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Kommentar beim  

10. Hans-Böckler-Forums zum Arbeits- und Sozialrecht am 5./6. März 2015 in Berlin 

 

Seit Jahrzehnten steht die Forderung nach einem umfassenden Beschäftigtendaten-

schutz im Raum, der idealerweise mit dem Betriebsverfassungsrecht synchronisiert 

ist. Sie kennen all‘ die Forderungen und Initiativen. Es gibt zahlreiche Beschlüsse 

und Bekundungen aus der Politik, von Gewerkschaften und Datenschutzaufsichtsbe-

hörden. In der letzten Legislaturperiode des Bundestages gab es immerhin die Le-

sung eines Regierungsentwurfs, bevor es wohl die Kritik sowohl von Arbeitgebersei-

te, aber und insbesondere der Gewerkschaften war, die dann doch zur Zurücknahme 

des Entwurfs führte. 

 

Immerhin: der § 32 BDSG als bereichsspezifische Vorschrift innerhalb des BDSG 

schaffte es 2009 in das Bundesdatenschutzgesetz. Mir scheint die Verabschiedung 

eines § 32 BDSG als eine wohl eher politisch-motivierte Schnell-Reaktion auf 

schwerwiegende, die Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern erheblich beeinträch-

tigende Datenschutzverstöße bei großen Unternehmen. Die massiven Verletzungen 

der Arbeitnehmerpersönlichkeitsrechte bei Lidl, der Telekom und anderen großen 

Unternehmen waren allerdings schon nach damals geltendem Recht rechtswidrig. 

 

Gleichwohl: dass die Regelung nicht nur auf die Arbeitnehmer eines Unternehmens 

beschränkt wird, sondern sie alle Beschäftigten einbezieht, sehe ich als Gewinn ge-

genüber dem bis dahin anzuwendenden § 28 BDSG. Positiv ist auch, dass der § 32 

BDSG auch auf nicht-automatisiert verarbeitete Daten anzuwenden ist. Dennoch 

kann der § 32 BDSG nur ein erster Schritt zu einem in sich geschlossenen Beschäf-

tigtendatenschutz sein. § 32 BDSG ist zu allgemein und lässt etliche Fragen offen, 

die von Rechtsprechung und Literatur beantwortet werden müssen. Insbesondere die 

Erlaubnis, personenbezogene Beschäftigtendaten für Zwecke des Beschäftigungs-

verhältnisses zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen, wenn dies für die Durchfüh-

rung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist, erscheint mir zu allgemein zu 

sein. Grenzen müssen durch Auslegung des Merkmals der Erforderlichkeit durch die 

Rechtsprechung gezogen werden.  Die zahlreichen Entscheidungen des BAG zum 



Fragerecht des Arbeitgebers aus der Zeit vor Verabschiedung des § 32 BDSG gehö-

ren dazu.  

 

Es ist zudem herrschende Meinung, dass neben § 32 BDSG auch der § 28 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 BDSG Anwendung finden kann. Auch wenn hierbei eine Abwägung mit 

entgegenstehenden Interessen des Betroffenen notwendig ist, führt diese Ansicht zu 

einer weiten Öffnung von Erlaubnistatbeständen.  

 

Dagegen soll der § 28 Abs. 1 Satz 2 BDSG, wonach die Zwecke der Erhebung und 

Verarbeitung konkret festzulegen sind, nicht zur Anwendung kommen, weil die Zwe-

cke in § 32 S. 1 BDSG ja gesetzlich genannt seien: für Zwecke des Beschäftigungs-

verhältnisses. Das könnte man sich deutlich konkreter wünschen und eine entspre-

chende Anwendung des § 28 Abs. 1 Satz 2 BDSG auch für das Beschäftigungsver-

hältnis wünschen. 

 

Das BAG hat zudem entschieden, dass § 32 BDSG nicht zur Anwendung kommt, 

wenn ‚besondere Arten personenbezogener Daten‘, also etwa Gesundheitsdaten, 

erhoben werden sollen. In diesem Fall komme statt des § 32 BDSG der § 28 Abs. 6 

BDSG zur Anwendung, der die Zulässigkeit primär von einer Einwilligung des Be-

troffenen oder sonst von in der Norm abschließend aufgezählten Erlaubnistatbestän-

den abhängig macht. Wenn hier nicht die besonderen Abhängigkeitsverhältnisse kor-

rigierend berücksichtigt werden, dürfte der Arbeitgeber auch erheben, was ein Be-

schäftigter auf Facebook öffentlich über seine Krankheit schreibt. 

