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Wie geht es weiter mit dem
Beschäftigtendatenschutz?
Überblick über die vorgeschlagenen Neuregelungen und
Empfehlungen zur raschen Umsetzung

c Die Regierungskoalition hatte nun schon zweimal ange-
kündigt, noch Anfang 2013 das lange geplante Gesetz zur
Regelung des Beschäftigtendatenschutzes zu verabschieden.
Der Entwurf sieht u.a. vor, dass Einwilligungen und Betriebs-
vereinbarungen den Umgang mit Beschäftigtendaten nur
noch in eingeschränktem Umfang erlauben sollen. Das Vorha-
ben ist auf breite Kritik der Opposition und der Gewerkschaf-
ten gestoßen und wurde daher mehrfach wieder von der Ta-
gesordnung des Bundestages abgesetzt. Aber auch Arbeitge-
berverbände wenden sich strikt gegen einzelne Regelungen
des Gesetzentwurfs. Der vorliegende Überblick fasst die ge-
planten Neuregelungen sowie die hierzu geäußerten Kritik-
punkte in knapper Form zusammen. Der Beitrag gibt zudem
Empfehlungen, wie der Gesetzgeber berechtigte Vorwürfe
auch kurzfristig noch ausräumen könnte.

c The government coalition had announced twice that it
would pass the long planned Act on the Regulation of Em-
ployee Data Protection [“Gesetz zur Regelung des Beschäftig-
tendatenschutzes”] early 2013. Among other things, the
draft stipulates that consents and works agreements shall on-
ly permit the handling of employee data in a limited scope.
The project is broadly criticized by the opposition and the
trade unions and still has not passed the Bundestag. However,
also employers’ associations are strictly opposed to individual
provisions within the draft bill. The overview at hand will brief-
ly summarize the planned new rules, as well as the criticism
stated in this regard. Further, this article gives recommenda-
tions on how the legislator could also rapidly clear justified re-
proaches.
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I. Der geltende Beschäftigtendatenschutz
Die derzeit noch geltende Regelung zum Arbeitnehmerdaten-
schutz wurde 2009 von der großen Koalition am Ende der da-
maligen Legislaturperiode verabschiedet.1

1 BT-Drs. 16/13657.

Auch die damalige
Einführung des „alten“ § 32 BDSG wurde massiv kritisiert2

2 Vgl. etwa Deutscher Anwaltverein (DAV), Stellungnahme des Deutschen Anwalt-
vereins durch den Arbeitsrechtsausschuss in Abstimmung mit dem Informations-
rechtsausschuss zum Arbeitnehmerdatenschutz, abrufbar unter: http://anwaltverei
n.de/downloads/stellungnahmen/SN-10/SN0210.pdf.

und
wird von Experten teilweise als „gesetzgeberischer Schnell-
schuss“3

3 Wank, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 12. Aufl. 2012, § 32 BDSG
Rdnr. 1.

bewertet. Bereits 2009 stellte der Gesetzgeber klar,
dass die damals geschaffene Vorschrift nur eine Übergangsrege-
lung sein sollte. Derzeit gilt für den Umgang mit Arbeitnehmer-
daten noch die sehr allgemein gehaltene Vorschrift des § 32
BDSG. Danach dürfen Arbeitgeber personenbezogene Daten
ihrer Beschäftigten nur dann erheben und verwenden, wenn
dies für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses „erforderlich“
ist.

Das Gesetz verrät jedoch nicht, was erforderlich sein soll und
was nicht. Allerdings gibt die Gesetzesbegründung zu § 32

BDSG einen wertvollen Hinweis zur Bestimmung des Begriffs
der Erforderlichkeit i.R.d. Beschäftigtendatenschutzes. Nach
der Gesetzesbegründung entspricht die jetzige gesetzliche
Regelung den bislang von der Rechtsprechung entwickel-
ten Grundsätzen zum Datenschutz im Beschäftigungsverhält-
nis.4

4 BT-Drs. 16/13657, S. 21.

Daher wird bei der Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit
oft auf die umfangreiche Rechtsprechung der Arbeitsgerichte
zu Kontrollmaßnahmen im Arbeitsverhältnis zurückgegriffen.5

5 Vgl. Wybitul, BB 2010, 1085 ff.

Allerdings ist diese Rechtsprechung immer auf einen Einzelfall
bezogen. Zudem kann nicht jeder Rechtsanwender sämtliche
Entscheidungen zum Umgang mit Arbeitnehmerdaten kennen.
Die derzeit geltende schwammige Regelung führt zu großer
Rechtsunsicherheit - für Arbeitgeber, Betriebsräte und Beschäf-
tigte ist es daher sehr schwer, zu beurteilen, welcher Umgang
mit Arbeitnehmerdaten erlaubt ist.

