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Hinweis:
Dieses Werk wie auch die vorhergehenden Fassungen sind urheberrechtlich geschützt. Die
elektronische Broschüre wird für Mitglieder der Arbeitskammer, saarländische Arbeitneh‐
mer und Arbeitnehmerinnen, kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Daten sind nur zum
persönlichen Gebrauch. Eine Vervielfältigung in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen sowie im Internet ist urheberrechtlich nicht gestattet.
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Hinweise
Der Datenschutz ist leider nicht in einem einzigen Gesetz geregelt und es existiert auch
keine spezielle Regelung zum Datenschutz im Arbeitsverhältnis. Vielmehr greifen im öffent‐
lichen Dienst, in der Privatwirtschaft und bei kirchlichen Einrichtungen unterschiedliche
Regelungen. Darüber hinaus wurde auf der Ebene der Europäischen Union eine Richtlinie
zum Datenschutz erlassen.
1

Nur eine der zentralen Datenschutzregelungen ist in einem Betrieb, einer Behörde oder
sonstigen Einrichtung anzuwenden. Die hier verfolgte Absicht, Grundgedanken des Daten‐
schutzes und deren Bedeutung für das Arbeitsverhältnis herauszuarbeiten, erlaubt eine
regelungsübergreifende Betrachtung. Man wird daher bei Detailfragen nicht umhinkom‐
men, die jeweils relevanten Gesetzesabschnitte heranzuziehen. Die Lesbarkeit des Textes
soll erhalten bleiben und es soll einfacher auf Änderungen der Regelungen reagiert werden
können. Aus diesen Gründen werden im Text selbst keine Paragraphen angegeben. Viel‐
mehr wird mit den Zeichen „§ Î“ auf die relevanten Regelungspassagen hingewiesen, die
sich im Anhang befinden.
„§ Î A*“ verweist auf den Anhang A mit den datenschutzrechtlichen Regelungen nach
•
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
•
dem Saarländischen Datenschutzgesetz (SDSG),
•
dem Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD (DSG‐EKD) bei der evangelischen
Kirche,
•
der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) bei der katholischen Kirche
bzw.
•
der „Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
und zum freien Datenverkehr“ (Datenschutzrichtlinie der EU).
2

Unter § Î A0 ist kurz dargestellt, wie der aktuelle Stand der jeweiligen Regelungen zum
Datenschutz im Verhältnis zur Datenschutzrichtlinie der EU ist. Die Datenschutzrichtlinie
der EU schafft direkt kein national geltendes Recht. Dennoch ist sie nicht gänzlich außen
vor. Sie hat in Zweifelsfällen mindestens Interpretationscharakter. Insbesondere ist eine
richtlinienkonforme Auslegung angebracht, wenn die jeweils anzuwenden Regelungen zum
Datenschutz nicht den inhaltlichen Minimalanforderungen der Datenschutzrichtlinie ent‐
sprechen. Die inhaltliche Zielrichtung der Datenschutzrichtlinie der EU lässt sich am Besten
über die Erwägungsgründe erschließen (vgl. Anhang D).
3

„§ Î B*“ verweist auf den Anhang B mit den gesetzlichen Grundlagen der Betriebsräte,
Personalräte bzw. der Mitarbeitervertretungen nach
• dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG),
• dem Saarländischen Personalvertretungsgesetz (SPersVG),
• dem Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG),
• dem Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG) bzw.
• der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO).
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„§ Î C*“ verweist auf den Anhang C mit den gesetzlichen Grundlagen für den Bereich
der elektronischen Kommunikation und Information nach
• dem Telekommunikationsgesetz (TKG),
• dem Telemediengesetz (TMG)
Für die kirchlichen Bereiche ist eine Besonderheit zu beachten. Das Grundgesetz (GG)
gewährt den Religionsgesellschaften einen besonderen Status. „Jede Religionsgesellschaft
ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle
geltenden Gesetzes.“ (Artikel 140 GG [Verweis auf Artikel 137 der Weimarer Reichsverfas‐
sung]) Mit dem DSG‐EKD bzw. der KDO haben die Evangelische bzw. Katholische Kirche
von ihrer Möglichkeit Gebrauch gemacht, eigene an den spezifischen kirchlichen Erforder‐
nissen ausgerichtete Datenschutzregelungen zu erlassen. Gleiches gilt für den Bereich der
Arbeitnehmervertretung. Auch das MVG und die MAVO sind von dem kirchlichen Selbst‐
verständnis geprägt. Obwohl sich die kirchlichen Regelungen an der Bundesgesetzgebung
orientieren, gibt es doch einige Abweichungen, die eine Fülle Sonderbeschreibungen in
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diesem Text notwendig machen würden. Dies wurde vermieden. Allerdings ergibt sich
daraus für die Beschäftigten und ihre gewählten Vertreter im kirchlichen Bereich der Nach‐
teil, dass nicht alle Ausführungen in dem dargestellten Umfang für sie anwendbar sind. Für
sie sind die beiden Anhänge A und B unentbehrlich. So können sie beurteilen, ob die textli‐
chen Ausführungen auch für sie uneingeschränkt gelten. Aus diesen Gründen wird im Text
die Mitarbeitervertretung nicht erwähnt. Es wird nur an wenigen Stellen explizit auf kirchli‐
che Besonderheiten hingewiesen.

Abkürzungen
Abs.
BDSG
BetrVG
BPersVG
Buchst.
BVerfGE
bzw.
DSG‐EKD
f. ff
GG
KDO
MAVO
MVG
Nr.
Rn.
RStV
S.
SDSG
SPersVG
TKG
TMG
vgl.
...

Absatz
Bundesdatenschutzgesetz
Betriebsverfassungsgesetz
Bundespersonalvertretungsgesetz
Buchstabe
Bundesverfassungsgericht (Amtliche Sammlung)
beziehungsweise
Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD
folgende
Grundgesetz
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz
Mitarbeitervertretungsordnung
Mitarbeitervertretungsgesetz
Nummer
Randnummer
Rundfunkstaatsvertrag
Seite
Saarländisches Datenschutzgesetz
Saarländisches Personalvertretungsgesetz
Telekommunikationsgesetz
Telemediengesetz
vergleiche
Auslassungssymbol
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1. Einführung
1.1

Ein Mitarbeiter im Vertrieb wird zu seinem Vorgesetzten gerufen und gefragt, wieso er so lange im
Internet gesurft habe und welchen Bezug zu seiner Arbeit einzelne angewählte Internet‐Seiten hät‐
ten. Dem Mitarbeiter war nicht klar, dass der Zugriff auf das Internet automatisch protokolliert wird
und eine Auswertung dieser Protokolle Aufschluss über sein „Surfverhalten“ gibt.
Eine Mitarbeiterin wird völlig überraschend von ihrer Vorgesetzten gefragt, welchen betrieblichen
Anlass ihr Telefongespräch am 5. Mai um 10 Uhr 30 hatte. Die Vorgesetzte hat eine Liste, auf der
sämtliche Telefongespräche der Mitarbeiterin mit Datum, Uhrzeit, Gesprächsdauer und Zielnummer
verzeichnet sind.
Ein Personalratsmitglied wird anlässlich der Beantragung einer Schulungsmaßnahme mit der Frage
konfrontiert, ob er sich darüber im Klaren sei, dass er im Vergleich zu anderen Personalräten schon
die doppelte Zeit für Schulungsmaßnahmen verbraucht habe. Sein Gesprächspartner, der Personallei‐
ter, verfügt über einen Computerausdruck, auf dem für jede Person die Weiterbildungsmaßnahmen
verzeichnet sind. Die Liste enthält im Einzelnen folgende Angaben: Person, Seminarthema, Zeit‐
punkt, Zeitdauer, Anlass der Schulung, Kosten, Gesamtzeitaufwand für Schulungsmaßnahmen. Für
dieses Gespräch wurde die Liste eigens nach dem Merkmal des Anlasses (Personalratsschulung)
ausgewertet.
1.2

Diese Beispiele aus dem (möglichen) Alltag in den Betrieben und Behörden sind zwar er‐
funden, aber in ähnlicher Form sicherlich schon Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
begegnet. Alle drei Beispiele berühren Rechte der Beschäftigten, des Betriebsrats bzw. Per‐
sonalrats. Sie enthalten aber auch Fragen zum Datenschutz. Darf die Arbeitsbewältigung
anhand automatisch erstellter Protokolle kontrolliert werden? Darf bei Telefongesprächen
die Zielnummer erfasst und ausgewertet werden? Ist es erlaubt, Bildungsaktivitäten einzel‐
ner Beschäftigter zu vergleichen?
1.3

Datenschutz bedeutet: Grundsätzlich soll jede Person selbst entscheiden, was mit ihren
Daten geschieht.
Wenn das Wort „grundsätzlich“ nicht wäre, wäre hier diese Broschüre am Ende. Doch lei‐
der ...
1.4

Im Zuge der Ausbreitung von Informationstechnik (IT) in den Betrieben und Behörden
kommt dem Schutz personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis eine immer stärke
Bedeutung zu. Dies ist nicht verwunderlich. Man denke nur an die weit verbreiteten EDV‐
gestützten Systeme zur Zeiterfassung oder an die digitalen‐Telefonanlagen. Schon bei die‐
sen relativ einfachen Techniken erfolgt die computergestützte Verarbeitung von personen‐
bezogenen Daten. Lohn‐ und Gehaltsabrechnungen werden praktisch nicht mehr „von
Hand“ erstellt. Personalinformationssysteme mit den unterschiedlichsten Informations‐
komponenten sind ebenfalls in vielen Betrieben oder Behörden zu finden. Aber auch in
betrieblichen Netzwerken (Intranets) und dem Internet fallen personenbezogene Daten an.
1.5

Informationstechnische Systeme (IT‐Systeme) umfassen Geräte (Hardware) und Prog‐
ramme (Software), die in ihrem Zusammenwirken Daten verwenden. Mit IT‐Systemen wer‐
den zum Beispiel Daten erhoben, gespeichert, verändert, übermittelt, gelöscht oder genutzt.
1.6

Jeder Computer, ob es sich nun um einen gewöhnlichen PC, ein Notebook, einen Großrechner oder
um einen speziellen Computer für die Kontrolle des Internetzugangs (Firewall) handelt, gehört zu
den informationstechnischen Systemen. Auch moderne Telefonanlagen sind dazu zu rechnen, denn es
sind Daten über einzelne Telefonapparate hinterlegt (Nebenstellennummer, Kostenstelle, Apparatin‐
haber ...) und zu den geführten Gesprächen können Daten aufgezeichnet werden (Datum und Uhr‐
zeit des Gesprächs, Gesprächsdauer, Gebühreneinheiten, Zielnummer ...). Andere Beispiele sind
Zugangskontrollsysteme, weil diese beim Betreten des Betriebsgeländes Daten des Zugangsberechtig‐
ten erfassen (Name, Personalnummer, Kartennummer, Uhrzeit, ...) und zur Verarbeitung täglich
weiterleiten.
1.7
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Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über die persönlichen und sachlichen Ver‐
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. § Î A1
1.8

Nur der Name ist (relativ) eindeutig einer Person zu zuordnen. Allerdings taucht die personenbezo‐
gene Angabe Name praktisch nie allein auf. Man denke an ein Telefonbuch. Dort gibt es eine Bezie‐
hung zwischen dem Namen, der Adresse und der Telefonnummer. Ähnlich verhält es sich mit den
Daten im Betrieb oder in der Behörde. In der Personalverwaltung liegen zu den einzelnen Beschäftig‐
ten eine Fülle von zusätzlichen Angaben vor. Das Geburtsdatum, der Familienstand, die Lohn‐ und
Gehaltsgruppe, die Ausbildung, der Arbeitsplatz usw. werden zu personenbezogenen Daten, wenn
sie in Beziehung zu einer konkreten Person gesetzt werden (können). Ebenso sind Leistungsdaten des
Produktions‐ oder Dienstleistungsbereichs personenbezogene Daten, wenn eine Verbindung zu einer
konkreten Arbeitnehmerin oder einem konkreten Arbeitnehmer hergestellt werden kann. Im Arbeits‐
verhältnis liegt daher eine Vielzahl von personenbezogenen Daten vor, da sie in Bezug auf eine konk‐
rete Arbeitnehmerin oder einen konkreten Arbeitnehmer verwendet werden. Dies sind zum Beispiel:
Grunddaten zu einer Person ‐ Name, Vorname, Familienstand, Nationalität, Geburtsdatum ...
Anschrift ‐ Straße, Wohnort ...
Vertragsangaben ‐ Vertragsbeginn, Probezeit, vereinbarte Arbeitszeit, Vergütung, Sonderzahlungen ...
Bankverbindungen ‐ Bank, Kontonummer ...
Steuerdaten ‐ Steuerklasse, Kirchensteuer, Freibeträge ...
Sozialversicherungsdaten ‐ Angaben zur Krankenkasse, Renten‐ und Pflegeversicherung ...
Arbeitszeitdaten ‐ tägliches Kommen und Gehen, Urlaub, Krankheit, unentschuldigtes Fehlen ...
Leistungsdaten ‐ Stückzahl gesamt oder pro Zeiteinheit, Ausschuss ...
1.9

Krankheitszeiten einzelner Beschäftigter werden vom Arbeitgeber festgehalten. Dies geschieht unter
anderem um festzustellen, wann der Lohnfortzahlungsanspruch ausläuft. Die Krankheitszeiten sind
personenbezogene Daten. Diese Einzelangaben sind aber auch geeignet, um eine allgemeine Kranken‐
statistik zu erstellen. Dazu führt der Arbeitgeber die Krankheitszeiten aller Beschäftigten zusammen.
Das Ergebnis ist zum Beispiel eine Statistik, mit der ausgesagt wird, dass der Anteil der Krankheits‐
zeiten 5% an dem gesamten verfügbaren Arbeitszeitvolumen beträgt. Es wurde also eine Aussage
gewonnen, die keinen direkten Bezug zu einer konkreten Person aufweist. (Dies gilt allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass eine hinreichend große Zahl von Beschäftigten in diese Auswertung
einbezogen wurde.) Die so gewonnenen Daten sind anonym. Daten, die es nicht erlauben, auf eine
bestimmte oder bestimmbare Person zu schließen, unterliegen nicht dem Schutz der Datenschutzge‐
setze. Anders würde es sich verhalten, wenn für die Erstellung dieser Statistik nur ein kleiner Perso‐
nenkreis herangezogen würde. In so einem Fall könnte sehr leicht wieder auf eine konkrete Person
geschlossen werden. Der Personenbezug bliebe erhalten.
1.10

Wesentlich beeinflusst wurde die Diskussion über den Datenschutz durch das „Volkszäh‐
lungsurteil“ des Bundesverfassungsgerichts vom 15.12. 1983. In der Urteilsbegründung
kommt das Gericht zu dem Schluss: Die „freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter
den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen
unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen
Daten voraus“.
Hergeleitet wird dieser Grundsatz unter anderem aus folgenden Feststellungen des Bun‐
desverfassungsgerichts [vgl. BVerfGE S. 43 ff.]:
•

•

•

„Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Informa‐
tionen dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen,
nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen.ʺ
„Dies würde nicht nur die individuellen Entwicklungschancen des Einzelnen beeint‐
rächtigenʺ, sondern auch die Funktionsbedingungen von Einrichtungen, die die Hand‐
lungs‐ und Mitwirkungsbereitschaft Einzelner fördern und nutzen wollen.
Es sind daher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Voraussetzungen zu
schaffen, die die Person nicht als bloßes ʺInformationsobjektʺ behandeln.

1.11

Insgesamt wurde aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts das Recht auf die eigenen
Daten abgeleitet. Die Betroffenen sollen möglichst selbst entscheiden können, wie ihre per‐
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sönlichen Daten verwendet werden dürfen. Bekannt ist dieses Recht unter dem Begriff der
informationellen Selbstbestimmung.
1.12

Betroffene sind Personen, deren Daten verwendet werden. [Vgl. § Î A1]
1.13

Das Zusammenwachsen der europäischen Länder machte es im Bereich der Europäischen
Union notwendig, einen einheitlichen Datenschutzstandard zu schaffen. Ein unterschiedli‐
ches Schutzniveau hätte dazu geführt, dass an den Grenzen der einzelnen Länder Daten‐
schutzbarrieren entstanden wären, welche die wirtschaftliche Entwicklung möglicherweise
behindert hätten.
Die Zentrale eines Konzerns, der in mehreren europäischen Ländern betriebliche Standorte hat, hat
ihren Sitz in Frankreich. Aus Kostengründen möchte der Konzern bestimmte Abläufe der Personal‐
verwaltung zentralisieren. So soll die Personalabrechnung zentral erfolgen und es soll für das mittle‐
re und höhere Management eine einheitliche Personalplanung und ‐entwicklung aufgebaut werden.
Ein unterschiedliches Datenschutzniveau in Frankreich und Deutschland würde einerseits den Kon‐
zern in seinen Interessen erheblich behindern. Andererseits wäre es für die Betroffenen fraglich, ob sie
bei der zentralen Verwendung ihrer Daten ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung noch
wahrnehmen könnten.
1.14

Mit dem Erlass der „Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr“ (Datenschutzrichtlinie der EU) sind die Vorausset‐
zungen geschaffen, um EU‐weit einen gleichwertigen Schutz der personenbezogenen Daten
zu gewährleisten. Grundsätzlich bedeutet diese Entwicklung, dass die Betroffenen, gleich in
welcher Rolle (zum Beispiel Bürgerin, Bürger, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer) sie einer
Einrichtung (zum Beispiel dem Arbeitgeber) gegenübertreten, gleich wo sich diese Instituti‐
on räumlich innerhalb der EU befindet, auf ein einheitliches Schutzniveau treffen werden.
Allerdings bestehen auch keine prinzipiellen Barrieren mehr, die es verhindern, dass perso‐
nenbezogene Daten den nationalen Gesetzesbereich verlassen. Im Erwägungsgrund 3 der
Richtlinie heißt es: ʺFür die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes ... ist es
nicht nur erforderlich, dass personenbezogene Daten von einem Mitgliedstaat in einen an‐
deren Mitgliedstaat übermittelt werden können, sondern auch, dass die Grundrechte der
Personen gewahrt werden.ʺ Die Datenschutzrichtlinie der EU könnte wegen des einheitli‐
chen Schutzstandards zu mehr Transparenz bei der Verwendung von personenbezogenen
Daten führen. Voraussetzung ist allerdings, dass die nationalen Datenschutzregelungen (die
Datenschutzrichtlinie der EU schafft direkt kein nationales Recht, vgl. § Î A0) für die Be‐
troffenen lesbar und anwendbar sind. Dazu ist allerdings kritisch anzumerken, dass die
Novellierungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) aus den Jahren 2001 und 2006, zu
einem auch für Fachleute kaum lesbaren Gesetz geführt haben.
1.15

Bei der Ausarbeitung der Datenschutzrichtlinie der EU wurde auf schon bestehende natio‐
nale Regelungen Rücksicht genommen. Jedes Land der EU sollte sich in der Richtlinie „wie‐
derfinden“. Dies hat unter anderem zu neuen Begriffen geführt. Aufgrund der Datenschutz‐
richtlinie der EU haben Datenkategorien Einzug in die Regelungen zum Datenschutz ge‐
funden, die besonders aufmerksam betrachtet werden müssen.
1.16

Besonderen Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethni‐
sche Herkunft, politische Meinungen, religiöse und philosophische Überzeugungen, Ge‐
werkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. § Î A2
1.17

Die Kenntnis dieser besonderen Arten von personenbezogenen Daten ist im Besonderen
dazu geeignet, einzelne Personen zu benachteiligen, zu diskriminieren, zu verunglimpfen.
Es besteht die reale Gefahr, dass diese Daten aufgrund von Vorurteilen, die möglicherweise
in Bezug auf bestimmte Gruppen existieren, zum Nachteil einzelner Personen verwendet
werden.
Ein Arbeitgeber, der weiß, dass der vor ihm sitzende Bewerber alkoholkrank ist, wird sich eine Ein‐
stellung sehr genau überlegen. Und dies auch dann, wenn der Bewerber eine entsprechende Therapie
erfolgreich abgeschlossen hat und er seit mehreren Jahren „trocken“ ist.
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1.18

Allerdings dürfen diese besonderen Arten von personenbezogenen Daten auch nicht über‐
bewertet werden. Eine Diskriminierung kann und wird auch aufgrund der „normalen“
personenbezogenen Daten stattfinden. Es wird auf die näheren Zusammenhänge ankom‐
men, in denen personenbezogene Daten verwendet werden.
Die Merkmale Alter und Geschlecht können für eine Bewerberin durchaus nachteilig sein. So ist
nicht auszuschließen, dass eine junge Bewerberin eine attraktive Stelle nicht erhält, weil sie grund‐
sätzlich noch Kinder bekommen kann. Selbstverständlich wird der Arbeitgeber in solch einem Fall
seine Entscheidung nicht mit diesen Merkmalen der Bewerberin begründen. Benachteiligungen dieser
Art soll das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) verhindern. Allerdings ermöglichte dieses
Gesetz in seiner ersten Fassung, Arbeitnehmer aufgrund ihres (fortgeschrittenen) Alters legal abzu‐
lehnen und musste entsprechend nachgebessert werden. Vor diesem Hintergrund ist ein korrekter
und transparenter Umgang mit personenbezogenen Daten unabdingbar. Korrekte Auswahlkriterien
und die Durchführung von Auswahlverfahren sollten entsprechend dokumentiert sein, um den Be‐
troffenen Auskünfte geben zu können.
1.19

Die informationelle Selbstbestimmung, also selbst zu entscheiden, wie personenbezogenen
Daten verwendet werden sollen und dürfen, ist auch im Arbeitsverhältnis zu beachten. Die
Datenschutzgesetze schaffen die Voraussetzung dafür, dass die Beschäftigten bei der Ver‐
wendung ihrer Daten nicht wie bloße „Informationsobjekte“ behandelt werden (dürfen).
Für die Beschäftigten sowie die Betriebs‐ bzw. Personalräten stellt sich allerdings die Frage:
In welchem Umfang kann und darf die Verwendung von personenbezogenen Daten im
Arbeitsverhältnis individuelle Verhaltensweisen und Entwicklungschancen beeinträchti‐
gen?
1.20

Die vorliegende Einführung in die Sachverhalte zum Datenschutz soll einen Überblick der
Bedeutung des Datenschutzes im Arbeitsverhältnis geben. Dabei werden die Sachverhalte
zum Datenschutz im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Informationstechnik (IT)
dargestellt. Daraus ergeben sich allerdings keine relevanten Einschränkungen, weil perso‐
nenbezogene Daten in der Praxis meist automatisiert [vgl. § Î A3] verwendet werden.
Besonderheiten in Bezug auf personenbezogene Daten und Akten werden nicht behandelt.
Dieser Überblick beinhaltet in der Regel keine datenschutzrechtlichen Spezialfälle. Er
orientiert sich an dem Grundsätzlichen und nicht an den Ausnahmen. Nicht zu jeder
Frage wird man eine Antwort finden. Der Hintergrund liegt in der Komplexität der Materie.
Wenn zum Beispiel eine fachkompetente Person nach einem Datenschutzproblem gefragt
wird, ist die häufigste Antwort: „Das kommt auf die näheren Umstände an.“
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2. Aufgabe des Datenschutzes
2.1

Frau Neu beginnt nach mehrjähriger Pause wieder zu arbeiten. An ihrem ersten Arbeitstag wird ihr
ein umfangreicher Personalfragebogen vorgelegt. Erfragt werden ihre Personalien. Sie soll Angaben
machen zu ihrer Familiensituation (Ehepartner, Kinder), zur Sozialversicherung. Weiterhin erfragt
man ihren beruflichen Werdegang und erfasst ihre verschiedenen Ausbildungsabschnitte. Frau Neu
wird darauf hingewiesen, dass diese Daten EDV‐technisch zum Zwecke der Lohn‐ und Gehaltsab‐
rechnung verwendet werden. Wie wohl jede Arbeitssuchende oder jeder Arbeitssuchende ist auch
Frau Neu froh, dass sie die Stelle bekommen hat. Sie macht sich deshalb auch keine weiteren Gedan‐
ken über die zu ihrer Person erhobenen Daten.

2.1 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte
2.2

Die Verwendung personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis berührt das Grundrecht
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Nach dem schon erwähnten Volkszählungsurteil
wird jeder Person das Recht zugesprochen, über die Verwendung ihrer Daten selbst zu
entscheiden. Die Datenschutzgesetze sollen dieses Individualrecht ‐ auch im Arbeitsverhält‐
nis ‐ vor Beeinträchtigungen sichern helfen.
2.3

Der Umgang mit personenbezogenen Daten darf zu keiner unzulässigen Beeinträchtigung
der Persönlichkeitsrechte führen. § Î A4
Zu dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gehören unter anderem die Privat‐ und Intimsphäre, die
persönliche Ehre, das Recht zur Darstellung der eigenen Person, das Recht am eigenen Bild und am
gesprochenen Wort, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Besonderes Augenmerk muss auf die beiden Worte „unzulässige Beeinträchtigung“ gelegt
werden. Damit wird ausgedrückt, dass es zulässige Einschränkungen geben kann, nämlich
dann, wenn das Allgemeininteresse überwiegt [vgl. BVerfGE S. 1]. Damit stellen sich drei
Fragen: Wann liegt eine Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte vor? Wann überwiegt
das Allgemeininteresse? Wann sind Beeinträchtigungen erlaubt?
2.4

Beeinträchtigungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung liegen vor, wenn
einzelne Personen den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten nicht selbst bestimmen
können. Jede nicht selbst veranlasste Verwendung von personenbezogenen Daten schränkt
die Persönlichkeitsrechte ein.
Frau Neu wird also durch die Erfassung und angekündigte weitere Verarbeitung ihrer personenbezo‐
genen Daten in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung beschnitten. Eine unmittelbar
einleuchtende Beeinträchtigung läge bei Frau Neu vor, wenn man zum Beispiel Angaben zu ihren
Kinderwünschen verlangen würde. Aber auch die Fragen nach dem beruflichen Werdegang bzw.
nach den Ausbildungsabschnitten könnten für sie Beeinträchtigungen bedeuten. Unterstellt man,
dass sie keine kontinuierliche Berufskarriere durchlaufen hat und ihre Abschlussnoten in den Zeug‐
nissen nicht überdurchschnittlich waren, dann könnte sie befürchten, von der beruflichen Qualifizie‐
rung in ihrer neuen Stelle ausgeschlossen zu werden.
2.5

Jede Verwendung von personenbezogenen Daten beeinträchtigt das individuelle Recht auf
informationelle Selbstbestimmung. Dies ist aber dann zulässig, wenn Bedingungen vorlie‐
gen, die für eine Aufrechterhaltung des freiheitlich demokratischen Gemeinwesens not‐
wendig sind. Konkret heißt das, dass der Gesetzgeber1 rechtliche Grundlagen geschaffen
haben muss, die einen Eingriff in die Grundrechte einzelner Personen erlauben. Einschrän‐
kungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sind somit nur aufgrund eines

1 Das Grundgesetz billigt den Religionsgesellschaften einen besonderen Status zu. Sie können für ihren
Bereich Regelungen erlassen, die vergleichbar mit Gesetzen sind [vgl. § Î A0]. Dies ist im kirchlichen
Bereich mit zu beachten, wenn im weiteren Verlauf des Textes die Begriffe „Gesetze“, „Rechtsvorschrif‐
ten“ oder verwandte Begriffe benutzt werden.
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Gesetzes zulässig. Das Gesetz muss darüber hinaus im überwiegenden Allgemeininteresse
erforderlich sein und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. [Vgl. BfD S. 8 f.]
Der Arbeitgeber, bei dem Frau Neu die Arbeit aufgenommen hat, ist aufgrund unterschiedlicher
gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet, bestimmte Informationen der Beschäftigten und Zahlungen
für sie, zum Beispiel an das Arbeitsamt und an die Sozialversicherungsträger weiterzuleiten. Daher
erfolgt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Frau Neu zu Recht, sofern
sie sich auf eine gesetzliche Grundlage stützen lassen. Das heißt aber noch nicht, dass der Arbeitgeber
alles fragen darf und dass er diese Daten auch für eigene Betriebsinteressen benutzen darf. Vom
Grundsatz her muss Frau Neu aber Einschränkungen ihrer Rechte hinnehmen.
2.6

Die erste große Einschränkung des Datenschutzes ergibt sich also aus dem Abwägen zwi‐
schen den Persönlichkeitsrechten und den Gesetzen im Allgemeininteresse. Erschwerend
für ein mögliches Gleichgewicht ist, dass in der einen Waagschale individuelle, personenab‐
hängig Interessen sind, die kaum zusammengefasst werden können und in der anderen
Waagschale eine Fülle von gesetzlichen Regelungen liegen, die kaum zu überblicken sind.
Wann Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsrechte vorliegen, kann daher nicht aufgezählt
werden. Es ist immer eine genaue Betrachtung des Einzelfalls erforderlich. Festzuhalten
bleibt aber, dass der Arbeitgeber personenbezogene Daten der Beschäftigten verwenden
darf und muss, wenn sich dies aus Gesetzen ergibt. Allerdings hat der Arbeitgeber die‐
sen Beweis auch zu führen.
2.7

Leider gewinnt man damit keine praktikable Handlungsgrundlage für die Wahrnehmung
des individuellen Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Die ordnungs‐ und sach‐
gemäße Abwicklung des Arbeitsgeschehens wird in einer Fülle von Gesetzen und Verord‐
nungen geregelt, die auch einen erlaubten Eingriff in die Grundrechte Einzelner beinhalten
(können). Beispielhaft folgt eine Auflistung von Gesetzen, die im Arbeitsleben von Bedeu‐
tung sind und die Beeinträchtigungen beinhalten können: das Bürgerliche Gesetzbuch,
Sozialgesetzbuch, Beschäftigungsförderungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Kündigungs‐
schutzgesetz, Berufsförderungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz,
Schwerbehindertengesetz, die Gewerbeordnung.
2.8

Der Arbeitgeber, bei dem Frau Neu die Arbeit aufgenommen hat, möchte die Lohn‐ und Gehaltsab‐
rechnung möglichst kostengünstig und exakt abwickeln. Sein Interesse liegt darin, alle im Rahmen
der Abrechnung anfallenden Arbeiten (Abführung der Sozialversicherungsbeiträge und der Lohn‐
steuer, Berechnung und Auszahlung des Nettobetrages ...) entsprechend der Gesetze, Tarifverträge
usw. für alle Beschäftigten mit möglichst geringem Aufwand zu erledigen. Frau Neu und alle mit ihr
Beschäftigten haben den Wunsch, dass sie pünktlich ihr Geld bekommen und dass die Abgaben ord‐
nungsgemäß abgeführt werden. Die Lohn‐ und Gehaltsabrechnung auch mit EDV‐Unterstützung
liegen also im betrieblichen / behördlichen Allgemeininteresse. Auch die Fragen nach der Ausbildung
und dem Werdegang können im Allgemeininteresse liegen, zum Beispiel dann, wenn der Arbeitgeber
über ein geschlossenes Weiterbildungskonzept verfügt. Frau Neu wird auf jeden Fall in ihrem Recht
auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt. Dies geschieht in zulässiger Art und Weise,
wenn der Arbeitgeber auf einer gesetzlichen Grundlage handelt.
2.9

Einzelperson werden einige Probleme haben, wollten sie alle Möglichkeiten zusammentra‐
gen, die erlaubte Beeinträchtigungen beinhalten könnten. Bislang wurde allerdings nur
dargestellt, dass es Beeinträchtigungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu
Recht geben kann. Nach welchen Regeln dies erfolgen darf, wird im weiteren Verlauf des
Textes heraus zu arbeiten sein.

2.2 Anwendbarkeit der Datenschutzgesetze im Arbeitsverhältnis
2.10

Frau Neu hat auf einem Gewerkschaftsseminar, das sie als Vertrauensfrau besucht hat, erste Einblicke
in ihre Rechte als Arbeitnehmerin erhalten. Dabei wurde auch das Datenschutzgesetz gestreift. Sie
fragt sich nun, ob und wieweit die Regelungen zum Datenschutz auf das Arbeitsverhältnis zu über‐
tragen sind. Denn ihr ist bewusst, dass sie als Arbeitnehmerin in einem besonderen Abhängigkeits‐
verhältnis zum Arbeitgeber steht und nicht alles, was im Privatleben gilt, auch im Arbeitsleben An‐
wendung findet.
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2.11

Die Grundrechte haben innerhalb unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Von
daher sind die Arbeitsgesetze so gehalten, dass die Grundrechte zumindest teilweise auch
im Arbeitsverhältnis zu beachten sind.
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist durch den Arbeitgeber und den Betriebsrat bzw.
Personalrat zu fördern. Somit ergibt sich für sie unmittelbar die Aufgabe, den Datenschutz‐
gesetzen in breiter Form Geltung zu verschaffen. § Î B1
2.12

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gilt damit vom Grundsatz her auch im
Arbeitsverhältnis und die Möglichkeiten zur Ausübung dieses Rechts sind zu unterstützen.
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es besonders wichtig, dass sie Hilfe von ihren
gewählten Vertretern (den Betriebsräten bzw. Personalräten) bekommen können. Die Inter‐
essenvertretungen haben die Handlungsbefugnis, Rechte einzelner Beschäftigter zu schüt‐
zen und deren Anwendung zu kontrollieren.
2.13

Der Betriebsrat bzw. Personalrat hat darüber zu wachen, dass Gesetze, die zugunsten der
Beschäftigten gelten, auch eingehalten werden. § Î B2
Die Datenschutzgesetze eröffnen, trotz der bisher benannten Einschränkungen, Individual‐
rechte und Schutzfunktionen für einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie gelten
zu ihren Gunsten. Die einzelne Person steht also auch für die Kollektivvertretung im Zent‐
rum bei der Anwendung der Datenschutzgesetze im Arbeitsverhältnis.
2.14

Frau Neu weiß mittlerweile, dass der Arbeitgeber ihre personenbezogenen Daten erfassen durfte.
Allerdings nur soweit, wie sie in zulässiger Weise in ihren Persönlichkeitsrechten beschnitten wird.
Die Frage nach dem Kinderwunsch würde diesem Grundsatz widersprechen. Bekannt ist Frau Neu
jetzt auch, dass bei der EDV‐technischen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Lohn‐ und Gehaltsabrechnung der Datenschutz vom Arbeitgeber zu beachten ist. Weiter ist ihr
bekannt, dass in ihrem Fall der Betriebsrat die Einhaltung des Datenschutzes überwachen muss.

+ Wo überall im Betrieb oder der Behörde werden personenbezogene Daten verwendet? Zu beachten
sind auch die Bereiche, in denen Daten anfallen, über die eine Person bestimmbar wird. Die Antwort
liefert einen ersten Überblick über die Bereiche, in denen das Recht auf informationelle Selbstbestim‐
mung beeinträchtigt werden könnte.

2.3 Regelkreis der Datenschutzgesetze
2.15

Im Zentrum der Datenschutzgesetze steht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
als Teilbereich der Persönlichkeitsrechte. Beeinträchtigungen können nur entstehen, wenn
durch eine Einrichtung personenbezogene Daten verwendet werden. Zu unterscheiden sind
zulässige und unzulässige Einschränkungen der Individualrechte. Damit wird klar, dass es
auch möglich sein muss, die Verwendung von personenbezogenen Daten zu kontrollieren.
Die nachfolgende Abbildung soll diesen Zusammenhang verdeutlichen.
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2.16

Regelkreis des
Datenschutzes

Verantwortliche

Wer personenbezogene Daten
verwendet, ist verantwortlich.

haben zu
prüfen

haben zu
veranlassen

haben zu
kontrollieren

können
kontrollieren

Zulässig ist die Verwendung
für einen konkreten Zweck nur,
• wenn das Datenschutzgesetz oder
• eine andere Rechtsvorschrift sie erlauben oder
• die Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

Werden personenbezogene
Daten verwendet, sind geeignete Maßnahmen der Datensicherheit zu ergreifen. Ziel ist
es, dass eine Verwendung nur
für den erlaubten Zweck und
nur im erlauben Rahmen möglich ist.

Die Zulässigkeit und der Rahmen der Verwendung von personenbezogenen Daten
• sind von der verantwortlichen Institution zu kontrollieren (Eigenkontrolle),
• können von außenstehenden Instanzen kontrolliert
werden (Fremdkontrolle),
• können von Betroffenen
indirekt durch ihr Recht auf
Auskunft überprüft werden
(Selbstkontrolle).

Ziel

der Regelungen
zum Datenschutz ist:
möglichst keine
Beinträchtigung
des
Persönlichkeitsrechts
auf
informationelle
Selbstbestimmung
durch
die Verwendung
personenbezogener
Daten.

Externe und
Betroffene

2.17

Die wichtigsten Themenfelder in Verbindung mit dem Datenschutz sind:
• Der Arbeitgeber ist als verantwortliche Stelle für die ordnungsgemäße Verwendung
von personenbezogenen Daten verantwortlich.
• Die Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Daten ist die Grundlage für
den ordnungsgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten.
• Die Maßnahmen zur Datensicherheit sind von dem Arbeitgeber (der verantwortlichen
Stelle) zu erfüllen, bevor personenbezogene Daten verwendet werden dürfen.
• Die Kontrollorgane liefern eine gewisse Gewähr für die Einhaltung der Datenschutzge‐
setze.
2.18

Fasst man diese Regelungspunkte der Datenschutzgesetze zusammen, so ergibt sich folgen‐
de Rahmenbeschreibung: Eine verantwortliche Stelle muss die Zulässigkeit der Verwen‐
dung von personenbezogenen Daten prüfen. Sie muss gewisse Maßnahmen der Datensi‐
cherheit ergreifen und beachten. Sie wird bzw. muss sich kontrollieren lassen, wenn in
die Persönlichkeitsrechte einzelner Personen eingegriffen wird (werden soll). Darum
wird hier vom Regelkreis des Datenschutzes gesprochen.
Für Frau Neu war es eigentlich klar, dass ihr neuer Arbeitgeber verantwortlich für den ordnungsge‐
mäßen Umgang mit ihren personenbezogenen Daten ist. Wer auch sonst? Im Groben ist ihr auch
klar, dass der Arbeitgeber ihre Daten verwenden darf und auch soll. Denn wie kommt sie sonst zu
ihrem Geld? Aber wie weit darf der Arbeitgeber gehen? Wie kann sie feststellen, ob sie in ihren Rech‐
ten beeinträchtigt wird? Kann sie das überhaupt?
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2.4 Gesetzlicher Geltungsbereich
2.19

Der Datenschutz ist leider nicht allein in einem Gesetz geregelt. Insbesondere existiert kein
spezielles Gesetz für den Datenschutz im Arbeitsverhältnis, auch wenn dies schon häufi‐
ger vom Gesetzgeber angekündigt wurde. Zwei grundsätzliche Kriterien zur Suche nach
dem „richtigen“ Gesetz können für eine erste grobe Annäherung genutzt werden:
2.20

Geltungsbereich nach der Rechtsstellung einer Einrichtung: Bei Einrichtungen, die dem
privatwirtschaftlichen Sektor zugeordnet werden können bzw. diesem ähnlich sind, ist das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) anzuwenden. Das BDSG gilt weiterhin für öffentliche
Stellen des Bundes. Bei Behörden und öffentlichen Stellen des Landes, der Gemeinden und
Gemeindeverbände ist das Saarländische Datenschutzgesetz (SDSG) maßgeblich. Bei den
Einrichtungen der evangelischen Kirche gibt das Kirchengesetz über den Datenschutz der
EKD (DSG‐EKD) bzw. der katholischen Kirche die Anordnung über den kirchlichen Da‐
tenschutz (KDO) den Ausschlag. § Î A5
Der Anwendungsbereich bereitet nur Probleme bei Einrichtungen, die dem öffentlichen oder kirchli‐
chen Sektor nahestehen. Bei Ausgliederungen oder Neugründungen von Einrichtungen durch die
öffentliche Hand oder durch die Kirchen „überträgt“ sich das geltende Datenschutzgesetz der „Grün‐
der“ nicht zwangsläufig auf die (neuen) Einrichtungen. Weiterhin können in Einrichtungen, die dem
öffentlichen Bereich nahe sind, Teile des SDSG und Teile des BDSG gelten.
2.21

Geltungsbereich nach bestimmten Sachverhalt: Neben den grundlegenden Bestimmungen
‐ Bundesdatenschutzgesetz, Saarländisches Datenschutzgesetz bzw. den jeweiligen kirchli‐
chen Regelungen‐ existieren weitere Gesetze, die den Datenschutz zu einzelnen Sachverhalt
regeln und die dem BDSG, SDSG, DSG‐EKD bzw. der KDO vorgehen. § Î A6
So existieren spezielle Datenschutzbestimmungen in Verbindung mit der Nutzung neuer Medien
und der elektronischen Kommunikation. Für die private Nutzung von Internet‐Diensten durch die
Beschäftigten, die der Arbeitgeber verfügbar macht, sind in erster Linie die Datenschutzbestimmun‐
gen nach dem Telemediengesetz maßgeblich. Für die private Nutzung der Telefone ist das Telekom‐
munikationsgesetz (einschließlich der Telekommunikations‐Datenschutzverordnung) vorrangig
heranzuziehen. [Vgl. hierzu Rn. 4.37 ff.]
2.22

Das zweite Kriterium ist bei speziellen Ereignissen oder Fragen heranzuziehen [vgl. Rn. 4.32
ff.]. Wichtiger ist es grundsätzlich zu klären, ob das Bundesdatenschutzgesetz, das Saarlän‐
dische Datenschutzgesetz oder eine der kirchlichen Datenschutzregelungen maßgeblich ist.
2.23

Aus einer der oben genannten Regelungen ergibt sich der allgemeine Schutz der personen‐
bezogenen Daten im Arbeitsverhältnis. Denn vom Grundsatz her gilt in einer Einrichtung
nur das BDSG, das SDSG oder eine der kirchlichen Regelungen. Da dieser Text gesetzes‐
übergreifende Grundgedanken des Datenschutzes herausstellt, wird man bei Detailfragen
nicht umhinkommen, die jeweils relevanten Gesetzesabschnitte heranzuziehen.

+ Gilt im Betrieb oder der Behörde, in der man arbeitet, das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das
Saarländische Datenschutzgesetz (SDSG) oder eine der kirchlichen Datenschutzregelungen? Die
Personalverwaltung, die Geschäftsleitung, der / die EDV‐Leiter / EDV‐Leiterin, der Betriebsrat oder
Personalrat sollten eine Antwort geben können. Sollte man wider Erwarten zu keinem eindeutigen
Ergebnis kommen, hilft auch ein Anruf beim Landesbeauftragten für Datenschutz oder bei der Auf‐
sichtsbehörde für den Datenschutz des Ministeriums für Inneres, Familie, Frauen und Sport des
Saarlandes Î Anschriften
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3. Die verantwortliche Stelle
3.1

Durch die Datenschutzgesetze sollen alle personenbezogenen Daten geschützt werden, die
außerhalb des persönlichen Verantwortungsbereichs verwendet werden. Das bedeutet: für
jede Verwendung von personenbezogenen Daten muss ein Verantwortlicher existieren.
Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich
selbst verwendet oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. § Î A7
Jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten verwendet, trägt die Verantwortung
im Sinne der Datenschutzgesetze dafür, dass es sich um eine zulässige Beeinträchtigung des
Persönlichkeitsrechts auf informationelle Selbstbestimmung handelt. Wer ist aber „jede“?
Natürliche Personen als verantwortliche Stellen: Hierunter fallen zum Beispiel Ärzte,
Rechtsanwälte, andere freie Berufe, Handwerker und Einzelkaufleute.
Einrichtungen als verantwortliche Stelle: Das sind zum Beispiel Behörden, Betriebe, Verei‐
ne, Gewerkschaften, politische Parteien und Berufsverbände.
3.2

Was ist, wenn der Betrieb, in dem man beschäftigt ist, zu einem Konzern gehört? Was ist,
wenn der Betrieb gar keine eigene Personalabteilung hat, sondern vielmehr andere Einrich‐
tungen mit der Personalverwaltung betraut?
Zu beachten ist, dass mit dem Begriff „Betrieb“ eine rechtlich selbstständige Einrichtung gemeint
ist. Dabei ist es unwichtig, ob ein Betrieb über wirtschaftliche Verflechtungen an andere Betriebe
gebunden ist. Zweigniederlassungen oder Filialen sind dann keine eigenen verantwortlichen Stellen,
wenn sie rechtlich abhängig von einem anderen Betrieb sind.
3.3

Im öffentlichen Bereich wird auf die Behörde bzw. auf Stellen mit Behördencharakter abgestellt und
nicht auf den eigentlichen Rechtsträger (zum Beispiel eine Gebietskörperschaft). Voneinander unab‐
hängige verantwortliche Stellen im öffentlichen Bereich sind zum Beispiel zwei Landesbehörden, zwei
Ämter einer Gemeindeverwaltung wie zum Beispiel Steueramt und Rechnungsprüfungsamt.
3.4

Bei den kirchlichen Einrichtungen sind die Kirchenbehörden, Kirchengemeinden, kirchliche Körper‐
schaften und Stiftungen sowie die Einrichtungen der Diakonie oder Caritas verantwortliche Stellen.
3.5

Die Einrichtung, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, muss im eigenen
Interesse und aufgrund von vielfältigen gesetzlichen Verpflichtungen personenbezogene
Daten verwenden. Daraus ergibt sich, dass der Arbeitgeber die Verantwortung für den
ordnungsgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten der Beschäftigten im Sinne der
Datenschutzgesetze übernehmen muss. Dies gilt auch für die personenbezogenen Daten, die
der Arbeitgeber aufgrund von gesetzlichen Vorschriften verwendet (verwenden muss). Die
Verantwortung des Arbeitgebers für den Umgang mit personenbezogenen Daten erstreckt
sich also auch auf die Daten, die aufgrund von zulässigen Beeinträchtigungen des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung verwendet werden. Der Arbeitgeber als Verantwort‐
licher für den Umgang mit personenbezogenen Daten muss daher für seinen Einflussbe‐
reich nachweisen können, warum einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ein‐
schränkungen ihrer Rechte hinnehmen müssen.

+ In Deutschland gilt das Prinzip der Rechtstaatlichkeit. Hat der Betroffene oder die Arbeitnehmer‐
vertretung Zweifel an der Rechtmäßigkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten, so lohnt es sich
dem Arbeitgeber die Frage zu stellen, in welchem Gesetz oder Verordnung die Verwendung der Da‐
ten ermöglicht oder angeordnet wird und sich diese Passage zeigen zu lassen.
3.6

Aber wer oder was ist eine verantwortliche Stelle? Eine verantwortliche Stelle ist in erster
Linie die Summe aller Personen, die in einer rechtlich selbstständigen Einrichtung beschäf‐
tigt sind. An zweiter Stelle wird dies jedoch weiter eingeschränkt. Es muss eine funktionale
Unterteilung geben, denn sonst könnten ja die personenbezogenen Daten der Beschäftigten,
die in der Personalabteilung vorliegen, für alle Beschäftigten zugänglich sein. Das darf nicht
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sein. Deshalb ist es ausreichend, wenn die Personen zusammengefasst werden, die in Bezug
auf eine Funktion gemeinsam tätig sind. Daraus leitet sich auch ab, dass Personen, die per‐
sonenbezogene Daten der Beschäftigten verwenden, einen Teilbereich der verantwortlichen
Stelle darstellen.
Der Arbeitgeber von Frau Neu verwendet ihre personenbezogenen Daten. Personell gehören alle
Beschäftigten in der Personalverwaltung zur verantwortlichen Stelle, denn sie verwenden zum Bei‐
spiel die Angaben von Frau Neu, um konkret die Entgeltberechnung zu veranlassen. Nicht dazu zu
zählen sind aber Beschäftigte, die zum Beispiel in der Montage Geräte zusammenbauen und aufgrund
ihrer Arbeit nicht mit personenbezogenen Daten anderer Kolleginnen und Kollegen in Berührung
kommen.
Frau Neu hat sich in der Personalabteilung krank gemeldet. Ihr unmittelbarer Vorgesetzter wird von
der Personalsachbearbeiterin darüber informiert, wie lange sie voraussichtlich fehlen wird. Funktional
betrachtet gehört der Vorgesetze von Frau Neu zur verantwortlichen Stelle. Er nimmt Tätigkeiten
wahr, die für die Abwicklung und Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Aller‐
dings trifft dies nicht uneingeschränkt zu. Zu den funktionalen Aufgaben in Verbindung mit dem
Personalmanagement können zum Beispiel gehören: die Arbeitsverteilung, die Weiterbildung, die
Beurteilung. In der Regel dürfen dem Vorgesetzten keine Informationen über Pfändungen zur Verfü‐
gung gestellt werden.
3.7

Funktionale Bereiche einer verantwortlichen Stelle
Betrieb
Verantwortliche Stelle
Bereiche des Betriebes,
die personenbezogene Daten verwenden.

Funktionaler Teilbereich
„Daten der Beschäftigten“

Funktionaler Teilbereich
„Kundendaten“

Personalabteilung
Vorgesetzter
Betriebsrat
...

Vertrieb
Rechnungsabteilung
...