 

Selbst der § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG, der die Erhebung und Verarbeitung als 

Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke zulässt,  wenn es für die Begrün-

dung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnis-

ses mit dem Betroffenen erforderlich ist, kann eine Erlaubnis zur Erhebung und Ver-

arbeitung von Beschäftigtendaten geben. Das ist der Fall, wenn vom Arbeitsverhält-

nis getrennte Schuldverhältnisse entstehen, also beispielsweise ein Werksfahrzeug 

gekauft oder eine Werkswohnung gemietet wird.  

 

Darauf, dass es auch außerhalb des BDSG Erlaubnisse für eine Datenerhebung von 

sensiblen besonderen Arten personenbezogener Daten gibt, sei hier nur hingewie-



sen.  § 3 Abs. 1 Ziff. 1 ASiG etwa erlaubt die Erfassung von Gesundheitsdaten durch 

den Betriebsarzt, was natürlich nicht heißt, dass der Arbeitgeber auf diese zugreifen 

darf. 

 

Also: Mit dem neuen § 32 BDSG sollte nach dem ausdrücklich vom Gesetzgeber be-

tonten Willen nur ein erster Schritt zu einem umfassenden Beschäftigtendatenschutz 

gegangen werden. Laut Gesetzesbegründung soll die Vorschrift die bisherigen 

Grundsätze des Arbeitnehmerdatenschutzes nicht ändern, sondern diese nur zu-

sammenfassen, was eine wichtige, bei der Auslegung zu beachtende Aussage ist. 

 

Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungsparteien wurde das Thema angespro-

chen, allerdings spürt man hier keinen allzu großen Elan. Vielmehr wird ‚Abwarten‘ 

signalisiert, ob etwas ‚aus Brüssel‘ kommt. Immerhin hat das Europäische Parlament 

nach zahlreichen, nicht unwesentlichen Änderungen des Kommissionsentwurfs eine 

Datenschutzgrundverordnung noch vor der Europawahl beschlossen, die nun - ne-

ben dem Kommissionsentwurf – Gegenstand der Abstimmung mit den Regierungs-

vertretern ist. Wenn ich es richtig beobachte, geht es bei den Gesprächen aber nicht 

voran, so dass eine Verabschiedung trotz anderslautender Bekundungen in den 

Sternen steht. Immerhin scheint vor dem Hintergrund unüberbrückbarer Differenzen 

vereinheitlicht zu sein, dass hier von einer EU-weiten Harmonisierung Abstand ge-

nommen werden und eine Öffnungsklausel den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröff-

nen soll, den Beschäftigtendatenschutz selbst – auch auf einem hohen Niveau – 

selbst zu regeln, unter Beachtung der Grundsätze einer Datenschutzgrundverord-

nung. Ich komme darauf sogleich zurück. 

 

Welche Alternativen gibt es zum status quo. 

 

1. Alternative – Verzicht auf das ‚Verbot mit Erlaubnisvorbehalt‘ 

 

Auf nationaler Ebene gibt es eine Initiative – die dem Vernehmen nach auch im BMI 

Sympathien findet –, auf den Grundsatz des ‚Verbots mit Erlaubnisvorbehalts‘ partiell 

zu verzichten. Das wird nicht nur für das nationale Recht, sondern auch für eine eu-

ropäische Regelung gefordert. Allein bei personenbezogenen Daten, die der Intim-

sphäre des Betroffenen zuzurechnen sind, soll es weiterhin ein Verbot mit Erlaubnis-



vorbehalt geben. Die neue Regel soll lauten: „Die Erhebung personenbezogener In-

formationen ist erlaubt.“ Nur wenn die erhobenen Daten danach „ein aussagekräfti-

ges Bild der Persönlichkeit ermöglichen“, soll der Betroffene über eine Erhebung in-

formiert werden und der Verarbeitung widersprechen können. Der unbestimmte 

Rechtsbegriff des ‚aussagekräftigen Bildes der Persönlichkeit‘ ist schlicht zu unbe-

stimmt, um damit arbeiten zu können. Zum Beschäftigtendatenschutz findet sich zu-

dem kein Wort in den Reformplänen. Eine ‚Reform des Datenschutzrechts‘ mag an-

gezeigt sein; aber die verfassungsrechtlich kaum haltbare Aufhebung des einfachge-

setzlichen „Verbots mit Erlaubnisvorbehalt“ wäre gerade für den Beschäftigtendaten-

schutz ein gewaltiger Rückschritt. Dieser Weg wäre also nicht besser als der status 

quo, im Gegenteil. 