II. Warum wir eine gesetzliche Neuregelung
brauchen
Die gegenwärtige Rechtslage ist nicht nur für Beschäftigte un-
tragbar. Die derzeitige Regelung des Beschäftigtendatenschut-
zes birgt auch für Arbeitgeber hohe Risiken. Überschreitet ein
Unternehmen die - sehr schwammige - Grenze des Erlaubten,
drohen erhebliche Nachteile. Jeder einzelne Datenschutzver-
stoß kann zu Unterlassungsverfügungen, Bußgeldern von bis zu
a 300.000,–, Schadensersatzforderungen und erheblichen Ruf-
schäden für das Unternehmen führen. Geraten Fälle von unzu-
lässiger Videoüberwachung6

6 Vgl. z.B. zu Videoüberwachungen durch Unternehmen: http://www.sueddeutsc
he.de/wirtschaft/ueberwachungsvideos-lidl-kunden-fuehlen-sich-bespitzelt-1.27
3649 und Wortbeitrag von Knieper, in: Tinnefeld/Petri/Brink, MMR 2011, 427.

, Bespitzelung von Arbeitnehmern7
7 Vgl. z.B. zu unzulässigen Ermittlungsmaßnahmen durch Abgleich von Verbin-
dungsdaten bei Telekommunikation: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/tele
kom-datenspion-belastet-zumwinkel-und-ricke-der-auftrag-kam-von-ganz-oben-
1.195888.

oder unerlaubten Massenscreenings8

8 Vgl. z.B. zu Massenscreenings zu Compliance-Zwecken: http://www.sueddeutsc
he.de/wirtschaft/deutsche-bahn-mehdorn-verschweigt-weiteren-daten-skandal-1
.491077.

in die Presse, kann allein
der Verlust an Kundenvertrauen und Mitarbeitermotivation
Schäden in Millionenhöhe verursachen. Klare gesetzliche Rege-
lungen wären daher für Arbeitgeber sehr wichtig. Aber auch Be-
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schäftigte und Betriebsräte haben ein großes Interesse daran, zu
wissen, welche Beschäftigtendaten Arbeitgeber erheben und
verarbeiten dürfen. Dementsprechend fordern Datenschützer
seit Jahrzehnten eine gesetzliche Regelung des Beschäftigten-
datenschutzes.9

9 Vgl. u.a. Entschließung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten der Länder
und des Bundes v. 16./17.3.2011 in Würzburg: „Beschäftigtendatenschutz stärken
statt abbauen.“

Auch die Pläne der EU-Kommission für eine einheitliche europa-
weite Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sprechen nicht
gegen die geplante Neuregelung des deutschen Beschäftigten-
datenschutzes. Ganz im Gegenteil: Art. 82 des Entwurfs der DS-
GVO sieht sogar ausdrücklich vor, dass die einzelnen Mitglied-
staaten Sonderregelungen für den Arbeitnehmerdatenschutz
verabschieden dürfen.

III. Der Gesetzentwurf zum
Beschäftigtendatenschutz
Der momentan vorliegende Gesetzentwurf zur Regelung des
Beschäftigtendatenschutzes soll die für Arbeitgeber und Be-
schäftigte nötige rechtliche Klarheit bringen. Dieser mehrmals
überarbeitete Entwurf in seiner Fassung vom Januar 2013 be-
ruht im Wesentlichen auf einem Kabinettsbeschluss von 2010.10

10 Eine umfassende Kommentierung des Kabinettsentwurfs, vgl. Wybitul, Hdb.
Datenschutz im Unternehmen, 1. Aufl. 2011, S. 411 ff. sowie bei Tinnefeld/Petri/
Brink, MMR 2010, 727.

Seitdem wird in Berlin um einzelne Regelungen gestritten. Die
Regierungskoalition will einen neuen Unterabschnitt in das
BDSG einfügen. 14 neue Paragrafen sollen künftig regeln, wel-
che Daten ihrer Beschäftigten Arbeitgeber für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses erheben, verarbeiten und nutzen dür-
fen.

