
Vortrag 

 
– 2 Arten von Daten in Betrieben: persönlich/nicht persönlich 

– Schutz dieser Daten nötig 

 Betriebsgeheimnisse etc. sowieso geschützt 

 personenbezogene Daten durch BDSG Abschnitt 3 (1990) geregelt, da: 

  Mitarbeiterzahl wuchs, 

 neue Techniken, 

 komplexere Betriebsstrukturen 

– Einteilung in Schutz der Mitarbeiterdaten/Kundendaten sinnvoll: 

 

Mitarbeiterdatenschutz: 

 

– noch nicht explizit in Abschnitt oder eigenem Gesetz geregelt 

– jedoch offensichtliche Probleme 

– Gesetesentwurf  für eigenen Abschnitt vom ehem. Bundesinnenminister Olaf Scholz (SPD) 

bereits vor der Wahl vorgelegt 

– jetzt im Koalitionsvertrag 

– Gesetze welche Mitarbeiterdatenschutz regeln: 

 BDSG (u.a. §32) 

 Betriebsverfassungsgesetz 

 Telemediengesetz 

 Telekommunikationsgesetz 

 Personalvertretungsgesetz 

 Bildschirmarbeitsverordnung 

 spezielle Betriebsvereinbarungen 

– regeln jedoch nur  lückenhaft 

– nicht alles über Betriebsvereinbarungen geregelt 

→ Arbeitsgerichte (Telefonüberwachung, Videoüberwachung) wichtig 

– 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 

– Telefonüberwachung 
 wenn persönliche Gespräche erlaubt:  kein Abhören, äußere Gesprächsdaten 

 wenn nicht erlaubt, dürfen Gespräche gespeichert werden, bei Telefon mit beidseitigem 

Einverständnis 

→ Kontrolle der Mitarbeiter auch (Sicherheits)-Interesse des Betriebes (Datengeheimnis) 

  

Kundendatenschutz: 

 

– viele Unternehmen aus Tradition, Imagegründen guten Datenschutz, einige nicht 



– Interessant Unternehmen welche geschäftsmäßig Daten erheben 

– der Betroffene ist bei Erhebung, Speicherung und Übergabe seiner Daten zu benachrichtigen 

– + Zweckbestimmung 

– wieso dennoch so viele adressen im Umlauf? 

– Illegaler Adresshandel 

– + legal: 

 aus öffentl. Quellen (nichtmehr schutzwürdig) 

 + Einschränkung des §33: 

 

 §33 (2) (Ausschnitte) 

 

 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) 

– Teilnahme an Gewinnspiel → Adresse (Gewinnzuteilung) Tel. Nr. (mögl. Rückfragen) 

– AGB's werden nicht beachtet → Unternehmen können in diesen Bestimmungen über eine 

Speicherung und Weitergabe der Daten unterrichten, entbindet von Benachrichtigungspflicht 

– können jetzt ganz legal Daten an Geschäftspartner weitergeben 

– selbst wenn Daten laut §35 (2) 3. ordnungsgemäß gelöscht werden, sind sie im Umlauf 

→ Schutz von Kundendaten stark mit Art des Unternehmens verbunden, manche verdienen Geld 

mit Produktion oder Handel, andere mit Daten 

 

Technisierung der Betriebe 

 

– Aufgrund von Expansion, technischen Entwicklungen, Vernetzung unheimlich viele Daten 

– Grundsatz der Datensparsamkeit: 

– Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel 

auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben oder zu nutzen. 

– automatisierte Verarbeitung → perfekt verpackte Datensammlungen, sortiert schreien gerade 

zu danach geklaut zu werden 

– guter Schutz nur durch hohe finanzielle und technische Aufwendungen möglich 

 Software mit Pseudonymisierung, Verschlüsselung... 

 Schulung/Sensibilisierung der Mitarbeiter 

– Schutz funktioniert nicht wirklich (Skandale) 

– es gibt immer Wege um an die Daten zu kommen 

→ Prinzip der Datensparsamkeit gut, wo keine Daten sind kann man keine klauen 

→ Vorratsdatenspeicherung vor diesem Hintergrund zweifelhaft 

 

 

   

 

 

  