 

2. Alternative – Regulierung durch Verordnung und Richtlinie 

 

Im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien von 2013 heißt es zum Beschäftigtenda-

tenschutz: „Sollte mit einem Abschluss der Verhandlungen über die Europäische Da-

tenschutzgrundverordnung nicht in angemessener Zeit gerechnet werden können, 

wollen wir hiernach eine nationale Regelung zum Beschäftigtendatenschutz schaf-

fen.” In der vergangenen Legislaturperiode war es nicht gelungen, eine Datenschutz-

Grundverordnung nach einem Trilog zu beschließen. Zu stark waren die Widerstände 

im Ministerrat bzw. in dem von Regierungsvertretern besetzten vorbereitenden Aus-

schuss gegen die Fassung, die eine starke Mehrheit des Europäischen Parlaments 

beschlossen hatte. Ich halte es aber wegen einiger grundsätzlicher Bedenken insbe-

sondere von der deutschen Seite für nicht ausgeschlossen, dass das Vorhaben in 

toto scheitert oder auf die lange Bank geschoben wird. 

 

Die Idee eines einheitlichen, vollharmonisierten starken Datenschutzes in der EU ist 

zu begrüßen. Besondere Sympathie hat die Regelung, die Unternehmen aus Drittän-

dern, insbesondere marktbeherrschende Konzerne aus den USA, dem europäischen 

Datenschutzrecht unterwirft. Nun hat der Europäische Gerichtshof das Marktortprin-

zip in seinem – im Übrigen aus anderen verfassungsrechtlichen Erwägungen nicht 

unproblematischen – Google-Urteil vom 13. Mai 2014 bereits nach geltendem Recht 

anerkannt. Damit ist das Prinzip zwar nicht gesetzlich verankert, sondern nur für den 

Fall der Google-Suchmaschine begründet worden. In jedem Verfahren wäre danach 



neu die Anwendbarkeit der EU-Datenschutzvorschriften zu prüfen. Dennoch geht 

auch von einer Einzelfallentscheidung bereits ein maßgebliches Signal aus, so dass 

allein mit dem Marktortprinzip die EU-DSGVO nicht zu begründen wäre. 

 

Was wäre mit der EU-DSGVO für den Beschäftigtendatenschutz gewonnen?  

 

Zunächst: Eine Regelung des Beschäftigtendatenschutzes durch eine Verordnung 

hätte auch zur Folge, dass für die verfassungsrechtliche Beurteilung von Regelungen 

des Beschäftigtendatenschutzes der Europäische Gerichtshof zuständig wäre und 

seine Urteile auf das Datenschutzgrundrecht des Art. 8 der Europäischen Grundrech-

te-Charta stützen würde. Das würde wohl dem Bundesverfassungsgericht gar nicht 

gefallen, der seine Urteile zum Datenschutz auch nach Inkrafttreten der Grundrechte-

Charta und nach dem ersten sich auf Art. 8 Grundrechtecharta stützenden Urteil des 

EuGH weiter auf Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 1 Abs. 1 GG stützt. Die verfassungsrecht-

liche Weiterentwicklung des Datenschutzrechts sehe ich – auch nach dem Google-

Urteil – beim Bundesverfassungsgericht in guten Händen. Dort sollte sie auch blei-

ben, zumal nur das BVerfG mit einer Verfassungsbeschwerde von Bürgern und damit 

auch von Beschäftigten angerufen werden kann. Das Verhältnis von Grundgesetz 

und EU-Grundrechtecharta wurde soeben im Vortrag von Prof. Seifert bereits im De-

tail dargestellt. 

 

Das gilt auch vor dem Hintergrund der Bereichsausnahme, den der Entwurf der 

Grundverordnung für den Beschäftigtendatenschutz in Art. 82 vorsieht. Danach sind 

in den Mitgliedsstaaten eigene Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz zulässig, 

auch durch Kollektivregelungen. Allerdings müssen diese Vorschriften in Überein-

stimmung mit den Regeln der Grundverordnung stehen und die in Art. 82 genannten 

Minimalstandards erfüllen. Gegenüber der Datenschutz-Grundverordnung sollen 

strengere nationale Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz nicht möglich sein.  