1. Überblick über den Gesetzentwurf
Die geplanten Vorschriften zur Regelung des Beschäftigtenda-
tenschutzes sind eher kompliziert und nicht leicht verständlich.
Der Gesetzgeber will einen neuen Unterabschnitt in das BDSG
einfügen. Schon die bisherige Fassung des BDSG galt als un-
übersichtlich und wenig anwenderfreundlich. Durch die neu
eingefügten Paragrafen wird die Gesetzeslage noch komplexer
als bisher. Allerdings steht auch zu erwarten, dass die Arbeitsge-
richte und die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz sehr bald
Vorgaben formulieren werden, die Unternehmen bei der Um-
setzung der neuen Spielregeln nutzen können. Der vorliegende
Überblick soll dem Rechtsanwender die Umsetzung der neuen
gesetzlichen Anforderungen erleichtern. Nach gründlicher
Durchsicht des momentan vorliegenden Entwurfs stellt der Le-
ser fest, dass die Erlaubnisnormen in den neuen Vorschriften
stets einen verhältnismäßigen Umgang mit Beschäftigtendaten
fordern. Neben allgemeinen Vorgaben zum künftigen Umgang
mit Beschäftigtendaten soll der Entwurf auch eine Reihe von
besonders problematischen Datenerhebungen ausführlich re-
geln. Dies betrifft u.a. das Sammeln von Informationen ohne
Kenntnis des Beschäftigten,11

11 § 32e Abs. 2 ff. BDSG-E.

Datenabgleiche zur Aufdeckung
von Straftaten sowie Videoüberwachungen. Der derzeit vorge-
schlagene Entwurf macht auch Vorgaben für das Verwenden
von Daten aus Telefongesprächen oder E-Mails. Er erleichtert
zudem den Austausch von Beschäftigtendaten zwischen Kon-
zernunternehmen, etwa im Rahmen konzernweiter Personal-
datenbanken.

Zudem sollen neue Informationspflichten des Arbeitgebers für
ein hohes Maß an Transparenz sorgen. Beschäftigte würden da-
durch künftig besser als bisher darüber Bescheid wissen, was ge-
nau ihr Arbeitgeber mit ihren Daten macht.

2. Einzelne Regelungen des neuen
Gesetzentwurfs
Der nachstehende Abschnitt beschreibt die wesentlichen Punk-
te des derzeit diskutierten Vorschlags für ein Gesetz zur Rege-
lung des Beschäftigtendatenschutzes und zeigt die Folgen der
vorgeschlagenen Regelungen auf.

a) Geltung nur für Zwecke des
Beschäftigungsverhältnisses
Die Anwendung der geplanten §§ 32 - 32m BDSG-E ist auf den
Umgang mit personenbezogenen Daten für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses beschränkt. Erhebt und verwendet
ein Arbeitgeber personenbezogene Daten für andere Zwecke,
so gelten die allgemeinen Vorschriften des BDSG.12

12 § 27 Abs. 3 Satz 3 BDSG-E.

Jeder Um-
gang mit Beschäftigtendaten für Zwecke des Beschäftigungs-
verhältnisses unterliegt den Anforderungen der §§ 32 - 32m
BDSG; es kommt nicht darauf an, ob die Daten automatisiert
oder dateimäßig i.S.v. § 3 Abs. 2 und Abs. 3 BDSG erhoben wer-
den.

b) Betriebsvereinbarungen zum Datenschutz
Betriebsvereinbarungen zum Datenschutz können nach derzeit
geltendem Recht Regelungen vorsehen, die es Arbeitgebern er-
lauben, Daten von Arbeitnehmern zu erheben, zu verarbeiten
und zu nutzen.13

13 BAG BB 1986, 2333 ff; Wybitul (o. Fußn. 9), Rdnr. 221; eine weiterführende
Darstellung zu Umfang und Einzelheiten von Betriebsvereinbarungen als Erlaubnis
zur Datenverarbeitung nach § 4 Abs. 1 BDSG gibt Thüsing, Arbeitnehmerdaten-
schutz und Compliance, 1. Aufl. 2010, Rdnr. 102 ff.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BAG
können Betriebsrat und Arbeitgeber sogar Betriebsvereinbarun-
gen abschließen, die einen geringfügig niedrigeren Schutz von
Arbeitnehmerdaten vorsehen als die gesetzlichen Vorschrif-
ten.14