Sonstige Betriebsteile,
die keine personenbezogenen Daten verwenden.

In einer verantwortlichen Stelle werden sicherlich mehrere funktionale Unterteilungen ab‐
zugrenzen sein. Neben dem Bereich, in dem personenbezogene Beschäftigtendaten verwen‐
det werden, kann es zum Beispiel den Bereich von Personen geben, der personenbezogenen
Kunden‐ oder Klientendaten verwendet.
3.8

Der Bestimmung der verantwortlichen Stelle kommt eine hohe Bedeutung zu. Denn sie
muss im Einzelfall die Rechtmäßigkeit der Verwendung personenbezogener Daten nach‐
weisen. Dies ist gerade bei verbundenen Einrichtungen unter Umständen nicht immer
einfach, da es nicht auf den Anschein sondern nur auf die rechtliche Selbstständigkeit an‐
kommt.
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Verantwortliche Stelle bei verbundenen Betrieben
rechtlich abhängiger Betrieb

rechtlich selbstständiger Betrieb
Verantwortliche Stelle:
Bereiche des Betriebes,
die personenbezogene
Daten verwenden.

Bereiche des Betriebes, die
personenbezogene Daten
verwenden.

Ein Betrieb ist rechtlich unselbstständig und lässt die Verwendung von personenbezogenen Daten
der Beschäftigten innerhalb des Unternehmensverbundes durchführen. Jetzt trägt die rechtlich selbst‐
ständige Einrichtung des Unternehmensverbundes die Verantwortung. Dennoch dürfen diese Daten
nicht beliebig innerhalb des Unternehmens verwendet werden. Vielmehr ist auch in diesem Fall dar‐
auf zu achten, dass die personenbezogenen Daten der Beschäftigten nur einem möglichst kleinen
Kreis zugänglich sind.
3.9

+ Eine Orientierung, welche Stelle für die Verwendung von personenbezogenen Beschäftigtendaten
die Verantwortung trägt, erhält man auch aus dem Arbeitsvertrag. Der im Arbeitsvertrag angegebe‐
ne Arbeitgeber ist per Augenschein als verantwortliche Stelle anzusehen. Sollten Zweifel an der
rechtlichen Selbstständigkeit des Arbeitgebers bestehen, hilft nur Nachfragen.

3.1 Empfänger und verantwortliche Stelle
3.10

In einer verantwortlichen Stelle wird es in der Regel mehrere Teilbereiche geben, die ver‐
schiedene Arten von personenbezogenen Daten verwenden. Auch umfasst zum Beispiel der
Teilbereich mit personenbezogenen Daten der Beschäftigten aus organisatorischer Sicht eine
Vielzahl von Abteilungen. Weiterhin ist zu beachten, dass eine verantwortliche Stelle selbst‐
verständlich für die Verwendung von personenbezogenen Daten nur verantwortlich sein
kann, wenn die Daten in ihrem Einflussbereich sind. Daher muss jede Weitergabe von per‐
sonenbezogenen Daten an Einrichtungen, die nicht zur verantwortlichen Stelle gehören,
besonders kritisch betrachtet werden. Aus Sicht der Betroffenen kann es insgesamt sehr
unübersichtlich sein, wo überall ihre Daten räumlich und auch personell verwendet werden.
3.11

Empfänger ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten erhält. § Î A8
3.12

Die Definition des Empfängers betont sehr deutlich die organisatorische Sicht. Der Teilbe‐
reich der verantwortlichen Stelle mit den personenbezogenen Daten der Beschäftigten
(funktionale Sicht) ist auch hinsichtlich der beteiligten Organisationseinheiten zu differen‐
zieren.
Bei der Einstellung von Frau Neu hat die Personalabteilung umfassende personenbezogene Daten
erhalten. Ihr Vorgesetzter hat von der Personalabteilung einige Grunddaten (Name, Vorname, Alter,
Qualifikation ...) bekommen. Der Betriebsrat verfügt über die für seine Arbeit notwendigen Daten
(Name, Vorname, Alter, Geschlecht, Qualifikation, tarifliche Einstufung ...). Funktional bilden diese
drei organisatorischen Bereiche eine Einheit. Aber sowohl der Vorgesetzte als auch der Betriebsrat
sind aus Sicht der Personalabteilung Empfänger der personenbezogenen Daten von Frau Neu.
3.13

Empfänger sind im Grunde alle organisatorischen Einheiten, die von der Stelle personenbe‐
zogene Daten erhalten, die diese Daten erhoben bzw. erfasst hat. Dazu gehören neben den
internen Fachabteilungen selbstverständlich auch externe Einrichtungen, wie zum Beispiel
Sozialversicherungsträger (Zweck: Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen), Sparkas‐
sen und Banken (Zweck: Überweisung der monatlichen Vergütung).
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Interne und externe
Empfänger

Betrieb

Verantwortliche Stelle
Funktionaler Teilbereich
„Daten der Beschäftigten“
Externe Einrichtung
Sozialversicherungsträger
(Zweck: Abführung von
Beiträgen ...)

Vorgesetzter
Personalabteilung

Externe Einrichtung
Sparkassen, Banken
(Zweck: Überweisungen
von Vergütungen ...)

Betriebsrat

Sonstige Betriebsteile,
die keine personenbezogenen Daten verwenden.

+ Welche Personen verwenden personenbezogene Daten? In welchen Abteilungen liegen personenbe‐
zogene Daten der Beschäftigten vor? Die Antworten liefern einen Überblick über die personelle
Struktur der verantwortlichen Stelle und weitere Hinweise zur organisatorischen Zusammenset‐
zung.
3.14

Betriebsräte bzw. Personalräte bekommen aufgrund ihrer Arbeit Einblick in Ausschnitte der
personenbezogenen Daten einzelner Beschäftigter. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass die
Kollektivvertretung ein Teilbereich der verantwortlichen Stelle ist. Aufgrund ihrer organisa‐
torischen Eigenständigkeit ist der Betriebsrat bzw. Personalrat ein Empfänger von perso‐
nenbezogenen Daten.
Der Betriebsrat des Betriebes, bei dem Frau Neu ihre Arbeit aufgenommen hat, wurde entsprechend
der gesetzlichen Bestimmungen vom Arbeitgeber eingeschaltet. Damit hatte der Betriebsrat auch
Einblick in die Bewerbungsunterlagen von Frau Neu.
3.15

Der Arbeitgeber kann nicht argumentieren, dass er personenbezogene Daten im Zusam‐
menhang mit Einstellungen, Versetzungen, Kündigungen usw. aufgrund der Datenschutz‐
gesetze nicht an die Kollektivvertretung weiterleiten darf. Allerdings beschränkt sich der
Informationsanspruch der Betriebsräte bzw. Personalräte auf die personenbezogenen Daten,
die sie für ihre Arbeit benötigen, für die also eine gesetzliche Grundlage nach dem BetrVG,
BPersVG bzw. SPersVG besteht. Weiterhin ist selbstverständlich vom Betriebsrat bzw. Per‐
sonalrat das jeweils geltende Datenschutzgesetz in all seinen Bestimmungen einzuhalten.
Von daher ist die Interessenvertretung auch aufgefordert, sich mit der Thematik des Daten‐
schutzes auseinander zusetzen.
Der Betriebsrat des Betriebes, bei dem Frau Neu sich beworben hat, darf zum Beispiel nicht bei der
für den Betrieb zuständigen Gewerkschaft nachfragen, ob Frau Neu Mitglied dieser Gewerkschaft ist.
Selbstverständlich hat der Betriebsrat dies auch nicht getan.
3.16

Der Betriebsrat bzw. Personalrat ist ein funktionaler Teilbereich der verantwortlichen Stelle.
Die verantwortliche Stelle (der Arbeitgeber) trägt auf der einen Seite die Verantwortung für
den ordnungsgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten. Auf der anderen Seite darf
aber die Interessenvertretung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht behindert werden.
Dies kann nur bedeuten, der Arbeitgeber muss den Betriebsrat bzw. Personalrat geeignet
unterstützen, so dass ordnungsgemäß mit personenbezogenen Daten umgegangen werden
kann [vgl. Rn. 5.22 ff.]. Betriebsräte bzw. Personalräte sollten allerdings mindestens alle
Anforderungen, die an den Arbeitgeber im Umgang mit personenbezogenen Daten ge‐
stellt werden, selbst erfüllen.
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3.2 Verantwortliche Stelle bei Auftrag
3.17

Häufig stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. ihre gewählten Vertreter vor
dem Problem, dass zwar personenbezogene Daten im Betrieb oder der Behörde erhoben
werden, aber die weitere Verarbeitung außerhalb durchgeführt wird. Dies ist zum Beispiel
oftmals bei der Lohn‐ und Gehaltsberechnung der Fall.
Die personenbezogenen Daten der Frau Neu wurden von der Personalverwaltung erfasst. Man teilte
ihr auch mit, dass die Lohn‐ und Gehaltsabrechnung EDV‐technisch erfolgt. Mehr zufällig hat sie
erfahren, dass die Verarbeitung nicht bei ihrem Arbeitgeber durchgeführt wird. Vielmehr werden ihre
personenbezogenen Daten in einem verbundenen Unternehmen für die Berechnung des Entgelts
verwendet. Sie befürchtet daher, dass ihre personenbezogenen Daten auch anderweitig benutzt wer‐
den könnten. Frau Neu könnte folgende Fragen stellen: Dürfen personenbezogene Daten von Fami‐
lienangehörigen, die im gleichen Unternehmensverbund arbeiten abgeglichen werden? Darf ein Ar‐
beitgeber des Unternehmensverbunds ihre bisher erfassten Daten verwenden, wenn sie sich entspre‐
chend neu bewerben würde?
3.18

Vergibt ein Arbeitgeber einen Auftrag zur Verwendung von personenbezogenen Daten an
eine andere rechtlich selbstständige Einrichtung, dann bleibt der Arbeitgeber die verant‐
wortliche Stelle. Er muss daher sicherstellen, dass die Verwendung von personenbezogenen
Daten beim Auftragnehmer im Sinne der Datenschutzgesetze und nach seinen Vorgaben
erfolgt. Dazu wird die verantwortliche Stelle (der Arbeitgeber) üblicherweise nur in der
Lage sein, wenn gegenüber dem Auftragnehmer vertraglich festlegt wird, in welchem Um‐
fang und in welcher Art und Weise die Verwendung von personenbezogenen Daten durch‐
geführt werden darf und soll.
3.19

Die Verwendung von personenbezogenen Daten erfolgt bei einem Auftragnehmer nach den
Weisungen und Vorgaben des Auftraggebers. § Î A9
Bei einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag bleiben die ursprüngli‐
chen Verantwortlichkeiten (des Arbeitgebers) erhalten. Dies gilt auch bei wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen. Es kommt hierbei nur auf die rechtliche Selbstständigkeit an
und nicht auf irgendwelche sonstigen Interessen.
Verantwortliche Stelle und Auftrag
rechtlich selbstständiger Betrieb
Verantwortliche Stelle:
Bereiche des Betriebes,
die personenbezogene
Daten verwenden.

Rechtlich selbständige
Einrichtungen, die
Daten im Auftrag
verwendet

Sonstige Betriebsteile,
die keine personenbezogenen Daten
verwenden.

Frau Neu hat Bedenken, dass sie durch die externe Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in
ihren Rechten beeinträchtigt sein könnte. Der Arbeitgeber von Frau Neu ist ein rechtlich selbststän‐
diger Betrieb, der einen Auftrag zur Verwendung von personenbezogenen Daten an eine andere
rechtlich selbstständige Einrichtung vergeben hat. Der Arbeitgeber der Frau Neu bleibt also direkt
verantwortlich. Er muss deshalb sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten von Frau Neu
seinen Verantwortungsbereich nicht verlassen. Sie dürfen also dem verbundenen Unternehmen (dem
Auftragnehmer) nur für die Abwicklung des erteilten Auftrages zur Verfügung stehen.
3.20

Die Einrichtung, die mit der Verwendung von personenbezogenen Daten im Auftrag be‐
traut ist, gehört in Bezug auf den Auftrag zur ursprünglichen verantwortlichen Stelle und
sie ist natürlich ein Empfänger von diesen Daten.
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3.3 Dritter
3.21

Grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten nur innerhalb der verantwortlichen Stelle
zugänglich sein. „Grundsätzlich“ bedeutet, dass es Ausnahmen geben kann ‐ und derer gibt
es einige. So sei hier nur die gesetzlich vorgeschriebene Weitergabe von bestimmten perso‐
nenbezogenen Daten der Beschäftigten an die Sozialversicherungsträger erwähnt. Aus der
Beschreibung der verantwortlichen Stelle lässt sich aber zumindest ableiten, dass die Wei‐
tergabe von personenbezogenen Daten an andere Einrichtungen an Bedingungen geknüpft
ist. (Warum sollte sonst überhaupt Wert auf eine verantwortliche Verwendung von perso‐
nenbezogenen Daten gelegt werden?)
3.22

Jede Person oder Einrichtung, die nicht zur verantwortlichen Stelle gehört, ist Dritter.
Dritter im Sinne der Datenschutzgesetze ist jede Person oder Einrichtung außerhalb der
verantwortlichen Stelle. Dritter ist nicht, wer im Auftrag der verantwortlichen Stelle Daten
verwendet oder wer als Beschäftigter für sie handelt. § Î A10
3.23

Der Begriff des Dritten ist von beträchtlicher Bedeutung. Sobald die personenbezogenen
Daten eine verantwortliche Stelle verlassen, hört ihr Einflussbereich auf. Nach dem Recht
auf informationelle Selbstbestimmung kann jede Person selbst entscheiden, was mit ihren
Daten geschieht. Das bedeutet, eine Weitergabe von Daten durch die verantwortliche Stelle
an einen Dritten, ohne dass die betroffene Person dem zugestimmt hat, kann es grundsätz‐
lich nicht geben. Es sein denn, bei dieser Weitergabe handelt es sich um eine zulässige Be‐
einträchtigung der Persönlichkeitsrechte (wie zum Beispiel bei der Weitergabe von Daten an
Sozialversicherungsträger).
3.24

Da jede Person oder Einrichtung, die Daten erhält, Empfänger ist, ist unmittelbar deutlich,
dass auch der Dritte zum Empfängerkreis gehört. Aber nicht jeder Empfänger ist auch
Dritter. So ist eine Einrichtung, die Daten im Auftrag verwendet, zwar Empfänger dieser
Daten, aber nicht Dritter.
Verantwortliche Stelle,
Empfänger und Dritte

Betrieb

Verantwortliche Stelle

Personalabteilung

Vorgesetzter

Betriebsrat

Funktionaler
Teilbereich
„Daten der
Beschäftigten“

Kreis der
Empfänger

Externe Einrichtung
Sozialversicherungsträger

Sonstige Betriebsteile,
die keine personenbezogenen Daten verwenden.

Kreis der Dritten
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3.4 Spezialfall Grenzüberschreitung
3.25

Die Novellierung der Datenschutzbestimmungen im Jahr 2001 war wesentlich durch die
Interessen der Staaten der Europäischen Union motiviert, freie und ungehinderte Datenflüs‐
se zwischen den Mitgliedsstaaten zu ermöglichen. Die EU hat deshalb die Grundlagen für
eine Angleichung der Rechtsvorschriften geschaffen. Ein unterschiedliches „Niveau des
Schutzes der Rechte und Freiheiten von Personen, insbesondere der Privatsphäre, bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten kann die Übermittlung die‐
ser Daten aus dem Gebiet eines Mitgliedstaats in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats
verhindern. Dieses unterschiedliche Schutzniveau kann somit ein Hemmnis für die Ausü‐
bung einer Reihe von Wirtschaftstätigkeiten auf Gemeinschaftsebene darstellen, den Wett‐
bewerb verfälschen.“ [Vgl. Erwägungsgrund Nr. 7] Auf Letzteres reagierte der Gesetzgeber
mit der Novelle des BDSG 2006 vor dem Hintergrund des Abbaus bürokratischer Hemm‐
nisse in der mittelständischen Wirtschaft.
Der Arbeitgeber von Frau Neu hat sehr enge wirtschaftliche Beziehungen zu einem Unternehmen in
Frankreich. Gerüchteweise ist ihr zu Ohren gekommen, dass überlegt wird die EDV‐gestützte Perso‐
nalabrechnung nach Frankreich zu verlagern. Frau Neu stellt sich die Frage, wie ihre personenbezo‐
genen Daten geschützt sind, wenn sich dieses Gerücht bestätigen sollte.
Ein französisches Unternehmen unterhält Niederlassungen in Deutschland. Das Unternehmen will
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die Personaldatenabrechnung zentral in Frankreich durchführen.
Mehrere Fragen schließen sich an: Dürfen die personenbezogenen Daten der Beschäftigten in den
deutschen Niederlassungen an die Zentrale in Frankreich weitergegeben werden? Welches Daten‐
schutzrecht ist auf die Verwendung dieser Daten in Frankreich anzuwenden? Wer ist der Verant‐
wortliche für die Verwendung der personenbezogenen Daten?
3.26

Bei grenzüberschreitenden Aktivitäten von Einrichtungen sind in der deutschen Gesetzge‐
bung Besonderheiten vorgesehen, die den übergeordneten wirtschaftlichen Interessen der
Europäischen Union Rechnung tragen. Es ist aber auch sichergestellt, dass beim grenzüber‐
schreitenden Agieren von Einrichtungen die Daten der Betroffenen über deutsche Daten‐
schutzbestimmungen geschützt sind. Die Betroffenen brauchen sich daher in der Regel nicht
mit ihnen unbekannten ausländischen Regelungen zu befassen.
3.27

Die deutschen Datenschutzbestimmungen sind von Einrichtungen (verantwortlichen Stel‐
len) anzuwenden, die ihren Sitz innerhalb der Europäischen Union haben, sobald die Ver‐
wendung von personenbezogenen Daten durch eine ihrer Niederlassungen in Deutschland
erfolgt. § Î A11
3.28

Eine Niederlassung setzt die effektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit mittels
einer festen Einrichtung voraus. Die Rechtsform einer solchen Niederlassung, die eine
Agentur oder eine Zweigstelle sein kann, ist in dieser Hinsicht nicht maßgeblich. [Vgl.
Erwägungsgrund Nr. 19] Niederlassungen sind in der Regel nicht rechtlich selbstständig.
Sie können folglich nicht die verantwortliche Stelle sein. Das bedeutet, auch wenn sich die
verantwortliche Stelle im Ausland befindet, ist das deutsche Datenschutzrecht einzuhalten.
Verantwortliche Stelle bei grenzüberschreitenden Einrichtungen
Niederlassung in Deutschland

rechtlich selbstständiger Betrieb
in Frankreich
Verantwortliche Stelle:
Bereiche des Betriebes,
die personenbezogene
Daten verwenden.

Bereiche des Betriebes, die
personenbezogene Daten
verwenden.

Sonstige Betriebsteile,
die keine personenbezogenen Daten
verwenden.

Sonstige Betriebsteile,
die keine personenbezogenen Daten
verwenden.

3.29
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Keine Niederlassungen sind in der Regel Einzelpersonen, die für ausländische Einrichtun‐
gen tätig sind (zum Beispiel Versicherungsvertreter). In diesen Fällen ergibt sich der Schutz
der personenbezogenen Daten ausschließlich aus dem ausländischen Recht. Allerdings gilt
dieses nur für ausländische Einrichtungen, die als verantwortliche Stelle ihren Sitz innerhalb
der Europäischen Union haben.
3.30

Befindet sich eine verantwortliche Stelle nicht innerhalb der Europäischen Union, sondern
in einem sogenannten Drittstaat (zum Beispiel in den USA), muss sie sich dem deutschen
Datenschutzrecht unterwerfen, wenn sie personenbezogene Daten in Deutschland verwen‐
den will.
Die Verwendung von personenbezogenen Daten im Inland durch Einrichtungen (verant‐
wortliche Stellen) außerhalb der Europäischen Union (Einrichtungen in Drittstaaten) ist nur
dann zulässig, wenn die deutschen Datenschutzbestimmungen angewendet werden.
§ Î A12
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4. Die Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Daten
4.1

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ‐ selbst zu entscheiden, was mit den per‐
sönlich Daten geschieht ‐ kann eingeschränkt werden. Für derartige Beeinträchtigungen des
Persönlichkeitsrechts ist eine Rechtsvorschrift erforderlich. Es muss eine gesetzliche Rege‐
lung existieren, die Vorrang vor den individuellen Persönlichkeitsrechten hat. Die Betonung
liegt auf dem Wort Vorrang. Er ist nur dann gegeben, wenn er durch eine Abwägung aller
objektiven und subjektiven Sachverhalte bestätigt wird. Das bedeutet für den Arbeitgeber,
dass er für jede Verwendung von personenbezogenen Daten eine gesetzliche Regelung
anführen muss, die eine Einschränkung des individuellen Rechts auf informationelle Selbst‐
bestimmung erlaubt. Der Arbeitgeber muss den Vorrang seiner Handlungsweise belegen
können. Daraus ergeben sich drei Konsequenzen:
•

•

•

Es muss nachvollziehbar sein, warum die Verwendung von personenbezogenen Daten
der Beschäftigten durch den Arbeitgeber Vorrang vor dem informationellen Selbstbe‐
stimmungsrecht hat.
Personenbezogene Daten dürfen nur im Rahmen des Zwecks verwendet werden, der
sich aus der vorrangigen Regelung ergibt. Für weitere Zwecke dürfen die personenbe‐
zogenen Daten nur benutzt werden, wenn auch sie sich mit einer vorrangigen Regelung
begründen lassen.
Personenbezogene Daten dürfen nicht für möglicherweise zukünftige Aufgaben ge‐
sammelt werden, da sich ein beweisbarer Vorrang erst erbringen lässt, wenn die konk‐
rete Verwendung festgelegt ist.

4.2

Insgesamt leiten sich folgende Bedingungen daraus ab, die alle erfüllt sein müssen:
1. Vor jeglicher Verwendung von personenbezogenen Daten muss der Anwen‐
dungszweck bekannt sein. Die Verwendung erfolgt ausschließlich zu die‐
sem Zweck.
2. Die Verwendung zu dem bekannten Zweck muss eine Beeinträchtigung der
Persönlichkeitsrechte zulassen.
Bei der Einstellung von Frau Neu hat der Arbeitgeber ihre Personalien erhoben, nach dem beruflichen
Werdegang und nach ihren Ausbildungsaktivitäten gefragt. Die Angaben von Frau Neu sollen zum
Zwecke der Lohn‐ und Gehaltsabrechnung EDV‐technisch verarbeitet werden. Der Arbeitgeber muss
in der Lage sein nachzuweisen, warum er zum Beispiel die Angaben zum beruflichen Werdegang für
den angegebenen Zweck der Lohn‐ und Gehaltsabrechnung benötigt. Ansonsten darf er diese Anga‐
ben nicht verwenden.
4.3

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie auch für Betriebsräte und Personalräte
ergeben sich aber Schwierigkeiten aus der Realität im Arbeitsverhältnis. Einerseits wird
selten vollständig offengelegt, wofür einzelne personenbezogene Daten der Beschäftigten
benötigt werden bzw. was mit ihnen gemacht werden soll. Auf der anderen Seite gibt man
sich aber auch mit Aussagen zufrieden, die nur einen Verwendungszweck benennen, zum
Beispiel Lohn‐ und Gehaltsabrechnung. Es wird unter anderem außer acht gelassen, dass
der Arbeitgeber vielfältige gesetzliche Bestimmungen einhalten muss, die eine Verwendung
von Beschäftigtendaten für unterschiedliche Zwecke rechtfertigen.
4.4

Zu einer ordnungsgemäßen Lohn‐ und Gehaltsabrechnung, gehören in der Regel mindestens folgende
Arbeitsschritte
•
die Erfassung und Pflege personenbezogener Grunddaten
•
die Erfassung und Pflege entgeltrelevanter Daten
•
die Brutto‐, Nettorechnung
•
das Meldeverfahren für Sozialversicherungsträger
•
die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen
•
das Bescheinigungswesen nach der Sozialversicherung
•
unter Umständen das Meldeverfahren für die Zusatzversorgung
•
unter Umständen die Abführung von Beiträgen für die Zusatzversorgung
•
unter Umständen das Bescheinigungswesen nach der Zusatzversorgung
•
die Berechnung / Abführung der Lohnsteuer, Kirchensteuer, des Solidaritätszuschlags, der
Pauschalsteuer und des Arbeitskammerbeitrags
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•
•

die Erstellung von Lohnsteuerbescheinigungen
die Durchführung von Lohnpfändungen / Lohnabtretungen aufgrund von Pfändungs‐ / Über‐
weisungsbeschlüssen
•
die Überweisung von vermögenswirksam angelegten Gehaltsbestandteilen
•
die Abwicklung von Gehaltsvorschüssen
•
die Erstellung, Führung und Archivierung von Lohnkonten
•
die Überweisung der Entgelte auf das jeweilige Konto
•
die Bereitstellung von Buchungsbelegen für die Finanzbuchhaltung
•
die Erstellung von Verdiensterhebungen für das Statistische Landesamt, Verdienstnachweisen
für die Berufsgenossenschaft und die Schwerbehindertenstatistik, Erhebungen und Nachweise
für das Arbeitsamt
Aufgrund der Fülle dieser Arbeitsschritte ist es nicht verwunderlich, dass allein für die Aufgabe der
Lohn‐ und Gehaltsabrechnung etwa 400 Einzelangaben einer Person zusammenkommen und auch
benötigt werden. Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie wichtig die Zweckbindung ist. So könnte
aufgrund dieser Daten ohne Probleme eine personenbezogene Leistungsauswertung erfolgen.
4.5

Die sogenannte Zweckbindung der Beschäftigtendaten wird von allen Beteiligten aufgrund
von Vertrauen, Arbeitsüberlastung oder manchmal auch Nachlässigkeit zu wenig beachtet.
Zweckbindung von personenbezogenen Daten heißt, dass einzelne Angaben nur für den
Grund (Zweck) verwendet werden dürfen, der vor der eigentlichen Verwendung angege‐
ben wurde. Ein nachträgliches „Umwidmen“ eines Zweckes oder die Verwendung bereits
erhobener Daten zu anderen Zwecken ist rechtswidrig.

Der Arbeitgeber hat Frau Neu als Zweck für die Verwendung ihrer Daten nur die Lohn‐ und Ge‐
haltsabrechnung angegeben. Was fehlt, sind zum Beispiel Hinweise auf Bestimmungen, die sich aus
dem Sozialversicherungs‐ und Steuergesetz ergeben. Völlig im Dunkeln bleibt, warum der Arbeitge‐
ber Angaben zum beruflichen Werdegang und zu den Ausbildungsaktivitäten haben wollte. Mögliche
Motive lassen sich zwar finden, wie eine qualifizierte Personalentwicklung. Allerdings sind derartige
Zwecke nicht angegeben. Frau Neu weiß also nicht, ob Bedingungen vorliegen, die diese umfassende
Verwendung ihrer Daten rechtfertigen könnten.
4.6

Aus dem bisher insgesamt Dargestellten ergibt sich, dass eine Verwendung von personen‐
bezogenen Beschäftigtendaten nur für offen gelegte Zwecke vorgenommen werden darf
und nur dann erfolgen darf, wenn sie ausdrücklich erlaubt ist.
4.7

Die Verwendung von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, wenn das jeweilige Da‐
tenschutzgesetz, eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder der Betroffene eingewilligt
hat. § Î A13
4.8

Zulässiger Verwendungsrahmen von personenbezogenen Daten

Recht der
informationellen
Selbstbestimmung

Regelung, mit Vorrang vor
dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung

und

und

Erlaubnis aufgrund der
Einwilligung des Betroffenen

Erlaubnis aufgrund des
Datenschutzgesetzes

oder
Erlaubnis aufgrund einer
anderen Rechtsvorschrift

und
Zweck der Verwendung
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+ Für welche Aufgabenstellungen, Gründe und Zwecke werden Daten der Beschäftigten in den
einzelnen Abteilungen verwendet? Diese Frage sollte zumindest für die Personalverwaltung aufge‐
klärt werden. Antworten können die jeweils leitenden Personen geben.

4.1 Datenvermeidung und Datensparsamkeit
4.9

Die wenigen bisherigen Beispiele zeigen, dass in praktisch allen Einrichtungen Daten der
Beschäftigten in IT‐Systemen verwendet werden. Wie die Verwendung von personenbezo‐
genen Daten der Beschäftigten ‐ entsprechend den Datenschutzgesetzen ‐ im Einzelnen
durch den Arbeitgeber zu regeln ist, hängt nicht zuletzt vom Automatisierungsgrad ab. In
jedem Fall hat er zu gewährleisten und sicherzustellen, dass er über eine Erlaubnis zur Ver‐
wendung der einzelnen Daten verfügt und dass die Zweckbindung gemäß der Erlaubnis
auch beim Einsatz von IT‐Systemen eingehalten wird.
4.10

IT‐Systeme verlangen, dass (personenbezogene) Daten in einem bestimmten Umfang und einer be‐
stimmten Form (physikalisch) vorliegen. Die mögliche Verwendung dieser (personenbezogenen)
Daten erfolgt nur nach den Regeln, die das IT‐System vorsieht. Problematisch wird es, wenn die
Daten in einer Datenbank abgelegt (gespeichert) sind. Dadurch wird es durch den Einsatz freier
Abfragesprachen, möglich, freie Beziehungen zwischen beliebigen (personenbezogenen) Daten zu
erzeugen.
Derartige Instrumente sind besonders für ʺspontaneʺ Informationsbedarfe geeignet. Harmlose Fälle
sind zum Beispiel Geburtstagslisten, Alterspyramiden. Weniger harmlos sind die Fälle, in denen
Beschäftigte heraus gefiltert werden, bei denen bestimmte Faktoren erfüllt sind: Geschlecht = weiblich;
Schwerbehinderung = Ja; Alter > 45; krankheitsbedingte Ausfallzeiten > 15 Tage; Leistungsgrad <
125 % usw.
Derartige „spontane“ Auswertungen von Daten stehen unter Umständen im Widerspruch zur
Zweckbindung und sollten ‐ wenn überhaupt ‐ nur eingeschränkt genutzt werden können. Entspre‐
chende technische Vorkehrungen sind daher zu treffen. Die Realität in den Betrieben sieht allerdings
anders aus.
4.11

Bei der Einstellung von Frau Neu hat der Arbeitgeber ihren beruflichen Werdegang und ihre Ausbil‐
dungsaktivitäten erhoben und für weitere Maßnahmen der Personalverwaltung gespeichert. Der
Arbeitgeber muss nachzuweisen, warum er diese Angaben benötigt. Die Datenschutzgesetze liefern
ihm eine pauschale Erlaubnis zur Verwendung von personenbezogenen Daten, die er für die Abwick‐
lung des Arbeitsvertrages benötigt. Im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist hierunter
auch die berufliche Entwicklung von Frau Neu zu sehen. Insbesondere wäre dies anzunehmen, wenn
er eine qualifizierte Personalentwicklung betreibt (auf die Mitbestimmungsrechte der Interessenver‐
tretung wird hier nur hingewiesen). Fraglich wäre es allerdings, wenn der Arbeitgeber auch über
Bildungsaktivitäten, die keinen beruflichen Bezug aufweisen, Daten verwenden wollte. So ließe sich
nur schwer begründen, dass der Arbeitgeber den Titel, das Abschlussergebnis und die Kosten von
Weiterbildungsmaßnahmen verwenden will, die Frau Neu auf eigene Initiative außerhalb eines Ar‐
beitsverhältnisses absolviert hat.
4.12

Generell gilt, dass nur die Daten verwendet werden dürfen, die für tatsächlich praktizierte
Aufgaben erforderlich sind. Das bedeutet auch, dass gesetzlich wenig differenzierte Erlaub‐
nistatbestände nicht pauschal genutzt werden dürfen, um personenbezogene Daten zu
sammeln und zu verwenden. Insbesondere ist dies zu beachten, sobald IT‐Systeme zum
Einsatz kommen. Die Gefahren für eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte sind bei auto‐
matisierten Verfahren zur Verwendung von Daten erheblich größer als bei einem manuellen
Aktenstudium.
4.13

Die Gestaltung und Auswahl von IT‐Systemen haben sich an dem Ziel auszurichten, keine
oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verwenden. Insbesondere sind
Möglichkeiten der Anonymisierung oder Pseudonymisierung zu nutzen. § Î A14
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4.14

Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnis‐
mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimm‐
baren natürlichen Person zugeordnet werden können. § Î A15
4.15

Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale
durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen
oder wesentlich zu erschweren. § Î A16
4.16

In betrieblichen Einrichtungen werden an Türen aus Sicherheitsgründen (oder weil der Pförtner
eingespart wurde) zunehmend elektronische Zutrittskontrollsysteme eingerichtet. Die Tür öffnet sich
nur für die Besitzer von Zutrittskarten, die (noch) gültig sind. Das System erlaubt den Zutritt auf‐
grund der „Kartennummer“. Im Zutrittssystem können zusätzliche Stammdaten (zum Beispiel
Name und Vorname) zu der Kartennummer gespeichert sein. Weiterhin kann das Zutrittssystem so
eingestellt werden, dass bei jedem Zutritt das Datum und die Uhrzeit festgehalten werden. Sind in
einer betrieblichen Einrichtung mehrere Zutrittskontrollsysteme im Einsatz, dann ließe sich auch ein
Bewegungsprofil erstellen (wer hat wann welche Tür benutzt). Das Prinzip der Datensparsamkeit
fordert, dass genau geprüft wird (zum Beispiel unter Abwägung von Sicherheitsinteressen), welche
Daten im Zutrittssystem hinterlegt und welche Daten gespeichert werden. Zutrittssysteme funktio‐
nieren allein über die Gültigkeitsangaben einer Kartennummer. Zusätzliche Daten sind für die Funk‐
tionsfähigkeit nicht notwendig. Wird nur die Kartennummer hinterlegt, dann wirkt die Karte auch
wie ein Pseudonym. (Das Pseudonym ließe sich dann nur über die Personen auflösen, die wissen, an
welchen Beschäftigten welche Karte ausgegeben wurde.)

4.2 Der Begriff der Verwendung
4.17

Bislang wurde relativ freizügig mit dem Begriff der Verwendung von personenbezogenen
Daten verfahren. Aber im Zusammenhang mit der Zulässigkeit, das Persönlichkeitsrecht der
informationellen Selbstbestimmung einzuschränken, ist genauer zu definieren, was sich im
Einzelnen hinter diesem Begriff verbirgt.
4.18

Verwendung bezeichnet das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen
und Nutzen von personenbezogenen Daten.2
Die Begriffe in der hier gegebenen Definition beschreiben qualitativ unterschiedliche Ge‐
fährdungspotenziale des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.
Der Arbeitgeber hat bei der Einstellung von Frau Neu ihre persönlichen Daten beschafft und er‐
fasst. Dadurch, dass diese Einzelangaben in irgendeiner Weise festgehalten wurden, ergibt sich nicht
unmittelbar ein Gefährdungspotenzial. Wurden zum Beispiel Notizen auf einem Blatt Papier ge‐
macht und verschwindet dieses unauffindbar in einer Schublade, dann ist dies im Prinzip unschäd‐
lich. Erfahrungsgemäß werden jedoch keine Daten erhoben, ohne dass ein bestimmter Zweck damit
verfolgt wird. Im Falle der Frau Neu wurde die Lohn‐ und Gehaltsabrechnung als Grund der Erhe‐
bung und Erfassung angegeben. Abrechnungsvorgänge werden in der Regel automatisiert erledigt.
Damit dies geschehen kann, müssen die Daten dauerhaft zur Verfügung stehen, also gespeichert
sein. Erst jetzt können die vielen Einzelangaben genutzt werden, um die Abrechnung für Frau Neu
technisch unterstützt zu erstellen. Da die Erfahrung lehrt, dass sich Einzelangaben ändern, zum
Beispiel weil Frau Neu die Bank wechselt, müssen die Daten aktualisiert werden können. Weiterhin
ist der Arbeitgeber verpflichtet, bestimmte Angaben zu der Person der Frau Neu zum Beispiel an die
Sozialversicherungsträger weiterzugeben, zu übermitteln.
4.19
Verwendung wird in diesem Text als Sammelbegriff benutzt. Es muss aber angemerkt werden, dass in
den Datenschutzregelungen der Sammelbegriff „Verarbeitung“ zum Einsatz kommt. Leider in unein‐
heitlicher Form, weshalb er in diesem Text auch vermieden wurde. Der hier benutzte Begriff „Verwen‐
dung“ kommt der Definition des Begriffs „Verarbeitung“ in der Datenschutzrichtlinie der EU am näch‐
sten. Zur Gegenüberstellung des Begriffs Verarbeitung vgl. § Î A17
2
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Werden Daten erhoben, dann verlassen sie den persönlichen Verantwortungs‐ und Kont‐
rollbereich. Wenn die Daten gespeichert sind, können sie anschließend beliebig benutzt,
verändert, verglichen und zu neuen Beziehungen zusammengestellt werden. Die Grenze
der Beliebigkeit ergibt sich lediglich aus den Möglichkeiten der eingesetzten (technischen)
Verfahren und aus den Schranken nach den Datenschutzgesetzen. Besteht noch eine (relati‐
ve) Nähe zu der Einrichtung, die erstmalig die persönlichen Angaben erhebt und speichert,
so ist dies nicht mehr der Fall, wenn die Daten übermittelt, das heißt, an einen Dritten wei‐
tergegeben werden. Die Datenschutzgesetze unterscheiden von daher zwischen den einzel‐
nen Begriffen der Verwendung.
4.20

Erheben ist das Beschaffen von personenbezogenen Daten. § Î A18
Der Arbeitgeber beschafft sich personenbezogene Daten, indem er die Beschäftigten befragt oder sie
auffordert, die Lohnsteuerkarte oder den Versicherungsnachweis abzugeben. Davon zu trennen ist die
Tätigkeit des Speicherns.
4.21

Speichern beschreibt das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von personenbezogenen
Daten, um diese Daten im Weiteren zu verändern, zu übermitteln, zu sperren, zu löschen
oder zu nutzen. § Î A19
Personenbezogene Daten werden zum Beispiel für die Lohn‐ und Gehaltsabrechnung in ein IT‐
Programm am Bildschirm eingegeben. Diese Daten werden jeden Monat wieder benötigt. Sie werden
daher mittels des IT‐System dauerhaft aufbewahrt, damit sie auch in Zukunft mit Hilfe des Prog‐
ramms verarbeitet werden können, zum Beispiel für die automatisch erstellte Brutto‐ und Nettoab‐
rechnung.
4.22

Verändern ist das inhaltliche Umgestalten von gespeicherten personenbezogenen Daten. §
Î A20
Die Personalien von Frau Neu wurden durch das Programm zur Lohn‐ und Gehaltsabrechnung
gespeichert. Unter anderem wurden ihr Name und ihr Familienstand festgehalten. Diese Einträge
müssen aber möglicherweise verändert werden, wenn Frau Neu zum Beispiel heiratet oder sich schei‐
den lässt.
4.23

Übermitteln ist das Bekanntgeben gespeicherter oder durch die Datenverarbeitung gewon‐
nener Daten an einen Dritten. § Î A21
Der Arbeitgeber von Frau ist verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten an die Sozialversiche‐
rungsträger weiterzuleiten (zu übermitteln). Für die Daten, die die Sozialversicherungsträger erhal‐
ten haben, sind diese verantwortlich. Wenn die Personalverwaltung einige wenige Daten der Frau
Neu an deren Vorgesetzten weitergibt, handelt es sich nicht um eine Übermittlung, da der Vorgesetz‐
te von Frau Neu zur gleichen verantwortlichen Stelle gehört. Der Vorgesetzte von Frau Neu (ihre
Fachabteilung) ist aber Empfänger dieser Daten.
4.24

Sperren bezeichnet das Kennzeichnen gespeicherter Daten, um ihre weitere Verwendung
einzuschränken. § Î A22
Wenn jemand aufgrund von längerer Abwesenheit (zum Beispiel Erziehungsurlaub, Wehrdienst)
sein Arbeitsverhältnis unterbricht, erlischt in der Regel auch der Anspruch auf die monatliche Lohn‐
oder Gehaltszahlung. Die personenbezogenen Daten dieser Personengruppe werden dann mit soge‐
nannten Sperrkennzeichen belegt, damit die Abrechnung nicht durchgeführt werden kann. Es ist zu
beachten, dass gesperrte personenbezogene Daten nur momentan nicht zugänglich sind. Sie sind
weiterhin physikalisch vorhanden.
4.25

Löschen ist das Vernichten gespeicherter Daten. § Î A23
Frau Neu hatte sich vor der Stellenaufnahme bei ihren jetzigen Arbeitgeber auch in einem anderen
Betrieb beworben. Dieser Betrieb hatte die Bewerberdaten in einem IT‐System gespeichert und aus‐
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gewertet. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens müssen die Daten der Bewerberinnen und Bewer‐
ber gelöscht werden (also auch die Daten von Frau Neu). Bei diesem Löschvorgang ist insbesondere
zu beachten, dass sie unwiederbringlich vernichtet werden. Die gelöschten Daten dürfen auch nicht
mit zusätzlichem Aufwand wieder herstellbar sein zum Beispiel mit speziellen Programmen zur
Regenerierung von Datenbeständen.
4.26

Nutzen von personenbezogenen Daten ist jegliche sonstige Verwendung. § Î A24
Jede Erstellung einer Lohn‐ und Gehaltsabrechnung ist eine Auswertung der personenbezogenen
Daten. Alle Angaben, die entgeltrelevant sind, werden für die konkrete Abrechnung herangezogen
und in Beziehung zueinander gesetzt. So müssen zum Beispiel (unentschuldigte) Fehlzeiten in Bezie‐
hung zu der arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit gesetzt werden, um so gegebenenfalls das
Entgelt zu mindern. Weniger harmlos ist es, wenn personenbezogenen Daten, die für die Abrech‐
nung benötigt werden, genutzt werden, um eine Personalauswahl durchzuführen.
4.27

Wie dargestellt beschreiben die einzelnen Begriffe „Erheben, Speichern, Verändern, Über‐
mitteln, Sperren, Löschen und Nutzen“ qualitativ unterschiedliche Gefährdungspotenziale
beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Die Datenschutzgesetze lösen dieses Problem
dahingehend, dass die Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Daten an die
einzelnen Begriffe gebunden ist.
Zulässiger Verwendungsrahmen von personenbezogenen Daten

Immer verbunden mit der
Erlaubnis zum Erheben
und / oder
Erlaubnis zum Speichern
und / oder

Erlaubnis aufgrund des
Datenschutzgesetzes

oder
Erlaubnis aufgrund einer
anderen Rechtsvorschrift

+

Angaben
zum Zweck

oder
Erlaubnis aufgrund der
Einwilligung des Betroffenen

Erlaubnis zum Verändern
und / oder
Erlaubnis zum Übermitteln
und / oder
Erlaubnis zum Sperren
und / oder

Erlaubnis zum Löschen
und / oder
Erlaubnis zum Nutzen

4.28

Die Datenschutzgesetze erlauben die Verwendung von personenbezogenen Daten, soweit
dies aufgrund des jeweiligen Datenschutzgesetzes, einer Rechtsvorschrift zulässig ist oder
der Betroffene eingewilligt hat. Das heißt aber auch, dass die verantwortliche Stelle (der
Arbeitgeber) zu jeder Einzelangabe, die erhoben gespeichert, verändert, übermittelt, ge‐
sperrt, gelöscht oder genutzt wird, angegeben kann, warum dies zulässig ist.
4.29

Einem besonderen Schutz unterliegen die besonderen Arten der personenbezogenen Da‐
ten [vgl. Rn. 1.16]. Ihre Verwendung ist grundsätzlich untersagt, so die Forderung der
Datenschutzrichtlinie des europäischen Parlaments. Von der Sache her ergibt sich allerdings
wenig neues, da für jede Verwendung von personenbezogenen Daten sowieso grundsätz‐
lich eine Erlaubnis vorliegen muss. Dennoch kann das grundsätzliche Verwendungsverbot
der besonderen Arten von personenbezogenen Daten nicht ohne Folgen bleiben. Das Ver‐
wendungsverbot ist wesentlich darauf gerichtet, eine diskriminierende Verwendung zu
verhindern. Insofern dürfen diese Daten nur erhoben, gespeichert, verändert, übermittelt,
gesperrt, gelöscht und genutzt werden, wenn neben einer Erlaubnis auch angemessene
Garantien dafür vorliegen, dass keine Zweckentfremdung stattfinden kann.
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4.3 Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Daten
nach anderen Rechtsvorschriften
4.30

Die durchaus anzutreffende Praxis von Arbeitgebern, möglichst viele personenbezogene
Daten der Beschäftigten zu sammeln, begründen diese häufig mit den Zwängen, die ihnen
durch Rechtsvorschriften auferlegt werden. Die Datenschutzgesetze sehen es ausdrücklich
vor, dass die Verwendung von personenbezogenen Daten auch im Rahmen anderer Rechts‐
vorschriften erfolgen kann. Diese anderen Rechtsvorschriften müssen allerdings die Ver‐
wendung personenbezogener Daten erlauben. Sie sind genau zu beachten und eng auszule‐
gen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die einzelnen Phasen der
Verwendung. Wird zum Beispiel die Speicherung von personenbezogenen Daten für den
durch ein Gesetz beschriebenen Zweck erlaubt, dann darf nur dies getan werden. Die
Übermittlung oder Nutzung kann mit diesem Gesetz nicht gedeckt werden.
4.31

Nach § 28 a IV. Sozialgesetzbuch hat der Arbeitgeber der Einzugsstelle der Kranken‐, Pflege‐ und
Rentenversicherungen für die beitragspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter ande‐
rem den Beginn der Beschäftigung zu melden. Diese Meldung umfasst personenbezogene Daten, wie
Familienname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Angaben zur Tätigkeit nach dem Schlüssel der
Bundesanstalt für Arbeit usw. Damit der Arbeitgeber dieser Meldepflicht nachkommen kann, muss er
bei den Beschäftigten diese Angaben erheben, die Meldung erstellen und weiterleiten. Aus diesen
gesetzlichen Bestimmungen kann der Arbeitgeber aber nicht ableiten, dass er die so gewonnenen
personenbezogenen Daten für andere Zwecke nutzen darf. Allerdings existiert eine Fülle von weite‐
ren Erlaubnisgrundlagen für das Arbeitsverhältnis, worin auch die in diesem Beispiel genannten
Daten enthalten sein können. Einen Einblick in Rechtsgrundlagen, die im Arbeitsverhältnis zu be‐
achten sind und damit auch eine Verwendung von personenbezogenen Daten erlauben, liefert (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit) die nachfolgende Liste:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Einkommensteuergesetz
Lohnsteuerrichtlinien
Bundeskindergeldgesetz
Doppelbesteuerungsabkommen
Satzung der Zusatzversorgungskasse
Versorgungstarifvertrag Saar
Datenerfassungs‐ und ‐
übermittlungsverordnung ‐ DEÜV

Sozialgesetzbuch III, IV, VI, VI, X
Zivilprozessordnung
Vermögensbildungsgesetz
Saarländisches Heimstättengesetz,
Vorschussrichtlinien
Tarifvertrag über Altersteilzeit
Unfallverhütungsvorschrift
Tarifrechtverträge

4.32

Wird die Verwendung von personenbezogenen Daten der Beschäftigten auf eine Rechts‐
vorschrift außerhalb der Datenschutzgesetze gestützt, dann darf dies nur im Rahmen des
ausdrücklich in dieser Rechtsvorschrift Erlaubten geschehen. Dabei ist insbesondere zu
beachten, dass die Rechtsvorschrift den zulässigen Zweck, den zulässigen Umfang der
personenbezogenen Daten und die zulässige Phase der Verwendung beschreibt.
4.33

Zusätzlich ist noch zu berücksichtigen: Selbst wenn eine Rechtsvorschrift eine Phase der
Verwendung von personenbezogenen Daten deckt, sind die Datenschutzgesetze nicht gänz‐
lich außen vor. Konkret heißt dies: Wird zum Beispiel die Erhebung durch eine Rechtsvor‐
schrift erlaubt (siehe das Beispiel oben) und werden keine weiteren Aussagen zur Art und
Weise der Erhebung gegeben, dann sind die Bestimmungen der Datenschutzgesetze zur
Erhebung einzuhalten.
4.34

Wird die Verwendung von personenbezogenen Daten durch eine Rechtsvorschrift er‐
laubt, dann sind die Vorschriften der Datenschutzgesetze als zusätzliche Aus‐ und
Durchführungsbestimmungen anzuwenden.
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Verwendung von personenbezogenen Daten nach anderen Rechtsvorschriften

Erlaubnis
aufgrund einer anderen
Rechtsvorschrift

Immer verbunden mit der

•
Angabe zum Zweck
und
•
Angabe zum Umfang der
personenbezogenen Daten
und
Angabe zu den Phasen der
•
erlaubten Verwendung
(Erheben und / oder Speichern
und / oder Verändern und /
oder Übermitteln und / oder
Sperren und / oder Löschen
und / oder Nutzen)

Zusätzlicher Rahmen durch die

Aus- und
Durchführungsbestimmungen
der
Datenschutzgesetze

4.35

Einen Eindruck darüber, welche Rechtsvorschriften in Verbindung mit dem Arbeitsverhält‐
nis zu beachten sind, vermittelt das obige Beispiel. Eine vollständige und überschaubare
Auflistung, welche Rechtsvorschriften außerhalb der Datenschutzgesetze die Verwendung
von personenbezogenen Daten erlauben, ist kaum zu bewältigen. Als Erlaubnisvorschriften
kommen prinzipiell in Betracht:
•
Gesetze des Bundes und der Länder,
•
Verordnungen,
•
der normative Teil von Tarifverträgen, Betriebs‐ und Dienstvereinbarungen.

