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1. Einleitung 

Im Rahmen des Seminars Informatik und Gesellschaft unter dem Thema 

„Datenschutz und Datenpannen“ habe ich mich, im Zeitraum von Oktober 2009 bis 

März 2010, mit dem Thema Arbeitnehmerdatenschutzgesetz beschäftigt. Dies 

beinhaltete ebenfalls einen Vortrag zum Thema, mit anschließender Diskussion. 

Hierbei wurden recht interessante Meinungen geäußert, auf welche ich in dieser 

Hausarbeit versucht habe einzugehen. Auf den folgenden Seiten werde ich ebenso 

die Allgemeine Problematik eines Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes erläutern und 

Stellungnahmen von Politikern oder Verbänden darstellen.  

 

2. Regelungen zum Arbeitnehmerdatenschutz und Gesetzesentwürfe 

2.1. Entwicklung in Deutschland 

Das Thema Arbeitnehmerdatenschutzgesetz wird schon seit einigen Jahren heftig 

diskutiert. Und bis zum Jahr 2009 gab es keine expliziten Regelungen über den 

Arbeitnehmerdatenschutz. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Angelegenheiten des 

Arbeitnehmerdatenschutzes über das allgemein gültige Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) geregelt oder durch bestimmte bereichsspezifische Vorschriften. Wobei man 

mit dem BDSG oft an seine Grenzen stoßt, durch fehlende Regelungen. Deshalb ist 

es nötig gewesen bestimmte Angelegenheiten, mit Hilfe des Richterrechts, vor dem 

Arbeitsgericht zu klären. Welches eine wichtigere Bedeutung erhielt als die 

gesetzlichen Regelungen. Ebenfalls gibt es in einigen größeren Unternehmen 

sogenannte Betriebsvereinbarungen. In diesen werden häufig datenschutzrechtlich 

relevante Sachverhalte geregelt. Somit erlauben sie dem Arbeitgeber in das 

informationelle Selbstbestimmungsrecht der Arbeitgeber einzugreifen. Aber sie legen 

in manchen Fällen auch fest wie weit ein Arbeitgeber, datenschutzrechtlich gesehen, 

gehen darf. 

Nach verschiedenen Datenschutzskandalen, wie z. B. bei LIDL, der Deutschen Bahn 

und der Telekom in den Jahren 2008 und 2009, beschloss der Bundestag Anfang 

2009 die Arbeit an einem Arbeitnehmerdatenschutzgesetz wieder aufzunehmen. Als 

Sofortmaßnahme wurde der § 32, die Regelung zur „Datenerhebung, -verarbeitung 

und -nutzung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses“, in das BDSG 

aufgenommen. Der Paragraph trat am 01. September 2009 in Kraft. Doch leider 

regelt eher den Arbeitnehmerdatenschutz auch nur auf einem sehr niedrigem Niveau 

und regelt nur wenige fast durchgehend unstreitige Themen, wie z.B. die 

Notwendigkeit der Datenerhebung bei der Begründung eines 

Beschäftigtenverhältnisses. Somit gibt es immer noch viele Bereiche des 

Arbeitnehmerdatenschutzes welche weiterhin mit Hilfe des Richterrechts oder den 
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Betriebsvereinbarungen geregelt werden müssen. Einige Beispiele hierfür sind der 

Umgang mit Bewerberdaten oder die Videoüberwachung am Arbeitsplatz. Welche 

laut dem BDSG nur in öffentlichen Räumen  zulässig ist, wo Schutzmaßnahmen 

notwendig sind. 

Bereits im Juni 2008 legte der BvD (Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 

Deutschland) einen Gesetzesentwurf über das Gesetz zum Schutz der 

Persönlichkeitsrechte am Arbeitsplatz (GSPA) vor. Welcher auch vom 

Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Peter Schaar 

befürwortet wurde. Aber es blieb nur bei einem Vorschlag. 

Im September 2009 legte auch der damalige Bundesarbeitsminister Olaf Scholz ein 

Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz vor. Dieses solle bestehende Vorschriften und 

Gerichtsurteile zum Beschäftigtendatenschutz vereinheitlichen und bestehende 

Lücken schließen. Sein Gesetzesentwurf wurde häufig diskutiert. 

