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Am 25. Mai 2018 ist mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auch das neue Bun-

desdatenschutzgesetz (BDSG) in Kraft getreten. Für das Gesetz zur Anpassung des Daten-

schutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU), durch 

das auch das neue BDSG eingeführt wurde, wurde eine Evaluierung des Gesetzes spätes-

tens drei Jahre nach Inkrafttreten vorgesehen (Bundestags-Drucksache 18/11325, S. 78). 

Diese Evaluierung führt das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat durch.  

Ziel der Evaluierung des BDSG ist es, die Zweckmäßigkeit, Praktikabilität und Normenklar-

heit des BDSG zu überprüfen.  

Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften danken dem BMI, die Möglichkeit eingeräumt 

zu bekommen, an der Evaluierung des BDSG teilzunehmen.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften vertreten zu den Fragen, die sich auf die 

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung in § 4 BDSG und die Regelung in Bezug auf 

besondere Verarbeitungssituationen in § 26 BDSG beziehen und ob diese Normen sachge-

recht, praktikabel und normenklar sind, nachfolgende Auffassung: 

Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften sind die in §§ 4 und 26 BDSG ge-

troffenen Regelungen weder sachgerecht, praktikabel noch normenklar, sondern werden 

wegen ihres allgemeinen Regelungsgehaltes den Interessenlagen eines Beschäftigtenda-

tenschutzrechts, das insbesondere die individual- und kollektivarbeits-rechtlichen Belange 

mit den unterschiedlichen normativen Regelungsebenen, Tarifverträgen und Betriebsverein-

barungen berücksichtigen muss, nicht gerecht. 

Die individualrechtliche Betrachtung: 

Statt der generalklausel-artigen Regelung des § 26 BDSG bedarf es der Einführung eines 

eigenständigen Beschäftigtendatenschutzgesetzes, um den besonderen Anforderungen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten im Betrieb gerecht zu werden.  
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Dabei ist zunächst zu sehen, dass zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten ein besonders 

ausgeprägtes strukturelles Ungleichgewicht besteht. Das Arbeitsverhältnis stellt in der Re-

gel die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Beschäftigten dar, weshalb bestehende allge-

meine Schutzvorkehrungen faktisch in ihrer Wirksamkeit begrenzt sind. Die Ablehnung der 

Nutzung betrieblicher Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) mit dem Argument, 

sie verletzte das informationelle Selbstbestimmungsrecht, birgt für Beschäftigte ganz erheb-

liche Risiken, sollte sich ihre Einschätzung letztlich als unzutreffend erweisen – was ange-

sichts der Unklarheit der bestehenden Regelung kaum jemals vollständig auszuschließen 

ist. In aller Regel fügen sich Beschäftigte daher der Weisung zur Nutzung der IKT. Den im 

Beschäftigungsverhältnis bestehenden besonderen und erheblichen Gefährdungen des in-

formationellen Selbstbestimmungsrechts muss daher durch spezifische, wirksame Schutz-

vorkehrungen Rechnung getragen werden.  

Darüber hinaus spricht für ein eigenständiges Beschäftigtendatenschutzgesetz, dass im Be-

schäftigungsverhältnis eine Vielzahl spezifischer Verarbeitungssituationen auftreten, die 

speziellen Regelungen gut zugänglich sind, wodurch die Rechtssicherheit deutlich erhöht 

werden kann. Denn es macht einen Unterschied, ob das Gesetz selbst greifbare Grenzen 

der Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten aufzeigt oder ob dies der „Inte-

ressenabwägung“ der Rechtsanwender überlassen bleibt.  

Schließlich spricht für die Schaffung eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes, dass infolge 

des technischen Fortschritts die Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten in 

einem bislang unbekannten Ausmaß möglich geworden, die die oben aufgezeigte Gemen-

gelage im Beschäftigungskontext nochmals massiv verschärfen. So sind insbesondere Per-

sönlichkeitsrechte der Beschäftigten im Zusammenhang mit Überwachung am Arbeitsplatz 

und im privaten Umfeld, beim Zugriff auf personenbezogene Daten bei Verwendung mo-

derner Kommunikationsmittel, bei Verwertung und Aufbewahrung von Daten, im Umgang 

mit Netzwerken durch wirkungsvolle Mindeststandards sicherstellen. Denn dieser Rege-

lungsgegenstand ist in Abs. 1 des § 26 BDSG nichtspezifisch geregelt – zudem obliegt es 

der Auslegungsfreudigkeit der Gerichte, hier Klarheit zu schaffen. Das aber ist nicht Sinn 

eines regelnden Gesetzes. Insoweit hatte der Gesetzgeber bereits in der Begründung des 

Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 

2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und 

-Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU) vom 24.02.2017 ausgeführt  

„Der Gesetzgeber behält sich vor, Fragen des Datenschutzes im Beschäftigungsverhältnis 

innerhalb dieser Vorschrift oder im Rahmen eines gesonderten Gesetzes konkretisierend 

bestimmte Grundsätze, die im Rahmen der Rechtsprechung zum geltenden Recht bereits 

angelegt sind, zu regeln. Dies gilt insbesondere für das Fragerecht bei der Begründung 

eines Beschäftigungsverhältnisses, den expliziten Ausschluss von heimlichen Kontrollen im 

Beschäftigungsverhältnis, die Begrenzung der Lokalisierung von Beschäftigten sowie den 

Ausschluss von umfassenden Bewegungsprofilen, den Ausschluss von 

Dauerüberwachungen und die Verwendung biometrischer Daten zu Authentifizierungs- und 

Autorisierungszwecken.“ 
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Ebenso ist Beschäftigtendatenschutz auch als Teil des Gesundheitsschutzes unter digitalen 

Bedingungen zu fassen. So bedarf es einer bislang nicht in § 26 BDSG zu findenden 

Zügelung neuer technologischer Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten in 

digitalisierten Arbeitsprozessen, um Schutz der Beschäftigen vor Arbeitsverdichtung und 

psychischen Belastungen zu schaffen. 

Ohne spezielle Regelung in einem eigenständigen Beschäftigtendatenschutzgesetz gilt § 35 

BDSG – das Recht auf Löschung – in seiner Einschränkung, und nicht der den 

Beschäftigten größeren Schutz einräumende Art. 23 DSGVO.  

Videoüberwachung am Arbeitsplatz bleibt eine Grauzone, denn eine gesetzliche Regelung 

ist nur in Bezug auf Überwachung öffentlicher Räume zu finden (§ 4 BDSG). Da 

Videoüberwachung zum gesetzlich normierten Zweck – und nicht bezogen auf die 

Kontrolle und das Verhalten von Beschäftigten – nur in öffentlich zugänglichen Räumen 

stattfinden darf, diese aber nicht "vor den Betriebsgeländen und – räumlichkeiten" enden, 

sondern manches Mal auch Teil dieser sind (beispielsweise in Supermärkten, Warenhäusern 

und Shopping-Malls), bedarf es schon zu § 4 einer dem Schutz der Beschäftigen (und ihrer 

Datenträgerschaft) gerecht werdenden, einschränkenden Regelung. Außerhalb der 

öffentlich zugänglichen Räume, also "inhouse", bedarf es klarer Regelungen und nicht der 

gesetzlich bislang normierten Allgemeinplätze.  

Verdeckte Videoüberwachung ist grundsätzlich auszuschließen. Sie darf allenfalls unter 

strengen Voraussetzungen und der Einhaltung kurzer Löschfristen (48 Stunden) zur 

Ermittlung einer Straftat oder einer schwer wiegenden Pflichtverletzung in einem engen 

zeitlichen Rahmen befristet eingesetzt werden. Jede unzulässige Videoüberwachung muss 

zwingend ein umfassendes Sachvortrags- und Beweisverwertungsverbot der regelwidrig 

erlangten Bild- und Tonaufnahmen sowie daraus resultierender weiterer Erkenntnisse 

(Fernwirkung) nach sich ziehen. 

Der Großbereich des Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) und seiner Algorithmus-

gesteuerten Auswertungsmöglichkeiten ist bislang nicht im "Allgemeinen Teil des 

Datenschutzrechts" (DSGVO und BDSG) geregelt. Somit fehlt in Bezug auf die Eingriffe in 

die Datensphäre von Beschäftigten ein hinlängliches Regelungswerk. Ob das für die direkte 

Verarbeitung von originären Persönlichkeitsdaten gilt oder für die Generierung von auf 

einzelne Beschäftigte rückführbare Daten während des schöpferischen Arbeitsprozesses: es 

fehlt entscheidendes. 