+

Welche Rechtsgrundlagen müssen mit welcher Zweckbestimmung in der Personalverwaltung

eingehalten werden? Worauf stützt sich die Abrechnungsstelle, wenn sie die Lohn‐ und Gehaltsab‐
rechnung durchführt? Die Antworten, die im Übrigen die Personalverwaltung geben muss, liefern
eine Positivbeschreibung dessen, was der Arbeitgeber mit den personenbezogenen Daten der Beschäf‐
tigten in jedem Fall machen darf (muss).

4.3.1 Rechtsvorschriften für den Bereich der elektronischen Information und Kommunikation
4.36

Im Bereich der elektronischen Kommunikation und Information wurden in den letzten
Jahren spezielle gesetzliche Regelungen geschaffen. Sie sollen den notwendigen Daten‐
schutz in elektronischen Umgebungen sicherstellen. Hierunter fallen zum Beispiel Telear‐
beit, der Einsatz von Telefon, Fax, E‐Mail, Internet und Intranet. Diese Auflistung zeigt,
dass die Spezialregelungen zur elektronischen Kommunikation und Information praktisch
in jedem Betrieb und jeder Behörde zu beachten sind. Insbesondere fallen bei diesen Diens‐
ten auch personenbezogene Daten der Beschäftigten an. Im Rahmen dieser Broschüre wer‐
den nur die datenschutzrechtlichen Grundprinzipien der Spezialregelungen behandelt. Das
größte Problem bereitet die Transparenz der Regelungen, da der elektronische Kommunika‐
tions‐ und Informationsbereich in unterschiedlichen Gesetzen geregelt ist.
4.37

Das Telekommunikationsgesetz (TKG) regelt unter anderem den Datenschutz für die Nut‐
zung von Telekommunikationsdiensten. Diese Dienste stehen in Verbindung mit dem
technischen Vorgang der Telekommunikation. § Î C1
Dienste, die auf klassischen Fernmeldediensten wie Telefon oder Telefax ‐ beruhen, sind Telekom‐
munikationsdienste. Dienste sind in der Regel Telekommunikationdienste, wenn ihr „Wesen“ in der
Übertragung von Sprache oder der Schrift liegt. Weiterhin sind rein technische Dienste hinzuzu‐
rechnen, die lediglich in Verbindung mit dem Transport (im weitesten Sinne) von Daten stehen.
4.38

31

Das Telemediengesetz (TMG) regelt in unter anderem den Datenschutz für alle elektroni‐
schen Informations‐ und Kommunikationsdienste, sofern sie nicht durch das Telekommuni‐
kationsgesetz geregelt sind. Hierunter fällt die Nutzung des Internet § Î C2
Im Sinne dieses Gesetzes handelt es sich bei Telemedien um sogenannte „Verteildienste“, die im Wege
einer Übertragung von Daten ohne individuelle Anforderung gleichzeitig für eine unbegrenzte An‐
zahl von Nutzern erbracht werden. Konkret bezieht sich diese allgemeine Beschreibung auf elektroni‐
sche Informationsangebote, die erstellt werden und von einer Vielzahl von Nutzern abgerufen werden
können. Ein Beispiel dafür sind Webseiten im Internet.
4.39

Das Problem, mit dem sich der Gesetzgeber konfrontiert sieht, resultiert aus der Tatsache,
dass sich die Technologien, die Medien und die Mediennutzung rasch ändern. Dadurch ist
es kaum möglich, alle auftretenden datenschutzrechtlichen Aspekte vorwegzunehmen und
die entsprechenden Gesetze zu erlassen. Vor allem die umstrittene Unterscheidung in Tele‐
und Mediendienste wurde zunehmend schwieriger in der Praxis umzusetzen. Aus diesem
Grund war man in den letzten Jahren bestrebt, die rechtlichen Grundlagen transparenter zu
gestalten und die Anzahl der Gesetze zu reduzieren. Eine Reihe von Gesetzen zu Tele‐ und
Mediendiensten ist letztlich im neuen Telemediengesetz aufgegangen, das nun zusammen
mit dem Telekommunikationsgesetz die wesentlichen Aspekte zur Nutzung von Tele‐ und
Mediendiensten regelt.
Der Rundfunkstaatsvertrag (RStV) bezieht sich nun auch auf Telemedien, sofern sie nicht
durch das TKG und TMG abgedeckt sind. § Î C3
4.40

Die Grundgedanken bei den Regelungen zum Datenschutz im Bereich der elektronischen
Kommunikation und Information sind gleich. Es geht um den Schutz von personenbezoge‐
nen Daten, die anfallen, wenn die Dienste in Anspruch genommen werden, die Dienste
vermittelt und abgerechnet werden. Diese Bestand‐, Verbindungs‐ und Nutzungsdaten
haben sich auf den erforderlichen und notwendigen Umfang zu beschränken. Sie dürfen nur
verwendet werden, wenn es erlaubt ist. Sie sind umgehend zu löschen, wenn sie nicht mehr
erforderlich sind. [Vgl. § Î C4]
4.41

Bestandsdaten sind personenbezogene Daten eines Nutzers zur Begründung, inhaltlichen Ausges‐
taltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses, das zwischen Nutzer und Anbieter besteht. Zu
den Bestandsdaten können z.B. gehören: Name, Anschrift, Kreditkarten‐Nummer. Verbindungsda‐
ten sind personenbezogene Daten eines Nutzers, die bei der Erbringung eines Dienstes erhoben wer‐
den. Zu den Verbindungsdaten zählen z.B.: die Nummern der beteiligten Anschlüsse, Zeit und
Dauer der Verbindung, bei Mobiltelefonie auch die Funkzelle. Nutzungsdaten sind notwendig Da‐
ten, um Dienste überhaupt in Anspruch nehmen zu können. [Vgl. § Î C5]
4.42

Personenbezogene Daten, die in Verbindung mit Telekommunikations‐, Tele‐ und Medien‐
diensten verwendet werden dürfen, unterliegen einer strengen Zweckbindung. [Vgl. § Î C6]
4.43

Im Bereich der elektronischen Information und Kommunikation sind die datenschutzrech‐
tlichen Spezialregelungen im TKG und TMG bindend. Allerdings nur soweit, wie es um die
Inanspruchnahme, Vermittlung und Abrechnung der Dienste als solche geht. Darüber hi‐
naus haben die Datenschutzgesetze weiterhin die Funktion von zusätzlichen Aus‐ und
Durchführungsbestimmungen [vgl. Rn. 4.7, 4.34].
Ein Konzern möchte ein Profil aller im Konzern vorhandenen Qualifikationen erstellen. Die einzel‐
nen Personalabteilungen der rechtlich selbstständigen Betriebe des Konzerns werden um die entspre‐
chenden Informationen in elektronischer Form (per E‐Mail) gebeten. Eine Personalabteilung darf
diese Anfrage nicht bearbeiten, indem sie personenbezogene Qualifikationsprofile an den Konzern
übermittelt. Dies ergibt sich allerdings nicht aus dem TKG bzw. dem TM,G sondern aus dem BDSG.
Das TKG und auch das TMG schützen nur die mit dem Einsatz des E‐Mail‐Systems anfallenden
personenbezogenen Daten der Sachbearbeiter.
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4.44

Klarheit darüber, ob das TKG und das TMG im Betrieb (oder der Behörde) anzuwenden ist,
lässt sich am einfachsten erzielen, wenn von den Begriffen Anbieter und Nutzer ausgegan‐
gen wird. Verallgemeinert ‐ aber in weitgehender Übereinstimmung mit den zu beachten‐
den gesetzlichen Regelungen ‐ kann festgehalten werden:
Anbieter sind natürliche oder juristische Personen oder Personenvereinigungen, die Nut‐
zern Telekommunikations‐, Tele‐ oder Mediendienste verfügbar machen. Es kommt grund‐
sätzlich nicht darauf an, ob die Dienste entgeltlich oder unentgeltlich bereitgestellt werden.
Nutzer sind natürliche oder juristische Personen oder Personenvereinigungen, die Tele‐
kommunikations‐, Tele‐ oder Mediendienste nachfragen. § Î C7
4.45

Eine genauere Betrachtung des Begriffs „Nutzer“ ist in Verbindung mit dem Arbeitsver‐
hältnis notwendig. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten Tele‐
kommunikations‐, Tele‐ oder Mediendienste verwenden, handeln stellvertretend für den
Betrieb. Sie sind nicht selbst Nutzer, vielmehr ist in diesem Fall der Betrieb der Nutzer.
Wenn Beschäftigte allerdings als Privatpersonen handeln, sind sie die Nutzer und der Be‐
trieb, der ihnen die Dienste verfügbar macht, ist der Anbieter.
Das bedeutet, jeder Betrieb ist Anbieter von Telekommunikations‐, Tele‐ oder Mediendiens‐
ten, wenn Dritte ‐ sprich Nutzer ‐ seine Dienste nachfragen. Ein Betrieb oder eine Behörde
ist Anbieter, wenn die Telekommunikations‐, Tele‐ oder Mediendienste den Beschäftigten
für eine private Nutzung verfügbar sind.
Ist das private Telefonieren in einem Betrieb möglich, dann tritt der Betrieb gegenüber den einzelnen
Beschäftigten (den Dritten) als Telekommunikationsdiensteanbieter auf. Folglich sind die Daten‐
schutzbestimmungen nach dem TKG zu beachten. Es ist jedoch ebenfalls zu beachten, dass die Daten‐
schutzbestimmungen im TMG zwischen Nutzer und Anbieter von elektronischer Kommunikation
bei dienstlicher bzw. betrieblicher Nutzung nicht zum Tragen kommen.
4.46

Die gesamte datenschutzrechtliche Thematik aus dem Bereich der elektronischen Kommu‐
nikation und Information kann im Rahmen dieser Broschüre nicht dargestellt werden. Zwei
Besonderheiten sollen hier dennoch ausdrücklich erwähnt werden.
4.47

Neben den Datenschutzbestimmungen stellt das TKG auch Anforderungen an das Fern‐
meldegeheimnis. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation
und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommu‐
nikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die
näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche [vgl. § Î C8]. Wer gegen das Fern‐
meldegeheimnis verstößt macht sich nach § 206 StGB strafbar.
Die Rufnummern der an einem privaten Telefongespräch beteiligten Personen unterliegen dem
Fernmeldegeheimnis. Dies hat z. B. zur Folge, dass die Personen, die mit der Abrechnung von Pri‐
vatgesprächen betraut sind, keinen Einblick in die Einzeldaten eines Gesprächs haben dürfen. Glei‐
ches gilt grundsätzlich auch für Personen, die die administrative Betreuung der Nebenstellenanlage
vornehmen und über erfolglose Verbindungsversuche Kenntnis erlangen können.
Alle Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit Informationen erlangen oder erlangen können, die dem
Fernmeldegeheimnis unterliegen, werden ‐ nach einer entsprechenden Unterweisung ‐ auf das Fern‐
meldegeheimnis verpflichtet.
4.48

Die Verwendung personenbezogener Daten ist nur für Zwecke zulässig, für die eine Er‐
laubnis vorliegt. Diese explizit im TMG und im TKG hervorgehobene Zweckbindung wird
noch besonders durch einige Gebote und Verbote zur Verwendung von personenbezogenen
Daten betont. Nutzungsprofile dürfen nur erstellt werden, wenn kein Rückschluss auf
einen konkreten Nutzer möglich ist. Insgesamt verlangen TMG und TKG, dass die Daten,
die in Verbindung mit den Diensten anfallen und verwendet werden, dem Nutzer jederzeit
bekannt sind. So ist der Nutzer vor der Erhebung über Art, Umfang, Ort und Zweck der
Verwendung personenbezogener Daten zu unterrichten. Sollten Verfahren eingesetzt wer‐
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den, die eine spätere Identifizierung des Nutzers ermöglichen und eine spätere Verwen‐
dung vorbereiten, ist der Nutzer vor Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten. [Vgl. § Î C9]
Ein Betrieb hat für seine Beschäftigten die private Nutzung des Internet zugelassen. Zur Optimie‐
rung der Internet‐Nutzung wird ein sogenannter Proxy‐Server eingesetzt. Ein Proxy‐Server ist ein
IT‐System, auf dem angewählte Internet‐Seiten gespeichert werden. Werden diese Internet‐Seiten
nochmals angewählt, dann wird auf die gespeicherten Inhalte im Proxy‐Server zurückgegriffen.
Dieses IT‐System ist aber auch geeignet, um Nutzungsprofile zu erstellen; dies ist jedoch nach dem
TMG, das den Schutz personenbezogener Daten gewährleistet, nicht zulässig. Die in diesem Server
abgelegten Seiten von Internet‐Aufrufen dürfen nicht personenbezogen ausgewertet werden, sondern
nur anonym zum Zweck der Instandhaltung.
4.49

Insgesamt bleibt festzuhalten: Die datenschutzrechtlichen Regelungen zu den Telekom‐
munikations‐, Tele‐ und Mediendiensten folgen den sonst geltenden datenschutzrechtli‐
chen Prinzipien. Es muss eine Erlaubnis zur Verwendung von personenbezogenen Daten
vorliegen. Diese Daten unterliegen einer strengen Zweckbindung. Selbstverständlich sind
geeignete und notwendige Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die einen Missbrauch verhin‐
dern. Ein wichtiges Kriterium für den Geltungsbereich der Gesetze, ist jedoch festzuhalten,
ob es sich um private oder betriebliche Kommunikation handelt.

4.3.2 Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarungen als andere Rechtsvorschrift
4.50

Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarungen können Erlaubnisvorschriften für die Verwendung
von personenbezogenen Daten der Beschäftigten sein. Sie werden zum Beispiel regelmäßig
erstellt, wenn die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte bzw. Personalräte in Verbindung
mit dem Einsatz von IT‐Systemen betroffen sind. Da entsprechende Vereinbarungen zu den
Bestimmungen der Datenschutzgesetze alternativ sind, schaffen sie eine Rechtsvorschrift für
die zulässige Beeinträchtigung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.
4.51

Betriebsräte bzw. Personalräte und Arbeitgeber haben die Aufgabe, die freie Entfaltung der
Persönlichkeit zu fördern [vgl. Rn. 2.10]. Diese gesetzliche Vorgabe ist selbstverständlich
auch bei den Inhalten von Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarungen einzuhalten. Juristisch kor‐
rekt, aber praktisch kaum tauglich, ist die Anforderung, dass es durch Betriebs‐ bzw.
Dienstvereinbarungen nicht zu unzulässigen Beeinträchtigungen der Persönlichkeits‐
rechte kommen darf. Gegebenenfalls zu Ungunsten der Beschäftigten getroffene Regelun‐
gen würden bedeuten, dass die Betriebsparteien ihre Regelungskompetenz überschritten
hätten.
4.52

Wo endet die Regelungskompetenz der Betriebsparteien? Eine vollständige Aufzählung
kann nicht gegeben werden. Hier wird aber versucht, eine summarische Zusammenfassung
zu treffen. Nicht im Bereich der Regelungskompetenz liegen:
•
Sachverhalte, die sich nicht aus der jeweiligen gesetzlichen Grundlage der Betriebsräte
bzw. Personalräte ergeben.
Betriebsräte und Personalräte sind nur die gewählten Vertreter von bestimmten Beschäftigten‐
kreisen. So erstreckt sich die Zuständigkeit des Betriebsrats nicht bzw. nur eingeschränkt auf die
Gruppe der leitenden Angestellten bzw. der Leiharbeitnehmer.
•
Sachverhalte, die keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben.
Die Adressdaten der Beschäftigten dürfen nicht an Marketingfirmen, an Versicherungen, an
Arbeitgeberverbände oder an Gewerkschaften weitergegeben werden.
•
Sachverhalte, die bestehende gesetzliche Schutzregelungen schwächen.
Nach den Datenschutzgesetzen muss der Arbeitgeber den Betroffenen (auch den einzelnen Be‐
schäftigten) Auskunft über ihre gespeicherten Daten geben, wenn diese es verlangen. Dieses In‐
dividualrecht kann nicht eingeschränkt werden. Eine Vereinbarung, nach der eine Auskunft nur
erteilt wird, wenn eine Begründung abgegeben wird oder dass Auskünfte hinsichtlich der Häu‐
figkeit und der mitzuteilenden Inhalte beschränken, ist daher nicht wirksam.
•
Sachverhalte, welche die schutzwürdigen Interessen unzureichend beachten.
Eine Vereinbarung zur Verbesserung des Betriebsklimas aufgrund derer wichtige persönliche
Ereignisse (Hochzeitstage, Geburt eines Kindes, „runde“ Geburtstage ...) betriebsöffentlich aus‐
gehängt werden können, beachtet die Persönlichkeitsrechte nicht ausreichend.
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4.53

Das bedeutet in der Konsequenz: Betriebsräte bzw. Personalräte können nur Betriebs‐
bzw. Dienstvereinbarungen abschließen, welche die Bestimmungen des Datenschutzge‐
setzes konkretisieren und weiter zu Gunsten der Beschäftigten ausbauen. Dennoch ist es
in konkreten Fällen unter Umständen schwierig, die Grenzen der Regelungskompetenz zu
erkennen. Zur Veranschaulichung dieses Problems wird hier deshalb ein längeres Beispiel
gegeben.
4.54

Ein Konzern besteht aus mehreren rechtlich selbstständigen Betrieben. Im Zuge der im Konzern
beschlossenen Rationalisierung wird es in den einzelnen Betrieben zu einem Arbeitsplatzabbau und
möglicherweise auch zu Kündigungen kommen. Der Konzern will aber nach Möglichkeit eine Entlas‐
sung in die Arbeitslosigkeit vermeiden. Deshalb soll eine konzernweite Arbeitsvermittlung eingerich‐
tet werden, die aber die einzelnen betrieblichen Personalverwaltungen möglichst gering belastet. Aus
diesem Grund sollen dem „Konzernarbeitsamt“ von den einzelnen Betrieben alle offenen oder in
absehbarer Zeit offenen Stellen mit den jeweiligen Qualifikationsanforderungen gemeldet werden.
Weiterhin soll das „Konzernarbeitsamt“ über betrieblich beabsichtigte Personalreduzierungen infor‐
miert werden. Wobei diese Information alle relevanten Einzeldaten (zum Beispiel Name, Alter, orts‐
gebunden, bisherige Tätigkeit, Ausbildung, Qualifikationen) zu einzelnen Personen enthalten soll, so
dass ein Abgleich mit den Anforderungen an die offenen Stellen möglich ist. Ziel dieses Stellen‐ und
Profilabgleichs ist es, Einzelpersonen gezielt zu qualifizieren und / oder ihnen eine angemessene Stelle
innerhalb des Konzerns anbieten zu können. Aus datenschutzrechtlicher Sicht handelt es sich hierbei
um eine Übermittlung von Daten aus einem Betrieb an das „Konzernarbeitsamt“. Für diese Über‐
mittlung von personenbezogenen Daten der Beschäftigten ist folglich eine Rechtsgrundlage erforder‐
lich. Grundsätzlich in Betracht kommen die persönliche Einwilligung der Betroffenen und Betriebs‐
vereinbarungen auf der Ebene der Betriebe. Für die örtlichen Betriebsräte stellt sich nun die Frage, ob
sie mit einer solchen Betriebsvereinbarung ihre Regelungskompetenz überschreiten würden. Für
diesen speziellen Fall ist dies nicht anzunehmen, da der Zweck der Übermittlung genau beschrieben
werden kann, der Datenumfang, der übermittelt werden soll, genau bekannt ist, eine zweckfremde
Nutzung der Daten nicht zu erwarten ist und die Maßnahmen zum Vorteil der betroffenen Beschäf‐
tigten ergriffen werden sollen. Der Betriebsrat sollte aber zusätzlich in einer Betriebsvereinbarung ein
Widerspruchsrecht der Beschäftigten in Bezug auf die Übermittlung ihrer Daten aufnehmen.
4.55

Punkte, die für eine datenschutzkonforme Gestaltung von Betriebs‐ bzw. Dienstvereinba‐
rungen unerlässlich sind, lassen sich umfassend am Beispiel der IT‐Systeme erläutern. Der
Einsatz von IT‐Systemen unterliegt regelmäßig der Mitbestimmung der Betriebsräte bzw.
Personalräte. Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarungen zu diesen technischen Einrichtungen
sind datenschutzkonform, wenn sie folgende Inhalte angemessen berücksichtigen:
Der Zweck, für den das Systems genutzt werden soll, ist genau festgelegt und steht mit
•
den einschlägigen Gesetzen in Einklang (Lohn‐ und Gehaltsberechnung mit den Auf‐
gaben ..., Personalplanung mit den Aufgaben ...). Der Zweck weist einen eindeutigen
Bezug zu dem Arbeitsverhältnis auf.
•
Das System ist technisch so eingerichtet, dass Daten nur im Rahmen des Zwecks ge‐
speichert, verändert, gelöscht, genutzt oder übermittelt werden können. Dazu gehört
auch die Festlegung, welche Personen (Personengruppen) mit dem System arbeiten.
•
Es ist sichergestellt, dass nur die personenbezogenen Daten zugänglich sind, die für
den Zweck unbedingt notwendig sind. Es werden keine Daten gespeichert, von denen
nicht angegeben werden kann, warum sie benötigt werden.
•
Es ist festgelegt, in welchem Umfang Kontrollen des Verhaltens und der Leistung ein‐
zelner Beschäftigter erfolgen (dürfen).
•
Es ist beschrieben, wie Transparenz bei den Betroffenen in Bezug auf die Verwendung
ihrer personenbezogenen Daten hergestellt wird. Das heißt, die Beschäftigten erfahren,
welche Daten für welche Zwecke gespeichert und genutzt werden, wann die Daten ge‐
löscht, wohin die Daten möglicherweise übermittelt und wohin die Daten betriebsin‐
tern weitergegeben werden.
Man darf sich von dieser kurzen Darstellung der datenschutzrelevanten Inhalte zur Rege‐
lung von IT‐Systemen nicht täuschen lassen. Die Formulierungen in einer konkreten Be‐
triebs‐ bzw. Dienstvereinbarung werden sehr viel länger.
4.56

Datenschutzrechtlich problematisch ist es in jedem Fall, wenn der Arbeitgeber personenbe‐
zogene Daten der Beschäftigten verwendet, ohne dass er die Mitbestimmungsrechte der
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Betriebsräte bzw. Personalräte beachtet hat. Die Datenschutzgesetze erlauben die Verwen‐
dung von personenbezogenen Daten im Rahmen eines Vertragsverhältnisses (zum Beispiel
im Rahmen eines Arbeitsvertrages). Die Personalabrechnung gehört zu der Erfüllung des
Arbeitsvertrages. Allerdings sind die personenbezogenen Daten, die für die Personalab‐
rechnung benötigt werden, auch geeignet, einzelne Personen zu kontrollieren. Erfolgt die
Personalabrechnung mit einem IT‐System, dann unterliegt es auch der Mitbestimmung des
Betriebsrats bzw. Personalrats, der den Abschluss einer Betriebs‐ oder Dienstvereinbarung
verlangen kann. Erfolgt der Betrieb des Systems, ohne dass dieser Forderung entsprochen
wurde, verstößt der Arbeitgeber gegen die jeweilige Rechtsgrundlage des Betriebsrats bzw.
Personalrats. Die Frage, die sich stellt, lautet: Bedeutet die unzulässige Verwendung der
personenbezogenen Daten der Beschäftigten (weil die Mitbestimmung nicht beachtet wur‐
de) auch, dass die Verwendung nach den Datenschutzgesetzen unzulässig ist? Nach den
Datenschutzgesetzen ist die Verwendung dieser Daten für die Kontrolle des Verhaltens oder
der Leistung der Beschäftigten sicherlich unzulässig. Datenschutzrechtlich unzulässig ist es
wohl auch, wenn diese Daten zum Nachteil einzelner Beschäftigter verwendet werden (es
sei denn, ein Gesetz sieht dies zwingend vor). Darüber hinaus befindet sich der Arbeitgeber
sicher in einem Graubereich, wo er nicht sicher sein kann, dass er nicht gegen datenschutz‐
rechtliche Bestimmungen verstößt.

+ Welche Betriebs‐ oder Dienstvereinbarungen regeln IT‐Systeme, die personenbezogene Daten der
Beschäftigten verwenden? In welchem Umfang wird in diesen Vereinbarungen auf das jeweils ge‐
ltende Datenschutzgesetz Bezug genommen?

4.4 Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Daten
nach den Datenschutzgesetzen
4.57

Personenbezogene Daten der Beschäftigten und Bewerber dürfen nach den Datenschutzge‐
setzen erhoben, gespeichert, verändert, übermittelt, gesperrt, gelöscht oder genutzt werden.
Allerdings muss sich der Arbeitgeber hierbei auf die Daten beschränken, die unmittelbar für
das Arbeitsverhältnis notwendig sind. Das bedeutet, aus dem angestrebten oder bestehen‐
den Arbeitsverhältnis ergibt sich unmittelbar die Zweckbindung der personenbezogenen
Daten. Diese zweckgebundene Zulässigkeit zur Verwendung von personenbezogenen Da‐
ten ist zu konkretisieren. Wünschenswert wäre es, wenn in Form eines Positivkataloges
aufgelistet werden könnte, aus dem hervorgeht, welche einzelnen personenbezogenen Da‐
ten für die Erfüllung konkreter Zwecke notwendig sind, die in Verbindung mit dem Ar‐
beitsverhältnis stehen. Leider kann diese Anforderung nicht bewältigt werden.
Es leuchtet ein, dass personenbezogene Daten verwendet werden dürfen, wenn dies zum
eingehen, abwickeln oder beenden eines Arbeitsvertragsverhältnisses notwendig ist. Dazu
gehören unter anderem: die Sichtung von Bewerbungsunterlagen, die Bewerberauswahl, die
Absage an Bewerber, die Lohn‐ und Gehaltsabrechnung mit den vielfältigen Meldever‐
pflichtungen zum Beispiel gegenüber den Sozialversicherungsträgern, die Durchführung
organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen wie Versetzungen, Maßnahmen zu
Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes (interne Schulungen, Vorruhe‐
standsplanung), Tätigkeiten im Rahmen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses (zum
Beispiel Zeugnis ausstellen, Arbeitspapiere gegen Quittung ausgeben) und selbstverständ‐
lich alle Tätigkeiten, die dazu dienen, Rechtsvorschriften, Tarifverträge, Betriebs‐ bzw.
Dienstvereinbarung zu erfüllen.
4.58

Personenbezogene Daten dürfen zur Erfüllung der Zweckbestimmung von Arbeitsverträ‐
gen3 (Vertragsverhältnissen) erhoben, gespeichert, verändert, übermittelt oder genutzt wer‐
den. § Î A25
3 Die Zulässigkeit zur Verwendung von personenbezogenen Daten im Arbeitsverhältnis wird in den
Datenschutzregelungen unterschiedlich deutlich angesprochen. So finden sich im Saarländischen Da‐
tenschutzgesetz und im Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD spezielle Paragraphen. Im Bun‐
desdatenschutzgesetz wird auf die Zulässigkeit im Rahmen von Vertragsbeziehungen oder vertrags‐
ähnlichen Vertrauensverhältnissen abgestellt. In der Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz
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4.59

Hier nochmals zur Erinnerung: Der Arbeitgeber hat vielfältige gesetzliche Bestimmungen
zu beachten, die auch eine Verwendung von personenbezogenen Daten der Beschäftigten
erforderlich machen. Die Erlaubnis personenbezogene Daten zur Erfüllung der Zweckbe‐
stimmung von Arbeitsverträgen zu verwenden, eröffnet dem Arbeitgeber die Möglichkeit,
diese Daten auch für eigene Zwecke zu verwenden. Es geht hierbei zum Beispiel um sozia‐
le, personelle, organisatorische und betriebliche Maßnahmen, die eine Verbindung zu ein‐
zelnen Beschäftigten aufweisen. Gerade die „eigenen Zwecke“ sind es aber auch, die zum
Beispiel Leistungsmessungen und Leistungsbeurteilungen sowie die Auswertung von
Krankheitstagen oder anderen Abwesenheitszeiten nach den Datenschutzgesetzen zulassen.
Der Arbeitgeber (die verantwortliche Stelle) darf personenbezogene Daten für eigene Zwe‐
cke verwenden, sofern dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses
erfolgt.
4.60

Die Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses umfasst zum einen alle Anforderungen
und Aufgaben, die sich unmittelbar aus gesetzlichen Bestimmungen, Tarifverträgen, Be‐
triebs‐ bzw. Dienstvereinbarungen oder einzelvertraglichen Regelungen ergeben. Zum
anderen sind aber auch Tätigkeiten darin enthalten, die sich indirekt aus dem Arbeitsver‐
hältnis ergeben. Dies ist zum Beispiel bei der Personalplanung, der Personalentwicklung
und bei der verwaltungstechnischen Organisation der Personalverwaltung der Fall. Damit
beginnt allerdings die Grenze „Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses“ zu ver‐
schwimmen.
Frau Neu, die ja noch nicht so lange ihre neue Arbeitsstelle inne hat, ist etwas verwundert, dass ihr
Vorgesetzter ihr zum Geburtstag gratuliert hat. Sie erinnert sich weiter, dass vor kurzem die fün‐
fundzwanzigjährige Firmenzugehörigkeit einer Kollegin gefeiert wurde. Offensichtlich wurden per‐
sonenbezogene Daten verwendet, um diese Ereignisse würdigen zu können. Beide Ereignisse waren
für Frau Neu Maßnahmen zur Förderung des Betriebsklimas, die sie durchaus begrüßt hat. Kritisch,
wie Frau Neu ist, kann sie allerdings nicht erkennen, in welchem direktem Bezug die Verwendung
ihres Geburtsdatums bzw. des Datums des Firmeneintritts der Kollegin zur Zweckbestimmung des
Arbeitsverhältnisses steht.
4.61

Dies führt zu der grundsätzlichen Aussage, dass der Arbeitgeber personenbezogene Daten
auch verwenden darf, wenn dies zur Wahrung seiner berechtigten Interessen erforderlich
ist. Allerdings kann dies nur gelten, wenn die Zweckbindung beachtet wird, die sich aus
dem Arbeitsverhältnis ergibt. Das eigene (und berechtigte) Interesse des Arbeitgebers recht‐
fertigt also keine Zweckentfremdung von personenbezogenen Daten. Ansonsten hätte der
wesentliche Eckpfeiler der Datenschutzgesetze ‐ die Zweckbindung ‐ keine Funktion.
4.62

Frau Neu kann in dem Betrieb die Telefonanlage in einem angemessenen Umfang auch für private
Gespräche benutzen. Sie muss diese Gespräche allerdings bezahlen. Das bedeutet, ihr Arbeitgeber hat
ein berechtigtes Interesse, die Telefondaten so auszuwerten, dass er den Nutzungsumfang seiner
Telefonanlage für private Gespräche feststellen kann. Dabei darf für ihn allerdings nicht erkennbar
sein, mit wem Frau Neu privat telefoniert hat. Ihr Interesse ist es, dass die näheren Umstände der
Privatgespräche auch tatsächlich nur ihr bekannt sind. Wieweit fällt die Verwendung der personen‐
bezogenen Daten in Verbindung mit der privaten Nutzung der Telefonanlage überhaupt unter die
Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses? Mitzubedenken ist, dass es sich bei der Telefonnutzung
um ein vertragsähnliches Verhältnis handelt, das unter die Zweckbestimmung des TKG [vgl. Rn.
4.37 ff.] fällt.
4.63

Krankheitszeiten werden regelmäßig vom Arbeitgeber personenbezogen ausgewertet. Dies erfolgt zum
Beispiel, um den Lohnfortzahlungsanspruch zu ermittelt. Dies könnte aber auch erfolgen, um festzus‐
tellen, welche Personen Krankheitszeiten aufweisen, die über dem betrieblichen Durchschnitt liegen.
Aufgrund dieser Erkenntnisse ließen sich zwei Strategien verfolgen. Zum einen könnte analysiert
werden, ob die konkreten Arbeitsbedingungen (äußere Belastungen wie Lärm, Schmutz, gesundheits‐
(KDO) ergibt sich die Zulässigkeit allein aus den Anforderungen, die in Bezug auf die einzelnen Phasen
der Verwendung gestellt werden. Dabei ist der Grundsatz der Erforderlichkeit zu beachten.
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gefährdende Stoffe und auch psychische Belastungen wie zum Beispiel Mobbing, Stress, Überforde‐
rung in inhaltlicher und quantitativer Hinsicht ...) zu den Krankheitszeiten geführt haben. Zum
anderen könnte allerdings geprüft werden, ob die Kosten noch zumutbar sind, die für den Betrieb
aufgrund der Krankheitszeiten entstehen. Beide Strategien kennzeichnen ein berechtigtes Interesse
des Arbeitgebers, die Krankheitszeiten auszuwerten. Die erste Strategie legt einen Schwerpunkt auf
die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Beschäftigten. Die zweite Strategie stellt dagegen
den Kostenaspekt in den Vordergrund. In beiden Fällen werden die personenbezogenen Krankheitsda‐
ten nicht zweckentfremdet.
4.64

Die Wahrung der eigenen berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle (des Arbeitge‐
bers) gestattet keine Zweckentfremdung.4 Weiterhin muss sich der Umfang der für diese
Interessen (Beispiel Personalplanung) benötigten Daten auf das absolut notwendige und
erforderliche Maß reduzieren. Der Betroffene (der Beschäftigte) befindet sich gegenüber der
verantwortlichen Stelle (dem Arbeitgeber) in der schwächeren Position. Er benötigt einen
zusätzlichen Schutz gegenüber einer einseitigen Auslegung des Begriffs „berechtigtes Inter‐
esse“.
4.65

Der Arbeitgeber (die verantwortliche Stelle) darf zur Wahrung eigener berechtigter Interes‐
sen personenbezogene Daten ‐ soweit erforderlich ‐ verwenden, falls dies im Rahmen der
Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses (Vertragsverhältnisses) erfolgt und kein Grund
zu der Annahme besteht, dass die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen überwiegen.
§ Î A26
4.66

Die Interessen der verantwortlichen Stelle an einer Verwendung der personenbezogenen
Daten und die Interessen der Betroffenen an einem Ausschluss von der Verwendung ihrer
Daten sind gegeneinander abzuwägen.
Es ist vielfach anzutreffen, dass betriebsintern / behördenintern Geburtstagslisten kursieren, „runde“
Geburtstage speziell hervorgehoben werden, persönliche Ereignisse wie Hochzeiten, Geburten von
Kindern usw. in breiter Form (häufig in Betriebszeitungen oder in Form von Aushängen) veröffent‐
licht werden. In der Regel wird diese Bekanntgabe von personenbezogenen Daten immer mit der
Förderung des Betriebsklimas begründet. Nur selten wird dabei bedacht, dass die betroffenen Perso‐
nen möglicherweise nicht mit der Veröffentlichung dieser Daten einverstanden sind.
4.67

Eine Interessenabwägung ist immer erforderlich, wenn die Verwendung von personenbe‐
zogenen Daten nicht unmittelbar aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, einzelvertrag‐
lichen Regelungen, Tarifverträgen oder Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarungen notwendig ist.
Die geforderte Interessenabwägung stellt nur einen relativen Schutz dar. Wie erfährt ein
Beschäftigter, dass sie durchgeführt wurde? Was waren die Kriterien, die unter Umständen
zugunsten des Arbeitgeberinteresses gewirkt haben? Der nach den Datenschutzgesetzen
erlaubte Verwendungsumfang im Rahmen der eigenen Zwecke, der berechtigten Interessen
des Arbeitgebers kann nur über die Beteiligungsrechte der Betriebsräte bzw. Personalräte
beschränkt werden [vgl. hierzu auch Rn. 4.51 ff.].

Dies ist insbesondere im Anwendungsbereich des BDSG zu beachten. Einzelne Formulierungen gera‐
de im § 28 BDSG können zu der Annahme verführen, dass der Arbeitgeber die personenbezogenen
Daten, wenn er sie erst einmal hat, für beliebige eigene Interessen verwenden darf.
4

38

4.68

Verwendung im Rahmen der Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses

Rahmen und
Grenzen der Verwendung

Anforderungen
Personenbezogene Daten sind
notwendig für
die Erfüllung der
Zweckbestimmung des (angestrebten) Arbeitsvertrages.

Die personenbezogene Daten
und
die mit der Verwendung verfolgten Zwecke
weisen einen eindeutigen Bezug zum Arbeitsverhältnis auf.

Personenbezogene Daten sind
notwendig für
die berechtigten
Interessen der
verantwortlichen
Stelle und die
schutzwürdigen
Interessen der
Betroffenen
überwiegen
nicht.

Personenbezogene Daten sind notwendig für die Erfüllung gesetzlicher
Bestimmungen.

4.69

Die bisher dargestellte allgemeine Erlaubnis nach den Datenschutzgesetzen für die Ver‐
wendung von personenbezogenen Daten im Arbeitsverhältnis erstreckt sich allerdings nur
soweit, wie dies für die einzelnen Phasen der Verwendung (Erheben, Speichern, Verändern,
Übermitteln, Sperren, Löschen oder Nutzen) zugelassen wird. So ist zum Beispiel die Ver‐
wendung (mit all ihren Phasen) der besonderen Arten personenbezogener Daten [vgl. Rn.
1.16] im Arbeitsverhältnis nicht auf eine Erlaubnis zu stützen, die sich aus den Datenschutz‐
gesetzen ergibt. Zwar können diese Daten nach den Datenschutzgesetzen unter sehr restrik‐
tiven Voraussetzungen für eigene Zwecke verwendet werden, allerdings sind diese Voraus‐
setzungen in Verbindung mit der Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses alle nicht
gegeben. Das bedeutet, die besonderen Arten von personenbezogenen Daten dürfen im
Arbeitsverhältnis nur aufgrund einer anderen Rechtsvorschrift oder aufgrund einer Einwil‐
ligung des Betroffenen verwendet werden.5
4.70

Generell gestatten die Datenschutzgesetze das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln,
Sperren, Löschen oder Nutzen von personenbezogenen Daten für die Erfüllung der Zweck‐
bestimmung des Arbeitsverhältnisses. Aus den Bestimmungen für die Erhebung von perso‐
nenbezogenen Daten ergeben sich aber weitere Einschränkungen, die sich auch auf die
nachfolgenden Phasen der Verwendung auswirken. Darüber hinaus sind beim Speichern,
Übermitteln und Nutzen einige Besonderheiten von Bedeutung.

4.4.1 Besonderheiten beim Erheben von personenbezogenen Daten
4.71

Mit der Erhebung ‐ dem Beschaffen ‐ von personenbezogenen Daten werden die Einzelan‐
gaben des Betroffenen einer anderen Person oder Einrichtung bekannt. Nach einer Erhe‐
bung besteht die (technische, aber nicht unbedingt gesetzlich erlaubte) Möglichkeit, die
Daten zu speichern, zu verändern, zu übermitteln, zu sperren, zu löschen oder zu nutzen.
Die Erhebung von personenbezogenen Daten ist als kritisch einzustufen. Insbesondere ist
die Erhebung von personenbezogenen Daten genau zu prüfen, wenn die erhobenen Daten
einer automatisierten Verarbeitung oder Nutzung zugeführt werden sollen. In den Daten‐
schutzgesetzen wird folglich die Erhebung besonders herausgestellt. Dabei wird das Ziel
verfolgt, eine möglichst hohe Transparenz für den Betroffenen zu erzeugen.

5

Vgl. hierzu § 28 Abs. 6 ff. BDSG
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4.72

Personenbezogene Daten sind grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben. Dabei sind ihm
folgende Informationen zu geben (sofern sie ihm nicht bekannt sind):
• Identität der verantwortlichen Stelle,
• Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und
• externe Empfänger der Daten.
Weiterhin ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass die Auskunft
• aufgrund einer Rechtsvorschrift gegeben werden muss,
• Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen ist oder
• freiwillig erfolgt. § Î A27
Der Betroffene ist in der Regel aktiv zu beteiligen, sobald seine Daten erhoben werden sol‐
len. Ihm sind auch ausreichende Informationen zu geben, so dass er sich ein Bild darüber
machen kann, was mit den erhobenen Daten geschehen soll.
4.73

Soweit zum Grundsatz der Datenerhebung. Die Datenschutzgesetze sehen allerdings auch
Ausnahmen von dem Grundsatz vor, der dem Ziel der Transparenz zuwiderläuft.
Personenbezogene Daten dürfen ohne Mitwirkung des Betroffenen erhoben werden, wenn
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die überwiegend schutzwürdigen Interessen des
Betroffenen beeinträchtigt werden und
• eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vorschreibt,
• der Geschäftszweck dies erforderlich macht oder
• die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.
§ Î A28
Ohne Mitwirkung des Betroffenen handelt der Arbeitgeber zum Beispiel dann, wenn er Informatio‐
nen über Bewerber oder Beschäftigte bei Dritten (Auskunfteien, usw.) einholt. Auch in diesem Fall
wird der erlaubte Frageumfang durch die Persönlichkeitsrechte und durch die Zweckbestimmung des
Arbeitsverhältnisses begrenzt. Es bleibt allerdings kritisch zu bemerken, dass die Erhebung von per‐
sonenbezogenen Daten bei Dritten in der Praxis kaum zu kontrollieren ist.
4.74

In der Regel werden personenbezogene Daten nur in dem Umfang erhoben, wie sie auch
einer systematischen (und automatisierten) Verarbeitung und Nutzung zugeführt werden
können. Ungeachtet dessen, ob die personenbezogenen Daten direkt beim Betroffenen oder
ohne dessen Mitwirkung erhoben werden, muss der Arbeitgeber die Zwecke für die Verar‐
beitung oder Nutzung der erhobenen Daten festlegen. Mit dem Zeitpunkt der Erhebung
erfolgt die Zweckbindung der personenbezogenen Daten auch für die nachfolgenden Pha‐
sen der Verarbeitung und Nutzung.
Personenbezogene Daten unterliegen bei der Speicherung, Veränderung, Übermittlung,
Sperrung, Löschung und Nutzung der Zweckbindung, die zum Zeitpunkt der Erhebung
festgelegt sein muss. § Î A29
4.75

Die Erhebung von personenbezogenen Daten der (zukünftig) Beschäftigten durch den Ar‐
beitgeber muss sich sehr eng an der Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses ausrichten.
Zu bedenken ist aber, dass sich die Beschäftigten in der schwächeren Position befinden. Sie
möchten den Arbeitsplatz bekommen bzw. behalten, weil sie auf die Vergütung angewiesen
sind. Weiterhin existiert zwar eine Fülle von Rechtsprechungen, die das Fragerecht des
Arbeitgebers betreffen6. Dennoch ist praktisch keine kurze Zusammenstellung der „verbo‐
tenen“ Fragen möglich, da es fast immer auf die Betrachtung des Einzelfalls ankommt.

6 Ausführliche Hinweise, gerade zur Rechtmäßigkeit einzelner Fragen, finden sich unter anderem in
den Texten: Däubler S. 79 ff.; Wohlgemuth Rn. 295 ff.; Wohlgemuth/Fragerecht.
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4.76

Die Erhebung von personenbezogenen Daten in Verbindung mit der Zweckbestimmung des angest‐
rebten Arbeitsverhältnisses ist nach den Datenschutzgesetzen zulässig. Anzutreffen sind aber auch
Begehrlichkeiten von Arbeitgebern, die nur noch indirekt eine Verbindung zum Arbeitsverhältnis
erkennen lassen. So werden zum Beispiel SCHUFA‐Selbstauskünfte verlangt. (Die SCHUFA ‐
Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung ‐ sammelt und speichert Daten, die Aussagen
über die Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit von Einzelpersonen ermöglichen.) Derartige Informa‐
tionswünsche des Arbeitgebers sind sicherlich nicht zu rechtfertigen. Neben Daten, die einen proble‐
matischen Umgang mit Geld wie Zwangsvollstreckungen, Scheckkartenmissbrauch kennzeichnen,
werden auch Daten aus dem normalen finanziellen Alltag wie Girokonten, Kredite, aber auch Kredit‐
anfragen gespeichert. Gerade letzteres ist in die Kritik geraten, da z. B. vier unverbindliche Anfragen
nach einem Kredit bei unterschiedlichen Banken, um die Zinssätze vergleichen zu können, als vier
abgelehnte Kreditwünsche verbucht wurden. Die unverbindlichen Anfragen haben letztlich zu einer
nicht nachvollziehbaren negativen Kreditwürdigkeit (Scoring) geführt. Mit der SCHUFA‐
Selbstauskunft würde der Arbeitgeber Daten erhalten, die selbst für den Arbeitsplatz eines Buchhal‐
ters ohne Belang sind.
4.77

Einzeldaten werden üblicherweise mit Hilfe von Formularen und Fragebögen erhoben. Nur
so können die Daten einer systematischen Verarbeitung und Nutzung zugeführt werden.
(Beispiel: Für eine automatisierte Lohn‐ und Gehaltsabrechnung ist es erforderlich, dass zu
jedem Beschäftigten gleichartige personenbezogenen Daten verfügbar sind.) Das bedeutet,
der Arbeitgeber wird in der Regel Personalfragebögen einsetzen. Personalfragebögen unter‐
liegen der Zustimmung der Betriebsräte bzw. Personalräte. Der wesentliche Schutz der
Beschäftigten vor einer unzulässigen Datenerhebung durch den Arbeitgeber ergibt sich
daher aus den Rechten der Interessenvertretung.
Personalfragebögen sind mit dem Betriebsrat bzw. Personalrat abzustimmen. § Î B3
Bei der Einstellung von Frau Neu wurde sie sehr eingehend vom Arbeitgeber befragt. Der Betriebsrat
dieses Betriebes hatte seine Rechte bei der Gestaltung von Personalfragebögen wahrgenommen. Daher
kann Frau Neu auch im Nachhinein relativ sicher sein, dass keine unerlaubten Fragen gestellt wur‐
den. Eine Frage nach ihrem Kinderwunsch war daher auch nicht enthalten. Frau Neu weiß deshalb,
dass dem Programm zur Lohn‐ und Gehaltsberechnung keine personenbezogenen Daten zur Verfü‐
gung stehen, die ihre Persönlichkeitsrechte in unerlaubter Weise beeinträchtigen würden. Zumindest
gilt dies solange, wie dem Programm nur personenbezogene Daten durch direkte persönliche Erhe‐
bung zugeführt werden.
4.78

Problematisch kann es allerdings sein, wenn keine Personalfragebögen eingesetzt werden,
wenn Daten in einem freien Gespräch erhoben werden. In einer solchen Situation hilft je
nach den Umständen nur noch ein gehöriges Maß an Selbstbewusstsein und materieller
Unabhängigkeit. Allerdings üben wohl die meisten Arbeitgeber ihr Fragerecht nur mit ei‐
nem engen Bezug zum Arbeitsverhältnis aus. Sie wünschen sich motivierte und verantwor‐
tungsbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sie wollen ihr öffentliches Ansehen
auch nicht durch eine schlechte „Presse“ verlieren. Darüberhinaus ist kein (künftiger) Ar‐
beitnehmer verpflichtet unzulässige oder gar sittenwidrige Fragen wahrheitsgemäß zu
beantworten.
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4.79

Erhebung von personenbezogenen Daten nach den Datenschutzgesetzen

Rahmen und
Grenzen der Erhebung

Anforderungen
Personenbezogene Daten sind
notwendig für
die Erfüllung der
Zweckbestimmung eines
Arbeitsverhältnisses.

Die Erhebung muss grundsätzlich beim Betroffenen erfolgen.
Ausnahmsweise kann die Erhebung auch ohne Mitwirkung des
Betroffenen erfolgen.
Bei der Erhebung sind die Zwecke der nachfolgende Verarbeitung oder Nutzung festzulegen.

Das Fragerecht
des Arbeitgebers ist durch
Rechtsprechung
reglementiert.

Die Mitbestimmung der Betriebsräte
bzw. Personalräte bei Personalfragebögen kann den Erhebungsumfang
begrenzen.