Die neue Koalition, aus Union und FDP seit Oktober 2009, legte in ihrem 

Koalitionsvertrag fest den Arbeitnehmerdatenschutz in einem eigenen Kapitel im 

BDSG neu zu regeln.  

Im November 2009 brachte die SPD einen Gesetzesentwurf für ein eigenständiges 

Beschäftigtendatenschutzgesetz in den Bundestag ein, welches im Großen und 

Ganzen mit dem von Olaf Scholz übereinstimmt. Auch weitere Parteien reichten 

Anträge zum Arbeitnehmerdatenschutz in den Bundestag ein, wie z.B. Bündnis 

90/Die Grünen oder auch Die Linke.    

 

2.2. § 32 des Bundesdatenschutzgesetzes 

Der § 32 wurde durch das Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften 

vom 14.08.2009 in das BDSG eingefügt. Die Vorschrift trat am 01.September 2009 in 

Kraft.  

Der genaue Wortlaut der Vorschrift ist: 

 

„§ 32 des BDSG: Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke des 

Beschäftigungsverhältnisses 

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des 

Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn 

dies für die Entscheidung über die Begründung eines 

Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des 

Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung 



5 

 

erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten 

eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu 

dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der 

Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 

Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den 

Anlass nicht unverhältnismäßig sind. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten erhoben, 

verarbeitet oder genutzt werden, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in 

oder aus einer nicht automatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die 

Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen Datei erhoben werden. 

(3) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten bleiben 

unberührt.“ 1) 

Doch auch mit Hilfe dieser Vorschrift ist die Regelung des 

Arbeitnehmerdatenschutzes noch sehr unklar. Der §32 des BDSG stellt eher eine 

Spezialregelung zu den §28 ff. des BDSG dar. 

Ebenfalls wurde auch der § 3 Abs. 11 BDSG geändert. Er definiert nun was 

Beschäftigte sind. 

§ 3 BDSG Abs. 11: 

 „Beschäftigte sind: 

 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,  

2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,  

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder 

Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden),  

4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte,  

5. nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz Beschäftigte,  

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als 

arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch 

die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,  

7. Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie 

Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist,  

8. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter des Bundes, Soldatinnen und 
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Soldaten sowie Zivildienstleistende.“ ²) 

Es sind damit nun fast alle denkbaren Beschäftigungsverhältnisse abgedeckt. Nur 

die Beamten und Richter der Länder sind nicht im § 3 erwähnt. Dies ist auf die 

fehlende Gesetzgebungskompetenz des Bundestages, zur Regelung von 

Rechtsverhältnissen der Landesbediensteten, zurück zu führen.   

   

2.3. Gesetzesentwurf von Olaf Scholz 

Am 04.September 2009 lieferte Olaf Scholz einen Diskussionsentwurf für ein 

Beschäftigtendatenschutzgesetz, das die Videoüberwachung, den Detektiveinsatz 

sowie die Internet- und E-Mail-Kontrolle von Arbeitnehmern regeln soll. Die 

wesentlichen Inhalte, welche einer Pressemitteilung von Scholz am 04.September 

auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales entnommen 

sind, lauten: 

 Es wird klar geregelt, welche Daten eines Bewerbers im Einstellungsverfahren 

erhoben und verwendet werden dürfen. Erstmals werden die Grenzen des 

Fragerechts des Arbeitgebers definiert, so etwa bei Fragen nach der Religion, 

der sexuellen Identität, der politischen Einstellung oder gewerkschaftlichen 

Betätigung. Bei Dritten darf der Arbeitgeber Auskünfte über einen Bewerber 

nur mit dessen Einwilligung einholen. 

 Gesundheitliche Untersuchungen sind im Einstellungsverfahren nur noch 

unter klar benannten Voraussetzungen zulässig. 

 Auch für laufende Beschäftigungsverhältnisse wird klar geregelt, welche Daten 

über den Beschäftigten durch den Arbeitgeber erhoben und verwendet 

werden dürfen. Dabei gelten enge Grenzen. Die Daten müssen für den 

Arbeitgeber für die Erfüllung seiner Pflichten oder zur Wahrnehmung seiner 

Rechte erforderlich sein. 