 

Wenn man eine Datenschutz-GVO weiterhin befürwortet und sich zugleich für eine 

detaillierte Regelung zum Beschäftigtendatenschutz ausspricht, wäre anstelle der 

beschränkten Bereichsausnahme in Art. 82 eine gänzliche Öffnung für nationale Re-

gelungen vorzugswürdig. Denkbar wäre auch, den Beschäftigtendatenschutz in einer 

speziellen europäischen Richtlinie mit der Vorgabe von Mindeststandards zu regeln. 



 

3. Alternative: Nationales Beschäftigtendatenschutzgesetz 

 

Der deutsche Gesetzgeber wird sich so oder so erneut mit einem nationalen Be-

schäftigtendatenschutzgesetz befassen müssen: entweder, um die Bereichsausnah-

me des Art. 82 auszufüllen, eine gesonderte EU-Richtlinie umzusetzen oder um bei 

Nichtzustandekommen einer EU-Regelung ein gegenüber dem § 32 BDSG detaillier-

teres nationales Beschäftigtendatenschutzrecht zu schaffen. 

 

Ein Entwurf zu einem nationalen Beschäftigtendatenschutzgesetz scheiterte be-

kanntlich in der letzten Legislaturperiode. Schon die Struktur des Gesetzes war viel 

zu kompliziert. Außerdem gab es seitens der Arbeitgeberverbände und seitens der 

Gewerkschaften erhebliche Kritik, die hier nicht zu wiederholen ist. 

 

Gleichwohl erscheint es mir sinnvoll zu sein, einen neuen Versuch zu unternehmen, 

zu einem nationalen Beschäftigtendatenschutzgesetz zu kommen. Als bereichsspezi-

fische Regelung könnte es außerhalb des BDSG angesiedelt sein, um das BDSG 

nicht mit bereichsspezifischen Regelungen zu überfrachten.  

 

Eine Selbstverständlichkeit dürfte es sein, dass eine fehlende gesetzliche Erlaubnis 

angesichts der strukturellen Überlegenheit des Arbeitsgebers dann nicht auf eine 

Einwilligung gestützt werden darf, wenn es an der Freiwilligkeit der Einwilligungser-

klärung fehlt. Ausgeschlossen werden kann eine Freiwilligkeit aber nicht generell, so 

dass ein Verbot der auf eine Einwilligung gestützten Erhebung von Beschäftigtenda-

ten überdacht werden sollte. Die Praxis kennt viele Beispiele, bei denen eine Einwilli-

gung sinnvoll ist und ihre Freiwilligkeit nicht abgesprochen werden kann. Deshalb 

wird in einer Schrift aus dem Hugo Sinzheimer Institut über „Datenschutz 2014“ ge-

fordert: „Die Verarbeitung aller nicht zwingend erforderlichen persönlichen Daten 

muss an die vorab zu erteilende Einwilligung der betroffenen Person gebunden wer-

den. Eine diskriminierungsfreie Widerrufung einer solchen Einwilligung muss tech-

nisch und organisatorisch gewährleistet sein.“ 

 

Auch kollektivrechtliche Erlaubnisse für eine Datenerhebung und -verarbeitung soll-

ten zulässig bleiben. Betriebsvereinbarungen sind Gesetze im Sinne des § 4 BDSG. 



Häufig wird betont, dass eine kollektivrechtliche Regelung das Schutzniveau und den 

Mindeststandard der allgemeinen gesetzlichen Regelung durch BDSG oder Daten-

schutzgrundVO – nicht unterschreiten dürfe. Natürlich kann eine Betriebsvereinba-

rung keine vom Gesetz normierte zwingende Regelung wie die Rechte der Betroffe-

nen kassieren. Aber sie kann eine sonst nicht vorhandene Erlaubnis schaffen oder 

eine vorhandene an Bedingungen – wie etwa die Mitwirkung der Arbeitnehmervertre-

tungen – knüpfen. Die Vertragsparteien sind schon aus § 75 BetrVG dazu verpflich-

tet, bei einer kollektivvertraglichen Lösung die Persönlichkeitsrechte der Arbeitneh-

mer zu wahren. Die Konzernbetriebsvereinbarung der Deutschen Bahn AG zum Da-

tenschutz zeigt, dass der Datenschutz im Interesse der Beschäftigten durch eine Be-

triebsvereinbarung gestärkt werden kann. So ist nach dieser KBV die Wirksamkeit 

einer Einwilligung eines Beschäftigten in eine Nebendatenverarbeitung wie etwa eine 

Geburtstagsliste nur wirksam, wenn eine entsprechende BV diese Nebendatenverar-

beitung zulässt. 