14 BAG BB 1986, 2333 ff.

Dies soll künftig nicht mehr möglich sein. § 32l Abs. 5
BDSG-E schließt es aus, dass Betriebsvereinbarungen zu Lasten
der Beschäftigten von den neuen Regelungen zum Beschäftig-
tendatenschutz abweichen.

c) Einwilligungen
Einwilligungen sollen den Umgang mit Beschäftigtendaten nur
noch dann erlauben können, wenn dies in den § 32 - 32m
BDSG-E ausdrücklich vorgesehen ist oder der Beschäftigte hier-
durch wirtschaftliche oder rechtliche Vorteile erlangt, z.B. bei
Betriebsrenten, Aktienoptionsprogrammen oder anderen frei-
willigen Leistungen des Arbeitgebers, vgl. § 32l Abs. 1 und 2
BDSG-E. Hier fragt man sich bei Durchsicht der vorgeschlagenen
Regelung, wie direkt der dem Beschäftigten in Aussicht gestellte
Vorteil sein muss.

d) Umgang mit Bewerberdaten
Das geplante Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendaten-
schutzes soll in § 32 BDSG-E und in § 32a BDSG-E regeln, welche
Daten Arbeitgeber vor Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses erheben dürfen. Grundsätzlich soll das Sammeln von
Beschäftigtendaten nur zulässig sein, soweit die Kenntnis dieser
Daten erforderlich ist, um die Eignung des Beschäftigten für die
vorgesehenen Tätigkeiten festzustellen. Besonders sensitive Da-
ten dürfen Arbeitgeber nur dann erheben, wenn diese wegen
der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer
Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche An-
forderung darstellen.

Jede Datenerhebung vor Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses muss verhältnismäßig sein.15

15 § 32 Abs. 7 BDSG-E.

Die so erhobenen Be-
schäftigtendaten dürfen Arbeitgeber nur verarbeiten und nut-
zen, soweit dies erforderlich ist, um die Eignung des Beschäftig-
ten für die vorgesehene Tätigkeit festzustellen oder um über die
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Begründung des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Bewer-
ber zu entscheiden.16

16 § 32b Abs. 1 und Abs. 2 BDSG-E.

e) Erheben von Beschäftigtendaten im laufenden
Beschäftigungsverhältnis
Nach § 32c BDSG-E dürfen Arbeitgeber im laufenden Beschäfti-
gungsverhältnis Beschäftigtendaten nur dann erheben, wenn
dies für die Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des
Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Dies ist insbesonde-
re dann der Fall, wenn die Kenntnis dieser Daten für den Arbeit-
geber erforderlich ist,

c um gesetzliche Pflichten zu erfüllen,
c um gegenüber dem Beschäftigten bestehende Pflichten zu

erfüllen
c oder um die gegenüber dem Beschäftigten bestehenden

Rechte des Arbeitgebers wahrzunehmen.

Diese Arbeitgeberpflichten sollen insbesondere auch Verhal-
tens- und Leistungskontrollen umfassen.

f) Verwenden bereits erhobener Beschäftigtendaten
Arbeitgeber sollen Beschäftigtendaten im laufenden Beschäfti-
gungsverhältnis nur verarbeiten oder nutzen dürfen, soweit diese
Informationen rechtmäßig erhoben wurden oder hätten erhoben
werden dürfen. Zudem muss die Verarbeitung oder Nutzung der
in Frage stehenden Beschäftigtendaten für die Erfüllung von
Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sein.

Ferner muss das Verarbeiten oder Nutzen der fraglichen Be-
schäftigtendaten stets nach Art und Ausmaß im Hinblick auf
den verfolgten Zweck des Beschäftigungsverhältnisses verhält-
nismäßig sein. Dies bedeutet, dass der fragliche Umgang mit
den Beschäftigtendaten zur Erfüllung der zu verwirklichenden
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses geeignet sein muss,
das mildeste aller gleich effektiven Mittel zur Verwirklichung
dieses Zwecks darstellt und zudem im Hinblick auf die berührten
Persönlichkeitsrechte des Beschäftigten angemessen ist. Diese
Angemessenheit setzt eine umfassende und sorgfältige Interes-
senabwägung zwischen den vom Arbeitgeber verfolgten Zwe-
cken des Beschäftigungsverhältnisses und dem Recht des Be-
schäftigten auf informationelle Selbstbestimmung voraus.