 Die Videoüberwachung am Arbeitsplatz wird ebenso wie der Einsatz von 

Ortungssystemen und die Verwendung biometrischer Daten im 

Beschäftigungsverhältnis eindeutig geregelt und an konkrete 

Voraussetzungen geknüpft. So ist die gezielte Videoüberwachung von 

Beschäftigten grundsätzlich verboten und nur zulässig, wenn Anhaltspunkte 

den Verdacht einer Straftat im Beschäftigungsverhältnis begründen. 

 Fragen des Arbeitgebers nach Diagnosen und Befunden gesundheitlicher 

Untersuchungen des Beschäftigten sind grundsätzlich unzulässig. 

 Verboten ist die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen. 
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 Unzulässig ist die ausschließlich automatisierte Personalentscheidung bei 

Einstellungsverfahren und im laufenden Beschäftigungsverhältnis. 

 Wenn keine gesonderte Vereinbarung besteht, ist es dem Beschäftigten 

erlaubt, Telefon, Email und Internet am Arbeitsplatz auch privat zu nutzen, 

soweit dadurch keine dienstlichen Belange beeinträchtigt werden. Ist die 

private Nutzung erlaubt, darf der Inhalt der Nutzung nicht erhoben werden. 

 Beschäftigte, deren Daten unzulässig oder unrichtig erhoben oder verwendet 

wurden, haben Anspruch auf Korrektur und Schadensersatz. 

 Der Arbeitgeber bleibt auch dann dafür verantwortlich, dass die 

datenschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, wenn er die 

Beschäftigtendaten durch Dritte erheben oder verarbeiten lässt. 

 In Betrieben mit fünf oder mehr Mitarbeitern ist ein Beschäftigtendatenschutz-

beauftragter zu bestellen. Dieser erhält besondere Befugnisse, um eine 

wirksame innerbetriebliche Datenschutzkontrolle sicherzustellen. Bestellung 

und Abberufung unterliegen der Mitbestimmung des Betriebs- oder 

Personalrates. 

Dieser Vorschlag wurde teilweise recht kritisch beurteilt. Und von Wahlkampfgegnern 

als reines Wahlversprechen gedeutet. Wie es in den folgenden Kapiteln noch 

genauer erläutert wird. 

 

3. Stellungnahmen zum Arbeitnehmerdatenschutz 

3.1. Stellungnahmen zum § 32 des BDSG 

Der seit dem 01. September in Kraft getretene § 32 stellt noch keine Vollregelung für 

den Arbeitnehmerdatenschutz dar. Laut dem Bundesbeauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit kann es eine solche Vollregelung erst mit Hilfe eines 

Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes geben. Olaf Scholz schrieb in der Begründung 

seines Gesetzesentwurfs, „Die bisherigen Regelungen des Arbeitnehmer-

datenschutzes geben keine klaren Antworten auf Videoüberwachung, 

Detektiveinsatz sowie Internet- und E-Mail-Kontrolle.“ Diese Beispiele zeigen deutlich 

einige Schwachstellen der gesetzlichen Regelung des Arbeitnehmerschutzes auf.  

Der Bonner Arbeitsrechtler Prof. Dr. Gregor Thüsing äußerte sich in seinem Aufsatz 

„Datenschutz im Arbeitsverhältnis - Kritische Gedanken zum neuen § 32 BDSG“ 

recht kritisch über den neu eingeführten Paragrafen. Die Fortschreibung des BDSG 

sei „anlassbezogene, symbolische Gesetzgebung“, der neue Paragraf ein 

„Eyecatcher gesetzgeberischen Handelns“, ein „funktionsloses Schaustück des 

Reformwillens“. Dies belegt er z.B. damit, dass der § 32 eine Konkretisierung von § 
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28 BDSG sei. Habe bisher genügt, dass die Datenverarbeitung der 

Zweckbestimmung "diente", müsse sie nunmehr "erforderlich" sein. Somit handelt es 

sich nur um eine systemkonforme Modifizierung. Problematisch sei auch die 

Beschränkung der Datenerhebung auf Begründung, Durchführung oder Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses. Einerseits sei eine Stechuhr nicht erforderlich, um die 

Arbeitsleistung zu erbringen, andererseits sollten durchaus auch bestehende 

(Kontroll-) Rechte wahrgenommen werden können. Desweiteren fehlen Regelungen 

für wichtige Aufgaben des Arbeitnehmerdatenschutzes und es hängt weiterhin an der 

Bewältigung. 