Zusammenfassend bedarf es eigenständiger Regelungen für das Beschäftigungsverhältnis:  

Klare, restriktive Regelungen zu Zweckänderungen,  

 zur Einschränkung der Videoüberwachung im Beschäftigungskontext, inbesondere 

zum grundsätzlichen Ausschluss heimlicher Kontrollen, einer Dauer- und 

„Überallüberwachung“,  

 zur Festlegung von Grenzen der Zulässigkeit zur Nutzung mobiler 

personenbezogener Speicher- und Verarbeitungsmedien, 
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 zur besonderen Schutzbedürftigkeit der Beschäftigtendaten, mit der eine strenge 

Zweckbindung korrespondiert und also enge Grenzen zu setzen sind, 

 zum Zugriff auf personenbezogene oder beziehbare Daten bei der Verwendung 

moderner Kommunikationsmittel, 

 dem Verbot von Techniken, die zu einer für Beschäftigte nicht bewusst 

wahrnehmbaren Steuerung oder Dauerkontrollen führen (bspw. Sprachgebrauchs- 

und Stimmanalyseverfahren), 

 zum Umfang des Fragerechts des Arbeitgebers sowie zur Zulässigkeit ärztlicher 

Untersuchungen und Eignungstests, 

 zur Verwertung und Aufbewahrung von Daten vor, während und nach der 

Beendigung des Beschäftigungsverhältnissen, 

 zum Umgang mit Daten aus sozialen Medien, die Bezug zum Beschäftigten in 

seinem Arbeitsverhältnis haben;  

 zum Datenschutz bei „Bring Your Own Device“, 

 für ein strafbewehrtes Sachvortrags- und Beweisverwertungsverbot unrechtmäßig 

erhobener Daten, 

 für dem Beschäftigungskontext angepasste Schadensersatz- und 

Sanktionsregelungen  

 im Sinne individueller und kollektiver Rechtsduchsetzungsmechanismen – hier 

insbesondere einem umfassenden Verbandsklagerecht für Gewerkschaften gemäß 

Art. 80 DSGVO.  

 zur Regelung des Betroffenenschutzes bei Anwendung nformationstechnischer 

Prozesse bei Anbahnung eines Beschäftigungsverhältnisses; der Bewerbende darf 

nicht datenschutzlos stehen. Denn selbst im Vorfeld vor Zustandekommen eines 

Arbeitsverhältnisses, im Bewerbungsverfahren, können KI-Methoden zur 

Anwendung kommen bzw. werden schon angewandt.  

Schließlich sind die elementaren Grundsätze der Datenvermeidung und der 

Datensparsamkeit sowie – unter Bezugnahme auf die Transparenzanforderungen der 

DSGVO – der Grundsatz der Direkterhebung beim Beschäftigten und schließlich die 

unmittelbare Anwendbarkeit der Regelungen des 3. Kapitels der DSGVO (Rechte der 

betroffenen Person) als Mindeststandard aufzunehmen. 

Die kollektivrechtliche Betrachtung: 

Die kollektivrechtliche Dimension betrifft und umfasst die den Beschäftigtendatenschutz 

berücksichtigende Förderung tarifvertraglicher und betrieblicher Aushandlungsprozesse, so-

wohl im Zusammenhang mit gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien gemäß 

§ 4 Abs. 2 TVG als auch mit der Transformation durch Digitalisierung im Betrieb. Dies muss 

durch die besondere Berücksichtigung von Tarifverträgen (1.) und eine Stärkung der be-

trieblichen Mitbestimmungsrechte (2.) gewährleistet werden: 

1.) durch datenschutzrechtlich eindeutige Anerkennung und Berücksichtigung von Ta-

rifverträgen, die der höchstrichterlich in ständiger Rechtsprechung anerkannten 
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sogenannten „Richtigkeitsgewähr“ Rechnung trägt. Vor allem müssen aus Grün-

den der Rechtsklarheit tarifvertragliche Regelungen als sogenannte datenschutz-

rechtliche „Erlaubnisnormen“ explizit benannt werden. Das gilt in besonderem 

Maße für Regelungen über gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien; 

hier ist eine datenschutzrechtliche Harmonisierung mit den Trägern der gesetzli-

chen Sozialversicherung sowie den als Körperschaften des öffentlichen Rechts ver-

fassten Einrichtungen wie etwa der VBL dringend geboten; 

2.a) bei der Einleitung, Planung und Durchführung von Kommunikations- und Beteili-

gungsprozessen von Beschäftigten sowie zur verbindlichen Prozessgestaltung und 

deren Kontrolle im Rahmen von mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten 