4.4.2 Besonderheiten beim Speichern von personenbezogenen Daten
4.80

Im vorigen Abschnitt wurde angesprochen, dass die Erhebung von personenbezogenen
Daten der Beschäftigten zu einem großen Teil mit der Unterstützung von Personalfragebö‐
gen erfolgt. Genau betrachtet dient ein Personalfragebogen als Leitlinie für die Beschaffung
von personenbezogenen Daten. Sobald der Personalfragebogen ausgefüllt wird, werden die
Einzelangaben erfasst. Wird der ausgefüllte Fragebogen zu den Akten genommen und /
oder werden die aufgenommenen Einzelangaben in einem IT‐System eingegeben, erfolgt die
Aufbewahrung der Daten. Nach der Definition der Datenschutzgesetze bedeutet dies, die
Daten werden gespeichert. Personalfragebögen sind daher ein Beispiel dafür, wie in der
Realität das Erheben und Speichern von personenbezogenen Daten ineinander übergehen.
Personalfragebögen setzen den Rahmen, in dem personenbezogene Daten beschafft werden
dürfen, um sie anschließend einer systematischen Verarbeitung (Speicherung) zuführen zu
können.
4.81

Das Speichern von personenbezogenen Daten ist im Rahmen der Zweckbestimmung des
(zukünftigen) Arbeitsverhältnisses zulässig. Zu beachten ist aber die Zweckbindung der
personenbezogenen Daten, die zu dem Zeitpunkt der Erhebung festgelegt wurde.
[Vgl. § Î A25 und § Î A29]
4.82

Für die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen ist von praktischer Relevanz, in welchem
Umfang ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden. Insbesondere gilt dies, wenn
die Daten in IT‐Systemen aufgenommen werden. In IT‐Systemen gespeicherte personenbe‐
zogene Daten stehen dem IT‐System und damit den Anwendern des IT‐Systems dauerhaft
zur Verfügung. Das heißt, personenbezogene Daten können nach den Regeln, die das IT‐
System vorsieht, verändert, gesperrt, gelöscht, ausgewertet oder benutzt werden.
4.83

Die personenbezogenen Daten von Frau Neu werden in einem Programm zur Lohn‐ und Gehaltsab‐
rechnung verarbeitet und genutzt. Das bedeutet, es existiert ein Datenkomplex, der wahrscheinlich
einige hundert Einzelangaben von Frau Neu enthält. Gleich aufgebaute Datenkomplexe sind für alle
anderen Beschäftigten auch angelegt. Diese Datenkomplexe unterscheiden sich von einer Karteikarte
im Wesentlichen nur durch deren besondere physikalische Form. Das hier eingesetzte Programm ist
in der Lage, die Einzelangaben zu einer Person derart zu kombinieren, dass zum Beispiel eine Ab‐
rechnung (Lohn‐ und Gehaltsausdruck) erstellt werden kann. Das Erstellen dieser Ausdrucke erfolgt
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nach (vorgegebenen) Regeln. Vorstellbar und auch sehr häufig realisiert sind aber auch Regeln, die es
zulassen, in freier Form beliebige Einzelangaben einer bestimmten Person mit Einzelangaben anderer
Personen in Beziehung zu setzen. Beispielsweise könnten Programmregeln folgendes erlauben: Suche
alle Personen, die vor dem 1.1.1963 geboren wurden, höchstens 9 Jahre im Betrieb beschäftigt sind,
und drucke diese Liste aus.
4.84

Je mehr personenbezogene Daten zu einer Person vorliegen und je komplexer die Regeln
des IT‐Systems sind, um so vielfältiger können die personenbezogenen Daten benutzt wer‐
den, um so weitreichender sind die von IT‐Systemen ausgehenden Gefährdungspotenziale
der Persönlichkeitsrechte. Die einzige Grenze für den Umfang der Daten, die gespeichert
werden sollen, ergibt sich daraus, dass sie zur Erfüllung der Zweckbestimmung des (zu‐
künftigen) Arbeitsverhältnisses erforderlich sein müssen. Die Rechtmäßigkeit muss der
Arbeitgeber für jede Einzelangabe nachweisen können. Diese pauschale Feststellung konk‐
retisiert nichts. Sie wirft im Gegenteil eine Menge von Fragen auf. Welche Daten werden in
der Personalabteilung für die Personalplanung, Personalentwicklungsplanung oder für die
Lohn‐ und Gehaltsabrechnung wirklich benötigt? In welchem Umfang müssen sie nutzbar
sein? Ist die umfassende Sammlung von Leistungsdaten zulässig?
Eine Beschränkung für den Arbeitgeber ergibt sich aus dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung, aus Rechtsvorschriften außerhalb der Datenschutzgesetze und aus der
Zweckbindung der personenbezogenen Daten.
4.85

Kann ein Beschäftigter an seiner Arbeitsstelle keinen Schritt mehr tun, ohne dass damit eine Erfas‐
sung, Speicherung und Nutzung von Bewegungs‐, Leistungs‐ oder Verhaltensdaten verbunden ist,
dann hat der Arbeitgeber die Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Daten sicherlich
überschritten. Denn damit wäre eine Totalüberwachung gegeben. Werden zusätzlich noch umfas‐
sende persönliche Daten verwendet, besteht auch die Gefahr, dass Persönlichkeitsprofile erstellt
werden können. Bei dem hohen Verbreitungsgrad von IT‐Techniken stellt dieser ʺDatenschattenʺ
ein unzumutbarer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar, die zu einer realen Bedrohung werden
kann.
Eine Bedrohung durch Arbeitsplatzverlust besteht dann, wenn wahllos personenbezogene Daten von
Beschäftigten gesammelt werden, die keinen Bezug zu ihrem Arbeitsplatz stehen, aber Arbeitgebern
Informationen über Verhalten liefern, die als unerwünscht betrachtet werden. Ein Beispiel: Ein Mi‐
tarbeiter in der Systemadministration hat eine verantwortungsvolle Position längere Krankheitszei‐
ten sind für das Unternehmen problematisch. Jetzt wird dem Arbeitgeber durch ein Abfragen von
Hobbies bekannt, dass dieser Mitarbeiter begeisterter Mountainbiker ist und in seiner Freizeit Ren‐
nen fährt. Das Ausfallrisiko bei Knochenbrüchen ist hoch – vielleicht zu hoch findet der Arbeitgeber.
Ein anderes Beispiel: Ein Unternehmen ist mit Zugangskontrollsystemen zu einzelnen Bereichen
ausgestattet. Die Auswertung der Zugangskontrolle ergibt nun, dass sich ein Mitarbeiter überdurch‐
schnittlich oft dort aufhält, wo der Betriebsrat sein Büro hat.
4.86

Für einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann das Ausmaß der für die Abwick‐
lung des Arbeitsvertrages notwendig gespeicherten Daten kaum überschaut werden. Was
soll man machen, wenn man den Verdacht hat, dass unnötige oder unzulässige Daten ge‐
speichert werden? Kann man diesen Verdacht überhaupt belegen? Und welche Konsequen‐
zen würden sich ergeben, wenn man den Verdacht äußern würde? Auch wenn man in ei‐
nem relativ sicheren Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst arbeitet, bleiben doch Repres‐
sionsmöglichkeiten des Arbeitgebers, die sich aus dem besonderen Abhängigkeitsverhältnis
aufgrund des Arbeitsvertrages ergeben. Die individuellen Möglichkeiten, sich gegen eine
Speicherung von personenbezogenen Daten zu wehren, sind in der Realität sehr beschränkt.
Wer möchte schon gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit auffallen? Welchen Stellenwert
hat daher die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts: ʺWer unsicher ist, ... wird versu‐
chen, nicht durch abweichende Verhaltensweisen (im Arbeitsverhältnis) aufzufallenʺ?
4.87

Von besonderem Interesse sind beim Einsatz von IT‐Systemen die Mitbestimmungsrechte
der Betriebsräte bzw. Personalräte. Es ist dem Arbeitgeber im Prinzip nicht möglich, perso‐
nenbezogene Daten ohne Wissen und Zustimmung der Interessenvertretung in IT‐Systemen
zu speichern und weiter zu nutzen.
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IT‐Systeme die zur Leistungs‐ und Verhaltenskontrolle geeignet sind, darf der Arbeitgeber
nur mit Zustimmung der Betriebsräte bzw. Personalräte einführen, anwenden und ändern.
§ Î B4
Speichern von personenbezogenen Daten nach den Datenschutzgesetzen

Rahmen und
Grenzen der Speicherung

Personenbezogene Daten sind
notwendig für die
Erfüllung der
Zweckbestimmung eines Arbeitsverhältnisses.

Anforderungen
Die Speicherung der
personenbezogenen
Daten darf nur im
Rahmen der Zwecke
erfolgen, die zum Zeitpunkt der Erhebung
angegeben wurden.

Sofern die Speicherung in ITSystemen erfolgen
soll, kann die
Mitbestimmung
der Betriebsräte
bzw. Personalräte
bei IT-Systemen
den Speicherumfang begrenzen.

4.88

Üblicherweise werden zwischen Arbeitgeber und Interessenvertretung in Bezug auf IT‐
Systeme Betriebs‐ oder Dienstvereinbarung abgeschlossen. Das Instrument der Betriebs‐
bzw. Dienstvereinbarung als Rechtsvorschrift kann einen konkreten Schutz für einzelne
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sich bringen [vgl. hierzu auch Rn. 4.51 ff.].
4.89

Moderne Telefonanlagen speichern automatisch bei jedem Telefongespräch umfassende Gesprächsda‐
ten (zum Beispiel Nebenstellennummer des Anrufers, Uhrzeit, Tag, Gebühren, Telefonnummer des
Angerufenen). Damit stellt sich die Frage: Welchen Bezug haben diese Daten zum bestehenden Ar‐
beitsverhältnis? Eine Antwort lässt sich leider nicht so einfach geben. Es müssen einige Sachverhalte
bedacht und auch noch Differenzierungen vorgenommen werden. (Datenschutzrechtliche Bedenken,
die der Angerufene einbringen kann, weil seine Nummer gespeichert wird, sollen hier außer acht
bleiben.)
•
Bei Telefongesprächen während der Arbeit wird die Anlage des Arbeitgebers benutzt. Das Inter‐
esse des Arbeitgebers ist berechtigt, wenn er über die Nutzung seiner Betriebsmittel informiert
sein will.
•
Wird ein Telefongespräch aus dienstlichem Anlass geführt, kann der Anrufende in seinen Per‐
sönlichkeitsrechten beeinträchtigt werden, wenn die Telefonnummer des Angerufenen gespei‐
chert wird. Die angerufene Nummer kann Aufschluss geben über den privaten Personenkreis, in
dem man sich bewegt. Ähnlich verhält es sich mit Privatgesprächen, sofern diese geführt werden
dürfen.
Was darf bei Telefongesprächen gespeichert und anschließend genutzt werden? Eindeutig ist die
Antwort bei Privatgesprächen. Hier dürfen die für Abrechnungszwecke notwendigen Daten
[§ Î C4] und für Beweiszwecke die um drei Ziffern verkürzte angerufene Nummer gespeichert
werden. Bei Personen, die im Rahmen ihrer Arbeitsaufgabe mit vertraulichen personenbezogenen
Angaben umgehen (Sozialarbeiter, Ärzte usw.), dürfen nur die Gebühren erfasst werden. Ebenso darf
die Arbeit der Betriebsräte bzw. Personalräte nicht durch eine differenzierte Gesprächsdatenspeiche‐
rung und ‐nutzung behindert werden. Was ist aber mit den anderen Gesprächen? Hierzu kann keine
verbindliche Aussage mehr getroffen werden. Es verbleibt also ein erheblicher Rest an Unklarheiten,
die am sichersten durch eine Betriebs‐ oder Dienstvereinbarung geregelt werden.
4.90

Ein Personalinformationssystem kann zur Unterstützung vielfältiger Aufgaben (Lohn‐ und Gehalts‐
abrechnung, Personalplanung, Arbeitszeitverwaltung ...) eingesetzt werden. In dem Personalinfor‐
mationssystem können personenbezogene Daten für unterschiedliche Zwecke, die alle im Einklang
mit der Abwicklung eines Arbeitsvertrages stehen, gespeichert sein. Verallgemeinert ergibt sich fol‐
gende Empfehlung: In der Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarung wird es in jedem Fall darauf ankom‐
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men, festzulegen, für welche Zwecke Einzelangaben gespeichert werden dürfen. Ein solches Vorgehen
sollte unmittelbare Auswirkungen auf die Auswahl und die Beschaffung von IT‐Systemen haben.
•
Bevor ein IT‐System angeschafft wird, sollte Klarheit über die Einsatzzwecke bestehen.
•
Das IT‐System sollte es zulassen, dass für die verfolgten Einsatzzwecke nur die notwendigen
Daten gespeichert werden können.
•
Der im IT‐System hinterlegte (angebotene) Regelkatalog sollte sich auf die angestrebten Einsatz‐
zwecke beschränken lassen. Insbesondere ist dies zu beachten, wenn der Regelkatalog den Ein‐
satz freier Abfragesprachen (Instrumente, mit denen freie (beliebige) Beziehungen zwischen
personenbezogenen Daten erzeugt werden können) vorsieht.
•
Das IT‐System sollte kontrollierbar sein. Es sollte überprüfbar sein, ob es nur für die angestreb‐
ten Einsatzzwecke eingesetzt werden kann und ob nur die für die Zwecke notwendigen Daten
vorliegen.
Die Mühe, die mit einem derartigen Auswahlverfahren verbunden ist, lohnt sich durchaus.
•
Die Beschäftigten wissen, dass ihre Rechte ernst genommen werden. Es handelt sich also um
eine vertrauensbildende Maßnahme.
•
In den Abteilungen, in denen mit einem System gearbeitet werden soll, wird eine sachgerechte
und zweckentsprechende Systemnutzung erreicht. Denn selbstverständlich müssen die Fachab‐
teilungen in die Beschreibung des Nutzungsumfangs miteinbezogen werden, da nur sie ent‐
scheiden können, was sie für die tägliche Arbeit benötigen.
•
Es wird nicht mehr das System angeschafft, das den umfassendsten System‐Regelkatalog bietet,
sondern das System, das den Sach‐ und Zweckanforderungen der Fachabteilungen weitestge‐
hend genügt.
In der Praxis erweist es sich für die Interessenvertretung als äußerst schwierig, diese Aspek‐
te bei der Investitionsplanung in die Diskussion zu bringen. In vielen Fällen werden Be‐
triebs‐ und Personalräte über getroffene Entscheidungen in Kenntnis gesetzt. In günstigen
Fällen wird vor der Installation der Abschluss von Betriebs‐ und Dienstvereinbarungen
angestrebt. Aus diesen Gründen ist es für Betriebs‐ und Personalräte ratsam bereits in der
Phase der Investitionsplanung den Arbeitgeber über die Forderung nach Abschluss einer
Betriebs‐ oder Dienstvereinbarung in Kenntnis zu setzen und darauf hinzuweisen, dass die
Umsetzung der datenschutzrechtlichen Gesetzesvorgaben im System kontrollierbar sein
muss. Diese Vorabinformation kann die Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange
bei Planung, Auswahl und Gestaltung des künftigen Systems fördern.

+

Legen existierende Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarungen die Zweckbestimmung eines IT‐Systems
fest? Wird der Speicherumfang des Systems geregelt?

4.4.3 Besonderheiten beim Übermitteln und Nutzen von personenbezogenen Daten
4.91

Nach der Speicherung von personenbezogenen Phasen sind die Phasen der Übermittlung
und Nutzung kritisch zu betrachten. Übermitteln bedeutet, dass die personenbezogenen
Daten, die einer verantwortlichen Stelle (dem Arbeitgeber) vorliegen, an eine andere Stelle
(einen Dritten) weitergegeben werden. Dieser Vorgang ist für die Persönlichkeitsrechte der
betroffenen Person problematisch. Die ursprünglich verantwortliche Stelle hat in der Regel
eine direkte (vertraglich geregelte) Beziehung zu dem Betroffenen. Dies ist zum Beispiel
zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten gegeben. Zu dem Dritten besteht seitens des Be‐
troffenen möglicherweise keine direkte oder nur eine indirekte Beziehung. Selbst wenn eine
Beziehung zu dem Dritten besteht, wird der Betroffene unter Umständen nicht daran den‐
ken.
Durch den Arbeitgeber muss eine sehr umfassende Meldung an die Sozialversicherungsträger (Kran‐
kenkasse) erfolgen. Die Rechtsgrundlage für die Übermittlung ergibt sich aus dem Sozialgesetzbuch.
Selbstverständlich besteht zwischen der Arbeitnehmerin / dem Arbeitnehmer und ihrer / seiner Kran‐
kenkasse auch eine Vertragsbeziehung.
Werdende Mütter sollen dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mutmaßlichen Entbin‐
dungstermin mitteilen. Der Arbeitgeber hat aufgrund des Mutterschutzgesetzes die Aufsichtsbehörde
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(Gewerbeaufsicht) unverzüglich von dieser Mitteilung zu informieren. Zu dieser Aufsichtsbehörde
bestehen seitens der Betroffenen keine Beziehungen.
4.92

Die übermittelten personenbezogenen Daten fallen allerdings in keinen schutzlosen Raum.
Der Dritte, der die Daten erhält, verwendet spätestens mit der Übermittlung personenbezo‐
gene Daten. Er wird damit zu einer verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze.
Das bedeutet, der Dritte muss im Sinne der Datenschutzgesetze eine Erlaubnis für die Ver‐
wendung der personenbezogenen Daten haben, die ihm übermittelt werden (sollen). Das
bedeutet weiterhin, dass die Verwendungswecke vor der Übermittlung bekannt sein müs‐
sen. Das bedeutet aber auch, die ursprünglich verantwortliche Stelle (i. d. R. der Arbeitge‐
ber) muss vor der Übermittlung prüfen, ob ein begründetes Interesse des Dritten an der
Übermittlung vorliegt.
4.93

Betrieb
Verantwortliche
Stelle:
Bereiche des
Betriebes, die
personenbezogene
Daten verwenden.

Dritter
Übermittlung
personenbezogener
Daten

Verantwortliche
Stelle:
Bereiche des
Dritten, die
personenbezogene
Daten verwenden.

z.B. andere Betriebe oder
Sozialversicherungsträger
4.94

In einem Unternehmensverbund, der sich aus mehreren rechtlich selbstständigen Betrieben zusam‐
mensetzt, erfolgt eine zentralisierte Personalentwicklung. Um diese Aufgabe durchführen zu können,
wird das Qualifikationsprofil der einzelnen Beschäftigten gespeichert. Im Unternehmen und in den
einzelnen Betrieben besteht das Interesse, über Beschäftigte zu verfügen, die auch für zukünftige
Anforderungen ausreichend qualifiziert sind. Die zentrale Abteilung „Personalentwicklung“ prüft
regelmäßig, wie und in welchem Umfang Einzelpersonen gezielt gefördert werden können. Die für
diese Tätigkeit notwendigen Daten können ursprünglich nur von dem einzelnen Betrieb, mit dem der
Beschäftigte seinen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, an die zentrale Abteilung „Personalentwick‐
lung“ übermittelt worden sein. Als Rechtsgrundlage für diese Übermittlung kommt möglicherweise
das „berechtigte Interessen“ des Arbeitgebers in Betracht. Die Übermittlung erfolgt im Rahmen der
Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses, und es ist ohne weiteres nicht erkennbar, dass die
schutzwürdigen Interessen des Betroffenen überwiegen. Allerdings sollte die zweite Aussage mit
Vorsicht behandelt werden. Für die Transparenz ist es in jedem Fall angebracht, wenn eine betriebli‐
che Regelung mit den Betriebsräten bzw. Personalräten herbeigeführt und / oder wenn das Einver‐
ständnis der Betroffenen eingeholt wird.
4.95

Werden personenbezogene Daten zwischen rechtlich selbständigen Einrichtungen ausgetauscht (zum
Beispiel innerhalb eines Konzerns), dann liegt eine Übermittlung an einen Dritten vor. In diesem Fall
müßte der Empfänger ein berechtigtes Interesse nachweisen bzw. müßte die Übermittlung im Rah‐
men der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses erfolgen. Sicherlich ist dies dann nicht gege‐
ben, wenn Leistungsdaten einzelner Personen übermittelt werden, um so zum Beispiel eine konzern‐
übergreifende Leistungsstatistik zu erstellen. Anders kann sich dies verhalten, wenn innerhalb des
Konzerns Werkswohnungen nach sozialen Gesichtspunkten verteilt werden.
4.96

Solange personenbezogene Daten gespeichert sind, besteht auch die Möglichkeit, dass sie
benutzt und ausgewertet werden. Jede Suche nach Personen, die bestimmte Merkmale
erfüllen (Geschlecht = weiblich, älter als 45 Jahre ...) oder jede Zusammenstellung von Leis‐
tungen einer Person (Mehrarbeit, gefertigte Stückzahlen ...) gehört zum Beispiel in den Be‐
reich der Auswertung. Das Problem für den Betroffenen beginnt, weil er seine Daten an die
verantwortliche Stelle für die Erfüllung bestimmter Zwecke weitergegeben hat (weitergeben
musste). Der Betroffene weiß aber letztendlich nicht, wie seine Daten im Detail für die Erfül‐
lung der festgelegten Zwecke genutzt / ausgewertet werden (müssen). Es besteht die per‐
manente Gefahr der Zweckentfremdung.
4.97

In EDV‐Programmen zur Personalabrechnung werden einige hundert Einzelangaben zu einer Person
gespeichert. Funktional sind diese Angaben in der Regel notwendig, um eine korrekte Berechnung der
46

Löhne und Gehälter unter Berücksichtigung der Steuern, Sozialbeiträge, Pfändungen und persönli‐
chen Abzüge durchführen zu können. Notwendige Änderungen der persönlichen Daten sind komfor‐
tabel möglich. Ebenso können auf der Basis dieser Daten anonyme Statistiken und personenbezogene
Übersichten (zum Beispiel eine Fehlzeitenübersicht) erzeugt werden. Die Kontrolle der personenbezo‐
genen Angaben ‐ auch mit Hilfe von Übersichten ‐ ist unter Umständen auch für die Abrechnung
erforderlich, damit der „Abrechnungslauf“ fehlerfrei ausgeführt werden kann. Allein für die Abrech‐
nung ist es daher notwendig, die personenbezogenen Einzelangaben einer Person nach verschiedenen
Gesichtspunkten auszuwerten. Problematisch wird es, wenn der Regelkatalog des Abrechnungspro‐
ramm zur Unterstützung dieser Personalarbeit freie Abfragesprachen (es lassen sich frei wählbare
Beziehungen zwischen einzelnen Datenfeldern herstellen) beinhaltet. Solche Instrumente können
auch genutzt werden, um „spontane“ Auswertungen zu erzeugen, die direkt nichts mit dem Abrech‐
nungsvorgang zu tun haben.
4.98

Im Grunde bedeutet dies, der Betroffene müsste alle Detailschritte kennen, die durchlaufen
werden (müssen), um die Zweckbestimmung erfüllen zu können. Diese Anforderung lässt
sich nicht nur praktisch kaum erfüllen, sie würde auch nicht unbedingt Transparenz beim
Betroffenen schaffen.
4.99

Die Nutzung und auch die Übermittlung von personenbezogenen Daten ist im Rahmen der
Zweckbestimmung des (zukünftigen) Arbeitsverhältnisses zulässig. Entscheidend ist jedoch
die Zweckbindung der personenbezogenen Daten, die zu dem Zeitpunkt der Erhebung
festgelegt wurde. [Vgl. § Î A25 und § Î A29]
4.100

Eine weitergehende Nutzung und Übermittlung von personenbezogenen Daten kommt
aufgrund einer Erlaubnis nach den Datenschutzgesetzen nur ausnahmsweise in Betracht.
Die Ausnahmen stehen immer im Zusammenhang mit der Wahrung des „berechtigten
Interesses“ eines Dritten. Dies kann allerdings nur bedeuten, dass die verantwortliche Stelle
das „berechtigte Interesse“ des Dritten angemessen prüft.
4.101

Es ist immer wieder anzutreffen, dass neue Arbeitgeber die „Vorarbeitgeber“ eines Bewerbers an‐
schreiben und um Auskunft bitten. Der Vorarbeitgeber könnte keine personenbezogenen Daten des
ehemaligen Beschäftigten an den neuen Arbeitgeber mit der Begründung übermitteln, dieser habe ein
berechtigtes Interesse. Dies kommt aus drei Gründen nicht in Betracht. 1. Der neue Arbeitgeber kann
und muss die notwendigen Daten direkt beim Betroffenen erheben. 2. Mit der Beendigung des ersten
Arbeitsverhältnisses erhält der Beschäftigte seine „Arbeitspapiere“, die alle für den neuen Arbeitgeber
relevanten Informationen enthalten. 3. Der neue Arbeitgeber könnte sich eine Einwilligung beim
Betroffenen für die Auskunft geben lassen.
4.102

Wünschenswert wäre es, wenn der Leser den Datenschutzgesetzen eindeutige Aussagen
entnehmen könnte. Ein Beispiel dafür wie so etwas aussehen könnte findet sich im Kirchen‐
gesetz über den Datenschutz der EKD und im Saarländischen Datenschutzgesetz.
4.103

Die Übermittlung an einen künftigen Dienstherrn oder Arbeitgeber ist nur mit Einwilligung
des Betroffenen zulässig. § Î A30
4.104

Auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Einrichtungen in Dritt‐
staaten sind die Voraussetzungen für eine rechtmäßige Weitergabe der personenbezogenen
Daten relativ eindeutig. Neben der Bedingung, dass die Übermittlung nur im Rahmen der
Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses erfolgen darf [vgl. Rn. 4.100], sind die schutz‐
würdigen Interessen der Betroffenen zu beachten.
Die Übermittlung an Einrichtungen in Drittstaaten unterbleibt, wenn der Betroffene ein
schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Übermittlung hat. Dies ist insbesondere dann
anzunehmen, wenn ein angemessenes Schutzniveau nicht gewährleistet ist. Die Verantwor‐
tung für die Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Ausnahmen von der Beschränkung
der Übermittlung an Einrichtungen in Drittstaaten kann es geben, wenn der Betroffene
eingewilligt hat bzw. er mit der Übermittlung rechnen muss. § Î A31
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4.105

Wohlgemerkt, es geht hier nicht um die Übermittlung von personenbezogenen Daten an
Dritte, die zur Europäischen Union gehören. Für derartige Übermittlungen gelten die Vor‐
aussetzungen wie sie in unter Rn. 4.100 und 4.104 angegeben sind.
4.106

Von entscheidender Bedeutung ist die Frage, wann die Einrichtung in einem Drittstaat ein
angemessenes Schutzniveau vorweist. Dies wird für einzelne Drittstaaten zum einen auf
der Ebene der Europäischen Union bestimmt. Zum anderen können im Einzelfall die Orga‐
ne der Fremdkontrolle [vgl. Rn. 6.19] prüfen, ob eine Einrichtung in einem Drittstaat ange‐
messene Garantien bietet.
In Bezug auf die USA existiert das sogenannte Safe‐Harbour‐Abkommen (sicherer Hafen). Sobald
einzelne Betriebe in den USA dieses Abkommen akzeptiert haben, kann von einem angemessenen
Schutzniveau ausgegangen werden.

+ Betriebsräte bzw. Personalräte sollten folgende Fragen klären: Bestehen enge Beziehungen zu einem
Betrieb in einem Drittstaat (zum Beispiel der USA)? Befindet sich die Konzernzentrale in einem
Drittstaat? Werden personenbezogene Daten in den Drittstaat übermittelt? Sollte dies der Fall sein,
ist zu prüfen, ob das Schutzniveau angemessen ist. Die Personalabteilung oder gegebenenfalls die
Geschäftsführung muss Auskunft geben können.
4.107

Auch bei der Nutzung und Übermittlung sind letztendlich die Betriebsräte und Personalrä‐
te. Sie können mit dem Instrument der Mitbestimmung und aufgrund ihrer Kontrollfunk‐
tionen auch die Nutzung und den Umfang der Übermittlung beeinflussen. Da sie die Auf‐
gabe haben, die Einhaltung der Datenschutzgesetze zu überwachen, haben sie auch das
Recht zu erfahren, in welchem Umfang und aufgrund welchen Interesses personenbezogene
Daten der Beschäftigten übermittelt werden.

+

An welche Institutionen werden personenbezogene Daten, zu welchem Zweck und in welchem
Umfang übermittelt? Der Personalrat bzw. Betriebsrat sollte dies wissen.

4.4.4 Besonderheiten beim Löschen von personenbezogenen Daten
4.108

Die Datenschutzgesetze erlauben die Verwendung von personenbezogenen Daten nur
dann, wenn es erlaubt ist. Weiterhin ergibt sich aus der Erlaubnis die Zweckbindung der
verwendeten Daten. Da jede (auch rechtmäßige) Verwendung von personenbezogenen
Daten einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt, muss es
Ziel sein, diese Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten bzw. so bald als möglich
abzustellen.
4.109

Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn keine Erlaubnis zur Verwendung vorliegt
oder der Zweck der Verwendung erfüllt ist bzw. entfällt. § Î A32
Daten von Stellenbewerbern werden häufig in einem IT‐System gespeichert und ausgewertet. Der
Zweck der Speicherung und Nutzung ergibt sich aus dem Stellenbesetzungsverfahren. Nach Ab‐
schluss des Auswahlverfahrens müssen daher die Daten der Bewerberinnen und Bewerber gelöscht
werden. Eine kurzfristig längere Speicherung kann gerechtfertigt sein, wenn dem Betrieb schon klar
ist, dass in naher Zukunft weitere Stellen zu besetzen sind. Allerdings sollte der Betrieb, die im ersten
Bewerbungsverfahren nicht zum Zuge gekommenen Bewerberinnen und Bewerber, über diesen Um‐
stand benachrichtigen. Ansonsten ist eine längerfristige Speicherung nur erlaubt, wenn die einzelnen
Personen sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.
4.110

Zu beachten ist, dass der Arbeitgeber zur Erfüllung der Zweckbestimmung des Arbeitsver‐
hältnisses vielfältige gesetzliche Bestimmungen beachten muss. Dies hat zur Folge, dass sich
die Aufbewahrungsfrist und damit der Löschzeitpunkt von personenbezogenen Daten nach
diesen Regelungen richtet.
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4.111

Für den Schutz der Persönlichkeitsrechte ist es für den Betroffenen von besonderem Interes‐
se, dass die personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, wenn sie zu Unrecht erho‐
ben oder gespeichert wurden. Was ist, wenn zwischenzeitlich eine Übermittlung dieser
Daten an Dritte stattgefunden hat? In diesem Fall hätte ein Dritter Daten bekommen, deren
Verwendung nicht zulässig ist.
Die verantwortliche Stelle hat die Stellen, an die Daten übermittelt wurden, auf die Lö‐
schung von Daten hinzuweisen, deren Speicherung nicht zulässig war. § Î A33
Für den Dritten hat dies zur Folge, dass er unmittelbar prüfen muss, ob er die Daten eben‐
falls löschen muss, die von der ursprünglich verantwortlichen Stelle an ihn übermittelt
wurden. In der Regel wird dies der Fall sein.

4.4.5. Besonderheiten beim Berichtigen personenbezogener Daten
Die nachfolgende gesetzliche Regelung versteht sich eigentlich von selbst.
4.112

Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. § Î A34
Diese Regelung bereitet dennoch einige Schwierigkeiten, da sich die Frage stellt, was „rich‐
tige“ Daten sind. Angaben sind sicherlich richtig, wenn sie einer objektiven Überprüfung
standhalten. Der Name, die Anschrift, die Steuerklasse sind Beispiele für Daten deren Rich‐
tigkeit leicht bewiesen werden kann. Anders verhält es sich bei Angaben, die zu einem un‐
zutreffenden Eindruck führen, weil Informationen hinzugefügt oder weggelassen wurden.
Frau Neu hat ihr wöchentliches Arbeitsstundensoll von 35 Stunden um fünf Stunden überschritten.
Sie hat dies auf Anordnung ihres Vorgesetzten getan. Der Betriebsrat hatte diese Stunden als Über‐
stunden genehmigt. Fehlt bei diesen fünf Stunden das Kennzeichen für Überstunden, dann sind diese
Daten unrichtig, weil sie nicht nach den betriebsüblichen Regeln wie Überstunden behandelt würden
(zum Beispiel Zeitausgleich mit Zeitzuschlägen).
4.113

Die Initiative für eine Berichtigung kann sowohl von der verantwortlichen Stelle (dem Ar‐
beitgeber) als auch vom Betroffenen ausgehen. Der einzelne Beschäftigte kann diese Mög‐
lichkeit allerdings nur wahrnehmen, wenn er über die Verwendung seiner Daten informiert
ist. Daher kann eine individuell veranlasste Berichtigung nur in Verbindung mit der Erhe‐
bung von personenbezogenen Daten [vgl. Rn. 4.71 ff.] oder den individuellen Kontrollrech‐
ten [vgl. Rn. 6.3 ff.] erfolgen. Richtige Einzelangaben liegen auch im Interesse des Arbeitge‐
bers, da sonst unter Umständen Fehler bei der Bewältigung von Arbeitsaufgaben entstehen.
Damit verbunden wäre eine unnötige Arbeitsbelastung, die zu Lasten einer rationellen Er‐
ledigung von Tätigkeit geht. Problematisch kann es werden, wenn zwischen Arbeitgeber
und Beschäftigtem unterschiedliche Meinungen darüber bestehen, was jetzt „richtig“ ist.
4.114

Personenbezogene Daten sind zu sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten
wird und sich weder die Richtigkeit noch Unrichtigkeit feststellen lässt. § Î A35

4.4.6 Besonderheiten beim Widersprechen der Verwendung von personenbezogenen Daten
4.115

Personenbezogenen Daten dürfen nur verwendet werden, wenn eine Erlaubnis vorliegt.
Was ist aber, wenn ein Betroffener sich dennoch in seinem Recht auf informationelle Selbst‐
bestimmung beeinträchtigt fühlt? Grundsätzlich muss er die Verwendung seiner Daten
(natürlich nur im Rahmen der Zweckbestimmung) hinnehmen. Aufgrund der Datenschutz‐
richtlinie der EU musste im deutschen Datenschutzrecht allerdings ein Widerspruchsrecht
aufgenommen werden.
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4.116

Betroffene können der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten widersprechen. Bei
einem Widerspruch dürfen die Daten nicht verwendet werden, wenn eine Prüfung ergibt,
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen
Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Verwendung überwiegt. Dies
gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Verwendung verpflichtet. § Î A36
Dies bedeutet, der Arbeitgeber sollte genau prüfen, welche verpflichtenden Rechtsvorschrif‐
ten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zur Verwendung von personenbezogenen Daten
existieren. Bei einer über diesen Rahmen hinausgehenden Verwendung von personenbezo‐
genen Daten sollte er immer eine Interessenabwägung vornehmen.
Das Widerspruchsrecht ist so angelegt, dass nicht der Betroffene prüfen muss, ob die Ver‐
wendung seiner Daten trotz seines Widerspruchs zulässig sein kann. Die Verantwortliche
Stelle muss diese Prüfung vornehmen und dem Betroffenen selbstverständlich auch das
Ergebnis dieser Prüfung nachvollziehbar mitteilen.
4.117

Einen Widerspruch gegen die Verwendung seiner Daten kann der einzelne Beschäftigte
allerdings nur einlegen, wenn er darüber informiert ist. Macht er dies aber, dann stellt sich
die Frage, wann aufgrund seiner „besonderen persönlichen Situation“ seine Interessen
überwiegen. Bei der Interessenabwägung in Verbindung mit dem Widerspruchsrecht han‐
delt es sich um eine Einzelprüfung. Der Betroffene (Beschäftigte) muss daher bereit sein,
seine persönliche Situation darzustellen, mit der er seinen Widerspruch begründet. Ein
derartiger Schritt ist seitens des einzelnen Beschäftigten genau zu überlegen, denn immer‐
hin erfährt der Arbeitgeber so unter Umständen Dinge über den Beschäftigten, die dieser
ihm eigentlich nicht mitteilen möchte. Aber auch für den Arbeitgeber ist es nicht leicht, den
Vorrang seiner Interessen zu begründen. Er kann sich nicht pauschal auf seine betrieblichen
Interessen zurückziehen. Vielmehr muss er die betrieblichen Interessen in Bezug zu der
Person bringen, die den Widerspruch eingelegt hat.
4.118

Das individuelle Widerspruchsrecht ist für den einzelnen Beschäftigten nicht problemlos
einzusetzen. Es ist aber auch für den Arbeitgeber nicht einfach zu bearbeiten. Für beide
Parteien kann es hilfreich und aufschlussreich sein, wenn sie prüfen, ob es eine Betriebs‐
bzw. Dienstvereinbarung gibt, welche die Verwendung der beanstandeten personenbezo‐
genen Daten regelt. Mit dem Abschluss von Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarungen hat ja ein
auf alle Beschäftigten bezogener Interessenausgleich stattgefunden. Das bedeutet, folgt eine
Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarung den Grundsätzen wie sie unter Rn. 4.55 dargestellt sind,
dann sollten sich Beschäftigte, die einen Widerspruch erwägen, erst an den Betriebsrat bzw.
Personalrat wenden.

4.4.7 Spezialfall ‐ personenbezogene Daten und Übertragung von Aufgaben an Dritte
4.119

In wirtschaftlich, ideell oder organisatorisch verbundenen Einrichtungen erfolgt häufig eine
Zentralisierung von bestimmten Aufgaben. Ebenso trennen sich einzelne Einrichtungen im
Rahmen des Outsourcing (Ausgliederung) vollständig von einer Aufgabe. Was bedeutet
dies datenschutzrechtlich, wenn dies zum Beispiel mit der Personalverwaltung geschieht?
Für den einzelnen Beschäftigten ist „sein“ Arbeitgeber die verantwortliche Stelle. Mit ihm /
ihr besteht der Arbeitsvertrag.
4.120

Grundsätzlich könnte die zentrale Einrichtung oder das ausgegliederte Unternehmen ein
Auftragnehmer im Sinne der Datenschutzgesetze sein. In diesem Fall ergeben sich keine
Probleme, da der Auftragnehmer nur nach den Weisungen des Arbeitgebers (Auftragge‐
bers) handelt. Die volle datenschutzrechtliche Verantwortung bleibt beim Arbeitgeber [vgl.
Rn. 3.19].
4.121

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die zentrale Einrichtung oder das Outsourcing‐
unternehmen diese Tätigkeit im eigenen Geschäftsinteresse anbietet. In diesem Fall würde
ein Dritter für den Arbeitgeber die Aufgaben erfüllen. Das bedeutet, der Arbeitgeber würde
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die für die Aufgabe notwendigen Daten übermitteln. Der Arbeitgeber darf zur Wahrung
eigener berechtigter Interessen personenbezogene Daten verwenden. Weiterhin darf er
Daten übermitteln, wenn dies im berechtigten Interesse eines Dritten ist. Beide Erlaubnis‐
vorschriften sind allerdings daran gekoppelt, dass dies im Rahmen der Zweckbestimmung
des Arbeitsverhältnisses (Vertragsverhältnisses) erfolgt und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen überwiegen. In der Praxis wird
die Datenübertragung unter der Bedingung akzeptiert, dass die zentrale Einrichtung oder
das Outsourcingunternehmen ausreichende datenschutzrechtliche Garantien gibt. Das heißt,
es wird befürwortet, dass
•
der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an der Übermittlung hat,
•
die zentrale Einrichtung oder das Outsourcingunternehmen ebenso ein berechtigtes
Interesse vorweist und
•
die schutzwürdigen Belange der Betroffenen nicht überwiegen.
4.122

Es bleibt noch darauf hinzuweisen, dass bei einer solchen Konstellation nur noch die Betei‐
ligungsrechte der Interessenvertretung helfen, um Transparenz in die Verwendung von
personenbezogenen Daten der Beschäftigten zu bringen.
+ Sofern die Verwendung von personenbezogenen Daten durch eine zentrale Einrichtung oder ein
Outsourcingunternehmen erfolgt, sollte die „Vertrauenswürdigkeit“ geprüft werden. Es sollte weiter
geklärt werden, ob die Verwendung der Daten im Auftrag geschieht oder ob die Daten für die Erfül‐
lung der Aufgaben an den Dritten übermittelt werden.

4.4.8 Spezialfall ‐ personenbezogene Daten und automatisierte Einzelentscheidungen
4.123

Wie schon dargestellt, erfolgt in umfassender Form eine Speicherung und Nutzung von
personenbezogenen Daten in IT‐Systemen. Damit ist prinzipiell auch die Gefahr verbunden,
dass Entscheidungen zu personellen Maßnahmen automatisiert getroffen werden.
Rein automatisierte Entscheidungen sind nicht sozial. Sie würden bedeuten, dass die Betrof‐
fenen lediglich „Datenobjekte“ sind. Personen würden auf Daten reduziert. Die ausschließ‐
liche Betrachtung von Einzelangaben würde der Forderung des Bundesverfassungsgerichts
zum Volkszählungsurteil widersprechen: „Für die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten sind Voraussetzungen zu schaffen, die die Person nicht als bloßes ʺInformationsob‐
jektʺ behandeln.“
4.124

Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn
erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung
personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeits‐
merkmale dienen. § Î A37
Damit wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass Entscheidungen durch automatisierte
Verfahren vorbereitet werden können. Nur die Entscheidung selbst muss von einer Person
getroffen werden. Damit soll gewährleistet werden, dass die konkreten persönlichen und
sozialen Verhältnisse des Betroffenen umfassend gewürdigt werden.
Es soll Personal abgebaut werden. Die Personalabteilung startet einen automatisierten Suchlauf in
dem Personalverwaltungsprogramm. Geliefert wird als Ergebnis Folgendes: Name, Betriebszugehö‐
rigkeit, Familienstand, Anzahl der Kinder, besondere finanzielle Verpflichtungen, Krankheitstage,
Gewichtungsfaktor. Wobei der Gewichtungsfaktor auf der Basis der sozialen Komponenten bestimmt
wird. Die Personen mit einem niedrigen Faktor sollen entlassen werden. Die Entscheidung welche
Personen letztendlich entlassen werden sollen, wird allerdings nicht automatisiert getroffen, wenn
die Personalakten geprüft werden, Gespräche mit den Betroffen und der Interessenvertretung erfol‐
gen. Die Personalabteilung führt diese Tätigkeit ernsthaft durch und versucht, das für die Einzelnen
negative Ergebnis „sozialverträglich“ zu gestalten. Sie prüft jeden Einzelfall.
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4.4.9 Spezialfall ‐ personenbezogene Daten und Kamera‐/Videoüberwachung
4.125

Öffentlich zugängliche Räume werden in zunehmendem Maße mittels Einsatz technischer
Einrichtungen (Kameras) überwacht. In den meisten Fällen ist dies den von der Beobach‐
tung Betroffenen nicht bewusst, weil sie den Einsatz dieser Technik nicht wahrnehmen. Mit
dem neuen Bundesdatenschutzgesetz wird auf diese gesellschaftliche Entwicklung reagiert.
4.126

Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch–elektronischen Einrichtungen
(Video‐/Kameraüberwachung) ist nur zulässig, soweit dies zur Aufgabenerfüllung, zur
Wahrnehmung des Hausrechts oder zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke erforderlich ist
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Perso‐
nen überwiegen. § Î A387
4.127

Zu beachten ist, dass sich diese Regelung nur auf „öffentlich zugängliche Räume“ bezieht.
Dies sind bei einem Betrieb zum Beispiel die Eingangstüren, Werkstore und Empfangsberei‐
che. In einem Kaufhaus sind dies die Verkaufsräume. Direkt und unmittelbar hat deshalb
diese Regelung nur in Ausnahmefällen Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis. Sie greift
dann, wenn diese „öffentlich zugängliche Räume“ gleichzeitig auch das Arbeitsumfeld
einzelner Beschäftigter ist. Es hat einige Gerichtsurteile gegeben, die sich mit dieser Proble‐
matik befasst haben. Unstrittig ist, dass eine Überwachung mit Kameras einen erheblichen
Einschnitt in die Persönlichkeitsrechte darstellt. Aus diesem Grund ist der Einsatz der
Überwachungstechnik auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Daraus folgt aber
auch, dass der Einsatz von Überwachungseinrichtungen mittels Kamera nicht generell
rechtswidrig ist. Hervorzuheben ist, dass eine Dauerüberwachung (einzelner Personen) und
eine flächendeckende Überwachung grundsätzlich nicht gerechtfertigt werden kann und
dass kein übermäßiger Überwachungsdruck entstehen darf. Weiterhin gibt das Bundesda‐
tenschutzgesetz den Rahmen für die Überwachung im öffentlichen Raum vor. Diese Vorga‐
ben sind als Minimalstandard für die Überwachung nichtöffentlicher Räume (in der Regel
also die Arbeitsstätten) vor. Daraus lassen sich folgende generelle Anforderungen ableiten:
•
Es müssen räumliche Bereiche vorhanden sein, die nicht der Überwachung unterliegen
und die auch im Rahmen des normalen Dienstgeschäftes genutzt werden können.
•
Der Kameraeinsatz muss klar, offen und verständlich (mit Schildern) in allen über‐
wachten Bereichen dargestellt werden. Der Einsatz versteckter Kameras ist in jedem
Fall ausgeschlossen.
•
Bereiche, die der Privatsphäre zuzuordnen sind, dürfen nicht überwacht werden.
•
Die Aufzeichnungen sind innerhalb kürzester Frist zu löschen und dürfen nur im Rah‐
men fest definierter Zwecke durch entsprechend autorisierte Personen genutzt werden.
Diese wichtigen Grundsätze zum Einsatz einer Videoüberwachung werden in den Daten‐
schutzgesetzen aufgegriffen.
4.128

Der Umstand der Beobachtung ist in geeigneter Weise kenntlich zu machen. Die Speiche‐
rung der gewonnenen Daten ist nur zulässig, soweit dies für die verfolgten Zwecke erfor‐
derlich ist. Die Daten sind zu löschen, sobald sie nicht mehr erforderlich sind.
[Vgl. § Î A38]
4.129

Es bleibt noch darauf hinzuweisen, dass die Überwachung durch Kameras zur Verhaltens‐
und Leistungskontrolle geeignet ist. Der Betriebsrat bzw. Personalrat hat daher ein Mitbes‐
timmungsrecht bei der Einführung und dem Einsatz der Anlage. Die näheren Umstände
sind deshalb in einer Betriebs‐ bzw. Dienstvereinbarung zu regeln [vgl. Rn. 4.55, 4.87].

7 Auch wenn in einer für die jeweilige Einrichtung geltenden Datenschutzregelung die Videoüberwa‐
chung nicht ausdrücklich angesprochen wird, sind diese inhaltlichen Ausführungen zu beachten. In
diesen Fällen gilt: Die Verwendung von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, wenn es erlaubt ist.
Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen dürfen nicht überwiegen. Die personenbezogenen
Daten dürfen nur im Rahmen der festgelegten Zweckbestimmung verwendet werden.
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4.4.10 Spezialfall ‐ personenbezogene Daten und Datenschutz‐ und Datensicherheits
maßnahmen
4.130

Im Zusammenhang mit technischen und organisatorischen Datenschutzmaßnahmen nach
den Datenschutzgesetzen [vgl. Rn. 5.9 ff.], die der Arbeitgeber einrichten muss, werden
personenbezogene Daten einzelner Beschäftigter verwendet.
4.131

IT‐Systeme, die zu einem technischen Verbund zusammen geschaltet sind, benötigen umfassende
Steuerungsfunktionen. So wird unter anderem sichergestellt, dass mehrere Personen gleichzeitig in
dem Systemverbund arbeiten können. Ebenso wird damit gewährleistet, dass nur berechtigte Perso‐
nen das Netz benutzen können. Diese Steuerungsfunktionen benötigen dazu Angaben über diesen
Personenkreis (Benutzername, Personalnummer, Passwort, Systemberechtigung, Uhrzeit und Tag
der Systemnutzung usw.).
Bei größeren IT‐Systemen, mit denen mehrere Benutzer arbeiten, werden die (personenbezogenen)
Benutzerdaten bei jedem Zugriff registriert. Diese Protokolldaten können Aufschluss über die Ar‐
beitsleistung oder das Arbeitsverhalten geben (Wer hat wann, was gemacht). Vom Grundsatz her ist
dies aber nicht zulässig. Diese Daten werden lediglich zu dem Zweck gespeichert, den ordnungsge‐
mäßen Einsatz des IT‐Systems sicherzustellen. Ein anderer Zweck wird in der Regel nicht damit
verfolgt. Das bedeutet auch, eine andere Verwendung dieser Daten käme grundsätzlich einer Zweck‐
entfremdung gleich.
Eine Ausnahme stellen Buchhaltungssysteme dar, die den Vorgaben der Finanzämter genügen wol‐
len. Bei solchen revisionsfesten Systemen wird bewusst festgehalten, wer welche Einträge und Ände‐
rungen vornimmt, um Betrug und Manipulation vorzubeugen. Allerdings ist dieser Umstand den
Mitarbeitern im Vorfeld bekannt zu geben. Der Zweck der Datenspeicherung ist allerdings auch hier
fest begrenzt auf die Belange der Finanzbehörden. Auswertungswünsche des Arbeitgebers hinsich‐
tlich der Leistung und Verhalten des Mitarbeiters sind dadurch nicht gedeckt und unzulässig.
4.132

Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der
Datensicherheit oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes eines IT‐Systems
gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. § Î A39
4.133

Von der strikten Zweckbindung dieser personenbezogenen Daten sollte auch durch betrieb‐
liche Regelungen, wie dies zum Beispiel durch Betriebsvereinbarungen möglich wäre, nicht
abgewichen werden.
In einem Betrieb ist in der Verwaltung jeder Arbeitsplatz mit einem Computer ausgestattet. Obwohl
damit zwar ein hoher Technisierungsgrad besteht, existiert kein System zur Zeiterfassung. Der Be‐
triebsrat hat daher einer Zeiterfassung über das IT‐System in einer Betriebsvereinbarung zuge‐
stimmt. Die Zeiten werden entsprechend der Anmeldung bzw. Abmeldung beim System erfasst und
auf dieser Grundlage ausgewertet. Zusätzlich erhalten die Beschäftigten noch einen ʺWegebonusʺ.
Die Nutzung der personenbezogenen Daten zur Zeiterfassung, die im Zusammenhang mit dem
ordnungsgemäßen Betrieb des IT‐Systems anfallen, wäre damit Rechtens. Ob dieses Verfahren auch
wünschenswert ist, sei dahin gestellt. Bedenken sollte man, dass jegliche Nutzung von personenbezo‐
genen Daten für mehrere unterschiedliche Zwecke zur Verwirrung beiträgt. Man kann dann noch
schwerer beurteilen, ob die möglichen Beeinträchtigungen, die sich aus der Verwendung von perso‐
nenbezogenen Daten ergeben, zu Recht erfolgen oder nicht.
4.134

Die Zweckbindung dieser Daten bedeutet auch, dass eine Verhaltens‐ und Leistungskontrol‐
le auf Basis dieser Daten nicht zulässig ist. Deutlicher und besser wäre es allerdings, wenn
wie im Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD und im Saarländischen Datenschutz‐
gesetz das Verbot dieser Kontrollen ausdrücklich erwähnt wäre.
Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Durchführung der technischen und organisa‐
torischen Datenschutzmaßnahmen gespeichert werden, dürfen nicht zu Zwecken der Ver‐
haltens‐ und Leistungskontrolle genutzt werden. [Vgl. § Î A39]
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+ Es sollte geprüft werden, ob ein ausdrückliches Verbot der Verhaltens‐ und Leistungskontrolle für
diese Daten gilt. Falls dies nicht der Fall ist, sollte dies in jedem Fall nachgeholt werden. Damit wird
Sicherheit geschaffen, weil eine Interpretation der Zweckbestimmung gar nicht erst aufkommen kann.