g) Einzelne Regelungen für Sonderfälle
Neben den beschriebenen allgemeinen Regelungen enthält das
neue Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes eine
Vielzahl von Spezialregelungen, etwa

c zum Abgleich von Beschäftigtendaten zur Aufdeckung von
Straftaten oder
c zur Erfüllung gesetzlicher Prüf- oder Kontrollpflichten,
c zur Datenerhebung ohne Kenntnis des Beschäftigten,
c zu Videoüberwachungen nicht öffentlich zugänglicher Be-

triebsstätten,
c zum Einsatz von Ortungssystemen,
c zum Einsatz biometrischer Verfahren,
c zur Nutzung von TK-Diensten,
c zu Unterrichtungspflichten bei Datenpannen,
c zu Mitteilungspflichten gegenüber Dritten, denen der Ar-

beitgeber Beschäftigtendaten übermittelt hat, sowie
c zur Einschränkung von Einwilligungen im Beschäftigungsver-

hältnis.

Ferner schafft der Gesetzgeber mit § 32m BDSG-E eine Rege-
lung, welche die Übermittlung von Beschäftigtendaten zwi-
schen verbundenen Unternehmen erleichtern wird. Viele Ar-
beitgeber dürfte auch überraschen, dass der Entwurf eine Mel-
depflicht gegenüber den Beschäftigten bei Datenpannen unab-
hängig davon vorsieht, ob schutzwürdige Interessen der von der
Datenpanne betroffenen Beschäftigten bedroht sind, § 32j
BDSG-E. Diese Regelung wird Unternehmen wohl vor einige or-
ganisatorische Herausforderungen stellen.

IV. Kritik von Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden
Regierungspolitiker kündigten zunächst an, das Gesetz noch im
Januar 2013 verabschieden zu wollen.17

17 Vgl. etwa http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gesetz-zum-datenschutz-in-u
nternehmen-arbeitnehmer-duerfen-nicht-mehr-heimlich-gefilmt-werden-120222
16.html.

Dies führte zu heftigen
Reaktionen. Sowohl Interessenvertreter der Arbeitgeber als
auch der Arbeitnehmer kritisieren den derzeit vorgelegten Ent-
wurf scharf. Den Gewerkschaften gehen die vorgeschlagenen
Regelungen nicht weit genug, einige Arbeitgeberverbände fin-
den sie zu weitgehend.

Von Arbeitgeberseite18

18 http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.arbeitnehmer-datenschutz-verzicht-
auf-reform-gefordert-page1.a629341c-eb14-450c-ad71-85ee5a3274ab.html;
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (zeitlich jeweils vor den
Änderungen des Entwurfs durch die BT-Drs. 17(4)636 des Innenausschusses v.
10.1.2013): Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäf-
tigtendatenschutzes und anderen Entwürfen, abrufbar unter: http://www.arbeitge
ber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/StN_BDSG.pdf/$file/StN_BDSG.pdf; sowie: Ent-
wurf eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes – Bewertung der
Formulierungsvorschläge, abrufbar unter: http://www.arbeitgeber.de/www/arbeit
geber.nsf/res/Bewertung_BDSG.pdf/$file/Bewertung_BDSG.pdf.

wird vor allem kritisiert, dass die Mög-
lichkeit eingeschränkt werde, dass Arbeitgeber und Betriebsrat
im Rahmen von Betriebsvereinbarungen Regelungen zum Erhe-
ben und Verwenden von Arbeitnehmerdaten schaffen. Zudem
verwende der Entwurf zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe, wie
etwa den der „Angemessenheit“.19

19 http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.arbeitnehmer-datenschutz-verzicht-
auf-reform-gefordert-page1.a629341c-eb14-450c-ad71-85ee5a3274ab.html.

Die Kritik der Gewerkschaften20

20 DGB, Bewertung der Änderungsvorschläge zum Beschäftigtendatenschutzge-
setz v. 10.1.2013, abrufbar unter: http://www.dgb.de/repository/storage/3977273
a-5e24-11e2-831e-00188b4dc422/file/Bewertung-nderungsvorschlaege-Bescha
eftigtendatenschutzgesetz.pdf; http://www.sueddeutsche.de/karriere/datenschut
z-in-unternehmen-dgb-kritisiert-plaene-zur-offenen-videoueberwachung-1.1571
962.

geht noch deutlich weiter. Der
ver.di-Vorsitzende etwa spricht von einem „Arbeitnehmer-Aus-
forschungsgesetz“, das die Rechte der Beschäftigten in unzu-
mutbarer Weise einschränke. Er fordert ein eigenes Beschäftig-
ten-Datenschutzgesetz, welches die grundgesetzlich geschütz-
ten Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern tatsächlich siche-
re.21

21 http://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++3b7f6c70-5e35-11e2
-9cc5-0019b9e321cb.

