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Hindernisse und Unklarheiten
Kommt das Beschäftigtendatenschutzgesetz (BDSG)?

Von Dr. Alexandra Henkel

Jüngste Datenschutzskandale in deutschen 
Unternehmen haben den Gesetzgeber zu 
Neuregelungen veranlasst. Am 25.08.2010 

hat die Bundesregierung dafür einen überarbeite-
ten Gesetzentwurf zur Regelung des Beschäftigten-
datenschutzes vorgestellt (BT-Drs. 17/4230). Ziel 
soll es sein, die Arbeitnehmer vor Eingriffen in ihr 
allgemeines Persönlichkeitsrecht umfassend zu 
schützen und Rechtssicherheit herbeizuführen. 
Doch zahlreiche unklare und verschachtelte Rege-
lungen sowie Regelungslücken machen deutlich, 
dass der Entwurf das gesetzgeberische Ziel der 
Rechtssicherheit verfehlt.

Neue Regelungen im alten BDSG – ein Überblick
Der Entwurf sieht Änderungen des § 32 BDSG vor 
und neu hinzugefügte §§ 32 a–l. Danach wird zwi-
schen der Datenerhebung vor und nach Begrün-
dung des Beschäftigtenverhältnisses unterschieden. 

Die neuen Regelungen enthalten Erlaubnistat-
bestände, d.h., nur unter den gesetzlich normierten 
Voraussetzungen, zu denen teilweise auch die aus-
drückliche Einwilligung des Betroffenen zählt, dür-
fen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Noch nicht ganz eindeutig ist 
nach dem Entwurf, inwieweit ein Arbeitgeber mit 
Betriebsrat oder Personalrat in Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen zusätzliche Eingriffsmög-
lichkeiten vereinbaren darf. Dafür spricht der neue 
§ 4 Abs. 1 BDSG, der auch Betriebs- und Dienstver-
einbarungen zu Erlaubnis-„Rechtsvorschriften“ im 
Sinne des BDSG erklärt. Andererseits darf nach 
§ 32l Abs. 5 BDSG aber nicht zu Ungunsten der Be-
schäftigten von den §§ 32 ff. abgewichen werden. 
Es bleibt abzuwarten, wie dieser Widerspruch 
durch die Rechtsprechung gelöst werden wird. Bis-

lang erlaubte das BAG zur alten Rechtslage zumin-
dest Modifikationen, wesentliche Unterschreitun-
gen des Gesetzes hingegen nicht. 

Datenerhebung vor Beschäftigungsverhältnis
Die Datenerhebung vor Begründung des Beschäf-
tigtenverhältnisses ist zukünftig in den §§ 32–32b 
BDSG geregelt. Insbesondere das Einstellungsver-
fahren wird umfassend dargestellt: 

Fragen nach Kontaktdaten des Bewerbers sind 
weiterhin nach § 32 Abs.1 Satz 1 BDSG zulässig. 
Weitergehende Fragen zu persönlichen Informatio-
nen müssen für die Eignungsfeststellung des Be-
schäftigten möglich sein (Qualifikationen, berufli-
cher Werdegang usw.). Fragen, die den persönlichen 
Bereich des Beschäftigten betreffen, wie Herkunft, 
Religion, Behinderung oder Gesundheit etc., dür-
fen nur dann gestellt werden, wenn die Antworten/
Datenerhebung für die konkrete Tätigkeit wesent-
lich und entscheidend sind. Zu Internetrecherchen 
ist folgende Unterscheidung vorgesehen: Recher-
chen, z.B. in beruflichen Netzwerken wie XING, 
LinkedIn o.Ä., sind nach vorherigem Hinweis 
durch den Arbeitgeber grundsätzlich erlaubt. Ver-
boten sind dagegen Recherchen bei sozialen Netz-
werken, die dem persönlichen Bereich zuzurech-
nen sind, etwa bei Facebook, StudiVz usw. Ärztliche 
Untersuchungen sind nach § 32a BDSG in Zukunft 
mit Einwilligung des Betroffenen grundsätzlich zu-
lässig, wenn der Gesundheitszustand für die auszu-
übende Tätigkeit eine wesentliche und entschei-
dende Anforderung darstellt. Ein positiver 
Gesundheitscheck muss somit für die Tätigkeit un-
verzichtbar sein.