4.5 Zulässigkeit der Verwendung von personenbezogenen Daten
aufgrund einer persönlichen Einwilligung
4.135

Immer dann, wenn der Arbeitgeber die Verwendung von personenbezogenen Daten der
Beschäftigten nicht auf die Datenschutzgesetze selbst bzw. auf andere Rechtsvorschriften
stützen kann, wird die persönliche Einwilligung jedes einzelnen Beschäftigten benötigt. Eine
anzutreffende Praxis ist, dass den Arbeitnehmerinnen bzw. dem Arbeitnehmern eine pau‐
schal gehaltene Einwilligungserklärung zur Unterschrift vorgelegt wird. Pauschal gehalte‐
ne Einwilligungserklärungen sind unwirksam. Unwirksam sind solche Einwilligungen
allein aus dem Grund, dass nicht alle zu erhebenden Daten und Verwendungszwecke be‐
nannt werden können. Diese Informationen müssen dem Betroffenen vorliegen, damit er
entscheiden kann, ob er der Erhebung und Verwendung seiner Daten zustimmen möchte.
Allerdings bleibt die Frage: Was nützt es dem Betroffenen, wenn er nicht die Möglichkeit
hat, die Unterschrift zu verweigern?
4.136

Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung
beruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Verwendung sowie, soweit nach den Um‐
ständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung
der Einwilligung hinzuweisen. § Î A40
Trotz dieser rechtlichen Vorgaben, bleibt ein ungutes Gefühl, das im Wesentlichen aufgrund
des Abhängigkeitsverhältnisses der Beschäftigten vom (zukünftigen) Arbeitgeber entsteht.
Ein einzelner Arbeitnehmer kann sich kaum dem Wunsch seines Arbeitgebers entziehen,
zumindest nicht, ohne negativ aufzufallen. Die Interessenvertretung, die Arbeitnehmerin‐
nen und der Arbeitnehmer sollten besonderes Augenmerk auf derartige Einwilligungserklä‐
rungen richten. Denn: der Arbeitgeber zeigt deutlich, dass er personenbezogene Daten ver‐
wenden will, die über den Rahmen des im Arbeitsverhältnis sowieso schon Zulässigen
hinausgehen. Insbesondere ist es eine Aufgabe der Betriebsräte bzw. Personalräte, Bewerber
und Beschäftigte vor möglichen Nachteilen bei der Verweigerung der Unterschrift zu schüt‐
zen. Sollte sich diese Praxis des persönlichen Einverständnisses nicht verhindern lassen, so
sollte die Interessenvertretung darauf achten, dass diese Einverständnisse tatsächlich frei‐
willig erfolgen.
4.137

Im Übrigen ist zu beachten, dass die Rechte und Möglichkeiten der Kollektivvertretung
durch persönliche Einwilligungen nicht eingeschränkt werden können. Dem Arbeitgeber ist
es nicht möglich, ein durch eine Betriebs‐ oder Dienstvereinbarung ausgesprochenes Verbot
der Datenverwendung zu umgehen, indem er sich die persönliche Einwilligung der Be‐
schäftigten beschafft.
4.138

Besonderen Gefahren für die Persönlichkeitsrechte ergeben sich, wenn die besonderen
Arten personenbezogener Daten [vgl. Rn. 1.16] verwendet werden sollen. Wegen der
Schutzwürdigkeit, ist in den Einwilligungserklärungen ausdrücklich auf diese Daten hin‐
zuweisen.

+ Wurde während des Arbeitsverhältnisses eine persönliche Einwilligung unterschrieben? Sie gehö‐
ren in die Personalakte. Daher hat jeder Arbeitnehmer / jede Arbeitnehmerin die Möglichkeit dort
nachzusehen.
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5. Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten
5.1

Die Verwendung von personenbezogenen Daten ist nur zulässig, wenn das jeweilige Daten‐
schutzgesetz, eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder der Betroffene eingewilligt hat.
Diese drei Punkte legen alle zulässigen Beeinträchtigungen des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung fest. Dennoch ist für einzelne Beschäftigte kaum überschaubar oder
nachvollziehbar, wann und für welche Zwecke personenbezogene Daten im Rahmen der
Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses verwendet werden dürfen. Umso wichtiger ist
es, dass der Arbeitgeber die Verwendung von personenbezogenen Daten nach den Grund‐
sätzen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit ausrichtet [vgl. Rn. 4.13]. Einfach
ausgedrückt steht dahinter die Anforderung: „So wenig personenbezogene Daten wie mög‐
lich und so viele personenbezogene Daten wie nötig.“
In einem Standardprogramm zur Personalabrechnung und ‐information werden die Personalstamm‐
daten in Datengruppen zusammengefasst. Beinhaltet sind Einzelangaben zu den Datenkategorien
„Persönliche Angaben“, „Anschrift“, „Gehaltsdaten“, „Steuerdaten“, „Sozialversicherung“, „Abwe‐
senheiten“, „Betriebsärztliche Untersuchung“, „Belehrungen“ usw. Für eine Abrechnung werden die
Daten der Kategorien „Betriebsärztliche Untersuchung“ und „Belehrungen“ nicht benötigt. Daher
ist das Standardprogramm für Abrechnungszwecke so einzustellen, dass in diese beiden Datenberei‐
che keine Daten eingegeben werden können. Sollte das Standardprogramm diese hier geforderte Ein‐
stellung nicht ermöglichen, ist vom Arbeitgeber zu prüfen, ob er nicht auf ein anderes Programm
ausweichen kann.
5.2

Die Schutzanforderung zur Datenvermeidung und Datensparsamkeit hat eine zentrale Be‐
deutung für die Auswahl von IT‐Systemen. Mindestens die folgenden Fragen sollte sich der
Arbeitgeber vor der Entscheidung für ein bestimmtes IT‐System stellen:
•
Für welchen Zweck soll das System eingesetzt werden?
•
Welche Daten (Einzelangaben) sind für die Erfüllung des Zwecks erforderlich?
•
Kann der Zweck erreicht werden, wenn mit anonymen Daten oder mit Pseudonymen
gearbeitet wird?
•
Stellt das IT‐System nur die Datenfelder und Funktionen zur Verfügung, die für die
Erfüllung des Zwecks erforderlich sind?
•
Stellt das IT‐System technische Möglichkeiten bereit, die den Einsatz nicht erforderli‐
cher Datenfelder und Funktionen wirksam einschränken?
•
Kann jederzeit nachvollzogen werden, welche Daten und Funktionen im IT‐System
verwendet werden?
Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus den Fragen, die bei jeder Beschaffung von IT‐Systemen
gestellt werden sollten. Weitere inhaltliche Fragen ergeben sich aus den technischen und
organisatorischen Anforderungen, welche die Datenschutzgesetze stellen [vgl. Rn. 5.9 ff].
5.3

Unmittelbar in Verbindung mit den Anforderungen zur Auswahl von IT‐Systemen steht
eine Neuerung im Bundesdatenschutzgesetz, die keinen verbindlichen, aber einen auffor‐
dernden Charakter hat. Anbieter von IT‐Systemen und die verantwortliche Stelle können
ihre technische Einrichtung und ihr Datenschutzkonzept durch unabhängige zugelassene
Gutachter prüfen und bewerten lassen (Datenschutzaudit).
Der Grundsatz der Datenvermeindung und Datensparsamkeit ist noch sehr allgemein ge‐
halten. Die weiteren Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten sind konkreter
und verbindlicher.

5.1 Datengeheimnis
5.4

Eine verantwortliche Stelle, also eine Einrichtung, ein Betrieb oder eine Behörde, ist kein
anonymes Gebilde. Die Verwendung personenbezogener Daten mit oder ohne technische
Unterstützung erfolgt durch Personen, die für diese Stelle tätig sind. Daher muss sicherge‐
stellt werden, dass dieser Personenkreis ordnungsgemäß und vertrauensvoll mit den perso‐
nenbezogenen Daten umgeht.
5.5
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Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, diese Daten
unbefugt zu verwenden (Datengeheimnis). Personen bei nicht‐öffentlichen Stellen (z. B. in
der Privatwirtschaft) sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu ver‐
pflichten. § Î A42
Auf Anfragen (von Aufsichtsbehörden oder Betroffenen) muss die verantwortliche Stelle die
Verpflichtung der entsprechenden Mitarbeiterauf das Datengeheimnis nachweisen können.
Deshalb ist die Schriftform notwendig. Dieses Dokument ist in die Personalakte des Mitar‐
beiters aufzunehmen, der auf das Datengeheimnis verpflichtet wurde.
Diese Verpflichtung auf das Datengeheimnis richtet sich an die Beschäftigten einer verant‐
wortlichen Stelle. Die Schutzfunktion, die diese Maßnahme zum Datenschutz entfaltet,
sollte allerdings nicht überbewertet werden. Beschäftigte sind aufgrund ihres Arbeitsvertra‐
ges und dem Weisungsrecht des Arbeitgebers dazu verpflichtet, Aufgaben so zu erledigen,
wie es der Arbeitgeber vorgibt. Verstöße gegen das Vertragsverhältnis mit dem Arbeitgeber
können rechtlich geahndet werden. Davon abgesehen, dürfte ein gezielter Missbrauch nur
in seltenen Fällen von diesem Personenkreis beabsichtigt werden. In diesem Zusammen‐
hang ist es daher wichtiger, dass der Arbeitgeber als Verantwortlicher für den ordnungs‐
gemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten eine umfassende Aufklärungs‐ und Un‐
terrichtungspflicht gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat, die „in
seinem Namen“ personenbezogene Daten verwenden. (Entsprechende Vorlagen stellt der
Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit auf seiner Webseite zur Verfü‐
gung. Der Arbeitgeber muss dafür Sorge tragen, dass die Verwendung von personenbezo‐
genen Daten nach seinen Weisungen unter strikter Beachtung der Datenschutzgesetze er‐
folgt.
5.6

Für die Praxis bedeutet dies, dass eine bloße Unterschrift unter eine Verpflichtungserklä‐
rung auf das Datengeheimnis nicht ausreicht. Es hat eine angemessene Unterrichtung über
die Bestimmungen des Datenschutzes zu erfolgen. Betriebsräte bzw. Personalräte sowie
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten darauf achten, dass die notwendige und
sinnvolle Aufklärung zu den Datenschutzgesetzen nicht nur ein formaler Akt ist. Daten‐
schutz setzt Wissen voraus.
Personen, die personenbezogene Daten verwenden, sind über die Bestimmungen des Da‐
tenschutzes angemessen zu unterrichten. § Î A43
Die Unterrichtung über den Datenschutz erfolgt in einer Behörde durch die Aushändigung einer
Dienstanweisung zum Datenschutz, die im Wesentlichen Verhaltensregeln enthält. Das ist ein erster
Schritt, jedoch längst nicht ausreichend. Die Beschäftigten müssen wissen, warum einzelne Maß‐
nahmen von ihnen gefordert werden. Nur so können sie auch im Zweifelsfall im Sinne der Daten‐
schutzgesetze richtig handeln.
5.7

Anhand der Verpflichtung auf das Datengeheimnis und der damit verbundenen Unterrich‐
tung zeigt sich, welchen Stellenwert der Datenschutz für den Arbeitgeber hat. Sollten schon
bei dieser einfachen Maßnahme Unzulänglichkeiten vorhanden sein, dann sollte die Ver‐
wendung der personenbezogenen Daten besonders kritisch betrachtet werden.

+ In welcher Form und in welchem Umfang hat eine Unterrichtung der Personen, die innerhalb der
verantwortlichen Stelle beschäftigt sind, stattgefunden? Gegebenenfalls sollte der Betriebsrat bzw.
Personalrat initiativ werden und eine qualifizierte Unterrichtung über den Datenschutz im Arbeits‐
verhältnis verlangen.

5.2 Technische und organisatorische Regeln
5.8

Die weitreichendsten Folgen für den Arbeitgeber als Verantwortlichen der Verwendung
von personenbezogenen Daten ergeben sich aus den in den Datenschutzgesetzen verlang‐
ten Sicherheitsmaßnahmen. Mit diesen Maßnahmen wird in die organisatorische Struktur
und in die technische Ausgestaltung von Arbeitsmitteln eingegriffen. Generelles Ziel dieser
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Maßnahmen ist es, sicherzustellen, dass personenbezogenen Daten nur so verwendet wer‐
den können, wie es erlaubt und zulässig ist. Dieses Ziel kann nur bis zu einem gewissen
Punkt erreicht werden. Ein vorsätzlicher Missbrauch von personenbezogenen Daten kann
nicht hundertprozentig ausgeschlossenen werden und auch die technischen Eigenschaften
von IT‐Systemen weisen Mängel auf. IT‐Systeme sind nur eingeschränkt zuverlässig. Den‐
noch: Durch geeignete Maßnahmen lässt sich ein betrieblich notwendiger und gewünschter
Schutz unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte weitgehend sicherstellen.
5.9

Datenverarbeitende Stellen haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu
treffen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz zu
gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemesse‐
nen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. § Î A44
5.10

Sicherheitsmaßnahmen zum Datenschutz
• sollen gewährleisten, dass die Zweckbindung bei allen Phasen der Verwendung gewahrt
bleibt. Zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten dürfen nicht zusammengeführt
werden.
• sollen sicherstellen, dass personenbezogene Daten nur rechtmäßig, von berechtigten
Personen und in dem notwendigen Umfang erhoben, eingesehen, verändert, kopiert, ge‐
löscht, weitergegeben oder sonstwie genutzt werden können.
• haben zu gewährleisten, dass IT‐Systeme, deren Bestandteile, Programme und Dateien,
nur berechtigt und im erlaubten Umfang benutzt werden können.
• müssen berücksichtigen, dass IT‐Systeme zuverlässig arbeiten und nicht unberechtigt
verändert werden können.
• haben die zufällige Zerstörung oder den Verlust von personenbezogenen Daten zu ver‐
hindern.
• müssen insgesamt eine ordnungsgemäße Verwendung von personenbezogenen Daten
gewährleisten, indem Kontrollmechanismen vorgesehen werden und insbesondere der
organisatorische Aufbau entsprechend unterstützend wirkt.
5.11

Zu dem Regelfall, dass personenbezogene Daten in IT‐Systemen verwendet werden, bein‐
halten die Datenschutzgesetze einen konkreten Katalog von Maßnahmen [vgl. § Î A45].
Dieser Katalog ist von der verantwortlichen Stelle abzuarbeiten bzw. zu bearbeiten. Bei‐
spielhaft werden im Nachfolgenden einige Maßnahmen dargestellt.
Räume, in denen IT‐Systeme untergebracht sind, und Arbeitsplätze, an denen mit personenbezoge‐
nen Daten gearbeitet wird, sind so zu sichern, dass unbefugte Personen keinen Einblick in oder Zu‐
griff auf personenbezogene Daten erlangen können. So können Räume abgeschlossen werden, mit
einem Zugangskontrollsystem ausgestattet sein, oder ein Pförtner überprüft die Zutrittsberechti‐
gung. Bildschirme sind so aufzustellen, dass nicht ohne weiteres der Bildschirminhalt eingesehen
werden kann. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass die Arbeitsplätze dennoch ergonomisch
bleiben (zum Beispiel keine Spiegelungen im Bildschirm).
Geräte, Programme und Daten sind so einzurichten, dass nur eine befugte Eingabe, Kenntnisnahme,
Veränderung oder Löschung von personenbezogenen Daten erfolgen kann. Es sind Mechanismen zur
Identifikation (Jemand erkennt, es ist Frau Meier.) und Authentifikation (Frau Meier beweist, dass
sie es tatsächlich ist.) vorzusehen. Benutzernamen, Benutzerkennwörter (Passwörter) und nach
Personen differenzierte Berechtigungsprofile für Dateien und Programme werden eingerichtet. In der
Diskussion und in der Erprobung befinden sich biometrische Verfahren (zum Beispiel digitaler Fin‐
gerabdruck, Scan der Netzhaut und Spracherkennung) zur Benutzererkennung.
Jede Person kann nur die Daten verwenden, die sie unabdingbar für ihre Arbeit benötigt. Die Perso‐
nalstammdaten einer Person umfassen unter Umständen einige Hundert Einzelangaben. Die Perso‐
nalverwaltung benötigt andere Einzelangaben als die Lohn‐ und Gehaltsabteilung. IT‐Systeme sind
daher so einzurichten, dass jede Fachabteilung (gegebenenfalls jede Person) nur genau den unmittel‐
bar notwendigen Datenausschnitt bearbeiten kann.
Es ist zu regeln, wer personenbezogene Daten (elektronisch) übermitteln darf. Es ist zu gewährleis‐
ten, dass nachträglich überprüft werden kann, welche Daten zu welcher Zeit und an wen übermittelt
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wurden. Notwendig ist im Vorfeld der Übermittlung eine Überprüfung, wer aufgrund welcher Be‐
rechtigung personenbezogene Daten erhalten darf, insbesondere deshalb, weil die Datenschutzgesetze
besondere Maßstäbe an die Übermittlung legen. Aufgrund der zunehmenden Verbindung von IT‐
Systemen durch das Internet und dem zunehmenden Einsatz von E‐Mail (elektronischer Post)
kommt dieser Maßnahme eine hohe Bedeutung zu. Nur durch besondere Kennung identifizierbare
Personen dürfen Einrichtungen benutzen, die es erlauben, personenbezogene Daten an Dritte tech‐
nisch weiterzuleiten. Während des elektronischen Transports ist zu gewährleisten, dass diese nicht
unbefugt verwendet werden können. Wohl die sicherste Möglichkeit zur Umsetzung dieser Anforde‐
rung besteht darin, die Daten zu verschlüsseln (zu kodieren). Es gibt ausreichend sichere technische
Hilfsmittel, die die Daten automatisch so unkenntlich machen, dass sie nur noch von den tatsächlich
berechtigten Personen verwendet werden können.
Es muss überprüfbar sein, welche Daten zu welcher Zeit und von wem eingegeben wurden. Diese
Maßnahme birgt prinzipiell in sich die Gefahr der Leistungs‐ und Verhaltenskontrolle der zuständi‐
gen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Sie ist nur realisierbar, wenn automatisch die Benut‐
zung des IT‐Systems mitgeschrieben wird und das so entstehende Protokoll aufbewahrt und stichpro‐
benartig überprüft wird.
Personenbezogene Daten im Auftrag verwenden zu lassen, ist häufige Praxis (zum Beispiel Lohn‐
und Gehaltsabrechnung, Aktenvernichtung ...). Sie muss besonders gesichert werden. Unter anderem
wird verlangt, dass der Auftrag schriftlich erteilt wird und zwingend festlegt: die Art und den Um‐
fang der Datennutzung, die einzuhaltenden technischen und organisatorischen Maßnahmen. Weiter‐
hin ist verantwortlich zu regeln: die Abgrenzung zu anderen Unternehmensbereichen, Kontrollrechte
des Auftraggebers, der Zeitpunkt zur Anlieferung bzw. Abholung von Auswertungen, Daten, Prog‐
rammen.
Die verantwortliche Stelle ist so zu organisieren, dass die Sicherheitsmaßnahmen nicht unabsichtlich
unterlaufen werden können. Diese Maßnahme bündelt im Grunde alle sonstigen getroffenen Siche‐
rungsvorkehrungen. Zusätzlich verlangt sie klare Verhaltenshinweise. Man wird mindestens eine
Aufbau‐ und Ablaufstruktur der eingesetzten IT‐Systeme erstellen müssen. Ebenso wird man die
Funktionen der Zuständigkeit und Verantwortung zum Beispiel in Stellenbeschreibungen aufnehmen
müssen. Schriftliche Anweisung zum Datenschutz können erlassen werden. Schulungsmaßnahmen
können (und sollten) angeboten werden. Ebenso kann eine interne Kontrollperson für den Daten‐
schutz benannt werden.
5.12

Dieses Bündel von Maßnahmen kann nur dann wirksam eingehalten und kontrolliert wer‐
den, wenn sich die verantwortliche Stelle ein schriftliches Datenschutzkonzept gibt. Eine
Verpflichtung dazu besteht aber nicht. Unabdingbar ist allerdings, dass die verantwortliche
Stelle jederzeit nachweisen kann, dass sie alles Notwendige zur Gewährleistung des Daten‐
schutzes getan hat.
Datenschutzkonzepte legen fest, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen
und Regeln (von IT‐Systemen) erfüllt werden sollen und wie sich Personen zu verhalten
haben, wenn sie personenbezogene Daten verwenden.
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Datenschutzkonzept
Die Verwendung der personenbezogene Daten ist notwendig
und zulässig.

Vor der Verwendung personenbezogener Daten
werden
technische und
organisatorische
Maßnahmen
ergriffen.

Anforderung
Personenbezogene
Daten
können nur im Rahmen
angemessener Schutzmaßnahmen verwendet
werden.

Die Einhaltung der
technischen und
organisatorischen
Maßnahmen wird
regelmäßig überprüft.

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen werden regelmäßig an die aktuelle (technische)
Entwicklung angepasst.

5.13

Sicherheitsmaßnahmen zum Datenschutz sind sehr umfangreich und verlangen vom Ar‐
beitgeber, dass er genau plant, welche Maßnahmen er in welchem Umfang ergreifen will.
Die Datenschutzgesetze beabsichtigen nicht, die Funktionsfähigkeit eines Betriebes bzw.
einer Behörde durch zusätzliche bürokratische Hürden zu behindern. Vielmehr dienen die
Sicherheitsmaßnahmen dazu, dass die schutzwürdigen Belange der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in angemessener Art und Weise gesichert werden.

+ Welche Sicherheitsmaßnahmen zum Datenschutz sind im Betrieb oder der Behörde anzutreffen?
Liegen Datenschutzmaßnahmen, die eingehalten werden sollen, in schriftlicher Form vor und sind sie
verständlich?

5.2.1 Die Angemessenheit der technischen und organisatorischen Regeln
5.14

Vom Grundsatz her ist alles zu tun, damit mit personenbezogenen Daten nur das gemacht
werden kann, was erlaubt ist. Hinweise dafür, wie diesem Grundsatz entsprochen werden
kann, liefern die Sicherheitsmaßnahmen. Und dennoch bleibt immer die Frage: Wie gut, wie
stark, letztendlich wie zuverlässig müssen Sicherheitsmaßnahmen sein? Die Datenschutzge‐
setze geben wenig her. Dort heißt es nur, sie müssen dem Schutzzweck angemessen sein.
Aber wann sind Sicherheitsmaßnahmen angemessen? Woran kann man sich orientieren, um
zu beurteilen, ob sie angemessen sind? Im Einzelfall werden möglicherweise Gerichte darü‐
ber entscheiden. Doch das hilft konkret weder dem Arbeitgeber noch den Beschäftigten. Der
Hintergrund für den unbestimmten Begriff „angemessen“ ergibt sich, weil dem unter‐
schiedlichen Umfang der Verwendung von personenbezogenen Daten in verschiedenen
Behörden und Betrieben Rechnung getragen werden soll. Das heißt, bei einer Beurteilung
der Angemessenheit von Maßnahmen sind immer die Besonderheiten eines Betriebes oder
einer Behörde zu beachten. Allgemeingültige Aussagen können folglich nur eingeschränkt
gemacht werden.
Wird in einem Betrieb oder einer Behörde die gesamte Verwendung von personenbezogenen Daten
der Beschäftigten nur von zwei Personen vorgenommen und haben diese beiden Personen auch die
gleiche Aufgabenstellung, dann benötigen diese Personen auch identische Möglichkeiten zur Ver‐
wendung dieser Daten. Notwendig sind aber dennoch Maßnahmen, die erkennen lassen, welche
dieser Personen die personenbezogenen Daten verwendet hat.
5.15

Unwichtig für Sicherheitsmaßnahmen sind der Umfang der personenbezogenen Daten und
die Komplexität der Regeln, die ein IT‐System zur Verfügung stellt. Es ist davon auszuge‐
hen, dass immer dann, wenn personenbezogene Daten verwendet werden, Gefährdungen
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung vorliegen. Das hat zur Folge, dass eine
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Abstufung nach „sensiblenʺ und „weniger sensiblenʺ personenbezogenen Daten proble‐
matisch ist. „Die informationelle Selbstbestimmung verträgt sich nicht mit einer nach wel‐
chen Gesichtspunkten auch immer vorgenommenen Klassifizierung der Beeinträchtigun‐
gen. Die Schwere der Beeinträchtigung ist erst recht gleichgültig. Grundrechtsirrelevante
Bagatellbeeinträchtigungen gibt es ebensowenig wie unwesentliche Verwendungen per‐
sonenbezogener Daten.ʺ Keine Verwendung von personenbezogenen Daten ist von vornhe‐
rein trivial.8 Und dennoch: im „Hinterkopf“ schleicht sich sehr schnell eine Klassifikation
ein. Der Name, die Anschrift, der Beruf, das Geburtsjahr, die Telefonnummer erscheinen
weniger schutzwürdig als Diagnosedaten wie HIV positiv, Krebs oder psychische Erkran‐
kungen.
Zurück zu Frau Neu. Zu dem Zeitpunkt, als sich Frau Neu beworben hatte, musste sie zwangsläufig
ihre Anschrift und ihr Geburtsjahr angeben. Gesetzt den Fall, ihre Anschrift verweist auf einen „ver‐
rufenen“ Stadtteil, was kann dann zumindest im Kopf des Personalchefs entstehen? Weiterhin weiß
man mit der Bewerbung, dass sie das 45. Lebensjahr vollendet hat. Wie groß mögen ihre Aussichten
noch sein, die Stelle zu bekommen? Fällt Frau Neu nicht möglicherweise schon allein wegen dieser
Angaben als Bewerberin durch? Zu erwarten ist sicher auch, dass sie nur wenig Chancen hätte,
wenn sie freiwillig auf eine schwerwiegende Erkrankung hinweisen würde. Insgesamt heißt dies:
selbst „triviale“ Daten können sich nachteilig auswirken. Es kommt nur darauf an, wie personenbe‐
zogene Daten verwendet werden. Das eigentliche Verfahren bestimmt, ob einzelne Daten mehr oder
weniger „sensibelʺ sind.
5.16

Trotz der Kritik an einer Klassifikation von personenbezogenen Daten bei der heutigen
massenhaften Verwendung von personenbezogenen Daten gerade auch in IT‐Systemen
benötigt die verantwortliche Stelle Hinweise darauf, wie stark sie Sicherheitsmaßnahmen zu
gestalten hat. Für die Konzeption ist es unerlässlich, dass der Verwendungszusammenhang
der personenbezogenen Daten und die technischen Eigenschaften der IT‐Systeme analysiert
werden. Hilfreich kann es sein, wenn zusätzlich die „Schutzwürdigkeit“ der Einzeldaten
betrachtet wird. Dies ist in jedem Fall notwendig, wenn die besonderen Arten personenbe‐
zogener Daten [vgl. Rn. 1.16] verwendet werden sollen.
5.17

Wenn der Regelkatalog eines IT‐Systems den Einsatz freier Abfragesprachen (es lassen sich frei
wählbare Beziehungen zwischen einzelnen Datenfeldern herstellen) beinhaltet, dann darf dieses
Hilfsmittel nur unter sehr restriktiven technischen Gegebenheiten einsetzbar sein, da es eine Verwen‐
dung zu unzulässigen Zwecken ermöglicht. Es ist völlig unerheblich, welche Einzeldaten verfügbar
sind.
Wenn auf PCs personenbezogene Daten verwendet werden, stellen sie eine große Gefahr dar, da sie
im Standard mit keinerlei Schutzeinrichtungen versehen sind. Hinzu kommt, dass heute meist eine
Internet‐ und E‐Mail‐Nutzung auf den PC integriert ist. PCs können von jeder Person berechtigt
oder unberechtigt benutzt werden, sofern sie nur über geringfügige Systemkenntnisse verfügt. Als
Sicherungsmaßnahmen kommen aber meist nur Dienstanweisungen und Passwortverfahren zur
Zugriffskontrolle zum Einsatz. Dies ist keinesfalls ausreichend, wenn personenbezogene Daten
(gleich welche Schutzwürdigkeit diesen Daten zugesprochen wird) auf dem PC gespeichert sind.
Besondere Sicherheitsmaßnahmen sind zu ergreifen, wenn personenbezogene Daten auf einem Note‐
book oder mobilen Datenspeicher gespeichert und verarbeitet werden sollen. Wegen der speziellen
Gefährdungen (Verlust, Diebstahl usw.) ist dies prinzipiell zu vermeiden, in speziellen Fällen ist es
unter Umständen unumgänglich. Angemessene Schutzmaßnahmen können Verfahren zur Ver‐
schlüsselung der Daten sein oder Systeme zur biometrischen Authentifikationen. Weiterhin sind in
jedem Fall organisatorische Regelungen notwendig, die sich an die Benutzer der tragbaren Geräte
wenden.
5.18

Die Angemessenheit von Schutzmaßnahmen hat sich einerseits am Gefährdungsgrad zu orientieren.
Andererseits ist aber auch die Transparenz von Verfahren für die Betroffenen mit zu berücksichtigen.
Deutlich wird dies an den Anforderungen des BDSG, die in Bezug auf mobile Speicher‐ und Ver‐
8 Vgl. dazu Simitis, in Simitis und andere, BDSG § 1 Rn. 190. Die Hervorhebungen entsprechen dem
Original.
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arbeitungsmedien aufgestellt sind. Mit diesen Spezialanforderungen wird auf den Einsatz von
Chipkarten abgezielt. Die Regelung stellt eine sehr deutliche Verbindung zwischen Transparenz
und der Angemessenheit der Schutzmaßnahmen her. Auf diesen Medien ist ein kompaktes IT‐System
aufgebracht, so dass personenbezogene Daten gespeichert und auch verarbeitet werden können. Auf
diesen Karten können problemlos neue Daten gespeichert werden.
Für die Betroffenen sind derartige Karten nicht transparent. Sie wissen nicht, wann beim Benutzen
welche Verarbeitungsprozesse angestoßen werden, welche Daten ausgelesen oder ob neue Daten
gespeichert werden. Deshalb existieren umfassende Pflichten für die Stelle, die Chipkarten ausgibt,
wenn damit personenbezogene Daten gespeichert und verarbeitet werden können / sollen. Sie muss
den Betroffenen in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise des Mediums einschließ‐
lich der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten unterrichten. Weiterhin hat die Stelle
die Betroffenen darüber aufzuklären, wie sie ihre Individualrechte wahrnehmen können.
[Vgl. § Î A46]
5.19

Sicher sind nur zwei Dinge: 1. Wenn keine personenbezogene Daten vorliegen, bestehend
keine Gefährdungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. 2. Gleich welche
Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten ergriffen werden, ein vorsätzlicher
Missbrauch lässt sich nicht verhindern. Es bleibt das Problem, wie Betriebsräte bzw. Perso‐
nalräte aber auch der Arbeitgeber und die Anwender beurteilen können, ob die ergriffenen
Sicherheitsmaßnahmen dem Schutzzweck angemessen sind.
Eine wichtige Orientierungs‐ oder auch Prüfhilfe ergibt sich dann, wenn man sich von dem
Versuch frei macht, personenbezogene Daten zu klassifizieren und wenn man ebensowenig
von der eingesetzten Technik ausgeht. Beide Herangehensweisen verengen den Blickwinkel,
weil sie von dem eigentlichen Problem ‐ mit personenbezogenen Daten darf nur das ge‐
macht werden, was erlaubt ist ‐ ablenken.
Aufgrund dieser Problembeschreibung drängt es sich geradezu auf, Sicherheitsmaßnah‐
men entlang von (personenbezogenen) Aufgabenstellungen zu entwickeln. Dadurch ge‐
winnt man organisatorische Klarheit, weil
• eine Aufgabe nur gestellt wird, wenn sie einem bestimmten Zweck dient,
• die Erledigung einer Aufgabe einer bestimmten Person oder Fachabteilung zugeordnet
ist. Es ist bekannt, wer in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten verwenden
darf,
• die Ergebnisse, die bei der Erfüllung einer Aufgabe angestrebt werden, bekannt sind.
Man weiß wie personenbezogene Daten zusammengestellt, ausgewertet, allgemein ver‐
wendet werden müssen und sollen,
• ersichtlich ist, wer außerhalb der Fachabteilung Ergebnisse erhalten soll,
Man gewinnt darüber hinaus Hinweise für technische Sicherheitsbarrieren, weil
• der Datenumfang und dessen Verwendungsmöglichkeiten aufgabenbezogen auf das
notwendige und erforderliche Maß beschränkt werden müssen,
• der Datenumfang und dessen Verwendungsmöglichkeiten auf einen bekannten und
abgrenzbaren Personenkreis zugeschnitten werden müssen,
• eine Weitergabe von personenbezogenen Daten hinsichtlich des Umfanges, der Zusam‐
menstellungsform und des Kreises, der sie erhalten darf, kontrolliert werden muss,
Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen sind dann angemessen, wenn
eine klare Organisations‐, Aufgaben‐ und Ablaufstruktur erkennbar ist, die durch techni‐
sche Barrieren gesichert und geschützt werden können.
5.20

Die Sicherheitsmaßnahmen führen zwangsläufig zu Regeln, Vorschriften, Hemmnissen,
Beschränkungen, Barrieren und Kontrollen, die in die tägliche Arbeit eingreifen. Zumindest
von daher ist es nicht verwunderlich, wenn der Datenschutz verbunden wird mit der Vor‐
stellung von unnötigen bürokratischen Behinderungen. Datenschutz als Hemmschuh einer
effizienten Aufgabenbewältigung? Das ist eine Sicht. Datenschutzanforderungen, Sicher‐
heitsmaßnahmen können aber auch zu einer Transparenz im Arbeitsgeschehen führen und
ganz wesentlich dazu beitragen Arbeitsprozesse sicher, verbindlich, konstant und gesetzes‐
konform zu gestalten, was nicht nur einem Imagegewinn und einem vertrauensvollen Ar‐
beitsklima führt, sondern auch Auditierungsprozesse im Qualitätsmanagement den Schre‐
cken nimmt. Weiterhin haben Sicherheitsmaßnahmen positive Effekte für die konkrete IT‐
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System‐Gestaltung hinsichtlich der Arbeitsergonomie und der Effizienz der im IT‐System
umgesetzten Abläufe.
Grundsätzlich gilt: Das Ziel, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu realisieren, kann über
mehrere Wege erreicht werden. Es gibt in der Regel auch Möglichkeiten, die nicht nur nicht
die Arbeitsbewältigung behindern sondern sogar erleichtern. Eine wesentliche Vorausset‐
zung dafür, dass einzelne Schutzmaßnahmen wirksam eingeleitet und eingehalten werden
können, ist das Vorhandensein einer klaren Organisationsstruktur und Aufgabenverteilung.
Angemessene Schutzmaßnahmen setzen voraus, dass Abläufe und Verantwortlichkeiten
genauestens analysiert und festgeschrieben werden.

5.2.2 Sicherheitsmaßnahmen im Büro der Interessenvertretung
5.21

Betriebsräte bzw. Personalräte sind Teil der verantwortlichen Stelle. Sie sind als organisato‐
rische Einheit Empfänger von personenbezogenen Daten. Der Umfang der personenbezo‐
genen Daten, welche der Interessenvertretung zusteht, ergibt sich aus den jeweiligen gesetz‐
liche Grundlage nach dem BetrVG, BPersVG bzw. SPersVG, MAVO und MVG. Die Interes‐
senvertretung darf in der Ausübung der Tätigkeit nicht behindert werden. Die verantwortli‐
che Stelle (der Arbeitgeber) hat daher keinen Anspruch darauf, die Verwendung der perso‐
nenbezogenen Daten beim Betriebsrat bzw. Personalrat zu kontrollieren. Daraus leitet sich
aber für die Interessenvertretung kein Freibrief für die Verwendung von personenbezoge‐
nen Daten ab. Vielmehr darf sie nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen arbeiten
und hat insbesondere die Persönlichkeitsrechte Einzelner zu achten. Sie muss die im Rah‐
men der Arbeit bekannt gewordene personenbezogene Daten entsprechend ihrer Verpflich‐
tung zur Geheimhaltung vertrauensvoll behandeln. Für Betriebsräte bzw. Personalräte ist es
angebracht, dass sie sich ein eigenes Datenschutzkonzept geben bzw. die Geschäftsordnung
um entsprechende Punkte zum Datenschutz erweitert.
Die Interessenvertretung muss regelmäßig überprüfen, ob die ihr vorliegenden personenbezogenen
Daten noch benötigt werden. Ist dies nicht der Fall, dann sind die personenbezogenen Daten zu
vernichten. Spätestens bei Ende der Amtszeit ist eine entsprechende Überprüfung durchzuführen.
Im Rahmen einer beabsichtigten Einstellung erhält die Interessenvertretung die Unterlagen aller
Bewerber. Um überprüfen zu können, ob geltende Auswahlrichtlinien eingehalten werden, fertigt das
Gremium Übersichten an. Diese enthalten selbstverständlich auch personenbezogene Angaben der
Bewerber und Bewerberinnen. Sobald die Einstellung erfolgt ist, sind spätestens alle Angaben zu
vernichten und die Bewerbungsunterlagen zurückzugeben.
5.22

Obwohl der Arbeitgeber kein Recht hat, die Arbeit der Interessenvertretung zu kontrollie‐
ren, verbleibt die Verantwortung des ordnungsgemäßen Umgangs mit personenbezogenen
Daten beim Arbeitgeber. Daraus leitet sich unmittelbar die Pflicht des Arbeitgebers ab, die
Interessenvertretung materiell und sachlich so auszustatten bzw. so zu unterstützen, dass
kein Verstoß gegen die Datenschutzgesetze erfolgt.
Der Arbeitgeber muss zum Beispiel der Interessenvertretung abschließbare und einbruchssichere
Räume bzw. Schränke zur Verfügung stellen. Mögliche IT‐Geräte, die der Betriebsrat bzw. Personal‐
rat benutzt, sind mit umfassenden Sicherheitseinrichtungen zu versehen. Schulungen über die Inhal‐
te der Datenschutzgesetze sind zu ermöglichen.

+ Welche personenbezogenen Daten sind dem

Betriebsrat bzw. Personalrat zugänglich? Wie wird
gewährleistet, dass diese Daten den Kreis des Betriebsrats bzw. Personalrats nicht verlassen? Die
Interessenvertretung sollte gegenüber den Beschäftigten bereit und in der Lage sein, auf diese Fragen
zu antworten.
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5.2.3 Vorabkontrolle
5.23

Der Einsatz von IT‐Systemen in Verbindung mit personenbezogenen Daten ist in der Regel
immer mit besonderen Gefahren für das Selbstbestimmungsrecht verbunden. In vielen IT‐
Systemen können Daten massenhaft und über beliebig lange Zeiträume gespeichert, sortiert,
ausgewertet, zu beliebigen Konstellationen zusammengefasst und elektronisch übermittelt
werden. Besonders kritisch wird es, wenn zum Beispiel die besonderen Arten von perso‐
nenbezogenen Daten [vgl. Rn. 1.16] elektronisch vorliegen. (Zur Erinnerung: Es handelt
sich dabei um Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen,
religiöse und philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit
oder Sexualleben.) Ähnliche Gefahren bestehen für personenbezogene Daten, die dazu be‐
stimmt sind, die Persönlichkeit des Betroffenen zu bewerten. Sobald diese Daten in Verbin‐
dung mit IT‐Systemen verwendet werden, sind angemessene Garantien dafür zu ergreifen,
damit keine Zweckentfremdung stattfinden kann.
5.24

Direkt und indirekt verlangen die Regelungen zum Datenschutz, dass bevor personenbezo‐
gene Daten verwendet werden, die Gefährdungen geprüft werden, die für das informatio‐
nelle Selbstbestimmungsrecht eintreten oder eintreten könnten [vgl. § Î A4]. Unmissver‐
ständlich wird dies in Bezug auf den Einsatz von IT‐Verfahren nur im Saarländischen Da‐
tenschutzgesetz angesprochen. In seinem Geltungsbereich ist immer eine Vorabkontrolle
notwendig [vgl. § Î A47]. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
des Saarlandes stell zu diesem Zweck eine fundierte Arbeitshilfe auf seiner Webseite zur
Verfügung.
5.25

Soweit der Einsatz von IT‐Systemen besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der
Betroffenen aufweist, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn der Speicherung und weiteren
Verwendung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des
Betroffenen zu bewerten, einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung oder sei‐
nes Verhaltens,
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des Betroffenen
vorliegt oder die Verwendung der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient. § Î A47
5.26

Wann besondere Risiken für die Rechte der Betroffenen zu erwarten sind, ist nicht abschlie‐
ßend benannt. Die verantwortliche Stelle (der Arbeitgeber) kann deshalb die Prüfung, ob
eine Vorabkontrolle durchzuführen ist, nicht nur auf die beiden im Gesetz benannten Fälle
beschränken. Dies hat zur Folge, dass bevor die Speicherung von personenbezogenen Daten
in IT‐Systemen erfolgt, eine erste Bewertung der personenbezogenen Daten und des zum
Einsatz kommenden IT‐Verfahrens vorgenommen werden muss. Gegebenenfalls hat sich
dann die konkrete Vorabkontrolle anzuschließen.
5.27

Ziel der Vorabkontrolle ist es, zu prüfen, ob für Verwendungen von personenbezogenen
Daten angemessene technische und organisatorische Maßnahmen vorgesehen sind. Der
Hauptpunkt bei dieser Prüfung muss es sein, festzustellen, ob auf diese kritische Verfahren
ganz oder teilweise verzichtet werden kann. Die Vorabkontrolle ergänzt den Grundsatz der
Datenvermeidung und Datensparsamkeit [vgl. Rn. 4.9 ff.].

5.3 Organisatorische Begleitmaßnahmen
5.28

Neben den umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen hat der Arbeitgeber die Verwendung
personenbezogener Daten zu dokumentieren. Die Datenschutzgesetze verlangen, dass ent‐
sprechende Verzeichnisse geführt werden, wenn IT‐Systeme zum Einsatz kommen.
5.29

Die Verwendung personenbezogener Daten ist in einem Verzeichnis zu dokumentieren,
wenn dabei IT‐Systeme zum Einsatz kommen. § Î A48
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•

•

•

Die Anforderungen an die Inhalte dieses Verzeichnisses sind je nach geltendem Daten‐
schutzgesetz unterschiedlich. Die zentralen Punkte des Verzeichnisses geben einen Ein‐
blick in die Art und den Umfang der Verwendung von personenbezogenen Daten.
Es sind Angaben zur Zweckbestimmung aufzunehmen. Sie gibt Aufschluss über den
Grund der Speicherung (zum Beispiel Personalstammdaten für Lohn‐ und Gehaltsbe‐
rechnung).
Die Art der gespeicherten Daten liefert eine Kurzbeschreibung der verwendeten perso‐
nenbezogenen Daten. Auch sind die Empfänger der Daten aufzuführen. Damit erhält
man unter anderem Hinweise auf Dritte, an die personenbezogenen Daten übermittelt
werden.

Dieses Verzeichnis kann und soll Transparenz über den gesamten Umfang der verwendeten
personenbezogenen Daten herstellen. Allerdings ist es dazu erforderlich, dass irgendjemand
dieses Verzeichnis nutzt. Dies ist in jedem Fall im Bereich der Datenschutzkontrolle [vgl. Rn.
6.9, 6.23] gegeben. Da dem Betriebsrat bzw. Personalrat eine Kontrollfunktion über die Ein‐
haltung der Datenschutzgesetze zukommt, besteht auch ein berechtigtes Interesse am Ein‐
blick in das Verzeichnis.

+ Betriebsräte bzw. Personalräte sollten den jeweils geltenden Paragraphen zum Verzeichnis der
personenbezogenen Daten lesen. (Hier sind nur Auszüge aus dem Umfang der Dokumentations‐
pflicht aufgeführt.) Für Kontrollzwecke sollten die Interessenvertretungen des Weiteren das Ver‐
zeichnis anfordern.
5.30

Die verantwortliche Stelle hat für den rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Umgang mit
personenbezogenen Daten zu sorgen. Insbesondere hat die verantwortliche Stelle (der Ar‐
beitgeber) sinnvolle und notwendige Maßnahmen zum Datenschutz zu ergreifen. Von da‐
her ist es nur konsequent, wenn sie eine eigene Instanz schafft, deren Aufgabe darin besteht,
auf die Einhaltung des Datenschutzes hinzuwirken.
5.31

Je nach Art und Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten kann oder muss die
verantwortliche Stelle einen Beauftragten für den Datenschutz bestellen. § Î A49
Diese Regel gilt leider nur im Bereich des Bundesdatenschutzgesetzes. In der Novelle des
BDSG sollte die mittelständische Wirtschaft von bürokratischen Hemmnissen befreit wer‐
den. In der Folge wurde festgelegt, dass verantwortliche Stellen auf einen Beauftragten für
Datenschutz verzichten können, wenn in diesen in der Regel weniger als neun Personen
ständig personenbezogenen Daten in Verbindung mit IT‐Systemen verwenden. Damit sind
nicht nur selbstständig Berufstätige wie Architekten, Handwerker und Ärzte und kleine
Unternehmen von der Pflicht zur Bestellung eines Beauftragten für Datenschutz entbunden,
sondern weite Teile der mittelständischen Wirtschaft. In letzter Konsequenz stellt diese
Novelle kaum eine praktische Konsequenz dar, denn auch ohne Beauftragten für Daten‐
schutz hat die verantwortliche Stelle den Datenschutz „durch sonstige Maßnahmen“ sicher
zu stellen. Wie das ohne Beauftragten für Datenschutz bewerkstelligt wird, bleibt der Krea‐
tivität der verantwortlichen Stelle überlassen. Die verantwortliche Stelle ist letztlich auch
gezwungen auf Anfragen von Betroffenen und Aufsichtsbehörden über die Verwendung
von personenbezogenen Daten und die getroffenen Schutzmaßnahmen Auskunft zu geben.
[vgl. Rn. 5.35]
Im Geltungsbereich der anderen Bestimmungen zum Datenschutz existieren Empfehlungen
in abgestufter Form. Sie stützen sich inhaltlich auf die Ausführungen im Bundesdaten‐
schutzgesetz.
5.32

Die Aufgabe des internen Beauftragten für den Datenschutz9 lässt sich mit wenigen Worten
umschreiben. Er hat darauf hinzuwirken, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
eingehalten werden. Insbesondere hat er alle Datenschutzmaßnahmen, die zu ergreifen
Im Rahmen dieser kurzen Broschüre zum Datenschutz wird auf eine nähere Beschreibung der Aufga‐
ben des Beauftragten für den Datenschutz verzichtet.