V. Ist die Kritik an dem Entwurf berechtigt?
Eine ganze Reihe der gegen den Entwurf zur Regelung des Be-
schäftigtendatenschutzes vorgebrachten Vorbehalte sind be-
rechtigt. Andererseits muss man auch feststellen, dass viele der
gegen den Gesetzentwurf vorgebrachten Vorbehalte durchaus
den Eindruck erwecken, eher politisch motiviert zu sein. Wenn
sich sowohl Arbeitgeberverbände als auch Arbeitnehmervertre-
ter gegen einzelne Regelungen des Entwurfs wenden, spricht
das nicht zwingend dagegen, dass der Entwurf im Ergebnis eini-
germaßen ausgewogen ist.

Der Gesetzentwurf ist jedoch schwer verständlich und unüber-
sichtlich strukturiert. Viele Kritikpunkte dürften so auch darauf
zurückgehen, dass einzelne Regelungen nur mit Vorkenntnissen
und einigem Aufwand nachvollziehbar sind. Zudem ist es sicher-
lich einfacher, den Entwurf wegen seiner umständlichen Spra-
che, den vielen Verweisungen und Fachbegriffen abzulehnen,
als die umfangreichen Vorschriften mühsam durchzuarbeiten.
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In dieser Beziehung muss man leider festhalten, dass es dem
Gesetzgeber bislang nicht gelungen ist, eine leicht nachvoll-
ziehbare Regelung zu schaffen. Diese Kritik gilt allerdings auch
für die von anderen Parteien bislang vorgelegten Gesetzent-
würfe.

VI. Was könnte der Gesetzgeber besser
machen?
Der derzeit diskutierte Gesetzentwurf hat eindeutig noch Raum
für Verbesserungen. Allerdings ließen sich Verbesserungen wohl
auch mit realistischem Aufwand umsetzen. Der nachstehende
Überblick beschreibt einige Änderungsvorschläge, die geäußer-
te Kritikpunkte ausschließen oder abmildern könnten.

1. Verhältnismäßigkeit des Umgangs mit
Beschäftigtendaten
Eine überarbeitete Fassung des Entwurfs sollte deutlich hervor-
heben, dass das Erheben und Verwenden von Beschäftigtenda-
ten stets verhältnismäßig sein muss und dass jeder unverhält-
nismäßige Umgang mit Beschäftigtendaten ausgeschlossen ist.
Dies würde auch den Vorwurf entkräften, das Gesetz erlaube
unangemessene Kontrollmaßnahmen. Es ist zwar zu begrüßen,
dass bereits die jetzige Fassung der geplanten Neuregelung den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Eckpfeiler des neuen Be-
schäftigtendatenschutzes betont. Danach muss der Umgang
mit Beschäftigtendaten nach Art und Ausmaß im Hinblick auf
den vom Arbeitgeber jeweils verfolgten Zweck des Beschäfti-
gungsverhältnisses verhältnismäßig sein. Arbeitgeber müssen
daher schutzwürdige Interessen der Beschäftigten stets ange-
messen berücksichtigen. Unterlaufen Arbeitgebern Fehler bei
dieser Interessenabwägung, riskieren sie unter anderem erheb-
liche Rufschäden und Bußgelder von bis zu a 300.000,– pro
Fall.

Allerdings sollte der Gesetzgeber noch sehr viel deutlicher als in
der bisherigen Entwurfsfassung betonen, dass jeder unverhält-
nismäßige Umgang mit Beschäftigtendaten unzulässig ist. Die
derzeit diskutierte Gesetzesfassung sieht in den einzelnen Rege-
lungen zum Erheben und Verarbeiten von Beschäftigtendaten
vor, dass der Umgang mit Daten „verhältnismäßig“22

22 Vgl. etwa § 32 Abs. 7 BDSG-E oder § 32d Abs. 3 BDSG-E.

oder „an-
gemessen“ sein muss bzw. dass keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen dürfen, dass „schutzwürdige Interessen des Betroffenen
am Ausschluss der Datenerhebung überwiegen“23