Die Bundesvereinigung der Deutscher Arbeitgeber (BDA) äußerte, in ähnlicher 

Weise, über den § 32, dass dieser  „mehr neue Rechtsfragen aufwirft, als er zu 

klären vermag“. 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen, Vorsitzender des DAV-

Arbeitsrechtsausschusses äußerte  über die neue Regelung des § 32 BDSG. Sie sei 

im Vorfeld kontrovers diskutiert und für unzureichend befunden worden. So führe die 

Regelung beispielsweise zu einer umfassenden Verrechtlichung der betriebsinternen 

Kommunikation, die nicht unbedingt sachgerecht sei. „Die Frage, wie es einem geht, 

kann demnach schon unzulässig sein, weil dieses Thema für die Durchführung des 

Arbeitsverhältnisses nicht erforderlich ist“, erläutert Willemsen den Handlungsbedarf. 

 

3.2. Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf von Olaf Scholz 

In einer Pressemitteilung, auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales vom 04. September 2009, begründete der damalige Arbeitsminister 

Scholz seinen Gesetzesentwurf damit die Arbeitnehmer besser schützen zu wollen. 

Dazu erklärt er: „Wir brauchen ein eigenständiges und umfassendes Gesetz zum 

Datenschutz am Arbeitsplatz. Die Skandale der letzten Zeit haben gezeigt, dass wir 

etwas tun müssen um die Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern zu stärken.“ Damit hat er als erster Politiker die Initiative ergriffen 

einen solchen Entwurf in die Wege zu leiten. Welcher als Grundlage für spätere 

Gesetze dienen könnte. Desweitern meint er: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sind auch in ihrem Betrieb mündige Bürgerinnen und Bürger mit Rechten, nicht nur 

außerhalb. Unternehmen sind keine rechtsfreien Räume, der Datenschutz endet 

nicht am Werkstor.“ Damit stellt er die Situation recht überspitzt dar. Wie bereits 

angesprochen, findet er, dass die bisherigen Gesetze einfach zu viel Spielräume und 

Lücken enthalten. Sein Entwurf soll nun alle bestehenden Gesetze und 

Gerichtsurteile zum Arbeitnehmerdatenschutz zusammenfassen und die Lücken 

schließen. 
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Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände lieferte bereits am 

selben Tag eine Stellungnahme zu Scholz Gesetzesentwurf. Sie bezeichnen den 

Entwurf als einen gefährlichen Schnellschuss. Die Bundesregierung habe ihrer 

Meinung nach nicht um sonst die Erstellung eins Arbeitnehmerdatenschutzgesetz auf 

die nächste Legislaturperiode verschoben. „Für ein solches Vorhaben bedarf es 

eingehender Prüfung und umfassender Vorarbeit“, so BDA. Auch erklären sie „kann 

ein ganzes Gesetzeswerk nicht ohne umfassende Diskussion und Analyse auf den 

Weg gebracht werden.“ Sie stellen in ihrer Stellungnahme aber auch klar, dass  dem 

Arbeitgeber der Schutz der Arbeitnehmerdaten genauso wichtige sei wie die eigenen 

Unternehmensdaten vor Missbrauch zu schützen. Allerdings fühlen sich die 

Arbeitgeber, durch Scholz Beschäftigtendatenschutzgesetz, gehindert bei der 

Überprüfung  der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen oder firmeneigenen 

Richtlinien. Und meinen sogar, dass dadurch eine Korruptionsbekämpfung im 

Unternehmen unmöglich wird. Desweiteren sind sie gegen eine Ausweitung des 

Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats. „Der Datenschutz soll das 

Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers schützen. Er ist nicht dazu da, 

Mitbestimmungsrechte auszuweiten.“ 

Auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Peter Schaar 

verfasste noch am Erscheinungstag des Entwurfs für das Beschäftigten-

datenschutzgesetz eine Pressemitteilung. Er lobt Olaf Scholz für seine Initiative und 

fasst den Diskussionsentwurf als logische Konsequenz auf die zahlreichen 

Datenschutzskandale in mehreren großen deutschen Unternehmen auf. Laut ihm sei 

ein solcher Entwurf längst überfällig. Der Entwurf ergänzt den kurz zuvor in Kraft 

getreten § 36 BDSG und konkretisiert ihn noch. Außerdem so Schaar, sei  „mit dem 

Entwurf ein wichtiger Schritt getan wurden, um die Persönlichkeitsrechte der 

Beschäftigten zu stärken und sie besser gegen heimliche Überwachung und 

Missbrauch ihrer Daten zu schützen.“ Scholz Entwurf sei ein guter Ansatz, welcher in 

der nächsten Legislaturperiode aufgegriffen und zu Ende gebracht werden kann. 