 

Aktuell wird bei der Deutschen Bahn eine ‚Social Business Plattform‘ eingeführt, auf 

der die Beschäftigten miteinander kommunizieren können – wenn die Mitarbeiter die-

ses wollen. Eine Betriebsvereinbarung soll zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte 

der Beschäftigten die Rahmenbedingungen ausgestalten. 

 

Nach den Erfahrungen mit dem im letzten Jahr gescheiterten Entwurf sollte stärker 

als zuvor der Kontakt zu Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften gesucht 

werden. Bei den Gesprächen sollte man davon ausgehen, dass ein Beschäftigtenda-

tenschutzgesetz kaum abschließend alle Zwecke der gesetzlich erlaubten Verarbei-

tung von Beschäftigtendaten konkret regeln kann. Ganz ohne unbestimmte Formulie-

rungen wird es nicht auskommen können, weil die Praxis immer wieder neue Situati-

onen schafft, die in alte Raster nicht passen. Ich denke dabei an Regelungen über 

Rückkehrergespräche, Betriebliches Eingliederungsmanagement – bei dem ja auch 

eine Einwilligung des Arbeitnehmers Voraussetzung für eine Mitwirkung ist –, betrieb-

liche Personalentwicklungssysteme und Grundsätze des Bring Your Own Device. 

 

Lassen Sie mich abschließend im Sinne eines cetero censeo noch ein drängendes 

Problem des Beschäftigtendatenschutzes ansprechen, die EU- und UN-Terrorlisten. 

Die derzeitige Praxis des Terrorlisten- bzw. Sanktionslistenabgleichs mit den Daten 



von Beschäftigten halte ich schlicht für verfassungwidrig. Unternehmen sind aufgrund 

einer unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltenden EU-Verordnung verpflichtet, die 

Daten ihrer Beschäftigten mit den Namen, die auf den EU-Sanktionslisten stehen, 

abzugleichen, wenn sie als Wirtschaftsbeteiligte zugelassen werden wollen, also von 

der Zollverwaltung die AEO-Zertifizierung erhalten wollen. Zertifizierte Unternehmen, 

die zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten, genießen zahlreiche Vorteile in zollrechtli-

chen Verfahren. Der Bundesminister der Finanzen hat im Jahr 2010 die Zollbehörden 

durch eine Verwaltungsvorschrift angewiesen, die Zertifizierung davon abhängig zu 

machen, ob ein solches Beschäftigten-Screening anhand der umstrittenen Terrorlis-

ten durchgeführt wurde. Unternehmen folgen dem, obwohl es keine verfassungsmä-

ßige Erlaubnis für diesen Datenabgleich gibt. Eine Verwaltungsvorschrift erfüllt diese 

Voraussetzung nicht. Und ich kann auch nicht erkennen, dass die Verwaltungsvor-

schrift eine gesetzliche Pflicht konkretisiert. Die EU-Verordnung dürfte einer Prüfung 

nach Art. 7 und 8 der EU-Grundrechtecharta ((2010/C 83/02) kaum standhalten. Zu-

treffend wurde dieses Verfahren als überflüssig, nutzlos, bürokratisch und rechtswid-

rig bezeichnet. Solange die Verwaltungsvorschrift nicht aufgehoben oder dieses Ver-

fahren nicht auf andere Weise beendet wird, sollten Betriebsräte in einer Betriebs-

vereinbarung die Durchführung näher regeln, um die Beeinträchtigung der Betroffe-

nen in engsten Grenzen zu halten.  

 

Am Ende lässt sich die Frage „Was ist besser als der status quo“ in allgemeiner Form 

so beantworten: Zu wünschen wäre eine gegenüber § 32 BDSG detailliertere, nor-

menklare nationale Regelung in einem eigenen Gesetz, das Voraussetzungen einer 

Erhebung und Verarbeitung von Beschäftigtendaten und Zwecke der zulässigen Nut-

zung präzise nennt, die Weitergeltung allgemeiner Vorschriften aus dem BDSG, die 

Pflicht zur Erhebung von Beschäftigtendaten aus anderen bereichsspezifischen Ge-

setzen unberührt lässt, die Rechte der Betroffenen stärkt und Mitwirkungsrechte der 

Arbeitnehmervertretungen berücksichtigt. 

  

 