9
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sind, zu überprüfen und Anregungen für deren Verbesserung zu geben. Damit obliegt ihm
zum Beispiel die Durchführung von Schulungsmaßnahmen der Personen, die auf das Da‐
tengeheimnis zu verpflichten sind. Er hat Kontrollen des Datenschutzes durchzuführen.
Dazu kann er das Verzeichnis der personenbezogenen Daten nutzen, das ihm zur Verfü‐
gung zu stellen ist. Letztendlich wird der interne Beauftragte für den Datenschutz nicht
umhinkommen, in regelmäßigen Abständen einen Bericht zu erstellen, der seine Tätigkeit
dokumentiert und auf Schwachstellen hinweist. Wichtig für ihn ist, dass er seine Aufgabe
weisungsfrei durchführen kann, bei seiner Tätigkeit zu unterstützen ist, er nicht benachtei‐
ligt werden darf und praktisch nur bei einer Vernachlässigung seiner Aufgaben von seiner
Funktion entbunden werden kann. Allerdings ist er per Gesetz auch nicht weisungsberech‐
tigt. Das hat zur Folge, dass er Mängel aufdecken und bei deren Beseitigung mitwirken
kann. Anweisen kann er niemanden, außer, die verantwortliche Stelle (der Arbeitgeber) hat
ihm eine Weisungsbefugnis erteilt. Der Beauftragte für Datenschutz ist in einfachen Worten
ausgedrückt ein verantwortungsvoller Kontrolleur und kompetenter Berater. Die Umset‐
zung des Datenschutz und die Verantwortlichkeit liegen jedoch zweifelsfrei bei der verant‐
wortlichen Stelle.

+ Wer ist der interne Beauftragte für den Datenschutz?
5.33

Der Arbeitgeber ist bei der Auswahl des internen Beauftragten für den Datenschutz frei. Er
kann auch auf externe Personen zurückgreifen. Voraussetzungen bei der Auswahl der Per‐
son sind die notwendige Fachkunde und die Zuverlässigkeit. Bei der Bestellung und Abbe‐
rufung des internen Beauftragten für den Datenschutz hat der Betriebsrat bzw. Personalrat
nur ein (eingeschränktes) Mitbestimmungsrecht im Rahmen der personellen Einzelmaß‐
nahmen und darin, dass die Aufnahme der Tätigkeit (auch bereits ab 25 % der regulären
Arbeitszeit) einer Versetzung gleichkommt, die zustimmungspflichtig ist. Eine faktische
Mitbestimmung besteht letztlich nicht. Die Interessenvertretung hat das Recht, dem Arbeit‐
geber einen Vorschlag für die Bestellung zu unterbreiten. Die Arbeitnehmervertretung hat
darüberhinaus die Pflicht, im Rahmen der, die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten zu
fordern, wenn das BDSG für den Betrieb einen Datenschutzbeauftragten vorsieht. Diese
Aufgabe des Betriebsrats resultiert aus der Kontrolle der zugunsten von Arbeitnehmern
geltenden Gesetze.
5.34

Eine Aufgabe des internen Beauftragten für den Datenschutz ist unter anderem die Überwa‐
chung des ordnungsgemäßen Umgangs mit personenbezogenen Daten der Beschäftigten. Es
ist von daher angebracht, dass der Betriebsrat bzw. Personalrat mit ihm zusammenarbeitet.
Die Interessenvertretung sollte sich aber bezüglich ihrer eigenen Kontrollaufgaben beim
Umgang mit personenbezogenen Daten der Beschäftigten nicht allein auf diese Person ver‐
lassen. Erinnert sei nur an die Abhängigkeit, die sich auch für den internen Beauftragten für
den Datenschutz aus dem Arbeitsverhältnis ergibt.

+ Der Betriebsrat bzw. Personalrat sollte sich über die Tätigkeit des internen Beauftragten für den
Datenschutz unterrichten lassen.
5.35

Einrichtungen des nicht‐öffentlichen Bereichs (Unternehmen etc.), die keinen internen
Beauftragten für den Datenschutz bestellt haben, weil sie dazu nicht verpflichtet sind, haben
die folgenden Dinge zu beachten. Diese Einrichtungen müssen die Verwendung von perso‐
nenbezogenen Daten entweder auf eine persönliche Einwilligung oder auf ein Vertragsver‐
hältnis stützen. Können sie dies nicht, haben sie ihre Tätigkeit der zuständigen Aufsichtsbe‐
hörde [vgl. Rn. 6.19] zu melden. Der Inhalt der Meldepflicht ergibt sich aus dem Verzeichnis
für die Verwendung von personenbezogenen Daten. Die Aufsichtsbehörde für den Daten‐
schutz im nichtöffentlichen Bereich (Wirtschaft) ist im Saarland angesiedelt im Ministerium
für Inneres, Familie, Frauen und Sport des Saarlandes (Îwww‐Hinweise).
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5.36

Organisatorische Begleitmaßnahmen
Verzeichnis, in dem die Verwendung von personenbezogenen
Daten dokumentiert ist.

Bestellung eines internen Beauftragten für den Datenschutz.

Einrichtungen des nicht-öffentlichen Bereichs, die keinen
internen Beauftragten für den Datenschutz bestellt haben, weil dazu keine Verpflichtung besteht, haben zu
beachten:
dass sich die Verwendung der personenbezogenen
•
Daten auf eine persönliche Einwilligung stützt
oder
dass ein Vertragsverhältnis besteht, das die Verwen•
dung rechtfertigt
oder
dass sie die Verwendung der zuständigen Aufsichts•
behörde melden.

Verantwortliche Stellen im Geltungsbereich es SDSG,
des DSG-EKD bzw. der KDO, die keinen internen Beauftragten für den Datenschutz bestellt haben, müssen über
andere Maßnahmen dafür sorgen, dass die Anforderungen
des Datenschutzes beachtet werden. Insbesondere sind
geeignete interne Kontrollmechanismen einzurichten.
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6. Kontrolle der verantwortlichen Stelle
6.1

Personenbezogene Daten dürfen verwendet werden, wenn dies zulässig ist. Die verantwort‐
liche Stelle benötigt eine konkrete Erlaubnis. Sollte sie vorliegen, ist zu prüfen, wieweit
Maßnahmen zum Datenschutz eingeleitet werden müssen. Damit soll sichergestellt werden,
dass die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht missbräuchlich erfolgen kann.
Was noch fehlt, sind Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob tatsächlich eine zulässige Ver‐
wendung von personenbezogenen Daten vorgenommen wird und ob in angemessenem
Umfang Datenschutzmaßnahmen vorgesehen sind. Die Datenschutzgesetze enthalten dazu
verschiedene Ansatzpunkte der Kontrolle. Unabhängig davon bestehen die schon angespro‐
chenen Kontrollbefugnisse des Betriebsrats bzw. Personalrats, Gesetze, die zugunsten der
Beschäftigten gelten, auf ihre Einhaltung hin zu überprüfen [vgl. Rn. 2.12].

6.1 Kontrolle durch die Betroffenen
6.2

In dem Betrieb, in dem Frau Neu arbeitet, werden ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Lohn‐ und Gehaltsabrechnung verwendet. Neben den Angaben, die unabdingbar für die Abrechnung
und aller damit verbundenen Meldetatbestände sind, werden auch personenbezogene Daten über ihre
Ausbildung und ihren beruflichen Werdegang genutzt. Der Betrieb setzt für die Arbeit in der Perso‐
nalverwaltung ein Personalinformationssystem ein. Dieses System wurde vom Betriebsrat durch eine
Betriebsvereinbarung geregelt. Die Verwendung der personenbezogenen Daten in diesem Betrieb ist
daher grundsätzlich zulässig. Die rechtlichen Grundlagen ergeben sich aus den unterschiedlichen
Gesetzen (Steuergesetze, Sozialgesetzbuch ...) und aus anderen Rechtsvorschriften (Betriebsvereinba‐
rung ...). Insgesamt ist Frau Neu aber die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu unüber‐
sichtlich. Frau Neu möchte daher wissen, welche zusätzlichen Möglichkeiten für sie bestehen, zu
erfahren, in welchem Ausmaß ihre personenbezogenen Daten verwendet werden.

6.1.1 Erhebung und Benachrichtigung
6.3

Immer dann, wenn personenbezogene Daten verwendet werden (sollen), ist zu erwarten,
dass man als betroffene Arbeitnehmerin oder betroffener Arbeitnehmer auch davon erfährt.
Dies ist im Wesentlichen dadurch gewährleistet, dass die personenbezogenen Daten grund‐
sätzlich beim Betroffenen ‐ also unter seiner Mitwirkung ‐ zu erheben [vgl. Rn. 4.72] sind.
Sollte von diesem Grundsatz abgewichen werden, hat eine (nachträglich) entsprechende
Mitteilung zu erfolgen.
6.4

Werden erstmals personenbezogene Daten ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist
der Betroffene von der Speicherung, der Art der Daten, der Zweckbestimmung der Ver‐
wendung und der Identität der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen. Ihm sind wei‐
terhin im Falle einer Übermittlung die Dritten mitzuteilen, die seine Daten empfangen,
sofern sich dies nicht aus den Umständen des Einzelfalls ergibt. Eine Pflicht zur Benachrich‐
tigung besteht nicht, wenn der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung
erlangt hat. § Î A50
6.5

Von der Zielrichtung her sollen die Betroffenen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
über die Verwendung ihrer Daten immer informiert sein. Da die Erhebung der Daten
grundsätzlich beim Betroffenen erfolgen muss, sollten die Betroffenen nur in Ausnahmefäl‐
len von der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen sein. Zu bedenken ist, dass die Be‐
nachrichtigung unterbleiben kann, wenn die verantwortliche Stelle annehmen kann, dass
der Betroffene von der Speicherung seiner personenbezogenen Daten wissen müsste.
In dem Betrieb, in dem Frau Neu arbeitet, wird ein elektronisches System zur Zeiterfassung einge‐
richtet. Da derartige Systeme der Mitbestimmung unterliegen, hat der Betriebsrat eine Betriebsver‐
einbarung abgeschlossen. Die Vereinbarung regelt genau, welche personenbezogenen Daten und wie
diese Daten verwendet werden dürfen. Den Beschäftigten wurde diese Betriebsvereinbarung ausge‐
händigt. Auch hat eine Einweisung zur Nutzung des Systems stattgefunden. Der Arbeitgeber kann
also davon ausgehen, dass Frau Neu weiß, welche Daten von ihr in Verbindung mit der Zeiterfas‐
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sung gespeichert werden und was mit diesen Daten weiter geschieht. Eine Benachrichtigung ist daher
nicht erforderlich.
6.6

Von besonderem Interesse ist es, wie sich die verantwortliche Stelle verhalten muss, wenn
sich die Art der gespeicherten Daten in ihrem Umfang oder sich die Zweckbestimmung der
Verwendung ändert. Hat die verantwortliche Stelle eine erneute Erhebung durchgeführt, ist
dies unproblematisch, da in diesem Fall die Betroffenen ausreichend informiert werden. Ist
keine erneute Erhebung erfolgt, muss die verantwortliche Stelle den Betroffenen (erneut)
benachrichtigen. Selbstverständlich ist von der verantwortlichen Stelle vorher zu prüfen, ob
diese Änderungen im Einklang mit dem grundlegenden Prinzip stehen, dass personenbezo‐
gene Daten nur dann verwendet werden dürfen, wenn es nach den Datenschutzgesetzen
erlaubt ist [vgl. Rn. 4.7].

6.1.2 Auskunft und ihre möglichen Folgen
6.7

Mit der Erhebung oder spätestens mit der Benachrichtigung haben die Betroffenen erfahren,
welche Daten von ihnen, für welche Zwecke verwendet werden. Dennoch wird sich im
Verlauf der Zeit bei den Betroffenen Unsicherheit einstellen. Vielleicht haben sie auch Zwei‐
fel, ob sie im ausreichenden Umfang benachrichtigt wurden.
6.8

Die Betroffenen können Auskunft verlangen über 1. die zu ihrer Person gespeicherten per‐
sonenbezogenen Daten, 2. den Zweck der Speicherung und 3. die Herkunft bzw. Empfänger
von personenbezogenen Daten. Die Auskunft ist schriftlich zu erteilen. Sie ist unentgeltlich.
§ Î A51
Das Recht auf Auskunft kann jederzeit wahrgenommen werden. Ein Verdacht der Betroffe‐
nen auf „Unregelmäßigkeitʺ muss nicht vorliegen. Eine Begründung dafür, warum das
Recht auf Auskunft wahrgenommen wird, ist nicht notwendig.
6.9

Wesentlich für eine Transparenz der Verwendung von personenbezogenen Daten ist, dass
in der erteilten Auskunft der Zweck der Speicherung angegeben werden muss. In vielen
Fällen wird sich der Zweck auf eine Rechtsnorm stützen, die in diesen Fällen ebenfalls an‐
gegeben werden sollte. Diese Anforderungen werden bei der verantwortlichen Stelle zu
Problemen führen, wenn sie die vom Datenschutzgesetz geforderten organisatorischen
Begleitmaßnahmen [vgl. Rn. 5.29 ff.] vernachlässigt. Insbesondere gilt dies, wenn das Ver‐
zeichnis, in dem die personenbezogenen Daten zu dokumentieren sind, nicht aktuell ist.
6.10

Die verantwortliche Stelle muss geeignete organisatorische Vorkehrungen treffen, um ein
Auskunftsersuchen in einem zeitlich angemessenen Rahmen und ausreichend differenziert
beantworten zu können. Sie muss berücksichtigen, dass das Recht auf Auskunft jederzeit
wahrgenommen werden kann. Sie muss bei ihren organisatorischen Vorkehrungen auch
berücksichtigen, dass die Auskunftsgesuche formlos und in der Regel wenig konkret sind.
Ein typischer Satz eines Musterschreibens lautet: „Bitte teilen Sie mir mit, ob und gegebenenfalls
welche Daten über mich bei Ihnen gespeichert sind.“ Auch bei solchen unspezifischen Anfragen sind
die gesetzlichen Vorgaben für die Inhalte der Auskunft zu beachten. Die verantwortliche Stelle könnte
bei derartig pauschalen Anfragen zum Beispiel wie folgt antworten: „Wir bitten Sie, Ihre Anfrage zu
konkretisieren, da wir aufgrund des bestehenden Arbeitsvertragsverhältnisses eine Fülle von perso‐
nenbezogenen Daten zu Ihrer Person speichern. Bitte benennen Sie uns die Kategorien näher, zu
denen Sie Auskunft wünschen. Wir speichern Ihre Daten in folgenden Sachzusammenhängen: Per‐
sonalabrechnung, Personalverwaltung, Personalentwicklung, betriebsärztliche Vorsorge, Abrech‐
nung der privaten Nutzung der betrieblichen Telefonanlage.“ Danach wird die verantwortliche Stelle
allerdings Auskunft zu allen vom Betroffenen benannten Kategorien von Daten liefern müssen.
6.11

Zu der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gehört es, dass bei Auskunftsgesuchen der Beschäf‐
tigten deren besonderes Abhängigkeitsverhältnis berücksichtigt wird. Die Beschäftigten
dürfen wegen der Wahrnehmung ihrer Rechte nicht diskriminiert werden und sie dürfen
nicht durch Hinhaltemanöver in der Wahrnehmung ihres Rechtsanspruchs behindert wer‐
den.
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+ Das Recht auf Auskunft sollte zum Beispiel einmal jährlich wahrgenommen werden. Das Aus‐
kunftsersuchen kann formlos geschehen, sollte aber schriftlich erfolgen. Auch wenn dadurch für
einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Nachteile entstehen dürfen, sollten dennoch
Mitglieder der Interessenvertretung den Weg beim Arbeitgeber ebnen. So wird im Interesse aller eine
Transparenz der Verwendung von personenbezogenen Daten hergestellt.
6.12

Es ist im Interesse der verantwortlichen Stelle, wenn Auskunftsbegehren präzise beantwor‐
tet werden. Sie muss unter Umständen ansonsten damit rechnen, dass die Betroffenen die
Löschung einzelner Daten verlangen [vgl. Rn. 4.110], weil für sie zum Beispiel nicht erkenn‐
bar ist, aufgrund welcher Rechtsgrundlage ihre Daten gespeichert und weiter verwendet
werden. Auch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen ihr Widerspruchsrecht
wahrnehmen [vgl. Rn. 4.117], wenn sie aufgrund einer unzulänglichen Auskunft nicht er‐
kennen können, dass die verantwortliche Stelle aufgrund einer Rechtsnorm zur Verwen‐
dung der Daten verpflichtet ist. Eine vollständige und genaue Auskunft führt aber auch
dazu, dass einzelne Betroffene (Beschäftigte) zur Berichtigung ihrer personenbezogenen
Daten [vgl. Rn. 4.113] motiviert werden. Richtige Einzelangaben liegen aber im Interesse der
verantwortlichen Stelle (des Arbeitgebers), da sonst unter Umständen Fehler bei der Bewäl‐
tigung von Arbeitsaufgaben entstehen. Damit verbunden wäre eine unnötige Arbeitsbelas‐
tung, die zu Lasten einer rationellen Erledigung von Tätigkeit geht.
6.13

Das Recht auf Auskunft und die möglichen Folgen beschreiben die wesentlichen Elemente
zur Kontrolle der Verwendung der personenbezogenen Daten durch die Betroffenen.

6.1.3 Durchsetzbarkeit der individuellen Rechte
6.14

Die Rechte der Betroffen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung können nicht
eingeschränkt werden. § Î A52
Ein Arbeitsvertrag in dem der Beschäftigte auf sein Recht auf Auskunft verzichtet, ist in dieser Pas‐
sage nichtig. Auch über Betriebsvereinbarungen kann das Recht auf Auskunft nicht beschränkt wer‐
den. Ein Abschnitt einer Betriebsvereinbarung, nach dem das Recht auf Auskunft nur einmal jährlich
wahrgenommen werden kann, ist ohne Belang.
6.15

Nachteile dürfen den einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht erwachsen,
wenn sie ihre individuellen Rechte wahrnehmen. Ansonsten käme das einer Beschneidung
von unabdingbaren Rechtsansprüchen gleich. Was kann aber eine Einzelperson tatsächlich
tun, wenn sie der Überzeugung ist, dass der Arbeitgeber den legitimen Ansprüchen nicht
ausreichend Rechnung trägt, oder schlimmer noch, wenn man den Verdacht hat, dass in
unzulässiger Weise Art und Weise in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein‐
gegriffen wird? Diese Frage führt zu den grundsätzlichen Schwierigkeiten, Individualrechte
im Arbeitsverhältnis durchzusetzen, die sich insbesondere aus dem Abhängigkeitsverhält‐
nis der Beschäftigten von dem Arbeitgeber ergeben. Nach den Datenschutzgesetzen besteht
die Möglichkeit, Instanzen der Fremdkontrolle [vgl. hierzu Rn. 6.19] einzuschalten
[§ Î A53].
Einzelne Beschäftigte sollten diesen Weg allerdings nur wohlüberlegt und in Ausnahmefäl‐
len wählen. Es ist zu bedenken, dass wahrscheinlich auch andere Beschäftigte in ihren Per‐
sönlichkeitsrechten beeinträchtigt sind und dass der Arbeitgeber über vielfältige Sankti‐
onsmöglichkeiten verfügt, selbst dann, wenn man sich im Recht befindet. Daraus folgt:
Zweifel über den ordnungsgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten sollten wo
möglich nur vom Betriebsrat bzw. Personalrat bei den externen Kontrollorganen vorget‐
ragen werden.
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6.2 Kontrolle durch die verantwortliche Stelle
6.16

Die Kontrolle der Verwendung von personenbezogenen Daten zählt zu den permanenten
Aufgaben der verantwortlichen Stelle. Dies ergibt sich indirekt unter anderem aus zwei
Punkten:
•
Die Grundlagen für die Zulässigkeit zur Verwendung von personenbezogenen Daten
werden sich im Verlauf der Zeit ändern. Deshalb sind zumindest sporadisch und bei
wichtigen Gesetzesänderungen die Zulässigkeitsvoraussetzungen zu überprüfen.
•
Die technischen und organisatorischen Maßnahmen müssen dem Schutzzweck ange‐
messen sein. Deshalb müssen sie zum Beispiel im Zuge der Weiterentwicklung der IT‐
Systeme und auch bei organisatorischen Veränderungen (Änderungen von Verantwort‐
lichkeitsbereichen u. a.) überprüft und angepasst werden..
Darüber hinaus ist eine der wichtigsten Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen
Daten die Bestellung eines internen Beauftragten für den Datenschutz [vgl. Rn. 5.32].
6.17

Der interne Beauftragte für den Datenschutz hat auf die Einhaltung der datenschutzrech‐
tlichen Bestimmungen hinzuwirken. Er ist aufgrund seiner Aufgabenstellung eine wichtige
Instanz der Eigenkontrolle. Die verantwortliche Stelle ist gut beraten, wenn sie den internen
Beauftragten für den Datenschutz unterstützt und seine Anregungen aufgreift. Die verant‐
wortliche Stelle sollte alles tun, damit der Beauftragte für den Datenschutz ‐ trotz seiner
Abhängigkeit vom Arbeitgeber ‐ eine von allen Personen akzeptierte vertrauenswürdige
Instanz ist. So können sowohl individuelle Datenschutzproblem als auch Bedenken der
Betriebsräte bzw. Personalräte zum Datenschutz intern bereinigt werden. Weiterhin wird
mit dem Beauftragten für den Datenschutz die permanente Kontrollaufgabe des Daten‐
schutzes in einer Person zusammengeführt, so dass sie effektiver und effizienter erfüllt
werden kann.

6.3 Fremdkontrolle
6.18

Die verantwortliche Stelle kann jederzeit von der zuständigen externen Instanz kontrolliert
werden. § Î A54
6.19

Welche externe Kontrollinstanz zuständig ist hängt davon ab, welche Datenschutzregelung
anzuwenden ist [vgl. Rn. 2.18]. Etwas vereinfacht kann festgehalten werden, dass
•
bei öffentlichen Stellen des Bundes der Bundesbeauftragten für Datenschutz,
•
bei öffentlichen Stellen des Landes der Landesbeauftragten für Datenschutz,
•
im privatwirtschaftlichen Bereich die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz (angesie‐
delt beim Ministerium des Innern),
•
bei Einrichtungen der evangelischen Kirche der Kirchliche Beauftragte für den Daten‐
schutz,
•
bei Einrichtungen der katholischen Kirche der jeweilige Diözesandatenschutzbeauft‐
ragte
zuständig ist.
6.20

Im Regelfall versuchen die externen Kontrollinstanzen, die verantwortliche Stelle zu beraten
und auf eine Verbesserung des Datenschutzes hinzuwirken. Sie haben aber auch Möglich‐
keiten, weitere unter Umständen rechtliche Schritte [vgl. § Î A54] einzuleiten.
6.21

Für die Betriebsräte und Personalräte ist bedeutsam, dass sie im Rahmen ihrer Aufgaben
den Rat der jeweils zuständigen Instanz der Fremdkontrolle einholen können.

+ Wurde in dem Betrieb oder der Behörde schon eine Fremdkontrolle durchgeführt? Wenn ja, sollte
sich der Betriebsrat bzw. Personalrat die entsprechenden Berichte beschaffen.
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6.4 Kontrolle durch beliebige Personen
6.22

Die Datenschutzgesetze sichern das individuelle Recht auf informationelle Selbstbestim‐
mung. Aber schon das Bundesverfassungsgericht hat in der Begründung zum Volkszäh‐
lungsurteil darauf hingewiesen, dass eine Beeinträchtigung der informationelle Selbstbe‐
stimmung nicht nur die individuellen Entwicklungschancen des Einzelnen behindert, son‐
dern auch die Funktionsbedingungen von Einrichtungen, die die Handlungs‐ und Mitwir‐
kungsbereitschaft Einzelner fördern und nutzen wollen [vgl. BVerfGE S. 43 ff.].
Datenschutz ist nicht nur ein individuelles Recht sondern auch ein gesellschaftlicher Auf‐
trag. So liegen über jede Einzelpersonen eine Fülle von Daten bei (verschiedenen) Institutio‐
nen (zum Beispiel bei Einrichtungen aus den Bereichen Verkehr, Justiz, Steuern, Kreditwe‐
sen, Gesundheit, Vereinen, Arbeitgebern ...) vor. Wird diese Aufteilung der persönlichen
Daten aufgehoben, ergibt sich unmittelbar die Gefahr der Machtkonzentration. Anders
ausgedrückt: die informationelle Gewaltenteilung wird aufgehoben. Die Datenschutzge‐
setze wollen daher, dass auch für die Gesellschaft transparent ist, welche Arten von perso‐
nenbezogenen Daten, wo und zu welchen Zwecken verwendet werden und an wen diese
Daten weitergegeben werden.
6.23

Jedermann kann (bei der verantwortlichen Stelle) Auskunft über die Verzeichnisse verlan‐
gen, in denen die Verwendung der personenbezogenen Daten dokumentiert sind. Die Aus‐
kunft umfasst Angaben zu der verantwortlichen Stellen, zur Zweckbestimmung der Ver‐
wendung, zu den Kategorien der betroffenen Personen und der personenbezogenen Daten,
zu den Empfängern der Daten und zu einer geplanten Übermittlung an Drittländer.
§ Î A55
Diese allgemeine Auskunft kann von jeder Person, ohne Angaben von Gründen, jederzeit
eingeholt werden. Von diesem Auskunftsanspruch betroffen sind auch nicht‐öffentliche
Einrichtungen.
In Bezug auf die Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen hat Frau Neu von ihrem
Arbeitgeber einen guten Eindruck. Sie ist deshalb etwas erstaunt, als sie erfährt, dass ein Gewerk‐
schaftssekretär Auskunft aus dem Verzeichnis, in dem die Verwendung von personenbezogene Daten
in IT‐Systemen durch ihren Arbeitgeber dokumentiert ist, verlangt hat. Ausgelöst wurde diese Akti‐
vität, weil ein Beschäftigter Zweifel in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Verwendung von personen‐
bezogenen Daten hatte. Er wollte aber in dem Betrieb nicht dadurch „auffallen“, dass er Auskunft zu
seinen personenbezogenen Daten verlangt. Die Antwort des Betriebs war vollkommen zufriedenstel‐
lend. Frau Neu freut sich, dass ihr positiver Eindruck durch das Auskunftsbegehren des Gewerk‐
schaftssekretärs bestätigt wurde.
6.24

In den letzten Jahren ist verstärkt zu beobachten, dass Unternehmen, aber auch Körper‐
schaften öffentlichen Rechts neben Datenschutzhinweisen sogenannte Verfahrensverzeich‐
nisse auf ihren Webseiten veröffentlichen. Dies soll vorrangig den transparenten und ge‐
setzmäßigen Umgang mit personenbezogenen Daten nach außen hin demonstrieren. Oft
genug sind diese öffentlichen Verfahrensverzeichnisse wenig aussagekräftig und liefern
nicht die Informationen, die sich ein Auskunftssuchender wünscht. Seine gesetzlich ver‐
bürgtes Recht auf Auskunft besteht jedoch nach wie vor. Offene Fragen sollten die Betroffe‐
nen nach wie vor direkt an die verantwortliche Stelle richten. Die verantwortliche Stelle
sollte das Auskunftsrecht jeder beliebigen Person sehr ernst nehmen. Kann die verantwortli‐
che Stelle eine derartige Auskunft nicht ausreichend und zeitnah beantworten, muss sie
damit rechnen, dass die Instanzen der Fremdkontrolle informiert werden.
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7. Allgemeine Handlungshinweise
7.1

Die Datenschutzgesetze haben eine wichtige Bedeutung für die Verwendung von personen‐
bezogenen Daten der Beschäftigten im Arbeitsverhältnis. Sie haben eine Schutzfunktion,
weil sie eine Verwendung von personenbezogenen Daten durch den Arbeitgeber nur unter
bestimmten Bedingungen zulassen. Sie liefern Transparenz, weil bis in Details nachvollzo‐
gen werden kann, was zulässigerweise mit den personenbezogenen Daten geschieht.
Aus den Datenschutzgesetzen ergeben sich Handlungsaufträge und Handlungsmöglichkei‐
ten des Arbeitgebers (der verantwortlichen Stelle), der Betriebsräte bzw. Personalräte sowie
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (der Betroffenen).
7.2

Handlungsauftrag und Handlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers
Für konkrete Aufgaben Insbesondere wird geprüft,
werden nur die notwen‐ •
ob eine gesetzliche Verpflichtung zur Erfüllung der
digen personenbezoge‐
Aufgabe besteht,
nen Daten verwendet.
•
ob die Aufgabe ohne personenbezogene Daten erfüllt
werden kann,
•
welche Einzelangaben unabdingbar benötigt werden,
•
ob für die Verwendung der notwendigen Daten eine
datenschutzrechtliche Zulässigkeit gegeben ist,
•
ob eine Abwägung zwischen den schutzwürdigen Inter‐
essen der Betroffenen und den Interessen der verant‐
wortlichen Stelle erfolgt ist,
•
ob die Beteiligung des Betriebsrats bzw. Personalrats
gegeben ist.
Die Betroffenen sind in
ausreichendem Umfang
über die Verwendung
ihrer Daten informiert.

Insbesondere wird geprüft,
•
ob die Erhebung bei den Betroffenen erfolgt ist,
•
ob eine Benachrichtigung der Betroffenen erfolgt ist,
•
ob die Betroffenen in anderer Weise hinreichend infor‐
miert sind,
•
ob den Betroffenen die Zwecke der Verwendung ausrei‐
chend bekannt sind,
ob die Betroffenen ihre Individualrechte ungehindert
•
wahrnehmen können.

Es existieren angemes‐
sene Schutzmaßnah‐
men.

Insbesondere wird geprüft
•
ob die Verwendung der personenbezogenen Daten (in
dem Verzeichnis) dokumentiert ist,
•
ob der interne Beauftragte für den Datenschutz einbezo‐
gen wurde,
•
ob spezielle technische und organisatorische Schutzmaß‐
nahmen veranlasst wurden,
•
ob eine regelmäßige Kontrolle der Verwendung erfolgt,
•
ob im ausreichenden Umfang Schulungsmaßnahmen
erfolgt sind.

7.3

Handlungsauftrag und Handlungsmöglichkeiten
der Betriebsräte bzw. Personalräte
IT‐Systeme, in denen
personenbezogene
Daten verwendet wer‐
den, sind über die
Beteiligungsrechte
geregelt.

Insbesondere wird geprüft,
•
ob der Einsatzzweck der IT‐Systeme nachvollziehbar
beschrieben ist,
•
ob der Einsatzzweck für ein sachgerechtes und fachspezi‐
fisches Arbeiten erforderlich ist,
•
ob nur notwendige personenbezogene Daten gespeichert
werden,
•
ob die Auswertungen der personenbezogenen Daten
transparent sind,
•
ob die Auswertungen nur im Rahmen der Zweckbe‐
stimmung erfolgen können,
•
ob kein unüberschaubarer Verbund von IT‐Systemen
entsteht,
•
ob der Einsatz des IT‐Systems kontrolliert werden kann.
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Personalfragebögen
sind über die Beteili‐
gungsrechte geregelt.

Insbesondere wird darauf geachtet,
•
dass im Fragebogen der Zweck der Erhebung ersichtlich
ist,
•
dass nur für den Zweck notwendige Daten erhoben
werden.

Die einzelnen Arbeit‐
nehmerinnen und
Arbeitnehmer können
ihre Individualrechte
ohne Angst wahrneh‐
men.

Insbesondere wird geprüft,
•
welchen Stellenwert der Datenschutz beim Arbeitgeber
hat,
•
ob der Datenschutz ein Baustein des betrieblichen /
behördlichen Leitbildes ist,
•
ob im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber die Sicherung
der Individualrechte sinnvoll ist.

Die Zusammenarbeit
mit dem internen Be‐
auftragten für den
Datenschutz ist gege‐
ben.

Insbesondere wird geprüft,
•
ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Be‐
triebsrat bzw. Personalrat und dem Beauftragten für den
Datenschutz gegeben ist,
•
ob der Beauftragte für den Datenschutz vom Arbeitgeber
ausreichend unterstützt wird,
•
ob die Interessenvertretung der Bestellung zum Beauft‐
ragten für den Datenschutz zugestimmt hat,
•
ob sich der Beauftragte für den Datenschutz angemessen
bei der Regelung von IT‐Systemen beteiligt,
•
ob der Beauftragte für den Datenschutz regelmäßig über
die Verwendung der personenbezogenen Daten der Be‐
schäftigten berichtet.

7.4

Die datenschutzrechtlichen Belange der Beschäftigten können wirksam und mit Nachdruck
über die Betriebsräte bzw. Personalräte vertreten werden. Sie verfügen über die rechtlichen
Voraussetzungen. Insbesondere können sie über ihre Beteiligungsrechte ausreichend Ein‐
fluss auf die Gestaltung von Personalfragebögen und von IT‐Systemen nehmen. Eine pau‐
schale Empfehlung, die nachfolgend aufgelisteten Handlungsmöglichkeiten individuell
wahrzunehmen, kann nicht gegeben werden. Zwar dürfen nach dem Gesetz daraus keine
negativen Konsequenzen entstehen, aber generell auszuschließen sind sie auch nicht.
7.5

Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen
Der Zweck der Ver‐
wendung wird bei der
Erhebung hinterfragt.

Insbesondere wird darauf geachtet,
•
ob der Zweck nachvollziehbar ist,
•
ob eine gesetzliche Verpflichtung Ursache für die Erhe‐
bung der Daten ist,
•
ob die Daten an Empfänger (Dritte) weitergegeben wer‐
den,
•
dass die Daten korrekt angegeben werden,
•
ob man sich trotz plausiblen Zwecks in den eigenen
Interessen beeinträchtigt fühlt.

Persönlichen Einwilli‐
gungen zur Verwen‐
dung der personenbe‐
zogenen Daten werden
nur nach näherer Auf‐
klärung gegeben.

Insbesondere wird darauf geachtet,
•
dass persönliche Einwilligungen im Arbeitsverhältnis in
der Regel nicht erforderlich sind,
•
dass man weiß, was man unterschreibt.

Das Recht auf Auskunft Insbesondere wird geprüft,
wird bei Bedarf wahr‐
•
ob die Wahrnehmung dieses Rechts negative Konse‐
genommen.
quenzen haben könnte,
•
ob die Daten der Auskunft korrekt sind,
•
ob Rechtsgrundlage und Zweckbestimmung in Verbin‐
dung mit den Einzelangaben nachvollziehbar ist,
•
ob eine Berichtigung oder Löschung der Daten als erfor‐
derlich erachtet wird.
7.6
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7.7

Ziel sowohl des Arbeitgebers als auch des Betriebsrats bzw. Personalrats sollte es sein, dass
die individuellen Handlungsmöglichkeiten selbstverständlich wahrgenommen werden.
Dies wäre ein Ausdruck für eine fortschrittliche Unternehmenskultur. Solange dies nicht
gilt, kann nur festgehalten werden: Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein
individueller Anspruch. Der Betriebsrat bzw. Personalrat hat darauf zu achten, dass dieses
Recht im Arbeitsverhältnis angemessen beachtet wird. Unmittelbare zwingende rechtliche
Möglichkeiten hat er allerdings nur in Verbindung mit dem Einsatz von IT‐Systemen, da sie
regelmäßig auch personenbezogene Daten verwenden und somit den Beteiligungsrechten
des Betriebsrats bzw. Personalrats unterliegen [§ Î B4]. Die Datenschutzgesetze haben für
die Interessenvertretung eine unterstützende Funktion bei der Durchsetzung von Regelun‐
gen zu IT‐Systemen. Diese Regelungen liefern rechtlich wirksame Ansatzpunkte zur Kon‐
trolle der Verwendung von personenbezogenen Daten der Beschäftigten. Die Datenschutz‐
gesetze erlauben dies unmittelbar nicht.
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Anhang A: Datenschutzrechtliche Regelungen
Dieser Anhang enthält die im Text gekennzeichneten datenschutzrechtlichen Verweise. Zu
jedem Begriff sind die wichtigsten Regelungspassagen angegeben. In Einzelfällen sind
Kommentare und Hinweise aufgenommen, die kursiv gesetzt sind.
In der Literaturliste sind auch Hinweise zu den Bezugsquellen der Datenschutzregelungen
zu finden. In der nachfolgende Tabelle wird Bezug genommen auf:
•

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 20. Dezember 1990 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 1990 Teil
1 S. 2954), neugefasst durch Bekanntgabe vom 14.01.2003 zuletzt geändert durch Art. 1 G c. 22.
August 2006 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil 1 S. 1970)

•

Saarländisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten ‐ Saarländisches Datenschutzgesetz
(SDSG) vom 24. März 1993 (Amtsblatt des Saarlandes 1993, S. 286 ff.), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 27.02.2002 (Amtsblatt des Saarlandes 2002, S. 498 ff.)

•

das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG‐EKD)
vom 12. November 1993 (Amtsblatt der EKD S. 505), geändert durch Kirchengesetz vom 7. No‐
vember 2002 (Amtsblatt der EKD S. 381)

•

Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz (KDO) vom 01. Oktober 2003 (Veröffentlichung in
den einzelnen Bistümern, zum Beispiel: Amtsblatt des Erzbistums Berlin Nr. 142 S. 100ff.)

•

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (EU) (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften: ABl. Nr. L 281 vom 23. 11. 1995,
S. 31)

Begriff

Grundlage

Regelung

A0

BDSG

Das BDSG setzt die Datenschutzrichtlinie der EU um und nutzt
in einigen Punkten deren Regelungsspielraum. Dies gilt zum
Beispiel für die Einführung des Datenschutzaudits [vgl. A41].

SDSG

Das SDSG setzt die Datenschutzrichtlinie der EU um und nutzt
in einigen Punkten deren Regelungsspielraum. Dies gilt zum
Beispiel für die Vorabkontrolle [vgl. A47].

DSG‐EKD
KDO

Das Grundgesetz gewährt den Religionsgesellschaften einen
besonderen Status. „Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwal‐
tet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des
für alle geltenden Gesetzes.“ (Artikel 140 GG [Verweis auf Artikel
137 der Weimarer Reichsverfassung]) Mit dem DSG‐EKD bzw.
der KDO haben die evangelische bzw. katholische Kirche von ihrer
Möglichkeit Gebrauch gemacht, eigene an den spezifischen kirchli‐
chen Erfordernissen ausgerichtete Datenschutzregelungen zu
erlassen.

EU

Die Datenschutzrichtlinie der EU eröffnet unmittelbar kein ge‐
ltendes nationales Recht. Sie bestimmt keine Höchstgrenze für die
Regelungsintensität nationaler Datenschutzbestimmungen, son‐
dern legt nur einen Mindestgehalt datenschutzrechtlicher Sicher‐
heit fest. [Vgl. Sokol S. 70]

A1

BDSG

Personenbe‐
zogene
Daten

§ 3 Abs. 1
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönli‐
che oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be‐
stimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

SDSG

§ 3 Abs. 1
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönli‐
che oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be‐
stimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 1
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönli‐
che oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be‐
stimmbaren natürlichen Person (betroffene Person).

Anwend‐
barkeit der
Inhalte der
Daten‐
schutzrich‐
tlinie der EU
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KDO

§ 2 Abs. 1
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönli‐
che oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be‐
stimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

EU

Artikel 2 Buchst. a
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ʺperso‐
nenbezogene Datenʺ alle Informationen über eine bestimmte
oder bestimmbare natürliche Person (ʺbetroffene Personʺ);
als bestimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder
indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch
Zuordnung zu einer Kennummer oder zu einem oder meh‐
reren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physi‐
schen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kul‐
turellen oder sozialen Identität sind ...

A2

BDSG

Besondere
Arten per‐
sonenbezo‐
gener Daten

§ 3 Abs. 9
Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben
über die rassische und ethnische Herkunft, politische Mei‐
nungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

SDSG

keine direkte Definition
Vgl. aber
§ 4 Abs. 2
Die Verarbeitung personenbezogener Daten über die rassi‐
sche oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiö‐
se oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschafts‐
zugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben ist nur auf
Grund einer besonderen Rechtsvorschrift zulässig.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 11
Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben
über rassische und ethnische Herkunft, politische Meinun‐
gen, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Ge‐
werkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.
Dazu gehört nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder
sonstigen Religionsgemeinschaft.
Beachte
§ 28 Abs. 9 BDSG
Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder
gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen Erwerbs‐
zweck verfolgen, dürfen besondere Arten personenbezoge‐
ner Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen,
soweit dies für die Tätigkeit der Organisation erforderlich
ist. Dies gilt nur für personenbezogene Daten ihrer Mitglie‐
der oder von Personen, die im Zusammenhang mit deren
Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte mit ihr unterhalten. ...

KDO

§ 2 Abs. 10
Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben
über die rassische und ethnische Herkunft, politische Mei‐
nungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.
Dazu gehört nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder
sonstigen Religionsgemeinschaft.
Beachte
§ 28 Abs. 9 BDSG
Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder
gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen Erwerbs‐
zweck verfolgen, dürfen besondere Arten personenbezoge‐
ner Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen,
soweit dies für die Tätigkeit der Organisation erforderlich
ist. Dies gilt nur für personenbezogene Daten ihrer Mitglie‐
der oder von Personen, die im Zusammenhang mit deren
Tätigkeitszweck regelmäßig Kontakte mit ihr unterhalten. ...
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A3

EU

Artikel 8 Abs. 1
Die Mitgliedstaaten untersagen die Verarbeitung personen‐
bezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophi‐
sche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit
hervorgehen, sowie von Daten über Gesundheit oder Se‐
xualleben.

BDSG

§ 3 Abs. 2
Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei
ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener
Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten
Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.
§ 1 Abs. 2 [vgl. A5]

automati‐
sierte Ver‐
wendung

Anmerkung: Der Begriff „nicht‐automatisierte Datei“ hat nur in
wenigen Spezialfällen eine Bedeutung.
Beachte die Weitergeltung von Begriffsbestimmungen in anderen
Gesetzes:
§ 46 Abs. 1 und 2
(1) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der
Begriff Datei verwendet, ist Datei
1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch
automatisierte Verfahren nach bestimmten Merkmalen
ausgewertet werden kann (automatisierte Datei), oder
2. jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die
gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merk‐
malen geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden
kann (nicht‐automatisierte Datei).
Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei
denn, dass sie durch automatisierte Verfahren umgeordnet
und ausgewertet werden können.
(2) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der
Begriff Akte verwendet, ist Akte jede amtlichen oder dienst‐
lichen Zwecken dienende Unterlage, die nicht dem Dateibe‐
griff des Absatzes 1 unterfällt; dazu zählen auch Bild‐ und
Tonträger. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und Notizen,
die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen.
SDSG

§ 3 Abs. 6
Automatisiert ist eine Datenverarbeitung, wenn sie durch
Einsatz eines gesteuerten technischen Verfahrens selbsttätig
abläuft.
Beachte die Weitergeltung von Begriffsbestimmungen in anderen
Gesetzes:
§ 37 Abs. 2
Soweit landesrechtliche Vorschriften noch den Begriff „Da‐
tei“ verwenden, ist Datei
1.
eine Sammlung von Daten, die ohne Rücksicht auf die
Art der Speicherung durch automatisierte Verfahren
ausgewertet werden kann (automatisierte Datei) oder
2.
eine gleichartig aufgebaute Sammlung von Daten, die
nach bestimmten Merkmalen geordnet und ausgewer‐
tet werden kann (nicht automatisierte Datei).

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 2
Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei
ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener
Daten, die gleichartig aufgebaut und nach bestimmten
Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.

KDO

§ 2 Abs. 2
Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von
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Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei
ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener
Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten
Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.

A4
keine Be‐
einträchti‐
gung der
Persönlich‐
keitsrechte

A5

EU

Artikel 2 Buchst. c
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ... ʺDatei
mit personenbezogenen Datenʺ (ʺDateiʺ) jede strukturierte
Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten
Kriterien zugänglich sind, gleichgültig ob diese Sammlung
zentral, dezentralisiert oder nach funktionalen oder geogra‐
phischen Gesichtspunkten aufgeteilt geführt wird ...
Artikel 3 Abs. 1
Diese Richtlinie gilt für die ganz oder teilweise automatisier‐
te Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die
nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Da‐
ten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert
werden sollen.

BDSG

§ 1 Abs. 1
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schüt‐
zen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezoge‐
nen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt
wird.

SDSG

§1
Aufgabe dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu
schützen, dass er durch die Verarbeitung personenbezoge‐
ner Daten durch öffentliche Stellen in unzulässiger Weise in
seinem Recht beeinträchtigt wird, selbst über die Preisgabe
und Verwendung seiner Daten zu bestimmen (informatio‐
nelles Selbstbestimmungsrecht).

DSG‐EKD

§ 1 Abs. 1
Zweck dieses Kirchengesetzes ist es, den einzelnen davor zu
schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personen‐
bezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträch‐
tigt wird.

KDO

§ 1 Abs. 1
Zweck dieser Anordnung ist es, den Einzelnen davor zu
schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personen‐
bezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträch‐
tigt wird.

EU

Artikel 1 Abs. 1
Die Mitgliedstaaten gewährleisten nach den Bestimmungen
dieser Richtlinie den Schutz der Grundrechte und Grund‐
freiheiten und insbesondere den Schutz der Privatsphäre
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge‐
ner Daten.

BDSG

§ 1 Abs. 2
Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nut‐
zung personenbezogener Daten durch
1. öffentliche Stellen des Bundes,
2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz
nicht durch Landesgesetz geregelt ist und soweit sie
a) Bundesrecht ausführen oder
b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es
sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt,
3. nicht öffentliche Stellen, soweit sie die Daten unter
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten,
nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder aus
nicht automatisierten Dateien verarbeiten, nutzen oder
dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für per‐
sönliche oder familiäre Tätigkeiten.

SDSG

§ 2 Abs. 1 und 2
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezoge‐
ner Daten durch die Behörden und sonstigen öffentlichen
Stellen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände

Anwen‐
dungsbe‐
reich
(Rechtsstel‐
lung)
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sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (öffentliche
Stellen). Als öffentliche Stellen gelten auch Vereinigungen
ungeachtet ihrer Rechtsform, die Aufgaben öffentlicher
Verwaltung wahrnehmen und an denen eine oder mehrere
der in Satz 1 genannten Stellen mit absoluter Mehrheit der
Anteile oder absoluter Mehrheit der Stimmen beteiligt sind;
gleiches gilt für weitere Beteiligungen dieser Vereinigungen.
Nehmen nicht‐öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung wahr, sind sie insoweit öffentliche
Stellen im Sinne dieses Gesetzes. Für den Landtag und für
die Gerichte, den Rechnungshof sowie für die Behörden der
Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz nur, soweit sie Verwal‐
tungsaufgaben wahrnehmen; darüber hinaus gelten für die
Behörden der Staatsanwaltschaft, soweit sie keine Verwal‐
tungsaufgaben wahrnehmen, nur die Vorschriften des Zwei‐
ten Teils.
(2) Soweit öffentlich‐rechtliche Unternehmen am Wettbe‐
werb teilnehmen, gelten für sie nur der Zweite Teil sowie
der § 7 Abs. 1 [A 49] und die §§ 9 [A 48], 30 bis 32 [§ 30 For‐
schung; § 31 vgl. A 25; § 32 Fernmessen, Fernwirken]. Mit Aus‐
nahme der Vorschriften über die Aufsichtsbehörde sind im
übrigen die für nicht‐öffentliche Stellen geltenden Vorschrif‐
ten des Bundesdatenschutzgesetzes einschließlich der Straf‐
und Bußgeldvorschriften anwendbar.
DSG‐EKD

§ 1 Abs. 2 und 3
(2) Dieses Kirchengesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten durch kirchliche
Behörden und sonstige Dienststellen sowie ohne Rücksicht
auf deren Rechtsform durch kirchliche Werke und Einrich‐
tungen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der
Gliedkirchen (kirchliche Stellen). Die Evangelische Kirche in
Deutschland und die Gliedkirchen können jeweils für ihren
Bereich eine Übersicht über die kirchlichen Werke und
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, für die
dieses Kirchengesetz gilt, führen. In die Übersicht sind
Name, Anschrift, Rechtsform und Tätigkeitsbereich der
kirchlichen Werke und Einrichtungen aufzunehmen.
(3) Dieses Kirchengesetz ist nur eingeschränkt anwendbar:
1.
auf automatisierte Dateien, die ausschließlich aus ver‐
arbeitungstechnischen Gründen vorübergehend erstellt
und nach ihrer verarbeitungstechnischen Nutzung au‐
tomatisch gelöscht werden; insoweit gelten nur die §§ 6
[vgl. A42] und 9 [vgl. A44];
2.
auf nicht‐automatisierte Dateien, deren personenbezo‐
gene Daten nicht zur Übermittlung an Dritte bestimmt
sind; insoweit gelten nur die §§ 6 [vgl. A42], 9 [vgl. A44],
23 und 25. Werden im Einzelfall personenbezogene Da‐
ten übermittelt, gelten für diesen Einzelfall die Vor‐
schriften dieses Kirchengesetzes uneingeschränkt.

KDO

§ 1 Abs. 2 und 3
(2) Diese Anordnung gilt für die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten durch:
1.
das Bistum, die Kirchengemeinden, die Kirchenstiftun‐
gen und die Kirchengemeindeverbände,
2.
den Deutschen Caritasverband, die Diözesan‐
Caritasverbände, ihre Untergliederungen und ihre
Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform,
3.
die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten,
Werke, Einrichtungen und die sonstigen kirchlichen
Rechtsträger ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform.

EU

Artikel 34
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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A6

BDSG

Anwen‐
dungsbe‐
reich (Sach‐
verhalt)

§ 1 Abs. 3
Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf personen‐
bezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung an‐
zuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes
vor. ...