Schaar ist  auch klar für ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. „Es sei 

immer wieder beklagt worden, dass der gegenwärtige Zustand unbefriedigend ist, 

weil die im Arbeitsleben geltenden datenschutzrechtlichen Regeln über mehrere 

Rechtsgebiete verstreut und durch eine Rechtsprechung geprägt sind, die sich den 

Beteiligten nicht immer ohne weiteres erschließt. Sogar Fachleute hätten oft 

Probleme, den Überblick zu bewahren.“ 

Auch die GDD, Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V., verfasste 

noch am 04. September 2009 eine Pressemitteilung zum Beschäftigten-

datenschutzgesetz. Der Diskussionsentwurf übernimmt laut GDD den Versuch die 

Regelungen für den Arbeitnehmerdatenschutz  zu konkretisieren. Doch, so GDD, 

bringt der Entwurf nichts Neues. „Die Vorschriften über die Verwendung von 
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Arbeitnehmerdaten von der Einstellung bis zur Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses entsprechen weitgehend der bestehenden Rechtslage 

und sind im Wesentlichen bereits im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 

Insoweit fehlt dem Entwurf weitgehend der innovative Ansatz.“ Außerdem stehen sie 

dem Vorschlag zur Einführung eines Beauftragten für den Beschäftigtendatenschutz 

kritisch gegenüber. Zum einen, weil unklar ist in wie fern er die Aufgaben des 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten übernimmt und ihn entmachtet. Desweitern 

fehle es im Entwurf an einer  Regelung zur Datenschutzkontrolle bei der 

Mitarbeitervertretung, dies widerspreche dem Auftrag vom Bundesarbeitsministerium 

von 1997, dieser besagt „die Datenverarbeitung beim Betriebsrat in einem 

Arbeitnehmerdatenschutzgesetz einer unabhängigen Kontrolle zu unterziehen.“ Die 

GDD vertritt die Position, dass „ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz 

lediglich weitgehend Doppelungen enthalten wird und deswegen unnötig ist. 

Regelungsbedürftige Tatbestände sollten im Bundesdatenschutzgesetz oder im 

Betriebsverfassungsgesetz geregelt werden. Hierfür enthält der Entwurf des 

Bundesarbeitsministeriums aber wenig verwertbare Anregungen.“  

Der BvD, Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschland e.V., lobt die 

späte Einsicht von Olaf Scholz, doch zweifeln sie an der Ernsthaftigkeit des Entwurfs, 

aufgrund des späten Erscheinens. Befürworten und als hilfreich beurteilt der BvD die 

Konkretisierungen zur Videoüberwachung oder zur Verwendung von 

Gesundheitsdaten über Beschäftigte, die Verwendung von biometrischen Daten  und 

Erweiterung der Informationsrechte der Beschäftigten über die von ihnen 

verwendeten Daten. Laut BvD weist Scholz Entwurf auch bedenkliche Tendenzen 

auf. So lehnen sie die Einführung eines „Beschäftigtendatenschutzbeauftragten“ ab 

und fordern eine Stärkung der Position des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 

„Er benötigt klare Prüfungsrechte, strukturierte Aufgabenkataloge und konkrete 

Ausbildungsanforderungen. Die neuen Beauftragtenfunktionen sind keine Lösung, 

sondern eine Flucht vor diesen Herausforderungen.“ Eine weitere Schwachstelle 

sieht der BvD darin, dass einfache Rechtsverordnungen die Verarbeitung von 

Beschäftigtendaten mit Hilfe des Entwurfs erlauben würden. „Eingriffe in das 

informationelle Selbstbestimmungsrecht sind nur durch Gesetz (und damit durch die 

Volksvertreter) oder durch eine Einwilligung (und damit durch den Beschäftigten 

selbst) zu legitimieren. Rechtsverordnungen sind Entscheidungen der administrativen 

Gewalt, diese darf nicht nach eigenem Gutdünken in Grundrechte eingreifen.“ Als 

einen weiteren Nachteil beurteilt der BvD, dass der Entwurf die Regelungen des 

Datenschutzes unnötig aufbläht. So beurteilen sie die Ausführungen zu 

Datengeheimnis, Datensparsamkeit, dem Verbot automatisierter Entscheidungen 

oder zur Datenverarbeitung als identisch mit den bereits bestehenden BDSG. 

