betriebsbewilligung oder zu einer Busse
führen.

Verleihvertrag
Auch der Verleihvertrag mussschriftlich
abgeschlossen werden, sonst kann die
Betriebsbewilligung entzogen werden
oder es droht eine Busse. Im Verleihver-
trag müssenenthalten sein: Adresse des
Verleihers, Adresse der Bewilligungsbe-
hörde (sofern bewilligungspflichtig), be-
rufliche Qualifikationen des Arbeitneh-
mers und die Art der Arbeit, Arbeitsort
undder Beginn desEinsatzes, Dauer des
Einsatzes oder die Kündigungsfristen, für
den Arbeitnehmer geltende Arbeitszei-
ten, Kosten des Verleihs, einschliesslich
aller Sozialleistungen, Zulagen, Spesen
undNebenleistungen.



Die Gesetzesrevision bringt neben Ver-
besserungen für Kinder, Jugendliche und
Menschen mit psychischen Problemen
neu auchMassnahmenfür mehrQualität
und Transparenz bei den medizinischen
Begutachtungen. Zudemwird ein stufen-
loses Rentensystem für die Bemessung
des IV-Grads eingeführt; für die Renten-
höhekommtesneuauf jedesProzent des

IV-Grads an: Ab einem Invaliditätsgrad
von70Prozentwird eine volle Rente aus-
gerichtet, bei einem Invaliditätsgrad von
50bis69ProzententsprichtdieRente dem
Invaliditätsgrad,beieinemInvaliditätsgrad
von 40 Prozent wird eine Viertelsrente
ausgerichtet,die sichbis zumInvaliditäts-
gradvon49Prozent in Stufen von2,5Pro-
zentbisauf 47,5Prozenterhöht.

www.treuhandsuisse.ch
Schweizerischer Treuhänderverband

WeiterentwicklungderIV

DieneuenRegelungender IVsindam1.Januar2022inKraftgetreten.

UP|DATE Dezember2021:
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In der letzten Ausgabehabensich leider
zweiFehler eingeschlichen,die wir nach-
folgendberichtigen möchten.Wir bitten
umEntschuldigung.

ZumArtikel «WasSie alsVerwaltungs-
ratwissenmüssen»,Seite 1

Der letzte Satz unter der Überschrift
«Zusätzliche Pflichten» lautet richtigwie
folgt:
Die Benachrichtigung des Richters bei
Überschuldung kann künftig nur ent-
fallen, wenn Rangrücktritte im Umfang
der Überschuldung bestehen oder die
begründete Aussicht besteht, dass die
Überschuldung innerhalb von 90 Tagen
behobenwerden kann.

ZumArtikel «Private Nutzungvon
Geschäftsfahrzeugen»,Seite 4

Der erste Abschnitt lautet richtig wie
folgt:
Bisher mussten die Fahrkosten zumAr-
beitsort (ohne Aussendienstanteil) mit
70Rappenpro Kilometer als Einkommen
inderSteuererklärung deklariert werden.
Davon konntenbei der direkten Bundes-
steuer bismaximal3000Frankenals Be-
rufskosten abgezogenwerden, während
die Kantone Höchstbeträge nach kanto-
nalemRechtoderunbeschränkteBeträge
erlaubten.

Neu kann die private Nutzung des Ge-
schäftsfahrzeugs inklusive Arbeitsweg-
kostenproMonat mit0,9Prozent (bisher
0,8Prozent)desFahrzeugkaufpreisesver-
steuertwerden.
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Kurznews

Ab dem Kalenderjahr 2021gelten Ände-
rungen für die Berechnung der Kapitali-
sierung. Einerseits basiert der Kapitalisie-
rungszinssatzauf demrisikolosenZinssatz
(neu Durchschnitt der Zinssätze für Anla-
genundKredite), welcher durchdie Nati-
onalbankerhobenundpubliziertwird.Und

andererseits wird die Risikoprämie von
kotierten Unternehmenunter Berücksich-
tigung des spezifischen Risikos von nicht
kotierten Unternehmen sowie der Illiqui-
dität wissenschaftlich abgeleitet. Es gilt:
je höher der Zinssatz,desto tiefer der Er-
tragswert.

Kapitalisierungszinssatz:neueBerechnung

BeiderBewertungvonnichtkotiertenUnternehmenfürdieVermögenssteuer
wirdabdemKalenderjahr 2021derKapitalisierungszinssatzangepasst.

DieBemessungdes IV-Gradsundderdarausabgeleiteten Rentewird differenzierter
berechnetalsbisher.