23 Vgl. § 32f Abs. 1 Satz 1 BDSG-E.

. Eine ent-
sprechende Regelung könnte etwa wie folgt lauten: „Der Um-
gang mit Beschäftigtendaten ist unzulässig, soweit er nicht im
Hinblick auf den Zweck nach Art und Umfang verhältnismäßig
ist.“

2. Sprachliche Schwächen
Der Gesetzentwurf ist umständlich geschrieben. Vor allem ver-
wendet er teilweise viel zu lange Sätze. Dieser Fehler ließe sich
beheben, ohne den Inhalt der Regelungen dadurch zu verän-
dern. Dies zeigt sich etwa in § 32f Abs. 1 Satz 1 BDSG-E recht
deutlich:

„Die Beobachtung nicht öffentlich zugänglicher Betriebsgelän-
de, Betriebsgebäude oder Betriebsräume (Betriebsstätten) mit
optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung), die
auch zur Erhebung von Beschäftigtendaten geeignet ist, ist nur
zulässig zu Zwecken der Betriebs-, Arbeits- oder Produktsicher-
heit, zur Absicherung wesentlicher Betriebsabläufe oder zum
Schutz bedeutender Rechtsgüter, insbesondere

1. zur Zutrittskontrolle,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts,
3. zum Schutz des Eigentums,
4. zur Sicherheit des Beschäftigten,
5. zur Sicherung von Anlagen,

6. zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit des Betriebes,
7. zur Qualitätskontrolle, soweit diese rechtlich verpflichtend ist,

soweit sie zur Wahrung wichtiger betrieblicher Interessen erfor-
derlich ist und wenn nach Art und Ausmaß der Videoüberwa-
chung keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdi-
ge Interessen der Betroffenen am Ausschluss der Datenerhe-
bung überwiegen.“

Diese Vorschrift ließe sich auch in drei bis vier verständlicher for-
mulierten Sätzen regeln. Der Hinweis, dass nach Art und Aus-
maß der Videoüberwachung keine Anhaltspunkte dafür beste-
hen dürfen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen am
Ausschluss der Datenerhebung überwiegen, könnte dabei an
dieser Stelle entfallen. Denn die Verhältnismäßigkeit könnte
man auch als allgemeine Anforderung in einer eigenen Vor-
schrift regeln.24

24 S. unter VI.1.

3. Struktur des Gesetzentwurfs
Die derzeitige Entwurfsfassung zeichnet sich durch einen ausge-
sprochen leserunfreundlichen Aufbau aus. Das erschwert es, die
einzelnen Vorschriften zu verstehen oder gar anzuwenden. Hier
könnte der Gesetzgeber mit wenigen Änderungen deutliche
Verbesserungen herbeiführen.

Man könnte insbesondere die allgemeinen Regelungen deut-
licher hervorheben, indem man sie an den Anfang des Gesetz-
entwurfs stellt und so „vor die Klammer zieht“. Dies betrifft
nicht nur die allgemeine Anforderung, dass das Erheben und
Verwenden von Beschäftigtendaten stets verhältnismäßig sein
muss, sondern auch die grundlegenden Regelungen in § 32k
BDSG-E und in § 32l BDSG-E. Diese betreffen Meldepflichten
gegenüber Beschäftigten bei Datenpannen, Einwilligungen im
Beschäftigungsverhältnis, die Behandlung von Beschäftigten-
daten, die Dritte für Zwecke des Arbeitsgebers erheben und
verwenden, Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sowie
den Umgang mit Beschäftigtendaten auf der Grundlage von
Betriebsvereinbarungen und anderen Kollektivvereinbarun-
gen.

Zudem bleibt bei einer Durchsicht des Entwurfs offen, warum
eine Vorabkontrolle zwar bei einer offenen Videoüberwa-
chung,25

25 Vgl. § 32f Abs. 1 Satz 3 BDSG-E.

nicht aber bei einem Datenabgleich zur Aufklärung
von Straftaten26

26 § 32d Abs. 3 BDSG-E.

angeordnet wird. Auch hier wäre ein klarer
strukturierter Ansatz wünschenswert.

4. Klarstellungen in der Gesetzesbegründung
Die derzeit vorgelegte Gesetzesbegründung sollte auch deutlich
mehr Beispiele und Auslegungshilfen enthalten als die bisheri-
gen Entwurfsfassungen. Zwar hat die Begründung eines Geset-
zes anders als dessen Wortlaut keine Bindungswirkung. Aller-
dings ziehen Gerichte und andere Rechtsanwender bei der Aus-
legung unklarer Rechtsnormen in aller Regel auch die Gesetzes-
begründung heran.

