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Datenschutzrecht 
  

Kein sogen. „Beschäftigtendatenschutzgesetz“ auf „Biegen und Brechen“: 
Voraussetzungen für guten Arbeitnehmerdatenschutz in Europa schaffen! 
 
Ob ein nationales Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz verabschiedet wird, ist noch offen. Sinn würde 
das keinen machen, weil auf EU-Ebene Neuregelungen zum Datenschutz intensiv beraten werden. 
Auch das ist ein Grund, die Verabschiedung eines nationalen Beschäftigtendatenschutzgesetzes 
auszusetzen, wenn klar ist, dass in Kürze neues EU-Recht dazu kommt. Und die geplante 
Modernisierung des Datenschutzes auf EU-Ebene macht inzwischen große Fortschritte:  Es geht um den 
am 25.01.2012 von der Europäischen Kommission vorgelegten Vorschlag für eine Datenschutz-
Grundverordnung (nicht Richtlinie!), die in der zweiten Jahreshälfte 2013 vom Europäischen Parlament 
(EP) verabschiedet werden soll. Nach dieser Planung wird die Verordnung noch bis zum Ende der 
laufenden Amtsperiode der Kommission (Mitte 2014) in Kraft treten. Sie soll auch eine 
Bereichsausnahme zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes auf nationaler Ebene durch die 
Mitgliedstaaten enthalten. Nach der Vorstellung der Ausschüsse des Europäischen Parlaments sollen 
den Mitgliedsstaaten hierfür (detaillierte) Vorgaben für Mindeststandards gemacht werden. Warum 
also sollte jetzt ein nationales Gesetz „durchgepeitscht“ werden, das in Kürze anhand der 
vorgegebenen EU-Kriterien aller Voraussicht nach wieder geändert werden muss? Stattdessen tritt der 
DGB dafür ein, die Voraussetzungen für einen guten Arbeitnehmerschutz in Europa zu schaffen. Mit 
der Verordnung soll die seit 1995 geltende EU-Datenschutzrichtlinie abgelöst und sollen dem 
Internetzeitalter angepasste, hohe Datenschutzstandards geschaffen werden, so der Berichterstatter 
zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) im EP, Jan Philipp Albrecht (Grüne/EFA). Der DGB begrüßt 
diese Zielsetzung. Er hat mit Beschluss seines Geschäftsführenden Bundesvorstands vom 24.09.2012 
seine Stellungnahme zu diesem Entwurf der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO-E) abgegeben. 
Zum Download: http://www.dgb.de/-/PRb 
 
Erfreulich ist, dass der Vorschlag der EU-Kommission in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen 
grundsätzlich eine Einwilligung von Beschäftigten nicht zulassen will. Negativ ist jedoch, dass 
insbesondere Wirtschaftsverbände hiergegen mobil machen, um diesen Grundsatz zu verwässern oder 
gar in sein Gegenteil zu verkehren. Nach Auffassung des DGB kommt eine Einwilligung im 
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Beschäftigungsverhältnis nur ausnahmsweise dann als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung in 
Frage, wenn die Folgen einer solchen Verarbeitung für den Beschäftigten überwiegend vorteilhaft sind. 
  
Darüber hinaus enthält der Vorschlag der Kommission keine speziellen Bestimmungen zum 
Beschäftigtendatenschutz, sondern überlässt es durch eine darauf bezogene „Bereichsausnahme“ 
(Öffnungsklausel) den Mitgliedsstaaten, diesen national durch Gesetz zu regeln. Nach Auffassung des 
DGB darf eine solche nationale Ausgestaltung aber nicht – wie vorgesehen - lediglich „in den Grenzen 
der Verordnung“ erfolgen; dies würde abweichende Verbesserungen im nationalen 
Arbeitnehmerdatenschutz blockieren. Vielmehr sollte anhand der Vorgabe von Kriterien über 
Mindeststandards für einen Beschäftigtendatenschutz lediglich eine entsprechende 
„Mindestharmonisierung“ erfolgen. Von diesen Vorgaben für den Persönlichkeitsschutz der 
Beschäftigten dürfen die Mitgliedsstaaten ausschließlich zugunsten der Beschäftigten „nach oben“ 
abweichen. Der Vorschlag beinhaltet zudem eine Kommissionsermächtigung für sogenannte 
„delegierte Rechtsakte“. Damit behält sich die Kommission die nähere Ausgestaltung des 
Beschäftigtendatenschutzes vor. Nach Auffassung des DGB ist diese Befugnis zumindest 
einzuschränken und dürfte sich allenfalls noch auf die Ausgestaltung sicherheitstechnischer Standards 
beziehen. 
 
Wenig überraschend haben die Fraktionen von CDU/CSU und FDP dem gegenüber in einer 
Stellungnahme von Anfang November deutlich gemacht, wie sie sich einen modernen Datenschutz in 
Europa vorstellen: Wie auf der nationalen Ebene in dem Streit um ein Beschäftigtendatenschutzgesetz 
wollen sie nun auch ihre Vorstellungen für einen durchlöcherten Arbeitnehmerdatenschutz auf 
europäischer Ebene verwirklichen. Sie wollen unterschiedliche Regelungen für die Datenverarbeitung 
im öffentlichen Dienst und die im nicht-öffentlichen (privaten) Bereich. Während die Datenverarbeitung 
für den öffentlichen Bereich strenger – an den Grundrechten der Verfassung orientiert – geregelt 
werden soll, müsse eine solche Bindung an die Grundrechte für den privaten Bereich nicht sein. 
Darüber hinaus wollen sie für die Frage, welcher Datenschutz notwendig ist, zwischen 
„risikobehafteter“ und „weniger risikobehafteter“ Datenverarbeitung unterscheiden. Der DGB lehnt 
solche Vorstellungen, die auf zweierlei Schutzstandards abzielen und lediglich einen „Datenschutz 
light“ in der Wirtschaft für notwendig halten, ab. Der Grundrechtsschutz muss auch in der Wirtschaft 
gelten und darf nicht am Werkstor enden. 
Mittlerweile befindet sich der Vorschlag der Kommission für die Modernisierung des europäischen 
Datenschutzes in der Beratung der Ausschüsse des Europäischen Parlaments. Um sich in diese 
Beratungen einzubringen, hat der DGB am 07.12.2012 Vorschläge für Änderungsanträge zu den 
Regelungen des DS-GVO-E unterbreitet, die mit dem Beschäftigtendatenschutz in Zusammenhang 
stehen. Der DGB wirbt mit seinen Positionen bei den Berichterstattern in den Ausschüssen und bei 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments um Unterstützung für das Ziel, einen guten 
Beschäftigtendatenschutz zu erreichen. Zum Download: http://www.dgb.de/-/5nQ 