SDSG

§ 2 Abs. 3
Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Verwal‐
tungsverfahrensgesetzes vor. Im Übrigen gehen besondere
Rechtsvorschriften, soweit sie auf die Verarbeitung perso‐
nenbezogener Daten anzuwenden sind, den Vorschriften
dieses Gesetzes vor.

DSG‐EKD

§ 1 Abs. 5
Soweit besondere Regelungen in anderen kirchlichen
Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten einschließ‐
lich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den
Vorschriften dieses Kirchengesetzes vor.

KDO

§ 1 Abs. 3
Soweit besondere kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrif‐
ten auf personenbezogene Daten einschließlich deren Veröf‐
fentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften
dieser Anordnung vor. ...

EU

Artikel 4 Abs. 1
Jeder Mitgliedstaat wendet die Vorschriften, die er zur
Umsetzung dieser Richtlinie erlässt, auf alle Verarbeitungen
personenbezogener Daten an ...
Dies bedeutet, dass alle gesetzlichen Bestimmungen in Einklang
mir der Datenschutzrichtlinie der EU zu bringen sind.

BDSG

§ 3 Abs. 7
Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die perso‐
nenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder
nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.

SDSG

§ 3 Abs. 3
Verantwortliche Stelle ist jede der in § 2 Abs. 1 [vgl. A5]
genannten Stellen, die personenbezogene Daten für sich
selbst verarbeitet oder durch andere verarbeiten lässt.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 8
Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die perso‐
nenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder
nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.

KDO

§ 2 Abs. 8
Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die perso‐
nenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder
nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.

EU

Artikel 2 Buchst. d
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ... ʺfür
die Verarbeitung Verantwortlicherʺ die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwe‐
cke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel der Verarbei‐
tung von personenbezogenen Daten in einzelstaatlichen
oder gemeinschaftlichen Rechts‐ und Verwaltungsvorschrif‐
ten festgelegt, so können der für die Verarbeitung Verant‐
wortliche bzw. die spezifischen Kriterien für seine Benen‐
nung durch einzelstaatliche oder gemeinschaftliche Rechts‐
vorschriften bestimmt werden ...

A8

BDSG

§ 3 Abs. 8
Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. ...

Empfänger

SDSG

§ 3 Abs. 4
Empfänger ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene
Daten erhält.

A7
Verantwort‐
liche Stelle
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A9

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 9
Empfänger ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene
Daten erhält.

KDO

§ 2 Abs. 9
Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. ...

EU

Artikel 2 Buchst. g
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ... ʺEmp‐
fängerʺ die natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder jede andere Stelle, die Daten erhält, gleich‐
gültig, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht.
Behörden, die im Rahmen eines einzelnen Untersuchungs‐
auftrags möglicherweise Daten erhalten, gelten jedoch nicht
als Empfänger ...

BDSG

§ 11 Abs. 1 und 3
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch
andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der
Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses
Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz
verantwortlich. ...
(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der
Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten oder
nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine Weisung des Auftrag‐
gebers gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über
den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber unver‐
züglich darauf hinzuweisen.

SDSG

§ 5 Abs. 1 und 3
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag einer öf‐
fentlichen Stelle verarbeitet, so bleibt sie verantwortliche
Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Der Auftragnehmer ist unter
besonderer Berücksichtigung seiner Eignung sorgfältig
auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich unter Festlegung
von Gegenstand und Umfang der Datenverarbeitung zu
erteilen. ... Der Auftragnehmer darf personenbezogene
Daten nur im Rahmen des vertraglich Festgelegten verarbei‐
ten. Unterauftragsverhältnisse bedürfen ausdrücklicher
Zustimmung. ...
(3) Sofern die Vorschriften dieses Gesetzes auf den Auftrag‐
nehmer keine Anwendung finden, ist der Auftraggeber
verpflichtet, vertraglich sicherzustellen, dass der Auftrag‐
nehmer die Bestimmungen dieses Gesetzes befolgt und sich
der Kontrolle des Landesbeauftragten für Datenschutz
unterwirft. Der Auftraggeber hat den Landesbeauftragten
für Datenschutz über die Beauftragung zu unterrichten.

DSG‐EKD

§ 11 Abs. 1, 3 und 4
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch
andere Stellen oder Personen verarbeitet oder genutzt, ist die
beauftragende Stelle für die Einhaltung der Vorschriften
dieses Kirchengesetzes und anderer Vorschriften über den
Datenschutz verantwortlich. ...
(3) Die beauftragte Stelle oder Person darf die Daten nur im
Rahmen der Weisungen der beauftragenden Stelle verarbei‐
ten oder nutzen. Ist sie der Ansicht, dass eine Weisung der
beauftragten Stelle gegen dieses Kirchengesetz oder andere
Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat sie die
beauftragende Stelle unverzüglich darauf hinzuweisen.
(4) Sofern die kirchlichen Datenschutzbestimmungen auf die
beauftragte Stelle oder Person keine Anwendung finden, ist
die beauftragende Stelle verpflichtet, sicherzustellen, dass
die beauftragte Stelle diese Bestimmungen beachtet und sich
der Kontrolle kirchlicher Datenschutzbeauftragter unter‐
wirft.

KDO

§ 8 Abs. 1 und 3
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch
andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der
Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieser
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Anordnung und anderer Vorschriften über den Datenschutz
verantwortlich ...
(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der
Weisungen des Auftraggebers verarbeiten oder nutzen. Ist er
der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen
diese Anordnung oder andere Vorschriften über den Daten‐
schutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich dar‐
auf hinzuweisen.

A10

EU

Artikel 17 Abs. 2 und 3
(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der für die Verarbei‐
tung Verantwortliche im Fall einer Verarbeitung in seinem
Auftrag einen Auftragsverarbeiter auszuwählen hat, der
hinsichtlich der für die Verarbeitung zu treffenden techni‐
schen Sicherheitsmaßnahmen und organisatorischen Vor‐
kehrungen ausreichende Gewähr bietet; der für die Verar‐
beitung Verantwortliche überzeugt sich von der Einhaltung
dieser Maßnahmen.
(3) Die Durchführung einer Verarbeitung im Auftrag erfolgt
auf der Grundlage eines Vertrags oder Rechtsakts, durch
den der Auftragsverarbeiter an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen gebunden ist und in dem insbesondere
folgendes vorgesehen ist:
‐ Der Auftragsverarbeiter handelt nur auf Weisung des für
die Verarbeitung Verantwortlichen ...

BDSG

§ 3 Abs. 8
... Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der verant‐
wortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie
Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitg‐
liedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt‐
schaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben,
verarbeiten oder nutzen.

SDSG

§ 3 Abs. 5
Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der verantwort‐
lichen Stelle, es sei denn, es handelt sich hierbei um den
Betroffenen oder Stellen, die im Geltungsbereich der Rechts‐
vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union personenbezogene
Daten im Auftrag verarbeiten (§5 [vgl. A9]).

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 10
Dritte sind Personen und Stellen außerhalb der verantwort‐
lichen Stelle. Dritte sind nicht die betroffene Person sowie
diejenigen Personen und Stellen, die im Geltungsbereich
dieses Kirchengesetzes personenbezogene Daten im Auftrag
erheben, verarbeiten oder nutzen.

KDO

§ 2 Abs. 9
... Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der verant‐
wortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie
diejenigen Personen und Stellen, die im Geltungsbereich
dieser Anordnung personenbezogene Daten im Auftrag
erheben, verarbeiten oder nutzen.

EU

Artikel 2 Buchst. f
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ... ʺDrit‐
terʺ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich‐
tung oder jede andere Stelle, außer der betroffenen Person,
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem Auftrags‐
verarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren
Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die Daten zu
verarbeiten ...

BDSG

§ 1 Abs. 5
Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum belegene verantwortliche
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Stelle personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet
oder nutzt, es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlas‐
sung im Inland. ...

A12

SDSG

keine Entsprechung
Es bedarf keiner Regelung wegen des Anwendungsbereichs in
Bezug auf die Rechtsstellung einer Einrichtung [vgl. A5]. Für die
Übermittlung vgl. A31. Für die Verarbeitung im Auftrag vgl.
A10.

DSG‐EKD
KDO

keine Entsprechung
Es bedarf keiner Regelung wegen des Anwendungsbereichs in
Bezug auf die Rechtsstellung einer Einrichtung [vgl. A5].

EU

Artikel 1 Abs. 2
Die Mitgliedstaaten beschränken oder untersagen nicht den
freien Verkehr personenbezogener Daten zwischen Mitg‐
liedstaaten ...
Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a und b
Jeder Mitgliedstaat wendet die Vorschriften, die er zur
Umsetzung dieser Richtlinie erlässt, auf alle Verarbeitungen
personenbezogener Daten an,
a) die im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung aus‐
geführt werden, die der für die Verarbeitung Verantwortli‐
che im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats besitzt. Wenn der
Verantwortliche eine Niederlassung im Hoheitsgebiet meh‐
rerer Mitgliedstaaten besitzt, ergreift er die notwendigen
Maßnahmen, damit jede dieser Niederlassungen die im
jeweils anwendbaren einzelstaatlichen Recht festgelegten
Verpflichtungen einhält;
b) die von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen
ausgeführt werden, der nicht in seinem Hoheitsgebiet, aber
an einem Ort niedergelassen ist, an dem das einzelstaatliche
Recht dieses Mitgliedstaats gemäß dem internationalen
öffentlichen Recht Anwendung findet ...

BDSG

§ 1 Abs. 5
... Dieses Gesetz findet Anwendung, sofern eine verantwort‐
liche Stelle, die nicht in einem Mitgliedsstaat der Europä‐
ischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab‐
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen
ist, personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet
oder nutzt. Soweit die verantwortliche Stelle nach diesem
Gesetz zu nennen ist, sind auch Angaben über im Inland
ansässige Vertreter zu machen. ...

SDSG

keine Entsprechung
Es bedarf keiner Regelung wegen des Anwendungsbereichs in
Bezug auf die Rechtsstellung einer Einrichtung [vgl. A5]. Für die
Übermittlung vgl. A31. 1. Für die Verarbeitung im Auftrag vgl.
A10

DSG‐EKD
KDO

keine Entsprechung
Es bedarf keiner Regelung wegen des Anwendungsbereichs in
Bezug auf die Rechtsstellung einer Einrichtung [vgl. A5].

EU

Artikel 4 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2
(1) Jeder Mitgliedstaat wendet die Vorschriften, die er zur
Umsetzung dieser Richtlinie erlässt, auf alle Verarbeitungen
personenbezogener Daten an, ...
c) die von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen
ausgeführt werden, der nicht im Gebiet der Gemeinschaft
niedergelassen ist und zum Zwecke der Verarbeitung perso‐
nenbezogener Daten auf automatisierte oder nicht automati‐
sierte Mittel zurückgreift, die im Hoheitsgebiet des betref‐
fenden Mitgliedstaats belegen sind, es sei denn, dass diese
Mittel nur zum Zweck der Durchfuhr durch das Gebiet der
Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.
(2) In dem in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Fall hat der
für die Verarbeitung Verantwortliche einen im Hoheitsge‐
biet des genannten Mitgliedstaats ansässigen Vertreter zu
benennen, unbeschadet der Möglichkeit eines Vorgehens
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gegen den für die Verarbeitung Verantwortlichen selbst.

A13

BDSG

§ 4 Abs. 1
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezoge‐
ner Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine
andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der
Betroffene eingewilligt hat.

SDSG

§ 4 Abs. 1
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig,
wenn
a) dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie
erlaubt oder
b) der Betroffene eingewilligt hat.

DSG‐EKD

§3
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezoge‐
ner Daten sind nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder
soweit die betroffene Person eingewilligt hat.

KDO

§ 3 Abs. 1
Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo‐
gener Daten ist nur zulässig, soweit
1.
diese Anordnung oder eine andere kirchliche oder eine
staatliche Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet
oder
2.
der Betroffene eingewilligt hat.

EU

Artikel 7
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Verarbeitung perso‐
nenbezogener Daten lediglich erfolgen darf, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a) Die betroffene Person hat ohne jeden Zweifel ihre
Einwilligung gegeben;
b) die Verarbeitung ist erforderlich für die Erfüllung eines
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person
ist, oder für die Durchführung vorvertraglicher Maß‐
nahmen, die auf Antrag der betroffenen Person erfol‐
gen;
c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich, der der für die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt;
d) die Verarbeitung ist erforderlich für die Wahrung
lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person;
e) die Verarbeitung ist erforderlich für die Wahrnehmung
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt und dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Dritten,
dem die Daten übermittelt werden, übertragen wurde;
f)
die Verarbeitung ist erforderlich zur Verwirklichung
des berechtigten Interesses, das von dem für die Verar‐
beitung Verantwortlichen oder von dem bzw. den Drit‐
ten wahrgenommen wird, denen die Daten übermittelt
werden, sofern nicht das Interesse oder die Grundrech‐
te und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die ge‐
mäß Artikel 1 Absatz 1 [vgl. A4] geschützt sind, über‐
wiegen.

BDSG

§ 3a
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen
haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig
personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verar‐
beiten oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkei‐
ten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch
zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten
Schutzzweck steht.

Erlaubnis
zur Ver‐
wendung

A14
Datenspar‐
samkeit

84

SDSG

§ 4 Abs. 4
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten haben sich
die Art der Datenverarbeitung sowie die Auswahl und
Gestaltung hierzu bestimmter technischer Einrichtungen an
dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten
wie möglich zu verarbeiten.

DSG‐EKD

§ 2a
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen
haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig
personenbezogene Daten wie nötig zu erheben, zu verarbei‐
ten oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten
der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu
machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck
steht.

KDO

§ 2a
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen
haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig
personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verar‐
beiten oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkei‐
ten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch
zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten
Schutzzweck steht.

EU

keine direkte Entsprechung
Beachte aber:
Artikel 6 Abs. 1 Buchst. c
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass personenbezogene
Daten ... den Zwecken entsprechen, für die sie erhoben
und/oder weiterverarbeitet werden, dafür erheblich sind
und nicht darüber hinausgehen ...
und
Artikel 27 Abs. 1
Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern die Ausar‐
beitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Beson‐
derheiten der einzelnen Bereiche zur ordnungsgemäßen
Durchführung der einzelstaatlichen Vorschriften beitragen
sollen, die die Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Rich‐
tlinie erlassen.

A15

BDSG

§ 3 Abs. 6
Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten
derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachli‐
che Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhält‐
nismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
zugeordnet werden können.

SDSG

§ 3 Abs. 8
Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten
derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachli‐
che Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhält‐
nismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
zugeordnet werden können. ...

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 6
Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten
derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachli‐
che Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhält‐
nismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer betroffenen Person zugeordnet werden können.

KDO

§ 2 Abs. 6
Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten
derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachli‐
che Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhält‐
nismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
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einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
zugeordnet werden können.

A16

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber
Artikel 27 Abs. 1 [vgl. A14]
und
Erwägungsgrund 26
Die Schutzprinzipien müssen für alle Informationen über
eine bestimmte oder bestimmbare Person gelten. Bei der
Entscheidung, ob eine Person bestimmbar ist, sollten alle
Mittel berücksichtigt werden, die vernünftigerweise entwe‐
der von dem Verantwortlichen für die Verarbeitung oder
von einem Dritten eingesetzt werden könnten, um die be‐
treffende Person zu bestimmen. Die Schutzprinzipien finden
keine Anwendung auf Daten, die derart anonymisiert sind,
dass die betroffene Person nicht mehr identifizierbar ist. Die
Verhaltensregeln im Sinne des Artikels 27 [vgl. A14] können
ein nützliches Instrument sein, mit dem angegeben wird,
wie sich die Daten in einer Form anonymisieren und aufbe‐
wahren lassen, die die Identifizierung der betroffenen Per‐
son unmöglich macht.

BDSG

§ 3 Abs. 6a
Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer
Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem
Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen
oder wesentlich zu erschweren.

SDSG

§ 3 Abs. 8
... Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und
anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu
dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschlie‐
ßen oder wesentlich zu erschweren.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 7
Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer
Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem
Zweck, die Bestimmung der betroffenen Person auszu‐
schließen oder wesentlich zu erschweren.

KDO

§ 2 Abs. 7
Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer
Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem
Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen
oder wesentlich zu erschweren.

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber Artikel 27 Abs. 1 [vgl. A14] und Erwägungsgrund
26 [vgl. A15]

BDSG

§ 3 Abs. 4
Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln,
Sperren und Löschen personenbezogener Daten. ...

SDSG

§ 3 Abs. 2
Datenverarbeitung ist das Erheben, Speichern, Verändern,
Übermitteln, Sperren, Löschen sowie Nutzen personenbezo‐
gener Daten. ...

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 4
Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln,
Sperren und Löschen personenbezogener Daten. ...

KDO

§ 2 Abs. 4
Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln,
Sperren und Löschen personenbezogener Daten. ...

EU

Artikel 2 Buchst. b
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ... ʺVer‐
arbeitung personenbezogener Datenʺ (ʺVerarbeitungʺ) jeden
mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Speichern,
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die Organisation, die Aufbewahrung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Benutzung,
die Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede
andere Form der Bereitstellung, die Kombination oder die
Verknüpfung sowie das Sperren, Löschen oder Vernichten ...

A18

BDSG

§ 3 Abs. 3
Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

Erheben

SDSG

§ 3 Abs. 2 Nr. 1
... Im Einzelnen ist Erheben das Beschaffen von Daten über
den Betroffenen, ... ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 3
Erheben ist das Beschaffen von personenbezogenen Daten
über die betroffene Person.

KDO

§ 2 Abs. 3
Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber
Artikel 2 Buchst. b [vgl. A17]

BDSG

§ 3 Abs. 4 Nr. 1
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Auf‐
bewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger
zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung ...

SDSG

§ 3 Abs. 2 Nr. 1
... Im Einzelnen ist ... Speichern das Erfassen, Aufnehmen
oder Aufbewahren von Daten auf einem Datenträger zum
Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung, ... ungeachtet der dabei
angewendeten Verfahren.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 4 Nr. 1
... Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Auf‐
bewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger
zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung ...

KDO

§ 2 Abs. 4 Nr. 1
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren, Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Auf‐
bewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger
zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung ...

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber
Artikel 2 Buchst. b [vgl. A17]

BDSG

§ 3 Abs. 4 Nr. 2
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: ... Verändern das inhaltliche Umgestalten gespei‐
cherter personenbezogener Daten ...

SDSG

§ 3 Abs. 2 Nr. 3
... Im Einzelnen ist ... Verändern das inhaltliche Umgestalten
gespeicherter Daten, ... ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 4 Nr. 2
... Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: ... Verändern das inhaltliche Umgestalten gespei‐
cherter personenbezogener Daten ...

KDO

§ 2 Abs. 4 Nr. 2
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren, ... Verändern das inhaltliche Umgestalten gespei‐
cherter personenbezogener Daten ...

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber Artikel 2 Buchst. b [vgl. A17]
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A21

BDSG

§ 3 Abs. 4 Nr. 3
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: ... Übermitteln das Bekannt geben gespeicherter
oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezo‐
gener Daten an einen Dritten in der Weise, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene
Daten einsieht oder abruft ...

SDSG

§ 3 Abs. 2 Nr. 4
... Im Einzelnen ist ... Übermitteln das Bekannt geben gespei‐
cherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener Daten an
einen Dritten in der Weise, dass die Daten durch die ver‐
antwortliche Stelle weitergegeben oder zur Einsichtnahme
bereitgehalten werden oder dass der Dritte zum Abruf in
einem automatisierten Verfahren bereitgehaltene Daten
abruft, ... ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 4 Nr. 3
... Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: ... Übermitteln das Bekanntgeben von gespeicher‐
ten oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbe‐
zogener Daten an Dritte in der Weise, dass
a) die Daten an Dritte weitergegeben werden oder
b) Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene
Daten einsehen oder abrufen ...

KDO

§ 2 Abs. 4 Nr. 3
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren, ... Übermitteln das Bekannt geben gespeicherter
oder durch Datenverarbeitung gewonnener personenbezo‐
gener Daten an einen Dritten in der Weise, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene
Daten einsieht oder abruft ...

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber
Artikel 2 Buchst. b [vgl. A17]

BDSG

§ 3 Abs. 4 Nr. 4
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: ... Sperren das Kennzeichnen gespeicherter per‐
sonenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder
Nutzung einzuschränken ...

SDSG

§ 3 Abs. 2 Nr. 5
... Im Einzelnen ... ist Sperren das Kennzeichnen gespeicher‐
ter Daten, um ihre weitere Verarbeitung einzuschränken, ...
ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 4 Nr. 4
... Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: ... Sperren das Kennzeichnen gespeicherter per‐
sonenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder
Nutzung einzuschränken ...

KDO

§ 2 Abs. 4 Nr. 4
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren, ... Sperren das Kennzeichnen gespeicherter per‐
sonenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder
Nutzung einzuschränken ...

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber
Artikel 2 Buchst. b [vgl. A17]

BDSG

§ 3 Abs. 4 Nr. 5
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: ... Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter
personenbezogener Daten.

Übermitteln
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A24

SDSG

§ 3 Abs. 2 Nr. 6
... Im Einzelnen ... ist Löschen das Unkenntlichmachen ge‐
speicherter Daten, ... ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 4 Nr. 5
... Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren: ... Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter
personenbezogener Daten.

KDO

§ 2 Abs. 4 Nr. 5
... Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten
Verfahren, ... Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter
personenbezogener Daten.

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber
Artikel 2 Buchst. b [vgl. A17]

BDSG

§ 3 Abs. 5
Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten,
soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

SDSG

§ 3 Abs. 2 Nr. 7
... Im Einzelnen ist ... Nutzen jede sonstige Verwendung von
Daten, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren.

DSG‐EKD

§ 2 Abs. 5
Nutzen ist jede Verwendung von Daten, soweit es sich nicht
um Verarbeitung handelt.

KDO

§ 2 Abs. 5
Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten,
soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber
Artikel 2 Buchst. b [vgl. A17]

BDSG

§ 28 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1
(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln
personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für
die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig, wenn es
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betrof‐
fenen dient ...
(3) Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen
Zweck ist auch zulässig soweit es zur Wahrung berechtigter
Interessen eines Dritten ...erforderlich ist ... und kein Grund
zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutz‐
würdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung
oder Nutzung hat ...

Nutzen

A25
Verwen‐
dung im
Rahmen der
Zweckbe‐
stimmung
eines Ar‐
beitsvertra‐
ges

Für öffentliche Stellen des Bundes beachte:
§ 12 Abs. 4
Werden personenbezogene Daten für frühere, bestehende
oder zukünftige dienst‐ oder arbeitsrechtliche Rechtsver‐
hältnisse erhoben, verarbeitet oder genutzt, gelten anstelle
der §§ 13 bis 16, 19 bis 20 der § 28 Abs. 1 und 3 Nr. 1 sowie
die §§ 33 bis 35 [vgl. A50, A51, A32 ‐ A36], auch soweit per‐
sonenbezogene Daten weder automatisiert verarbeitet noch
in nicht automatisierten Dateien verarbeitet oder genutzt
oder dafür erhoben werden.
SDSG

§ 31 Abs. 1
Daten von Bewerbern und Beschäftigten dürfen nur verar‐
beitet werden, wenn dies zur Eingehung, Durchführung,
Beendigung oder Abwicklung des Dienst‐ oder Arbeitsver‐
hältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, perso‐
neller und sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu
Zwecken der Personalplanung und des Personaleinsatzes,
erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag
oder eine Dienstvereinbarung dies vorsieht. Abweichend
von § 16 Abs. 1 [Übermittlung an nicht öffentliche Stellen] ist
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eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Personen
und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs nur zulässig,
wenn der Betroffene eingewilligt hat, der Empfänger ein
rechtliches Interesse glaubhaft macht oder der Dienstverkehr
es erfordert. ...
§ 14 Abs. 1
Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche
Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben der
übermittelnden Stelle oder des Empfängers erforderlich ist
und die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3
[vgl. A29] oder des Absatzes 2 vorliegen ...
§ 13 Abs. 2
Sollen personenbezogene Daten zu Zwecken verarbeitet
werden, für die sie nicht erhoben oder erstmals gespeichert
worden sind, ist dies nur zulässig, wenn
a) der Betroffene eingewilligt hat,
b) die Einholung der Einwilligung des Betroffenen nicht
möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Auf‐
wand verbunden wäre, aber offensichtlich ist, dass es in
seinem Interesse liegt und er in Kenntnis des anderen
Zwecks seine Einwilligung erteilen würde,
c) eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder zwingend vor‐
aussetzt,
d) Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen,
weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit
bestehen,
e) es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein‐
wohl oder unmittelbar drohender Gefahren für Leben,
Gesundheit oder persönliche Freiheit anderer erforder‐
lich ist,
f)
sie aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen
werden können oder die speichernde Stelle sie veröf‐
fentlichen dürfte, es sei denn, dass das berechtigte
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der
Zweckänderung der gespeicherten Daten offensichtlich
überwiegt,
g) es zu Zwecken einer öffentlichen Auszeichnung oder
Ehrung des Betroffenen erforderlich ist ...
DSG‐EKD

§ 24 Abs. 1, 2, 3
(1) Die kirchlichen Stellen dürfen Daten ihrer Beschäftigten,
Bewerber und Bewerberinnen nur erheben, verarbeiten oder
nutzen, soweit dies zur Eingehung, Durchführung, Beendi‐
gung oder Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses
oder zur Durchführung organisatorischer, personeller und
sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der
Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist
oder eine Rechtsvorschrift, ein Tarifvertrag oder eine
Dienstvereinbarung dies vorsieht.
(2) Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Stel‐
len außerhalb des kirchlichen Bereichs ist nur zulässig, wenn
kirchliche Interessen nicht entgegenstehen und
1.
die empfangende Stelle ein überwiegendes rechtliches
Interesse darlegt,
2.
Art oder Zielsetzung der dem oder der Beschäftigten
übertragenen Aufgaben die Übermittlung erfordert
oder
3.
offensichtlich ist, dass die Übermittlung im Interesse
der betroffenen Person liegt und keine Anhaltspunkte
vorliegen, dass sie in Kenntnis des Übermittlungs‐
zwecks ihre Einwilligung nicht erteilen würde.
(3) Die Übermittlung an künftige Dienstherren oder Arbeit‐
geber und Arbeitgeberinnen ist nur mit Einwilligung der
betroffenen Person zulässig, es sei denn, dass eine Abord‐
nung oder Versetzung vorbereitet wird, die der Zustim‐
mung des oder der Beschäftigten nicht bedarf.
§ 12 Abs. 1, 2, 6 und 7
(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an
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kirchliche Stellen ist zulässig, wenn
1.
sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermit‐
telnden oder der empfangenden kirchlichen Stelle lie‐
genden Aufgaben erforderlich ist und
2.
die Zulässigkeitsvoraussetzungen de § 5 [vgl. A29]
vorliegen.
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung
trägt die übermittelnde kirchliche Stelle. ...
(6) Personenbezogene Daten dürfen an Stellen anderer öf‐
fentlich‐rechtlicher
Religionsgesellschaften
übermittelt
werden, wenn das zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben
erforderlich ist, die der übermittelnden oder der empfan‐
genden Stelle obliegen, und sofern sichergestellt ist, dass bei
der empfangenden Stelle ausreichende Datenschutzmaß‐
nahmen getroffen werden, und nicht offensichtlich berech‐
tigte Interessen der betroffenen Person entgegenstehen.
(7) Personenbezogene Daten dürfen an Behörden und sons‐
tige öffentliche Stellen des Bundes, der Länder und der
Gemeinden und der sonstigen Aufsicht des Bundes oder
eines Landes unterstehenden juristischen Personen des
öffentlichen Rechts übermittelt werden, wenn das zur Erfül‐
lung der kirchlichen Aufgaben erforderlich ist, die der
übermittelnden Stelle obliegen, und nicht offensichtlich
berechtigte Interessen der betroffenen Person entgegenste‐
hen.
KDO

keine direkte Entsprechung
Die Zulässigkeit ergibt sich allein aus den Anforderungen, die in
Bezug auf die einzelnen Phasen der Verwendung gestellt werden.
Vgl. § 9 [A27, A28], § 10 [A29, A30] §§ 11 und 12 [A30]

EU

A26

Artikel 7 [vgl. A13]

BDSG

§ 28 Abs. 1 Nr. 2
Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln perso‐
nenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die
Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig ... soweit es
zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt
...

SDSG

§ 31 Abs. 1 [vgl. A25]
Die eigenen Zwecke für die der Arbeitgeber personenbezogene
Daten verwenden darf, sind abschließend aufgezählt. Der formu‐
lierte Grundsatz der Erforderlichkeit zwingt zur Interessenabwä‐
gung.

DSG‐EKD

§ 24 Abs. 1 [vgl. A25]
Die eigenen Zwecke für die der Arbeitgeber personenbezogene
Daten verwenden darf, sind abschließend aufgezählt. Der formu‐
lierte Grundsatz der Erforderlichkeit zwingt zur Interessenabwä‐
gung.

Verwen‐
dung für
eigene
Zwecke

KDO

keine direkte Entsprechung
Vgl. A25

EU

A27
Erhebung
beim Betrof‐
fenen

BDSG

Artikel 7 [vgl. A13]
§ 4 Abs. 2 und 3
(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erhe‐
ben. ...
(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen
erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise
Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung und
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betrof‐
fene nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der
Übermittlung an diese rechnen muss,
zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten beim
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Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die
zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Aus‐
kunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvortei‐
len, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit
seiner Angaben hinzuweisen. Soweit nach den Umständen
des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, ist er über
die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung
von Angaben aufzuklären.
SDSG

§ 12 Abs. 1
Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn
ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortli‐
chen Stelle erforderlich ist. Personenbezogene Daten sind
grundsätzlich beim Betroffenen mit seiner Kenntnis zu
erheben. Dieser ist über den Verwendungszweck aufzuklä‐
ren. Werden personenbezogene Daten auf Grund einer
Rechtsvorschrift erhoben, ist diese anzugeben und zu erläu‐
tern. Soweit eine Auskunftspflicht besteht oder die Angaben
Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen sind,
ist der Betroffene hierauf, ansonsten auf die Freiwilligkeit
seiner Abgaben, hinzuweisen.

DSG‐EKD

§ 4 Abs. 1 bis 3
(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn
ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden
kirchlichen Stelle erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten sind bei der betroffenen Person
zu erheben. ...
(3) Werden personenbezogene Daten bei der Betroffenen
Person erhoben, so ist sie auf Verlangen über den Erhe‐
bungszweck, über die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft
verpflichtet, und über die Folgen der Verweigerung von
Angeben aufzuklären.

KDO

§ 9 Abs. 1 bis 3
(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn
ihre Kenntnis, zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortli‐
chen Stellen erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erhe‐
ben. ...
(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen
erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise
Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über
1.
die Identität der verantwortlichen Stelle,
2.
die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung und
3.
die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betrof‐
fene nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der
Übermittlung an diese rechnen muss,
zu unterrichten. Werden sie beim Betroffenen aufgrund
einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflich‐
tet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für
die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene
hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben, hinzu‐
weisen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erfor‐
derlich oder auf Verlangen ist er über die Rechtsvorschrift
und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzu‐
klären.

EU

Artikel 10
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Person, bei der die
sie betreffenden Daten erhoben werden, vom für die Verar‐
beitung Verantwortlichen oder seinem Vertreter zumindest
die nachstehenden Informationen erhält, sofern diese ihr
noch nicht vorliegen:
a) Identität des für die Verarbeitung Verantwortlichen
und gegebenenfalls seines Vertreters,
b) Zweckbestimmungen der Verarbeitung, für die die
Daten bestimmt sind,
c) weitere Informationen, beispielsweise betreffend
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‐ die Empfänger oder Kategorien der Empfänger der
Daten,
‐ die Frage, ob die Beantwortung der Fragen obligato‐
risch oder freiwillig ist, sowie mögliche Folgen einer
unterlassenen Beantwortung,
‐ das Bestehen von Auskunfts‐ und Berichtigungsrech‐
ten bezüglich sie betreffender Daten,
sofern sie unter Berücksichtigung der spezifischen Umstän‐
de, unter denen die Daten erhoben werden, notwendig sind,
um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung
nach Treu und Glauben zu gewährleisten.

A28

BDSG

§ 4 Abs. 2
... Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden,
wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend
voraussetzt oder
2.a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach
oder der Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen
Personen oder Stellen erforderlich macht oder
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismä‐
ßigen Aufwand erfordern würde
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegen‐
de schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt
werden.

SDSG

§ 12 Abs. 2, 3 und 4
(2) Das Erheben personenbezogener Daten bei dem Betroffe‐
nen ohne dessen Kenntnis ist nur zulässig, wenn Bundes‐
oder Landesrecht dies erlaubt oder der Schutz von Leben
und Gesundheit dies gebietet.
(3) Bei öffentlichen Stellen dürfen personenbezogene Daten
ohne Kenntnis des Betroffenen nur unter den in § 13 Abs. 2
Satz 1 Buchstaben b bis g [vgl. A25] genannten Vorausset‐
zungen erhoben werden. Im Falle des § 13 Abs. 2 Satz 1
Buchstabe d [vgl. A25] ist der Betroffene darauf hinzuweisen,
wo die Daten erhoben werden können.
(4) Bei Dritten außerhalb des öffentlichen Bereichs dürfen
personenbezogene Daten ohne Kenntnis des Betroffenen nur
unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 Satz 1 Buchsta‐
ben c, e und g [vgl. A25] erhoben werden. Auf Verlangen des
Dritten ist dieser über den Verwendungszweck aufzuklären.
Auf eine Auskunftsverpflichtung, ansonsten auf die Freiwil‐
ligkeit der Angaben, ist hinzuweisen.

DSG‐EKD

§ 4 Abs. 2
... Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden,
wenn
1.
eine kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift dies
vorsieht oder
2.
die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages die Erhe‐
bung erfordert und keine Anhaltspunkte dafür beste‐
hen, daß überwiegende schutzwürdige Interessen ver‐
letzt werden, sofern
a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhe‐
bung bei anderen Personen oder kirchlichen Stellen er‐
forderlich macht oder
b) die Erhebung bei der betroffenen Person einen un‐
verhältnismäßigen Aufwand erforderte oder
c) die betroffene Person einer durch Rechtsvorschrift
festgelegten Auskunftspflicht nicht nachgekommen
und über die beabsichtigte Erhebung der Daten unter‐
richtet worden ist.

KDO

§ 9 Abs. 2
... Ohne seine Mitwirkung dürfen sie (personenbezogene Da‐
ten) nur erhoben werden, wenn
1.
eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend
voraussetzt oder

Erhebung
ohne Mit‐
wirkung des
Betroffenen
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2.
a)

die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Er‐
hebung bei anderen Personen oder Stellen erfor‐
derlich macht oder
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhält‐
nismäßigen Aufwand erfordern würde
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegen‐
de schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt
werden.
EU

keine direkte Entsprechung
Beachte aber Artikel 11 Abs. 1 [vgl. A50]

A29

BDSG

Zweckbin‐
dung zum
Zeitpunkt
der Erhe‐
bung

§ 28 Abs. 1
... Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die
Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt werden
sollen, konkret festzulegen.

SDSG

§ 13 Abs. 1
... Die Daten dürfen nur für Zwecke verarbeitet werden, für
die sie erhoben worden sind. Daten, von denen die Stelle
ohne Erhebung Kenntnis erlangt hat, dürfen nur für Zwecke
verarbeitet werden, für die sie erstmals gespeichert worden
sind.

DSG‐EKD

§ 4 Abs. 3 [vgl. A27]
§ 5 Abs. 1
Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener
Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zustän‐
digkeit der speichernden kirchlichen Stelle liegenden Auf‐
gabe erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die
Daten erhoben worden sind. ...

KDO

§ 9 Abs. 3 [vgl. A27]
§ 10 Abs. 1
Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener
Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zustän‐
digkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben
erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt für die die
Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausge‐
gangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder
genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.

EU

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b und c
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass personenbezogene
Daten ...
b) für festgelegte eindeutige und rechtmäßige Zwecke erho‐
ben und nicht in einer mit diesen Zweckbestimmungen nicht
zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. ...
c) den Zwecken entsprechen, für die sie erhoben und/oder
weiterverarbeitet werden, dafür erheblich sind und nicht
darüber hinausgehen ...
Artikel 10 [vgl. A27]
Erwägungsgrund 28
Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss gegenüber
den betroffenen Personen nach Treu und Glauben erfolgen.
Sie hat den angestrebten Zweck zu entsprechen, dafür er‐
heblich zu sein und nicht darüber hinauszugehen. Die Zwe‐
cke müssen eindeutig und rechtmäßig sein und bei der
Datenerhebung festgelegt werden. Die Zweckbestimmungen
der Weiterverarbeitung nach der Erhebung dürfen nicht mit
den ursprünglich festgelegten Zwecken unvereinbar sein.

BDSG

keine direkte Entsprechung
Beachte aber, dass die Übermittlung zur Verarbeitung zählt und
mit dem Zeitpunkt der Erhebung die Zwecke für die Verarbeitung
festgelegt werden müssen [vgl. A29]. Die Zulässigkeit der Über‐
mittlung, die nach § 28 Abs. 2 und 3 [vgl. A25] vorgesehen ist,
setzt eine Interessenabwägung voraus, die kaum zu Gunsten des
zukünftigen Arbeitgebers entschieden werden kann.

A30
Übermitt‐
lung an
einen künf‐
tigen Ar‐
beitgeber
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SDSG

§ 31 Abs. 1
... Die Datenübermittlung an einen künftigen Dienstherrn
oder Arbeitgeber ist nur mit Einwilligung des Betroffenen
zulässig.

DSG‐EKD

§ 24 Abs. 3
Die Übermittlung an künftige Dienstherren oder Arbeiter
und Arbeitgeberinnen ist nur mit Einwilligung der betroffe‐
nen Person zulässig, es sei denn, dass eine Abordnung oder
Versetzung vorbereitet wird, die der Zustimmung des oder
der Beschäftigten nicht bedarf.

KDO

§ 10 Abs. 2 Nr. 1 bis 3
Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke
ist nur zulässig, wenn
1.
eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend
voraussetzt und kirchliche Interessen nicht entgegens‐
tehen,
2.
der Betroffene eingewilligt hat,
3.
offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen
liegt und kein Grund zu der Annahme besteht, dass er
in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung
verweigern würde ...
§ 11 Abs. 1
Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen im
Geltungsbereich des § 1 [vgl. A5] ist zulässig, wenn
1.
sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermit‐
telnden Stelle oder der empfangenden kirchlichen Stelle
liegenden Aufgaben erforderlich ist und
2.
die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach
§ 10 [vgl. A29] zu lassen würden.
§ 12 Abs. 1
Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht kirch‐
liche Stellen, nicht öffentliche Stellen oder Personen ist
zulässig, wenn
1.
sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermit‐
telnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und
die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach
§ 10 [vgl. A29] zulassen würden, oder
2.
der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein
berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermit‐
telnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene
kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der
Übermittlung hat ...
Dies bedeutet, dass eine Übermittlung von personenbezogenen
Daten an einen zukünftigen Arbeitgeber nur mit Einwilligung des
Betroffen erfolgen kann.

A31
Übermitt‐
lung in
Drittstaaten

EU

keine direkte Entsprechung
Beachte aber, dass die Übermittlung zur Verarbeitung zählt und
mit dem Zeitpunkt der Erhebung die Zwecke für die Verarbeitung
festgelegt werden müssen [vgl. A29].

BDSG

§ 4b Abs. 2 und 5
(2) ... Die Übermittlung [personenbezogener Daten an Stellen in
Drittstaaten] unterbleibt, soweit der Betroffene ein schutz‐
würdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung
hat, insbesondere wenn bei den ... Stellen ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist. ...
(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung
trägt die übermittelnde Stelle.
§ 4c Abs. 1 Nr. 1 und 2
Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den
Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemein‐
schaften fallen, ist eine Übermittlung personenbezogener
Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen
[Drittstaaten] , auch wenn bei ihnen ein angemessenes Da‐
tenschutzniveau nicht gewährleistet ist, zulässig, sofern
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1.
2.

SDSG

der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat,
die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwi‐
schen dem Betroffenen und der verantwortlichen Stelle
oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnah‐
men, die auf Veranlassung des Betroffenen getroffen
worden sind, erforderlich ist ...

§ 17
(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öf‐
fentliche Stellen der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union sowie anderer Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder an Organe und
Einrichtungen der Europäischen Union gelten die §§ 14
[A25] und 30 [Forschung]; für die Übermittlung an nicht
öffentliche Stellen gilt § 16 [Übermittlung an nicht‐öffentliche
Stellen, vgl. hierzu § 31 Abs. 1 siehe A 25] entsprechend.
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen
außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist
nur zulässig, wenn beim Empfänger ein angemessenes
Datenschutzniveau gewährleistet ist. Zu der Frage, ob das
Datenschutzniveau angemessen ist, muss der Landesbeauft‐
ragte für Datenschutz gehört werden.
(3) Ist ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewähr‐
leistet, dürfen personenbezogene Daten nur übermittelt
werden, wenn
1. der Betroffene eingewilligt hat, ...
4. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrages zwi‐
schen dem Betroffenen und der verantwortlichen Stelle oder
zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die
auf Veranlassung des Betroffenen getroffen worden sind,
erforderlich ist, ...
(4) Datenempfänger sind darauf hinzuweisen, dass die
Daten nur zu den Zwecken verarbeitet werden dürfen, für
die sie übermittelt wurden.
(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit von Datenüber‐
mittlungen nach den Absätzen 2 und 3 trägt die übermit‐
telnde Stelle.

DSG‐EKD

keine direkte Entsprechung
§§ 12, 13, 24 [vgl. A25]
Vgl. auch A0

KDO

keine direkte Entsprechung
§§ 11, 12 [vgl. A30]
Vgl. auch A0

A32
Zeitpunkt
des Lös‐
chens

EU

Artikel 25 Abs. 1 und 2
(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Übermittlung
personenbezogener Daten, die Gegenstand einer Verarbei‐
tung sind oder nach der Übermittlung verarbeitet werden
sollen, in ein Drittland vorbehaltlich der Beachtung der
aufgrund der anderen Bestimmungen dieser Richtlinie
erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften zulässig ist, wenn
dieses Drittland ein angemessenes Schutzniveau gewährleis‐
tet.
(2) Die Angemessenheit des Schutzniveaus, das ein Drittland
bietet, wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt,
die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von
Datenübermittlungen eine Rolle spielen; insbesondere wer‐
den die Art der Daten, die Zweckbestimmung sowie die
Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts‐ und das
Endbestimmungsland, die in dem betreffenden Drittland
geltenden allgemeinen oder sektoriellen Rechtsnormen
sowie die dort geltenden Standesregeln und Sicherheits‐
maßnahmen berücksichtigt.

BDSG

§ 35 Abs. 2 Nr. 1 und 3
... Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist, ...
3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald ihre
Kenntnis für die Erfüllung des Zweckes der Speicherung
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nicht mehr erforderlich ist ...

A33

SDSG

§ 21 Abs. 3
Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
a) ihre Speicherung unzulässig ist oder
b) ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Aufga‐
benerfüllung nicht mehr erforderlich ist. ...

DSG‐EKD

§ 16 Abs. 2
Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder
in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind zu
löschen, wenn
1.
ihre Speicherung unzulässig ist oder
2.
ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfül‐
lung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben
nicht mehr erforderlich ist.

KDO

§ 14 Abs. 2
Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder
in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind zu
löschen, wenn
1.
ihre Speicherung unzulässig ist oder
2.
ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfül‐
lung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben
nicht mehr erforderlich ist.

EU

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. e
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass personenbezogene
Daten ... nicht länger, als es für die Realisierung der Zwecke,
für die sie erhoben oder weiterverarbeitet werden, erforder‐
lich ist, in einer Form aufbewahrt werden, die die Identifi‐
zierung der betroffenen Personen ermöglicht ...

BDSG

§ 35 Abs. 7
Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung be‐
strittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen
Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verstän‐
digen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese
Daten zur Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies
keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und
schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegens‐
tehen.

SDSG

§ 21 Abs. 5
Über die Berichtigung unrichtiger Daten, die Sperrung
bestrittener Daten und die Löschung oder Sperrung unzu‐
lässig gespeicherter Daten sind unverzüglich die Stellen zu
unterrichten, denen die Daten übermittelt worden sind. Die
Unterrichtung kann unterbleiben, wenn sie einen erhebli‐
chen Aufwand erfordern würde und nachteilige Folgen für
den Betroffenen nicht zu befürchten sind.

DSG‐EKD

§ 16 Abs. 7
Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung be‐
strittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen
Unzulässigkeit der Speicherung sind die kirchlichen Stellen
zu verständigen, denen im Rahmen einer regelmäßigen
Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weiterge‐
geben werden, wenn dies keinen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordert und zur Wahrung schutzwürdiger Inter‐
essen der betroffenen Person erforderlich ist.

KDO

§ 14 Abs. 8
Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung be‐
strittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen
Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verstän‐
digen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese
Daten zur Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies
keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und
schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegens‐
tehen.

Informati‐
onspflicht
über Lö‐
schung der
Daten an
Dritte
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A34

EU

Artikel 12 Buchst. b und c
Die Mitgliedstaaten garantieren jeder betroffenen Person das
Recht, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen folgendes
zu erhalten: ...
b) je nach Fall die Berichtigung, Löschung oder Sperrung
von Daten, deren Verarbeitung nicht den Bestimmungen
dieser Richtlinie entspricht, insbesondere wenn diese Daten
unvollständig oder unrichtig sind;
c) die Gewähr, dass jede Berichtigung, Löschung oder Sper‐
rung, die entsprechend Buchstabe b) durchgeführt wurde,
den Dritten, denen die Daten übermittelt wurden, mitgeteilt
wird, sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder kein
unverhältnismäßiger Aufwand damit verbunden ist.

BDSG

§ 35 Abs. 1
Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie
unrichtig sind.

Notwendig‐
keit der
SDSG
Berichtigung

A35

DSG‐EKD

§ 16 Abs. 1
Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie
unrichtig sind. ...

KDO

§ 14 Abs. 1
Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie
unrichtig sind. ...

EU

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. d
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass personenbezogene
Daten ... sachlich richtig und, wenn nötig, auf den neuesten
Stand gebracht sind; es sind alle angemessenen Maßnahmen
zu treffen, damit im Hinblick auf die Zwecke, für die sie
erhoben oder weiterverarbeitet werden, nichtzutreffende
oder unvollständige Daten gelöscht oder berichtigt werden
...
Artikel 12 Buchst. b [vgl. A33]

BDSG

§ 35 Abs. 4
Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, soweit ihre
Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder
die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt.

SDSG

§ 21 Abs. 2 Buchst. a
Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn ihre Rich‐
tigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt ...

DSG‐EKD

§ 16 Abs. 4
Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder
in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind .. zu
sperren, soweit ihre Richtigkeit von der betroffenen Person
bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die
Unrichtigkeit feststellen lässt.

KDO

§ 14 Abs. 4
Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder
in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind fer‐
ner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen
bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die
Unrichtigkeit feststellen lässt.

Zeitpunkt
des Sperrens

EU

A36
Widerspre‐
chen

§ 21 Abs. 1
Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie
unrichtig sind. ...

BDSG

Artikel 12 Buchst. b [vgl. A33]
§ 35 Abs. 5
Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisier‐
te Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten
Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit
der Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle wider‐
spricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönli‐
chen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an
dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
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Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

A37

SDSG

§ 22
Betroffene können gegenüber der verantwortlichen Stelle
auch gegen eine durch Rechtsvorschrift erlaubte Verarbei‐
tung ihrer personenbezogenen Daten unter Hinweis auf ein
schutzwürdiges besonderes persönliches Interesse im Ein‐
zelfall schriftlich Einwände vorbringen. In diesen Fällen
bleibt die Verarbeitung nur dann zulässig, wenn eine Prü‐
fung ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Verarbei‐
tung überwiegt. Betroffene sind über das Ergebnis der Prü‐
fung schriftlich zu unterrichten. Wird dem Einwand nicht
entsprochen, ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er
sich an den Landesbeauftragten für Datenschutz wenden
kann. Das Einwendungsrecht besteht nicht, wenn eine
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

DSG‐EKD

§ 16 Abs. 4a
Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisier‐
te Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten
Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit
die betroffene Person dem bei der verantwortlichen Stelle
widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwür‐
dige Interesse der betroffenen Person wegen ihrer besonde‐
ren persönlichen Situation das Interesse der verantwortli‐
chen Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

KDO

§ 14 Abs. 5
Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisier‐
te Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten
Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit
der Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle wider‐
spricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönli‐
chen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an
dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

EU

Artikel 14 Buchst. a
Die Mitgliedstaaten erkennen das Recht der betroffenen
Person an, zumindest in den Fällen von Artikel 7 Buchsta‐
ben e) und f) [vgl. A13] jederzeit aus überwiegenden,
schutzwürdigen, sich aus ihrer besonderen Situation erge‐
benden Gründen dagegen Widerspruch einlegen zu können,
dass sie betreffende Daten verarbeitet werden; dies gilt nicht
bei einer im einzelstaatlichen Recht vorgesehenen entge‐
genstehenden Bestimmung. Im Fall eines berechtigten Wi‐
derspruchs kann sich die vom für die Verarbeitung Verant‐
wortlichen vorgenommene Verarbeitung nicht mehr auf
diese Daten beziehen ...