Nach Abschluss des Einstellungsverfahrens 
sind sämtliche Daten zu löschen, sofern ein Be-
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schäftigungsverhältnis nicht begründet wird und 
der Beschäftigte nicht in die weitergehende Spei-
cherung seiner Daten eingewilligt hat. Aufgrund 
möglicher AGG-Entschädigungsklagen ist die Auf-
bewahrung von Daten abgelehnter Bewerber aber 
zumindest innerhalb der Klagefristen anzuraten, 
damit der Arbeitgeber „Stoff “ für die sachliche Be-
gründung der Nichteinstellung hat. Daraus folgt, 
dass von Bewerbern routinemäßig ein solches 
schriftliches Einverständnis verlangt werden sollte.

Datenerhebung im Beschäftigungsverhältnis
Die Datenerhebung im Beschäftigtenverhältnis 
bleibt weiterhin eine Frage des Einzelfalls, ohne 
Rechtssicherheit für die Arbeitgeber, bis zumindest 
einige BAG-Entscheidungen zur Orientierung ge-
troffen wurden. Die konkrete Datenerhebung muss 
für die Durchführung, Beendigung oder Abwick-
lung des Beschäftigtenverhältnisses erforderlich 
sein. Auch müssen Art und Ausmaß der Erhebung 
verhältnismäßig sein, also einer auf den Zweck be-
zogenen Interessenabwägung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer gerecht werden. Gleiches – 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit – gilt 
grundsätzlich auch für die Verarbeitung und die 
Nutzung der Daten. Darüber hinaus sehen die 
§§  32e– i weitere Voraussetzungen vor, die in be-
stimmten Sonderfällen wie z.B. bei Videoüberwa-
chung und Telekommunikation eingehalten sein 
müssen. 

In § 32d Abs. 3 BDSG sind zur Erleichterung 
der Korruptionsbekämpfung Straftaten aufgezählt, 
wie z.B. Untreue und Bestechlichkeit, zu deren Auf-
deckung ein anonymisierter Abgleich zwischen den 
(für andere Zwecke) erhobenen Beschäftigtenda-
ten und vom Arbeitgeber geführten Dateien durch-
geführt werden darf. Eine Einschränkung auf einen 
konkreten Tatverdacht sieht das Gesetz nicht vor, 
so dass jederzeit ein Datenabgleich durchgeführt 
werden kann.

Erstmals ist eine gesetzliche Regelung der Vi-
deoüberwachung in nicht öffentlich zugänglichen 

Betriebsstätten vorgesehen, bislang waren im BDSG 
nur die öffentlich zugänglichen Räume in § 6b 
BDSG normiert. Die Videoüberwachung in be-
stimmten Räumen, wie z.B. Umkleideräumen, soll 
unzulässig sein, in anderen Räumen muss einer der 
sieben abschließend geregelten Fälle des § 32f Abs. 1 
gegeben sein, und der Arbeitgeber hat die Video-
überwachung kenntlich zu machen. Aus § 32e Abs. 4 
Nr. 3 BDSG lässt sich ablesen, dass eine verdeckte 
Videoüberwachung zukünftig generell verboten ist. 
Die allgemeine Verhaltens- oder Leistungskontrolle 
wird nicht erwähnt und dürfte damit unzulässig sein.

Grundsätzlich ist eine Datenerhebung nur mit 
Kenntnis des Beschäftigten möglich, es sei denn, es 
besteht ein begründeter Tatverdacht der Begehung 
einer Straftat oder einer schwerwiegenden Pflicht-
verletzung (§ 32e Abs. 2 BDSG). Eine dauerhafte 
Überwachung des nicht öffentlich gesprochenen 
Wortes ist hingegen auch hier ausgeschlossen.

Regelungen zu Telekommunikationsdiensten 
enttäuschen
Mit großer Spannung wurde der Regelung hinsicht-
lich der Nutzung und Überprüfung von Telekom-
munikationsdiensten entgegengesehen. Der neue 
§ 32i BDSG kann diese Erwartungen nicht erfüllen. 
Er beinhaltet nur die ausschließlich zu beruflichen 
oder dienstlichen Zwecken erlaubte Nutzung. Dies 
bedeutet im Umkehrschluss, dass bei Gestattung 
der Privatnutzung durch den Arbeitgeber die Da-
tenerhebung, -verarbeitung und -nutzung jeden-
falls bis zum Abschluss der Telekommunikation 
wohl grundsätzlich unzulässig ist, wenngleich der 
Gesetzgeber hier nicht deutlich wird. Wie selbst-
verständlich wird in der Gegenäußerung zur Stel-
lungnahme des Bundesrates darauf verwiesen, dass 
weiterhin § 88 TKG einschlägig sein solle (Anlage 4 
BT-Drs. 17/4230), was von einigen Gerichten gera-
de anders gesehen wurde. Dies ist nur eines der vie-
len ungelösten Probleme.