(„prozedurales Mitbestimmungsrecht“); für die Einführung und Anwendung digi-

talisierter Prozesse, etwa von „Künstlicher Intelligenz“. Im Betrieb bedeutet dies: 

Es bedarf also eines prozeduralen Mitbestimmungsrechts, mithin einer arbeit- und 

dienstgeberseitigen Einbeziehung der Interessenvertretungen i.S. einer Beteili-

gungsverpflichtung auf allen Stufen: Von der Planung über die Rahmenfestlegung 

bis hin zu einzelnen Maßnahmen beim Einsatz von KI muss ein zwingendes Mitbe-

stimmungsrecht bestehen;  

2.b) in allen Fragen der Arbeitsorganisation, Personalplanung und Beschäftigungssi-

cherung, die sich auch auf Arbeitsinhalte und Personalbemessung (vgl. §§ 90, 91, 

92, 92a BetrVG) bezieht. Denn mit der Digitalisierung, etwa dem Einsatz eines 

ADM- oder KI-Systems, werden arbeitsorganisatorische Umbrüche verbunden sein, 

die, damit sei personalplanerisch und beschäftigungssichernd sind, durch die Inte-

ressenvertretung zu begleiten sind, damit sie zum einen „sozialverträglich“ ablau-

fen und zum anderen die von den Maßnahmen des Arbeitgebers betroffenen Ar-

beitnehmer*innen nicht einseitig und schutzlos überfordert werden, zumal diese 

Systeme ein Profiling bzw. Scoring von Beschäftigten ermöglichen; 

2.c) durch Erweiterung des Initiativ- und Mitbestimmungsrechts bei der Durchführung 

betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen zu einem generellen Mitbestimmungs- 

und Initiativrecht auch bei der Einführung der betrieblichen Berufsbildung//Qualifi-

zierung (das gilt auch und insbesondere vor dem Einführung von KI-Systemen, um 

den für einen solchen Technikeinsatz veränderten Qualifikationsanforderungen  – 

auch längerfristig und grundlegend – im Betrieb begegnen zu können); 

2.d) durch gesetzliche Klarstellung in § 95 BetrVG, dass die Rechte des Betriebsrats bei 

der Festlegung von Auswahlrichtlinien zur Personalauswahl auch dann Anwen-

dung finden, wenn diese Richtlinien ausschließlich oder mit Unterstützung einer KI 

erstellt werden;  

2.e) durch ein generelles Mitbestimmungs- und Initiativrecht bei der Verarbeitung per-

sonenbezogener und personenbeziehbarer Daten sowie zum Schutz der Persön-

lichkeitsrechte der Beschäftigten, zusätzlich und über das auf technische Überwa-

chungseinrichtungen beschränkte Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 
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BetrVG hinaus. Hierzu bedarf es einer Klarstellung, dass das Initiativrecht des Be-

triebsrates sich auch auf die Einführung und Abschaffung einer technischen Kon-

trolleinrichtung bezieht (wegen entgegenstehender Rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichts zur Arbeitszeit); 

2.f) verbunden mit erleichterter Hinzuziehung von externem Sachverstand nach § 80 

Abs. 3 BetrVG), die nicht vom vorherigen Einvernehmen mit dem Arbeitgeber ab-

hängig ist (analog § 111 Satz 2 BetrVG, allerdings ohne den einschränkenden 

Schwellenwert von mehr als 300 Arbeitnehmer*innen im Unternehmen); 

2.g) durch gesetzliche Klarstellung in Art. 4 Nr. 7 DSGVO, dass der Betriebsrat lediglich 

Teil der verantwortlichen Stelle ist. Hier ist zu beachten, dass es im Sinne bisheri-

ger Rechtsprechung weiterhin keine Kontrolle des Betriebsrates durch den betrieb-

lichen Datenschutzbeauftragten geben kann. 

2.h) Zur Sicherung der Mitbestimmungsrechte bedarf es eines ausdrücklichen Verwer-

tungsverbotes bei Zuwiderhandlung gegen diese. Die Missachtung von daten-

schutzrechtlichen Mitbestimmungsrechten (z. B. § 87 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 6 Be-

trVG i.V.m. § 26 Abs. 6 BDSG) muss in der Konsequenz stets ein 

Verwertungsverbot nach sich ziehen. Mitbestimmungswidrig erlangte Erkenntnisse 

dürfen erst Recht nicht die Grundlage für arbeitsrechtliche Sanktionen gegen Be-

schäftigte bilden. 

 

 