Weiterhin empfinden sie die Grundausführungen zur Datenerhebung, zur 

Datenverwendung oder zur Datensicherheit als genauso allgemein gehalten wie die 
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Vorschriften im BDSG, so dass „nur eine allgemeine Formulierung durch eine andere 

allgemeine Formulierung ersetzt wird.“ Der BvD fordert, dass in einem neuen Gesetz 

neue Aussagen oder konkretere Vorgaben getroffen werden, die in der schwierigen 

Datenschutzpraxis weiterhelfen. 

 

3.3. Allgemeine Notwendigkeit eines Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes 

Nun stellte sich mir die Frage wie Notwendig ist ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz 

eigentlich? Seit den bekannten Datenskandalen wurde das Thema 

Arbeitnehmerdatenschutz wieder brisant. 

Peter Schaar äußerte sich, in einer Broschüre des DGB, über den 

Arbeitnehmerdatenschutz. Er sagt, dass ein solches Gesetz „dringender denn je“ sei. 

Es ist an der Zeit die Persönlichkeitsrechte und die Daten der Arbeitnehmer sicher zu 

schützen. Unter dies zählen, laut Peter Schaar, wichtige Regelungen zum Umgang 

mit Gesundheitsdaten, zur Nutzung von Telefon und E-Mail am Arbeitsplatz und die 

Videoüberwachung am Arbeitsplatz, damit der Arbeitnehmer nicht zum gläsernen 

Mitarbeiter wird. 

Im neuen Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP haben sie sich darauf 

verständigt in der neuen Legislaturperiode an einem Beschäftigtendatenschutz-

gesetz zu arbeiten, auf Basis eines Einschubs im BDSG. Der FDP-Politiker Stadler 

äußerte sich zu dem Thema wie folgt: „Es wird zu einer gesetzlichen Regelung 

kommen, die klar festlegt, was Arbeitgeber bei der Überprüfung ihrer Mitarbeiter 

dürfen und was nicht. Ziel ist, dass sich Datenskandale wie bei der Bahn oder der 

Telekom nicht wiederholen.“ Im Vertrag wird der Arbeitnehmerdatenschutz in einer 

extra Passage erwähnt: „Privatheit ist der Kern persönlicher Freiheit. Wir setzen uns 

für eine Verbesserung des Arbeitnehmerdatenschutzes ein und wollen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Bespitzelungen an ihrem Arbeitsplatz wirksam 

schützen. Es dürfen nur solche Daten verarbeitet werden, die für das 

Arbeitsverhältnis erforderlich sind. Datenverarbeitungen, die sich beispielsweise auf 

für das Arbeitsverhältnis nicht relevantes außerdienstliches Verhalten oder auf nicht 

dienstrelevante Gesundheitszustände beziehen, müssen zukünftig ausgeschlossen 

sein. Es sollen praxisgerechte Regelungen für Bewerber und Arbeitnehmer 

geschaffen und gleichzeitig Arbeitgebern eine verlässliche Regelung für den Kampf 

gegen Korruption an die Hand gegeben werden. Hierzu werden wir den 

Arbeitnehmerdatenschutz in einem eigenen Kapitel im Bundesdatenschutzgesetz 

ausgestalten.“ 3)  
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 „Es besteht immer noch Verunsicherung in Bezug auf die Anwendung einzelner 

Vorschriften beim Arbeitnehmerdatenschutz“, erläutert Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz 

Josef Willemsen, vom DAV. Bisher wird die Erfassung von Verbindungsdaten 

überwiegend als zulässig angesehen, wenn das E-Mail-System des Arbeitgebers 

ausschließlich dienstlich genutzt werden darf. Eine klare gesetzliche Regelung fehlt 

jedoch bislang. Auch die Berechtigung des Arbeitgebers, die Inhalte dienstlicher E-

Mails zur Kenntnis zu nehmen, ist umstritten, so dass ein Handlungsbedarf besteht. 