Die von den Regierungsfraktionen vorgelegten Begründungen
sind in dieser Hinsicht bislang eher dürftig. Sie enthalten kaum
Hinweise zur Anwendung des Gesetzentwurfs, obwohl dies bei
vielen Regelungen des Entwurfs durchaus hilfreich wäre. Ein gu-
tes Beispiel hierfür ist etwa § 32l Abs. 5 BDSG-E. Nach dieser Vor-
schrift dürfen Kollektivvereinbarungen zum Datenschutz nicht
zu Lasten der Beschäftigten von den Vorschriften der §§ 32 bis
32m BDSG-E abweichen. In der Praxis stellt sich hier die überaus
wichtige Frage, ob es ausreicht, wenn Betriebsvereinbarungen,
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die den Umgang mit Beschäftigtendaten erlauben sollen, durch
ihren gesamten Regelungsgehalt einen gleich hohen Persönlich-
keitsschutz wie die neuen Vorschriften zum Beschäftigtenda-
tenschutz gewährleisten oder ob Arbeitgeber und Betriebsrat
auch von einzelnen Regelungen in §§ 32 - 32m BDSG-E nicht
abweichen dürfen.

Bei der Auslegung von § 32l Abs. 5 BDSG-E ist demnach ent-
scheidend, ob Betriebsvereinbarungen und andere Kollektivver-
einbarungen einen gesamtheitlichen Vergleich mit den neuen
Vorschriften vornehmen müssen oder ob sie einzelne Regelun-
gen des Entwurfs mit einzelnen Regelungen einer Betriebsver-
einbarung vergleichen müssen. Ginge man von einem Maßstab
aus, der sich nicht auf einen Gesamtvergleich bezieht, würde
dies den Anwendungsbereich von Betriebsvereinbarungen ganz
erheblich einschränken.

Der Wortlaut von § 32l Abs. 5 BDSG-E gibt keine abschließen-
de Antwort darauf, welche beiden Auslegungsmöglichkeiten
anzuwenden sind. Der Gesetzentwurf legt nahe, dass sich die
Regelung auf einen Gesamtvergleich bezieht. Laut der Be-
gründung des Entwurfs sollen Kollektivvereinbarungen kein
niedrigeres Schutzniveau erlauben als die neuen Vorschriften
zum Beschäftigtendatenschutz.27 Bei für die betriebliche Pra-
xis derart wichtigen Fragen sollte der Gesetzentwurf zum
einen in der Regelung selbst deutlicher sein. Zum anderen soll-
te auch die Gesetzesbegründung unmissverständlich klarstel-
len, was der Gesetzgeber mit den jeweiligen Regelungen be-
zweckt.

VII. Ergebnis und Ausblick
Die derzeit vorgelegte Entwurfsfassung wird zu Recht als schwer
verständlich und unstrukturiert kritisiert. Nicht begründet ist da-
gegen der Vorwurf, die geplanten Regelungen seien unausge-
wogen oder erlaubten das weitreichende Bespitzeln von Be-
schäftigten. Dadurch, dass der Entwurf durchgehend nur den
verhältnismäßigen Umgang mit Beschäftigtendaten erlaubt, ist
sichergestellt, dass Arbeitgeber stets einen angemessenen Aus-
gleich zwischen Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses und
den schutzwürdigen Interessen herstellen müssen.

Es trifft zwar zu, dass die Verwendung des Kriteriums der Ver-
hältnismäßigkeit oder anderer unbestimmter Rechtbegriffe die
Vorhersehbarkeit der Rechtmäßigkeit einzelner Maßnahmen
einschränkt. Andererseits sorgt die Anwendung des Verhältnis-
mäßigkeitsprinzips jedoch für die nötige Flexibilität und Einzel-
fallgerechtigkeit. Zudem würden Gerichte und Aufsichtsbehör-
den voraussichtlich bald für ein hohes Maß an Vorhersehbarkeit
sorgen. Und ein einmal beschlossenes Gesetz kann durch künf-
tige Änderungen schließlich durchaus noch weiter verbessert
werden, nur müsste man ein solches Gesetz erst einmal – und
hoffentlich bald – beschließen.
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