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- Umgang von Betrieben mit
- Mitarbeiterdaten
- Kundendaten

- Technisierung der Betriebe
- Grenzen der Datensammlung / -speicherung bei Betrieben
- Strafen
- aktuelles Beispiel
- Quellen
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Es gibt 2 Arten von Daten in Betrieben:

-Persönliche Daten
-Nicht persönliche Daten
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Gesetze welche Mitarbeiterdatenschutz regeln:
- BDSG (u.a. §32)
- Betriebsverfassungsgesetz
- Telemediengesetz
- Telekommunikationsgesetz
- Personalvertretungsgesetz
- Bildschirmarbeitsverordnung
- spezielle Betriebsvereinbarungen
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- Leistungs/Verhaltensprofile zulässig wenn der Arbeitgeber berechtigtes Interesse hat und 
Rechte des Arbeitnehmers nicht(geringfügig) verletzt werden
- Automatisiert nur mit Zustimmung des Personalrats , Benachrichtigung des Betroffenen
- Daten die dem  Arbeitsverhältnis dienen , öffentlich zugänglich sind auch ohne 
Benachrichtigung, wie:

Geschlecht
Familienstand
Schulausbildung + Abschlüsse
Berufsausbildung + Abschlüsse
Sprachkenntnisse                 

→ Einsatzplanung, Sozialauswahl bei Kündigungen
krankheitsbedingte Fehlzeiten

→ korrekte Lohn/Gehaltsabrechnung
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§33 (2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn
- 1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung
erlangt hat,
- 2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher,
satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden
dürfen oder ausschließlich der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen
und eine Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde,
- 8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind, soweit sie sich auf
diejenigen Personen beziehen, die diese Daten veröffentlicht haben, oder
b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten handelt (§ 29 Absatz 2
Satz 2)
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- Aufgrund von Expansion, technischen Entwicklungen, Vernetzung unheimlich viele Daten
-Grundsatz der Datensparsamkeit
- Guter Schutz nur durch hohe finanzielle und technische Aufwendungen möglich

- Software mit Pseudonymisierung, Verschlüsselung…
- Schulung / Sensibilisierung der Mitarbeiter
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(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder
ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig

1. wenn es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich
ist,
2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt, oder
3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie
veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem
berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für die die Daten verarbeitet
oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen.
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(2) Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck ist zulässig
1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3,
2. soweit es erforderlich ist,
a) zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder
b) zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur
Verfolgung von Straftaten und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung hat, oder
3. wenn es im Interesse einer Forschungseinrichtung zur Durchführung
wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse
an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem
Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.
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(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle der Verarbeitung oder
Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung,
ist eine Verarbeitung oder Nutzung für diese Zwecke unzulässig. Der Betroffene ist
bei der Ansprache zum Zweck der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung und in
den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 auch bei Begründung des rechtsgeschäftlichen
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses über die verantwortliche Stelle
sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1 zu unterrichten; soweit der Ansprechende
personenbezogene Daten des Betroffenen nutzt, die bei einer ihm nicht bekannten Stelle
gespeichert sind, hat er auch sicherzustellen, dass der Betroffene Kenntnis über die
Herkunft der Daten erhalten kann. Widerspricht der Betroffene bei dem Dritten, dem die
Daten im Rahmen der Zwecke nach Absatz 3 übermittelt worden sind, der Verarbeitung oder
Nutzung für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, hat dieser die
Daten für diese Zwecke zu sperren. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 darf
für den Widerspruch keine strengere Form verlangt werden als für die Begründung des
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses.
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis
zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu
dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen
Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die
in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden.
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Betrieblicher Datenschutz: Psst... Pflicht zur Verschwiegenheit
Den Arbeitnehmer treffen sowohl gesetzliche Pflichten zur Verschwiegenheit als auch vertragliche. So 
hat er Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nach § 17 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
zu bewahren. Auszubildende dürfen darüber hinaus auch nach § 9 des Berufsbildungsgesetzes keine 
Betriebsinterna ausplaudern, ebenso wenig wie Betriebsratsmitglieder nach § 79 des 
Betriebsverfassungsgesetzes. Selbst die eigenen Erfindungen des Arbeitnehmers sind von ihm gegenüber 
Dritten geheimzuhalten, nach § 24 Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbErfG), solange sie noch nicht 
„frei“ sind, z. B. indem der Arbeitgeber sie schriftlich „freigibt“ oder sie „beschränkt in Anspruch nimmt“ 
(§ 8 ArbErfG).

Betrieblicher Datenschutz: Per Arbeitsvertrag zum Stillschweigen verpflichtet
Der Arbeitnehmer ist zudem auch aus dem Arbeitsvertrag heraus zum Stillschweigen über Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisse wegen des besonderen Treue- und Fürsorgeverhältnisses zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer verpflichtet. Diese arbeitsvertragliche Nebenpflicht erstreckt sich ferner auch auf 
solche Tatsachen und Umstände, die dem Arbeitgeber schaden, ihn benachteiligen oder gar öffentlich 
herabwürdigen könnten.
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-http://datensicherheit.oclink.de/seiten/datenschutzbeauftragter.shtml
-http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,658295,00.html
- http://www.bwr-media.de/themen/datenschutz/betrieblicher-datenschutz/
- http://www3.ndr.de/media/pandatenmissbrauch100.html
- http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bdsg_1990/gesamt.pdf
- http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmerdatenschutz
- http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/backup/praxis/186255/der_glaeserne_mitarbeiter/
- http://www.rbb-online.de/klartext/archiv/klartext_vom_09_09/keine_strafe_fuer.html
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