Ist den Beschäftigten die Nutzung von Tele-
kommunikationsdiensten ausschließlich zu berufli-
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chen oder dienstlichen Zwecken erlaubt, dürfen die 
anfallenden Daten nur erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden, wenn dies zur Gewährleistung des 
ordnungsgemäßen Betriebs erforderlich ist und 
schutzwürdige Interessen des Beschäftigten nicht 
entgegenstehen, also wieder eine Einzelfallprüfung. 
Grundsätzlich ist bei Telefondiensten die vorherige 
Information und Einwilligung beider Gesprächs-
partner erforderlich. Lediglich bei der Leistungs- 
und Verhaltenskontrolle von Telefondiensten ist es 
ausreichend, wenn der Beschäftigte vorab über eine 
mögliche Kontrolle informiert worden ist und nur 
der Gesprächspartner seine Einwilligung erklärt. 

Nach Abschluss des Telekommunikationsvor-
gangs, somit bereits nach Eingang der E-Mail, gel-
ten wiederum die allgemeinen Vorschriften der 
§§ 32c, d BDSG. Nach § 32i Abs. 4 BDSG dürfen 
nach vorherigem Hinweis auch private Daten und 
Inhalte erhoben, verarbeitet und genutzt werden, 
wenn dies für einen ordnungsgemäßen Geschäfts-
ablauf „unerlässlich“ ist. Systematisch soll sich die 
Regelung wohl auf die Zeit nach dem Abschluss der 
Telekommunikation beziehen. Dann wäre es dem 
Arbeitgeber nach Abschluss gestattet, auf den PC 
seines Mitarbeiters zuzugreifen, wenn dieser län-
gerfristig ausfällt, die Informationen nicht ander-
weitig zu beschaffen sind und die Sache drängt.

Verhinderung der Neuregelung durch Europa?
Die Verabschiedung des Gesetzesentwurfs ist zu-
dem aus zweierlei Gründen mehr als fraglich. Zum 
einen haben Bundesrat (BR-Drs. 535/10 B) und 
Fraktionen wesentliche Kritikpunkte geäußert. Der 
Innenausschuss soll einzelne Regelungen verän-
dern wollen. Das zweite Hindernis kommt aus Eu-
ropa. Der EuGH hat mit Urteil vom 08.02.2012 
klargestellt, dass die Europäische Datenschutzricht-
linie (95/46/EG) nicht nur einen Mindest-, son-
dern auch einen Höchststandard vorgibt. Die 
Richtlinie sieht die Einwilligung des Betroffenen 
uneingeschränkt als Rechtfertigungsgrund an – der 
deutsche Entwurf, der auch Verbote unabhängig 

von der Einwilligung des Betroffenen enthält, 
könnte hier zu weit gehen und zurzeit europa-
rechtswidrig sein. Daneben plant die EU-Kommis-
sion eine Datenschutz-Grundverordnung (Entwurf 
25.01.2012: DatenVO), die auch für das Arbeits-
recht gelten würde. Ein deutscher Gesetzgeber 
muss sich innerhalb der Grenzen der Verordnung 
bewegen, was im Hinblick auf Art. 7 Nr. 4 DatenVO 
problematisch ist. Danach stellt eine Einwilligung 
keine Rechtsgrundlage dar, wenn zwischen den Be-
troffenen wie bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ein erhebliches Ungleichgewicht besteht. Träte die-
se DatenVO in Kraft, dürfte die deutsche Regelung 
nicht – wie zurzeit nach der Richtlinie gefordert – 
ausschließlich an eine Einwilligung des Beschäftig-
ten anknüpfen, möglicherweise aber durchaus zu-
sätzlich zu anderen Voraussetzungen eine 
Einwilligung fordern, so wie in der jetzigen Fassung 
vorgesehen. Die EU-Vorgaben (mit der DatenVO 
wird erst 2016 gerechnet) sind also noch unklar.

Wegen dieser Unklarheiten wird es wohl in na-
her Zukunft in Deutschland kein Beschäftigtenda-
tenschutzgesetz geben. Zumindest sind weitere 
Verzögerungen zu erwarten und dies trotz 2. und 3. 
Lesung des Gesetzentwurfs im Herbst 2012.

Fachanwältin für Arbeitsrecht,  
Wirtschaftsmediatorin und Partnerin
Dr. Alexandra Henkel, 
FPS Rechtsanwälte & Notare, 
Berlin

henkel@fps-law.de