„Gegen das um sich greifende Spitzel-Management einiger Unternehmen kann 

nachhaltig nur ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz helfen. Die Untätigkeit der 

Bundesregierung, die eine entsprechende Beschlusslage des Bundestages seit 

Jahren ignoriert, lädt die Unternehmen zu Missbrauch ein”, erklärt das Mitglied des 

Parteivorstands DIE LINKE, Jan Korte. 

 

4. Auswertung 

Die Hausarbeit hat meiner Meinung nach einige wichtige Fakten zum 

Abreitnehmerdatenschutz dargestellt. Man sieht ganz klar, dass auf diesem Gebiet 

Handlungsbedarf besteht. Denn die letzten Datenskandale haben doch deutlich 

gezeigt, dass die Regelung des Arbeitnehmerdatenschutzes mit den bisher 

existierenden Gesetzen einfach schlecht bzw. gar nicht möglich ist.  Aber egal wie 

gut ein neues Gesetz ist, so wird es auch immer wieder Gegner geben, welche 

denken es besser machen zu können. Ich denke auch, dass der § 32 BDSG nur ein 

Tropfen auf den heißen Stein war. Doch wenn die Koalition, wie in ihrem 

Koalitionsvertrag geschrieben, in dieser Legislaturperiode an einem Gesetz arbeiten 

wird, ist dies auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Egal ob ein 

eigenständiges Gesetz oder nur ein Einschub ins das BDSG geschaffen wird. Wie 

auch Peter Schaar sagte, für ihn sei zweitrangig, ob es ein eigenes Gesetz geben 

solle oder nicht. "Entscheidend ist, für mich, was in den Regeln drinsteht." Klare 

Regelungen seien gleichermaßen im Interesse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
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5. Anhang 

5.1. Quellen 

1) http://dejure.org/gesetze/BDSG/32.html 

2) http://dejure.org/gesetze/BDSG/3.html 

3) http://jungjohann.typepad.com/arbeitnehmerdatenschutz/2009/10/koalitionsver

trag-kodifizierung-des-arbeitnehmerdatenschutzes.html 

 

weitere Quellen: 

Internet: 

 http://www.bmas.de/portal/37286/2009__09__04__datenschutzgesetz.

html 

 http://www.bfdi.bund.de/cln_136/DE/Themen/Arbeit/Arbeitnehmerdaten

schutz/Artikel/ArbeitnehmerDSAb010909.html?nn=647266 

 http://www.lexisnexis.de/aktuelles/anwaltswoche/166511/bdsg-

neuregelung-nutzt-lt.-thuesing-dem-arbeitnehmerdatenschutz-nicht-

allzu-viel 

 http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2

009/PM_27_SchaarBegruesstEntwurfBeschaeftigtendatenschutzgesetz

.html?nn=408920 

 http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/PI05309.pdf/$file/PI

05309.pdf 

 https://www.gdd.de/nachrichten/news/gdd-zum-diskussionsentwurf-

eines-beschaftigtendatenschutzgesetzes-wenig-innovativ-mit-grosem-

konfliktpotenzial 

 http://www.presseanzeiger.de/meldungen/recht-gesetz/297824.php 

 http://jungjohann.typepad.com/arbeitnehmerdatenschutz/2010/01/schaa

r-mahnt-besseren-beschaeftigtendatenschutz-an.html 

 http://jungjohann.typepad.com/arbeitnehmerdatenschutz/2009/10/koaliti

onsvertrag-kodifizierung-des-arbeitnehmerdatenschutzes.html 

 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schaar-fordert-klare-Regeln-

fuer-den-Datenschutz-894264.html 

 http://www.davblog.de/?p=100 

 http://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/presse/unsere-themen-in-

der-presse/101-20090207 
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 Aufsatz, Datenschutz im Arbeitsverhältnis - Kritische Gedanken zum 

neuen § 32 BDSG, Prof. Dr. Gregor Thüsing, herausgegeben in der 
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vom August 2009 

 

5.2. Glossar 

BDA  - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. 

BDSG  - Bundesdatenschutzgesetz 

BvD   - Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschland e.V. 

DAV  - Deutscher Anwalt Verein 

DGB  - Deutscher Gewerkschaftsbund 

GDD  - Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. 

GSPA  - Gesetz zum Schutz der Persönlichkeitsrechte am Arbeitsplatz 