BDSG

§ 6a Abs.1
Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche
Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen,
dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbei‐
tung personenbezogener Daten gestützt werden, die der
Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen.

SDSG

§ 4 Abs. 3
Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche
Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen,
dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbei‐
tung seiner personenbezogenen Daten gestützt werden, die
der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. ...

Automati‐
sierte Ein‐
zelentschei‐
dungen

§ 31 Abs. 6
Beurteilungen dürfen nicht allein auf Informationen gestützt
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werden, die unmittelbar durch automatisierte Datenverar‐
beitung gewonnen werden.
DSG‐EKD
KDO

A38

keine Entsprechung
Vgl. aber A0

EU

Artikel 15 Abs. 1
Die Mitgliedstaaten räumen jeder Person das Recht ein,
keiner für sie rechtliche Folgen nach sich ziehenden und
keiner sie erheblich beeinträchtigenden Entscheidung un‐
terworfen zu werden, die ausschließlich aufgrund einer
automatisierten Verarbeitung von Daten zum Zwecke der
Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person ergeht, wie bei‐
spielsweise ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer Kre‐
ditwürdigkeit, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens.

BDSG

§ 6b
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit
optisch‐elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)
ist nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret
festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche
Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu ma‐
chen.
(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erho‐
benen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des ver‐
folgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verar‐
beitet oder genutzt werden, soweit dies zur Abwehr von
Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie
zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer
bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbei‐
tung oder Nutzung entsprechend §§ 19a und 33 [vgl. A50] zu
benachrichtigen.
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur
Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder
schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren
Speicherung entgegenstehen.

SDSG

keine Entsprechung
Beachte aber, dass Videoüberwachungssysteme personenbezogene
Daten erfassen. Für jede Verwendung von personenbezogenen
Daten ist eine Erlaubnis erforderlich, so dass die jeweilige Daten‐
schutzregelung anzuwenden ist.

DSG‐EKD

§ 7a
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit
optisch‐elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)
ist nur zulässig, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter
Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige
Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Während
der Gottesdienste ist eine Videoüberwachung unzulässig.
(2) Der Umstand der Beobachtung ist durch geeignete Maß‐
nahmen erkennbar zu machen, soweit dies nicht offensich‐
tlich ist.
(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erho‐
benen Daten ist nur zulässig, soweit und solange dies zum
Erreichen des verfolgten Zweckes erforderlich ist und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der
betroffenen Person überwiegen.
(4) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur
Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder
schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen einer

Videoüber‐
wachung
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weiteren Speicherung entgegenstehen.
KDO

§ 5a
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit
optisch‐elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)
ist nur zulässig, soweit sie
1.
zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung des
Hausrechts oder
2.
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret
festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche
Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu ma‐
chen.
(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erho‐
benen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des ver‐
folgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen.
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer
bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbei‐
tung oder Nutzung entsprechend § 13 a [vgl. A50] zu be‐
nachrichtigen.
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur
Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder
schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren
Speicherung entgegenstehen.

EU

keine direkte Entsprechung
Vgl. aber
Artikel 33
... Die Kommission prüft insbesondere die Anwendung
dieser Richtlinie auf die Verarbeitung personenbezogener
Bild‐ und Tondaten und unterbreitet geeignete Vorschläge,
die sich unter Berücksichtigung der Entwicklung der Infor‐
mationstechnologie und der Arbeiten über die Informati‐
onsgesellschaft als notwendig erweisen könnten.
Erwägungsgrund 14
In Anbetracht der Bedeutung der gegenwärtigen Entwick‐
lung im Zusammenhang mit der Informationsgesellschaft
bezüglich Techniken der Erfassung, Übermittlung, Verände‐
rung, Speicherung, Aufbewahrung oder Weitergabe von
personenbezogenen Ton‐ und Bilddaten muss diese Richtli‐
nie auch auf die Verarbeitung dieser Daten Anwendung
finden.
Erwägungsgrund 15
Die Verarbeitung solcher Daten wird von dieser Richtlinie
nur erfasst, wenn sie automatisiert erfolgt oder wenn die
Daten, auf die sich die Verarbeitung bezieht, in Dateien
enthalten oder für solche bestimmt sind, die nach bestimm‐
ten personenbezogenen Kriterien strukturiert sind, um einen
leichten Zugriff auf die Daten zu ermöglichen.
Erwägungsgrund 16
Die Verarbeitung von Ton‐ und Bilddaten, wie bei der Vi‐
deoüberwachung, fällt nicht unter diese Richtlinie, wenn sie
für Zwecke der öffentlichen Sicherheit, der Landesverteidi‐
gung, der Sicherheit des Staates oder der Tätigkeiten des
Staates im Bereich des Strafrechts oder anderen Tätigkeiten
erfolgt, die nicht unter das Gemeinschaftsrecht fallen.

A39
Maßnahmen
der Daten‐
schutzkont‐
rolle

BDSG

§ 31
Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicher‐
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenver‐
arbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese
Zwecke verwendet werden.
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A40

SDSG

§ 31 Abs. 5
Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Durchfüh‐
rung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
nach § 11 Abs. 2 [vgl. A45] gespeichert werden, dürfen sie
nicht zu Zwecken der Verhaltens‐ oder Leistungskontrolle
genutzt werden.

DSG‐EKD

§ 5 Abs. 4
Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicher‐
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenver‐
arbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese
Zwecke verwendet werden.
§ 24 Abs. 7
Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Maßnahmen
zur Datensicherung nach der Anlage zu § 9 [vgl. A45] ge‐
speichert werden, dürfen sie nicht zu anderen Zwecken,
insbesondere nicht zu Zwecken der Verhaltens‐ oder Leis‐
tungskontrolle, genutzt werden.

KDO

§ 10 Abs. 4
Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicher‐
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenver‐
arbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese
Zwecke verwendet werden.

EU

keine Entsprechung
Vgl. aber Artikel 7 [vgl. A13]

BDSG

§ 4a Abs. 1
Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie
auf dessen freier Entscheidung beruht. Er ist auf den vorge‐
sehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforder‐
lich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung
der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine
andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusam‐
men mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist
sie besonders hervorzuheben.

SDSG

§ 4 Abs. 1
Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen
besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll
die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen
schriftlich erteilt werden, ist der Betroffene auf die Einwilli‐
gungserklärung schriftlich besonders hinzuweisen. Der
Betroffene ist in geeigneter Weise über die Bedeutung der
Einwilligung, insbesondere über den Verwendungszweck
der Daten, bei einer beabsichtigten Übermittlung an Dritte
über diese aufzuklären; er ist unter Darlegung der Rechts‐
folgen darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung verwei‐
gern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

DSG‐EKD

§ 3a Abs. 1
Die Einwilligung der Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie
auf deren freier Entscheidung beruht. Sie sind auf den vor‐
gesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nut‐
zung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles
erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verwei‐
gerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung
bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer
Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwil‐
ligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt
werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erschei‐
nungsbild der Erklärung hervorzuheben.

KDO

§ 3 Abs. 2
Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er
auf den Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforder‐

Persönliche
Einwilli‐
gung
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lich oder auf Verlangen auf die Folgen der Verweigerung
der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung ist nur
wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffe‐
nen beruht. Sie bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen
besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll
die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen
schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im
äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.

A41

EU

Artikel 2 Buchst. h
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ... ʺEin‐
willigung der betroffenen Personʺ jede Willensbekundung,
die ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der
Sachlage erfolgt und mit der die betroffene Person akzep‐
tiert, dass personenbezogene Daten, die sie betreffen, verar‐
beitet werden.

BDSG

§ 9a
Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicher‐
heit können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und
–programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Daten‐
schutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch
unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und bewer‐
ten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen.
Die näheren Anforderungen an die Prüfung und Bewertung,
das Verfahren sowie die Auswahl und Zulassung der Gu‐
tachter werden durch besonderes Gesetz geregelt.

SDSG

keine Entsprechung

Daten‐
schutzaudit

DSG‐EKD

KDO
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§ 9a
Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicher‐
heit können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und
–programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Daten‐
schutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch
geeignete Stellen prüfen und bewerten lassen sowie das
Ergebnis der Prüfung veröffentlichen. Näheres kann der Rat
der EKD durch Rechtsverordnung regeln.
keine Entsprechung

EU

keine direkte Entsprechung
Vgl. aber Artikel 27 Abs. 1 [vgl. A14] und Erwägungsgrund
26 [vgl. A15]

BDSG

§5
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Perso‐
nen sind, soweit sie bei nicht öffentlichen Stellen beschäftigt
werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge‐
heimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

SDSG

§6
Denjenigen Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren
Auftragnehmern dienstlichen Zugang zu personenbezoge‐
nen Daten haben, ist es untersagt, solche Daten unbefugt zu
verarbeiten; dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit.
Diese Personen sind über die bei ihrer Tätigkeit zu beach‐
tenden Vorschriften über den Datenschutz zu unterrichten.

DSG‐EKD

§6
Den mit dem Umgang von Daten betrauten Personen ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Perso‐
nen sind ‐ soweit sie nicht aufgrund anderer kirchlicher
Bestimmungen zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden ‐
bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu
verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Been‐
digung ihrer Tätigkeit fort.

Datenge‐
heimnis
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KDO

§4
Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist unter‐
sagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Perso‐
nen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge‐
heimnis schriftlich zu verpflichten. Das Datengeheimnis
besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

EU

Artikel 16
Personen, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
oder dem Auftragsverarbeiter unterstellt sind und Zugang
zu personenbezogenen Daten haben, sowie der Auftragsve‐
rarbeiter selbst dürfen personenbezogene Daten nur auf
Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen verar‐
beiten, es sei denn, es bestehen gesetzliche Verpflichtungen.

BDSG

§ 4g Abs. 1 Nr.2
... (Der Beauftragte für den Datenschutz) hat insbesondere ...
die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften
dieses Gesetzes sowie anderen Vorschriften über den Daten‐
schutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen
des Datenschutzes vertraut zu machen.

SDSG

§ 6 [vgl. A42]
§ 8 Abs. 2
... Zu den Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauft‐
ragten zählen insbesondere ... die mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten befassten Personen mit den Be‐
stimmungen dieses Gesetzes und anderer datenschutzrech‐
tlicher Vorschriften vertraut zu machen.

DSG‐EKD

§ 22 Abs. 4 Nr. 2
... (Betriebsbeauftragte für den Datenschutz) haben insbesonde‐
re ... die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den
Bestimmungen über den Datenschutz, bezogen auf die
besonderen Verhältnisse ihres Aufgabenbereiches, vertraut
zu machen.

KDO

§ 18 b Abs. 2 Nr. 2
Er (Der betriebliche Datenschutzbeauftragte) hat insbesondere ...
die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften
dieser Anordnung sowie anderer Vorschriften über den
Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erforder‐
nissen des Datenschutzes vertraut zu machen.

EU

keine direkte Entsprechung
siehe aber
Artikel 16 [vgl. A42] und Artikel 17 Abs. 1 [vgl. A44]

BDSG

§9
Öffentliche und nicht öffentliche Stellen, die selbst oder im
Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder
nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maß‐
nahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung
der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der
Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu
gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angest‐
rebten Schutzzweck steht.

SDSG

§ 11 Abs. 1
Vor dem erstmaligen Einsatz automatisierter Verfahren zur
Verarbeitung personenbezogener Daten ist zu prüfen, wel‐
che Gefahren hierdurch für das informationelle Selbstbe‐
stimmungsrecht erwachsen können (Vorabkontrolle). Au‐
tomatisierte Verfahren dürfen nur dann eingesetzt werden,
wenn sichergestellt ist, dass keine Gefahren für das informa‐
tionelle Selbstbestimmungsrecht bestehen oder diese durch
Maßnahmen nach Absatz 2 [vgl. A45] verhindert werden
können. Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung

Unterrich‐
tung

A44
Technische
und organi‐
satorische
Maßnahmen
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des Standes der Technik und der bei ihrer Durchführung
entstehenden Kosten ein Schutzniveau gewährleisten, das
den von der Verarbeitung ausgehenden Gefahren und der
Art der zuschützenden personenbezogenen Daten angemes‐
sen ist.

A45
Technische
und organi‐
satorische
Maßnahmen
und IT‐
Systeme

DSG‐EKD

§9
Den mit dem Umgang von Daten betrauten Personen ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Perso‐
nen sind ‐ soweit sie nicht aufgrund anderer kirchlicher
Bestimmungen zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden ‐
bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu
verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Been‐
digung ihrer Tätigkeit fort.

KDO

§6
Kirchliche Stellen im Geltungsbereich des § 1 Abs. 2 [vgl.
A5], die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten
erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen
und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforder‐
lich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieser
Anordnung, insbesondere die in der Anlage zu dieser
Anordnung genannten Anforderungen, zu gewährleisten.
Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten
Schutzzweck steht.

EU

Artikel 17 Abs. 1
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der für die Verarbeitung
Verantwortliche die geeigneten technischen und organisato‐
rischen Maßnahmen durchführen muss, die für den Schutz
gegen die zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung, den
zufälligen Verlust, die unberechtigte Änderung, die unbe‐
rechtigte Weitergabe oder den unberechtigten Zugang ‐
insbesondere wenn im Rahmen der Verarbeitung Daten in
einem Netz übertragen werden ‐ und gegen jede andere
Form der unrechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich sind.
Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des
Standes der Technik und der bei ihrer Durchführung entste‐
henden Kosten ein Schutzniveau gewährleisten, das den von
der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu
schützenden Daten angemessen ist.

BDSG

Anlage zu § 9
Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet
oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche
Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen An‐
forderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind
insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der
zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkate‐
gorien geeignet sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen,
mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder
genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von
Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrol‐
le),
3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Daten‐
verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten
zugreifen können, und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speiche‐
rung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder
entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der
elektronischen Übertragung oder während ihres Trans‐
ports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht un‐
befugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
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5.

6.

7.

8.

können, und dass überprüft und festgestellt werden
kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbe‐
zogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertra‐
gung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob und von wem personenbe‐
zogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingege‐
ben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekont‐
rolle),
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Wei‐
sungen des Auftraggebers verarbeitet werden können
(Auftragskontrolle),
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen
zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Ver‐
fügbarkeitskontrolle).
zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken
erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

SDSG

§ 11 Abs. 2 und 3
(2) Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbei‐
tet, ist die innerbehördliche Organisation so zu gestalten,
dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes
gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu
treffen, die je nach Art der zu schützenden personenbezoge‐
nen Daten oder Datenkategorien geeignet sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen,
mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder
genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2.
zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von
Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrol‐
le),
3.
zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Daten‐
verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten
zugreifen können, und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speiche‐
rung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder
entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4.
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der
elektronischen Übertragung oder während ihres Trans‐
ports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht un‐
befugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
können, und dass überprüft und festgestellt werden
kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbe‐
zogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertra‐
gung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5.
zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob und von wem personenbe‐
zogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingege‐
ben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabe‐
kontrolle),
6.
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Wei‐
sungen des Auftraggebers verarbeitet werden können
(Auftragskontrolle),
7.
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen
zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Ver‐
fügbarkeitskontrolle).
8.
zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken
erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.
(3) Werden personenbezogene Daten nicht automatisiert
verarbeitet, sind Maßnahmen zu treffen, um insbesondere
den Zugriff Unbefugter bei der Bearbeitung, der Aufbewah‐
rung, dem Transport und der Vernichtung zu verhindern.

DSG‐EKD

Anlage zu § 9
Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet
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oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche
Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen An‐
forderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind
insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der
zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkate‐
gorien geeignet sind,
1.
Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen,
mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder
genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2.
zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von
Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrol‐
le),
3.
zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Daten‐
verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten
zugreifen können, und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speiche‐
rung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder
entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4.
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der
elektronischen Übertragung oder während ihres Trans‐
ports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht un‐
befugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
können, und dass überprüft und festgestellt werden
kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbe‐
zogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertra‐
gung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5.
zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob und von wem personenbe‐
zogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingege‐
ben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabe‐
kontrolle),
6.
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden kön‐
nen (Auftragskontrolle),
7.
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen
zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Ver‐
fügbarkeitskontrolle),
8.
zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken
erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.
KDO

IV. Anlage zu § 6 KDO
Verordnung zur Durchführung der KDO
Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet
oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche
Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen An‐
forderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind
insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der
zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkate‐
gorien geeignet sind,
1.
Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen,
mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder
genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2.
zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von
Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrol‐
le),
3.
zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Daten‐
verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten
zugreifen können, und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speiche‐
rung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder
entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4.
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der
elektronischen Übertragung oder während ihres Trans‐
ports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht un‐
befugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
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5.

6.

7.

8.
EU

A46

können und dass überprüft und festgestellt werden
kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbe‐
zogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertra‐
gung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob und von wem personenbe‐
zogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingege‐
ben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabe‐
kontrolle),
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden kön‐
nen (Auftragskontrolle),
zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen
zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Ver‐
fügbarkeitskontrolle),
zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken
erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.
Artikel 17 Abs. 1 [vgl. A44]

BDSG

§ 3 Abs. 10
Mobile personenbezogene Speicher‐ und Verarbeitungsme‐
dien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die Speiche‐
rung hinaus durch die ausgebende oder eine andere
Stelle automatisiert verarbeitet werden können und
3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch
den Gebrauch des Mediums beeinflussen kann.
§ 6c
(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher‐
und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das
ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf
das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss
den Betroffenen
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Funktions‐
weise des Mediums einschließlich der Art der zu verar‐
beitenden personenbezogenen Daten,
3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ ... 34 und 35
[vgl. A51 und A36] ausüben kann, und
4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu
treffenden Maßnahmen
unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis
erlangt hat.
(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu
tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts
erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in angemessenem
Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung
stehen.
(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine
Datenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen
eindeutig erkennbar sein.

SDSG

§ 3 Abs. 9
Mobile personenbezogene Speicher‐ und Verarbeitungsme‐
dien sind Datenträger,
1.
die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2.
auf denen personenbezogene Daten über die Speiche‐
rung hinaus durch die ausgebende oder eine andere
Stelle automatisiert verarbeitet werden können und
3.
bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch
den Gebrauch des Mediums beeinflussen kann.
§ 18
(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher‐
und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das

Chipkarten

108

ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf
das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss
den Betroffenen
1.
über ihre Identität und Anschrift,
2.
in allgemein verständlicher Form über die Funktions‐
weise des Mediums einschließlich der Art der zu verar‐
beitenden personenbezogenen Daten,
3.
darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 20 bis 24 [§ 20
‐ Recht auf Auskunft vgl. A 51; § 21 ‐ Berichtigung, Sper‐
rung, Löschung vgl. A32, A34, A35; § 22 Einwendungsrecht
vgl. A36; § 23 ‐ Anrufungsrecht vgl. A53; § 24 Schadenser‐
satz] ausüben kann, und
4.
über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu
treffenden Maßnahmen
unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis
erlangt hat.
(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu
tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts
erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in angemessenem
Umfang zum unentgeltlich Gebrauch zur Verfügung stehen.
(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine
Datenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen
eindeutig erkennbar sein.
DSG‐EKD

§ 2 Abs. 12
Mobile personenbezogene Speicher‐ und Bearbeitungsme‐
dien sind Datenträger,
1.
die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2.
auf denen personenbezogene Daten über die Speiche‐
rung hinaus durch die ausgebende oder eine andere
Stelle automatisiert verarbeitet werden können und
3.
bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch
den Gebrauch des Mediums beeinflussen kann.
§ 7b
(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher‐
und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das
ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf
das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereit hält, muss
die betroffene Person
1.
über ihre Identität und Anschrift,
2.
in allgemein verständlicher Form über die Funktions‐
weise des Mediums einschließlich der Art der zu verar‐
beitenden personenbezogenen Daten,
3.
darüber, wie sie ihre Rechte nach den §§ 15 [vgl. A51],
15 a [vgl. A50] und 16 [vgl. A32 ‐ A36] ausüben kann,
und
4.
über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu
treffenden Maßnahmen
unterrichten, soweit die betroffene Person nicht bereits
Kenntnis erlangt hat.
(2) Die nach Abs. 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu
tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts
erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in angemessenem
Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung
stehen.
(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine
Datenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen
eindeutig erkennbar sein.

KDO

§ 2 Abs. Abs. 11
Mobile personenbezogene Speicher‐ und Verarbeitungsme‐
dien sind Datenträger
1.
die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2.
auf denen personenbezogene Daten über die Speiche‐
rung hinaus durch die ausgebende oder eine andere
Stelle automatisiert verarbeitet werden können und
3.
bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch
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den Gebrauch des Mediums beeinflussen kann.
§ 5b
(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher‐
und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das
ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf
das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss
den Betroffenen
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise
des Mediums einschließlich der Art der zu verarbeitenden
personenbezogenen Daten,
3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 13 [vgl. A51] und
14 [vgl. A32 ‐ A36] ausüben kann und über die bei Verlust
oder Zerstörung des Mediums zu treffenden Maßnahmen
unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis
erlangt hat.
(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu
tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts
erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in angemessenem
Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung
stehen.
(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine
Datenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen
eindeutig erkennbar sein.
EU

A47

BDSG

§ 4d Abs. 5
Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken für
die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen, unter‐
liegen sie der Prüfung vor Beginn der Verarbeitung (Vorab‐
kontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzu‐
führen, wenn
besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 [vgl.
A2]) verarbeitet werden oder
3. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu be‐
stimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen zu bewer‐
ten, einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung
oder seines Verhaltens,
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine
Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung der Zweckbestimmung eines
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauens‐
verhältnisses mit dem Betroffenen dient.

SDSG

§ 11 Abs. 1 [vgl. A 44]

Vorabkont‐
rolle

DSG‐EKD
KDO

A48
Verzeichnis

keine Entsprechung

keine Entsprechung
Vgl. A0

EU

Artikel 20 Abs. 1
Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Verarbeitungen spezi‐
fische Risiken für die Rechte und Freiheiten der Personen
beinhalten können, und tragen dafür Sorge, dass diese Ver‐
arbeitungen vor ihrem Beginn geprüft werden.

BDSG

§ 4g Abs. 2
Dem Beauftragten für den Datenschutz ist von der verant‐
wortlichen Stelle eine Übersicht über die in § 4 e Satz 1
genannten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen
zur Verfügung zu stellen. ...
§ 4e
Sofern Verfahren automatisierter Verarbeitungen melde‐
pflichtig sind, sind folgende Angaben zu machen:
1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle,
2. Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige
gesetzliche oder nach der Verfassung des Unterneh‐
mens berufene Leiter und die mit der Leitung der Da‐
tenverarbeitung beauftragten Personen,
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zweckbestimmungen
der
Datenerhebung,
‐verarbeitung oder ‐nutzung,
eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen
und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien,
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen
die Daten mitgeteilt werden können,
Regelfristen für die Löschung der Daten,
eine geplante Datenübermittlung in Drittstaaten,
eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vor‐
läufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 [vgl.
A44 und A45] zur Gewährleistung der Sicherheit der
Verarbeitung angemessen sind.

...
SDSG

§ 9 Abs. 1
Die speichernde Stelle, die für den Einsatz eines automati‐
sierten Verfahrens zuständig ist, ist verpflichtet, in einer
Verfahrensbeschreibung folgende Angaben schriftlich fest‐
zulegen:
1.
Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,
2.
die Bezeichnung des Verfahrens und seine Zweckbe‐
stimmung sowie die jeweiligen Rechtsgrundlagen,
3.
die Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten,
4.
den Kreis der Betroffenen,
5.
die Art regelmäßig zu übermittelnder personenbezoge‐
ner Daten, deren Empfänger sowie Art und Herkunft
regelmäßig empfangener Daten,
6.
eine geplante Datenübermittlung in Drittländer,
7.
Fristen für die Sperrung und Löschung der Daten,
8.
die Ergebnisse der Vorabkontrolle nach § 11 Abs. 1 [vgl.
A44]
9.
die technischen und organisatorischen Maßnahmen
nach § 11 abs. 2 [vgl. A45],
10. die Technik der Verfahren, einschließlich Hard‐ und
Software und
11. die zugriffsberechtigten Personen oder Personengrup‐
pen.
Änderungen sind dem behördlichen Datenschutzbeauftrag‐
ten mitzuteilen. Soweit speichernde und verantwortliche
Stelle identisch sind, sind diese Verfahrensbeschreibungen
und deren Änderungen auch dem behördlichen Daten‐
schutzbeauftragten der verantwortlichen Stelle zur Verfü‐
gung zu stellen.

DSG‐EKD

§ 14 Abs. 2
(Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen)
haben insbesondere sicherzustellen, dass von den kirchli‐
chen Stellen je nach ihrem Zuständigkeitsbereich eine Über‐
sicht geführt wird über
1.
Name der verantwortlichen Stelle,
2.
die Bezeichnung und die Art der Datenverarbeitungs‐
programme,
3.
deren Zweckbestimmung,
4.
die Art der gespeicherten Daten,
5.
den betroffenen Personenkreis,
6.
die Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und
die datenempfangenden Stellen,
7.
die Regelfristen für die Löschung der Daten
8.
zugriffsberechtigte Personengruppen oder Personen,
die allein zugriffsberechtigt sind,
9.
die Rechtsgrundlage der Verarbeitung.
Sie haben ferner dafür zu sorgen, dass die ordnungsgemäße
Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren
Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen,
überwacht wird.
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KDO

§ 3a
(1) Die in § 1 Abs. 2 [vgl. A5] genannten Stellen sind ver‐
pflichtet, Verfahren automatisierter Verarbeitung vor Inbet‐
riebnahme dem Diözesandatenschutzbeauftragten zu mel‐
den.
(2) Die Meldung hat folgende Angaben zu enthalten
1.
Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,
2.
Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche
oder nach der Verfassung der Stelle berufene Leiter
und die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauft‐
ragten Personen,
3.
Zweckbestimmungen der Datenerhebung, ‐
verarbeitung oder –nutzung,
4.
eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen
und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien,
5.
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen
die Daten mitgeteilt werden können,
6.
Regelfristen für die Löschung der Daten,
7.
eine geplante Datenübermittlung ins Ausland,
8.
eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vor‐
läufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 6 KDO
zur Gewährleistung der Sicherheit der Bearbeitung an‐
gemessen sind,
9.
zugriffsberechtigte Personen.

EU

Artikel 18 Abs. 1 und 2
(1) Die Mitgliedstaaten sehen eine Meldung durch den für
die Verarbeitung Verantwortlichen oder gegebenenfalls
seinen Vertreter bei der in Artikel 28 [vgl. A54] genannten
Kontrollstelle vor, bevor eine vollständig oder teilweise
automatisierte Verarbeitung oder eine Mehrzahl von Verar‐
beitungen zur Realisierung einer oder mehrerer verbunde‐
ner Zweckbestimmungen durchgeführt wird.
(2) Die Mitgliedstaaten können eine Vereinfachung der
Meldung oder eine Ausnahme von der Meldepflicht nur in
den folgenden Fällen und unter folgenden Bedingungen
vorsehen:
... ‐ der für die Verarbeitung Verantwortliche bestellt ent‐
sprechend dem einzelstaatlichen Recht, dem er unterliegt,
einen Datenschutzbeauftragten, dem insbesondere folgendes
obliegt:
‐ die unabhängige Überwachung der Anwendung der
zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen einzelstaat‐
lichen Bestimmungen,
‐ die Führung eines Verzeichnisses mit den in Artikel 21
Absatz 2 [verweist auf Artikel 19 Abs. 1] vorgesehenen In‐
formationen über die durch den für die Verarbeitung
Verantwortlichen vorgenommene Verarbeitung,
um auf diese Weise sicherzustellen, dass die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen durch die Ver‐
arbeitung nicht beeinträchtigt werden.
Artikel 19 Abs. 1
Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Angaben die Meldung
zu enthalten hat. Hierzu gehört zumindest folgendes:
a) Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verant‐
wortlichen und gegebenenfalls seines Vertreters;
b) die Zweckbestimmung(en) der Verarbeitung;
c) eine Beschreibung der Kategorie(n) der betroffenen
Personen und der diesbezüglichen Daten oder Daten‐
kategorien;
d) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
denen die Daten mitgeteilt werden können;
e) eine geplante Datenübermittlung in Drittländer;
f)
eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vor‐
läufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach Artikel 17
[vgl. A44] zur Gewährleistung der Sicherheit der Verar‐
beitung angemessen sind.
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A49

BDSG

§ 4f Abs. 1
Öffentliche und nicht öffentliche Stellen, die personenbezo‐
gene Daten automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen,
haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu
bestellen. Nicht öffentliche Stellen sind hierzu spätestens
innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit
verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene Daten
auf andere Weise erhoben, verarbeitet oder genutzt werden
und damit in der Regel mindestens zwanzig Personen be‐
schäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für nicht öffent‐
liche Stellen, die höchstens neun Personen ständig mit der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
beschäftigen. Soweit aufgrund der Struktur einer öffentli‐
chen Stelle erforderlich, genügt die Bestellung eines Beauft‐
ragten für den Datenschutz für mehrere Bereiche. Soweit
nicht öffentliche Stellen automatisierte Verarbeitung vor‐
nehmen, die einer Vorabkontrolle unterliegen oder perso‐
nenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Über‐
mittlung oder der anonymisierten Übermittlung erheben,
verarbeiten oder nutzen, haben sie unabhängig von der
Anzahl der Arbeitnehmer einen Beauftragten für den Daten‐
schutz zu bestellen.

SDSG

§ 8 Abs. 1 und 2
(1) Öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten verar‐
beiten, können einen behördlichen Datenschutzbeauftragten
und einen Vertreter schriftlich bestellen. ... Die Bestellung
externer Datenschutzbeauftragter ist zulässig, auch können
mehrere öffentliche Stellen gemeinsam einen behördlichen
Datenschutzbeauftragten bestellen, sofern die Aufgabener‐
füllung hierdurch nicht beeinträchtigt wird. ...
(2) ... Soweit kein behördlicher Datenschutzbeauftragter
bestellt ist, obliegt die Wahrnehmung von dessen Aufgaben
der öffentliche Stelle mit Ausnahme der Führung der Ver‐
fahrensverzeichnisse .. und der Durchführung der Vorab‐
kontrolle ... Die Führung des Verfahrensverzeichnisses und
die Durchführung der Vorabkontrolle obliegen dem Lan‐
desbeauftragten für Datenschutz.
Beachte auch § 7 Abs. 1
Die obersten Landesbehörden, die Gemeinden und Gemein‐
deverbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und deren Vereinigungen haben jeweils für ihren
Geschäftsbereich die Ausführung der Rechtsvorschriften
über den Datenschutz sicherzustellen. ...

DSG‐EKD

§ 22 Abs. 1
Bei kirchlichen Werken und Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit sollen Betriebsbeauftragte, bei den
übrigen kirchlichen Stellen sollen örtlich Beauftragte für den
Datenschutz bestellt werden. Die Bestellung kann sich auf
mehrere Werke, Einrichtungen und kirchliche Körperschaf‐
ten erstrecken und sollte erfolgen, wenn mehr als sechs
Personen mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten betraut sind. Die Vertretung ist zu
regeln.

Beauftragter
für den
Datenschutz

Beachte: Der Begriff „Beauftragter für den Datenschutz“ ist im
DSG‐EKD vergleichbar mit dem Begriff „Landesbeauftragter für
den Datenschutz“ [vgl. A54 ‐ Fremdkontrolle].
KDO

EU

A50

BDSG

§ 18a Abs. 1
Kirchliche Stellen im Sinne des § 1 Abs. 2 [vgl. A5], die per‐
sonenbezogene Daten automatisiert erheben, verarbeiten
oder nutzen, können einen betrieblichen Datenschutzbeauft‐
ragten schriftlich bestellen.
Artikel 18 Abs. 2 [vgl. A48]
§ 33 Abs. 1 und 2 Nr. 1
(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene
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Zwecke ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der
Betroffene von der Speicherung, der Art der Daten, der
Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nut‐
zung und der Identität der verantwortlichen Stelle zu be‐
nachrichtigen. Werden personenbezogene Daten geschäfts‐
mäßig zum Zwecke der Übermittlung ohne Kenntnis des
Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von der erstmali‐
gen Übermittlung und der Art der übermittelten Daten zu
benachrichtigen. Der Betroffene ist in den Fällen der Sätze 1
und 2 auch über die Kategorien von Empfängern zu unter‐
richten, soweit er nach den Umständen des Einzelfalles nicht
mit der Übermittlung an diese rechnen muss.
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn der
Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung
oder der Übermittlung erlangt hat ...

Benachrich‐
tigung

SDSG

§ 12 Abs.5
Werden personenbezogene Daten ohne Kenntnis des Betrof‐
fenen erhoben, ist dieser von der Datenerhebung zu benach‐
richtigen, sofern die Aufgabenerfüllung hierdurch nicht
beeinträchtigt ist. Im Falle einer beabsichtigten Übermittlung
hat die Benachrichtigung spätestens mit deren Durchfüh‐
rung zu erfolgen, sofern die Aufgabenerfüllung hierdurch
nicht beeinträchtigt ist. Die Benachrichtigung umfasst zu‐
mindest die Angabe des Verwendungszwecks und der
Rechtsgrundlage sowie einen Hinweis auf die Rechte des
Betroffenen nach dem dritten Abschnitt. Eine Pflicht zur
Benachrichtigung besteht nicht, wenn
1.
die Verarbeitung ausdrücklich durch Rechtsvorschrift
vorgesehen ist,
2.
Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Verar‐
beitung ihrer Daten erlangt haben oder
3.
die Benachrichtigung nicht möglich ist oder mit unver‐
hältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre.

DSG‐EKD

§ 15a
Werden personenbezogene Daten ohne Kenntnis der betrof‐
fenen Person erhoben, so ist diese darüber zu unterrichten.
Dies gilt nicht, wenn
1.
die betroffene Person davon auf andere Weise Kenntnis
erlangt hat,
2.
die Unterrichtung einen unverhältnismäßigen Auf‐
wand erfordert oder
3.
die Speicherung oder Übermittlung der erhobenen
Daten durch Rechtsvorschrift ausdrücklich vorgesehen
ist.
Die betroffene Person ist auch bei regelmäßigen Übermitt‐
lungen von Daten über die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern von Daten zu unterrichten, soweit sie nicht mit
der Übermittlung an diese rechnen muss.

KDO

§ 13a Abs. 1 und 2
(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben,
so ist er von der Speicherung, der Identität der verantwortli‐
chen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhe‐
bung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Der
Betroffene ist auch über die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern von Daten zu unterrichten, soweit er nicht mit
der Übermittlung an diese rechnen muss. Sofern eine Über‐
mittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei
der ersten Übermittlung zu erfolgen.
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn
1.
der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der
Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat,
2.
die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnis‐
mäßigen Aufwand erfordert oder
3.
3. die Speicherung oder Übermittlung der personenbe‐
zogenen Daten durch eine Rechtsvorschrift ausdrück‐
lich vorgesehen ist.
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Artikel 11 Abs. 1
Für den Fall, dass die Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben wurden, sehen die Mitgliedstaaten vor, dass die
betroffene Person bei Beginn der Speicherung der Daten
bzw. im Fall einer beabsichtigten Weitergabe der Daten an
Dritte spätestens bei der ersten Übermittlung vom für die
Verarbeitung Verantwortlichen oder seinem Vertreter zu‐
mindest die nachstehenden Informationen erhält, sofern
diese ihr noch nicht vorliegen:
a) Identität des für die Verarbeitung Verantwortlichen
und gegebenenfalls seines Vertreters,
b) Zweckbestimmungen der Verarbeitung,
c) weitere Informationen, beispielsweise betreffend
‐ die Datenkategorien, die verarbeitet werden,
‐ die Empfänger oder Kategorien der Empfänger der
Daten,
‐ das Bestehen von Auskunfts‐ und Berichtigungsrech‐
ten bezüglich sie betreffender Daten,
sofern sie unter Berücksichtigung der spezifischen Um‐
stände, unter denen die Daten erhoben werden, not‐
wendig sind, um gegenüber der betroffenen Person ei‐
ne Verarbeitung nach Treu und Glauben zu gewährleis‐
ten.

BDSG

§ 34 Abs. 1, 3 und 5
(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen über
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit
sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,
2. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die
Daten weitergegeben werden, und
3. den Zweck der Speicherung.
Er soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Aus‐
kunft erteilt werden soll, näher bezeichnen. Werden die
personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der
Übermittlung gespeichert, kann der Betroffene über Her‐
kunft und Empfänger nur Auskunft verlangen, sofern nicht
das Interesse an der Wahrung des Betriebs‐ und Geschäfts‐
geheimnisses überwiegt. In diesem Falle ist Auskunft über
Herkunft und Empfänger auch dann zu erteilen, wenn diese
Angaben nicht gespeichert sind.
(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht wegen
der besonderen Umstände eine andere Form der Auskunfts‐
erteilung angemessen ist.
(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. ...

SDSG

§ 20 Abs. 1 und 2
(1) Dem Betroffenen ist von der speichernden Stelle auf
Antrag unentgeltlich Auskunft zu erteilen über
1.
die zu seiner Person gespeicherten Daten,
2.
den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung
sowie
3.
die Herkunft der Daten und die Empfänger von Über‐
mittlungen, soweit dies gespeichert ist.
Dies gilt nicht für Daten, die gesperrt sind, weil sie aufgrund
gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht
werden dürfen oder ausschließlich zu Zwecken der Datensi‐
cherung oder der Datenschutzkontrolle gespeichert sind.
(2) In dem Antrag soll die Art der Daten, über die Auskunft
erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Die speichern‐
de Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der
Auskunftserteilung nach pflichtgemäßem Ermessen; sind die
Daten in Akten gespeichert, ist dem Betroffenen auf Verlan‐
gen Einsicht zu gewähren. Auskunft aus Akten oder Akten‐
einsicht sind zu gewähren, soweit der Betroffene Angaben
macht, die das Auffinden der Daten mit angemessenem
Aufwand ermöglichen, und soweit sich aus § 29 Saarländi‐
sches Verwaltungsverfahrensgesetz nichts anderes ergibt.

Auskunft
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A52

DSG‐EKD

§ 15 Abs. 1, 2 und 4
(1)Der betroffenen Person ist auf Antrag Auskunft zu ertei‐
len über
1.
die zu ihr gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf
Herkunft oder empfangende Stellen dieser Daten be‐
ziehen,
2.
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an
die die Daten weitergegeben werden, und
3.
den Zweck der Speicherung.
(2) In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Da‐
ten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet
werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten ge‐
speichert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit die betroffe‐
ne Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten
ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erfor‐
derliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem geltend
gemachten Informationsinteresse steht. Die verantwortliche
Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der
Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.
(4) Die Auskunft ist unentgeltlich.

KDO

§ 13 Abs. 1 und 6
(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen
über:
1.
die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit
sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,
2.
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an
die die Daten weitergegeben werden und
3.
den Zweck der Speicherung.
In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten,
über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet
werden. Sind die personenbezogenen Daten weder automa‐
tisiert noch in nicht automatisierten Dateien gespeichert,
wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Anga‐
ben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen und
der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand
nicht außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend
gemachten Informationsinteresse steht. Das Bistum be‐
stimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Aus‐
kunftserteilung.
(6) Die Auskunft ist unentgeltlich.

EU

Artikel 12 Buchst a
Die Mitgliedstaaten garantieren jeder betroffenen Person das
Recht, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen folgendes
zu erhalten:
a) frei und ungehindert in angemessenen Abständen ohne
unzumutbare Verzögerung oder übermäßige Kosten
‐ die Bestätigung, dass es Verarbeitungen sie betreffender
Daten gibt oder nicht gibt, sowie zumindest Informationen
über die Zweckbestimmungen dieser Verarbeitungen, die
Kategorien der Daten, die Gegenstand der Verarbeitung
sind, und die Empfänger oder Kategorien der Empfänger, an
die die Daten übermittelt werden;
‐ eine Mitteilung in verständlicher Form über die Daten, die
Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie die verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten;
‐ Auskunft über den logischen Aufbau der automatisierten
Verarbeitung der sie betreffenden Daten, zumindest im Fall
automatisierter Entscheidungen im Sinne von Artikel 15
Absatz 1 [vgl. A37] ...

BDSG

§ 6 Abs. 1
Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19, 34 [vgl.
A51]) und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§§ 20,
35 [vgl. A32 ‐ A35]) können nicht durch Rechtsgeschäft aus‐
geschlossen oder beschränkt werden.

SDSG

§ 19
Die in den §§ 20 bis 24 aufgeführten Rechte können durch

Unabding‐
bare Rechte
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Rechtsgeschäft weder ausgeschlossen noch beschränkt
werden. [§ 20 ‐ Recht auf Auskunft vgl. A 51; § 21 ‐ Berichti‐
gung, Sperrung, Löschung vgl. A32, A34, A35; § 22 Einwen‐
dungsrecht vgl. A36; § 23 ‐ Anrufungsrecht vgl. A53; § 24 Scha‐
densersatz]
DSG‐EKD

§ 7 Abs. 1
Die Rechte der betroffenen Person auf Auskunft (§ 15 [vgl.
A51]) und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung von
Daten (§ 16 [vgl. A32 ‐ A35]) können nicht durch Rechtsge‐
schäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.

KDO

§ 5 Abs. 1
Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§ 13 [vgl. A51])
und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§ 14 [vgl.
A32 ‐ A35]) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlos‐
sen oder beschränkt werden.

EU

Artikel 12
siehe A33 und A51

A53

BDSG

Für den öffentlichen Bereich:
§ 21
Jedermann kann sich an den Bundesbeauftragten für den
Datenschutz wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Erhe‐
bung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezoge‐
nen Daten durch öffentliche Stellen des Bundes in seinen
Rechten verletzt worden zu sein. Für die Erhebung, Verar‐
beitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch
Gerichte des Bundes gilt dies nur, soweit diese in Verwal‐
tungsangelegenheiten tätig werden.

Anrufung
der Instan‐
zen der
Fremdkont‐
rolle

Für den nicht öffentlichen Bereich:
§ 38 Abs. 1
... § 21 Satz 1 ... gilt entsprechend.
SDSG

§ 23
(1) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Lan‐
desbeauftragten für Datenschutz zu wenden, wenn er der
Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten durch eine der Kontrolle des Landesbeauftragten
unterliegende Stelle in seinen Rechten verletzt zu sein; dies
gilt auch für Bedienstete der öffentlichen Stellen.
(2) Niemand darf deswegen benachteiligt oder gemaßregelt
werden, weil er sich an den Landesbeauftragten für Daten‐
schutz wendet.

DSG‐EKD

§ 17
Jede Person kann sich an den zuständigen Beauftragten oder
die zuständige Beauftragte für den Datenschutz wenden,
wenn sie der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch kirch‐
liche Stellen in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Für
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbe‐
zogenen Daten durch kirchliche Gerichte gilt dies nur, so‐
weit diese in eigenen Angelegenheiten als Verwaltung tätig
werden.

KDO

§ 15
Jedermann kann sich an den Diözesandatenschutzbeauftrag‐
ten wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen
Daten durch Stellen gemäß § 1 Abs. 2 [vgl. A5] in seinen
Rechten verletzt worden zu sein.

EU

Artikel 28 Abs. 4
Jede Person oder ein sie vertretender Verband kann sich
zum Schutz der die Person betreffenden Rechte und Freihei‐
ten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an jede
Kontrollstelle mit einer Eingabe wenden. Die betroffene
Person ist darüber zu informieren, wie mit der Eingabe
verfahren wurde.
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Jede Kontrollstelle kann insbesondere von jeder Person mit
dem Antrag befasst werden, die Rechtmäßigkeit einer Ver‐
arbeitung zu überprüfen, wenn einzelstaatliche Vorschriften
gemäß Artikel 13 [beinhaltet Ausnahmen von der Auskunft]
Anwendung finden. Die Person ist unter allen Umständen
darüber zu unterrichten, dass eine Überprüfung stattgefun‐
den hat.

A54

BDSG

Für den öffentlichen Bereich:
§ 23 Abs. 5
... Stellt der Bundesbeauftragte einen Datenschutzverstoß
fest, ist er befugt, diesen anzuzeigen und den Betroffenen
hierüber zu informieren.
§ 24 Abs. 1 und 2
(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert
bei den öffentlichen Stellen des Bundes die Einhaltung der
Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über
den Datenschutz.
(2) Die Kontrolle des Bundesbeauftragten erstreckt sich auch
auf
1. von öffentlichen Stellen des Bundes erlangte personen‐
bezogene Daten über den Inhalt und die näheren Um‐
stände des Brief‐, Post‐ und Fernmeldeverkehrs, und
2. personenbezogene Daten, die einem Berufs‐ oder be‐
sonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuerge‐
heimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen.
...
Für den nicht öffentlichen Bereich:
§ 38 Abs. 1
Die Aufsichtsbehörde kontrolliert die Ausführung dieses
Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz,
soweit diese die automatisierte Verarbeitung personenbezo‐
gener Daten oder die Verarbeitung oder Nutzung personen‐
bezogener Daten in oder aus nicht‐automatisierten Dateien
regeln einschließlich des Rechts der Mitgliedstaaten in den
Fällen des § 1 Abs. 5. [vgl. A11] ... Stellt die Aufsichtsbehörde
einen Verstoß gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften
über den Datenschutz fest, so ist sie befugt, die Betroffenen
hierüber zu unterrichten, den Verstoß bei den für die Ver‐
folgung oder Ahndung zuständigen Stellen anzuzeigen
sowie bei schwerwiegenden Verstößen die Gewerbeauf‐
sichtsbehörden zur Durchführung gewerberechtlicher Maß‐
nahmen zu unterrichten. ...
§ 44
(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 [Liste von vorsätzlich oder fahrlässig
begangenen Ordnungswidrigkeiten] bezeichnete vorsätzliche
Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen,
begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt
sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundes‐
beauftragte für den Datenschutz und die Aufsichtsbehörde.

SDSG

§ 26 Abs. 1, 2 und 5
(1) Der Landesbeauftragte für Datenschutz überwacht bei
den in § 2 Abs. 1 [vgl. A5] genannten Stellen und den Stellen,
die sich ... seiner Kontrolle unterworfen haben, die Einhal‐
tung der Vorschriften über den Datenschutz.
(2) Der Landesbeauftragte für Datenschutz kann Empfeh‐
lungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben, insbe‐
sondere kann er die für die Sicherstellung des Datenschutzes
zuständigen Stellen (§ 7 Abs. 1 [vgl. A49]) in Fragen des
Datenschutzes beraten. Er ist über Planungen des Landes
zum Aufbau automatisierter Informationssysteme rechtzei‐
tig zu unterrichten, sofern in den Systemen personenbezo‐
gene Daten verarbeitet werden sollen.
(5) Der Landesbeauftragte für Datenschutz arbeitet mit den

Fremdkont‐
rolle
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Behörden und sonstigen Stellen, die für die Kontrolle der
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz im Bund
und in den Ländern zuständig sind, zusammen.
§ 27 Abs. 1
Stellt der Landesbeauftragte für Datenschutz Verstöße gegen
Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, teilt er der
verantwortlichen Stelle das Ergebnis seiner Kontrolle mit.
Mit der Mitteilung kann er Vorschläge zur Beseitigung
festgestellter Mängel und zur sonstigen Verbesserung des
Datenschutzes verbinden. Erhebliche Verstöße beanstandet
er ...
§ 35
(1) Wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbe‐
zogene Daten, die nicht offenkundig sind, gegen Entgelt
oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern
oder einen anderen zu schädigen,
1.
erhebt, speichert, verändert, weitergibt, zur Einsich‐
tnahme oder zum Abruf bereithält, löscht oder nutzt,
2.
abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortäu‐
schung falscher Tatsachen ihre Weitergabe an sich oder
andere veranlasst,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld‐
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.
(2) Absatz 1 findet nur Anwendung, soweit die Tat nicht
nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.
§ 36
(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt von diesem
Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht offen‐
kundig sind,
1.
erhebt, speichert, verändert, weitergibt, zur Einsich‐
tnahme oder zum Abruf bereithält, löscht oder nutzt,
2.
abruft, einsieht, sich verschafft oder durch Vortäu‐
schung falscher Tatsachen ihre Weitergabe an sich oder
andere veranlasst.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
50.000 Euro geahndet werden.
DSG‐EKD

§ 18 Abs. 1
Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkir‐
chen bestellen für ihren Bereich Beauftragte für den Daten‐
schutz. Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für ihren
diakonischen Bereich besondere Beauftragte für den Daten‐
schutz bestellt werden.
§ 19 Abs. 1 bis 5
(1) Beauftragte für den Datenschutz wachen über die Einhal‐
tung der Vorschriften über den Datenschutz.
(2) Werden personenbezogene Daten in Akten verarbeitet
oder genutzt, prüfen sie die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung, wenn betroffene Personen ihnen hinreichende
Anhaltspunkte dafür darlegen, dass sie dabei in ihren Rech‐
ten verletzt worden sind, oder den Beauftragten für den
Datenschutz hinreichende Anhaltspunkte für eine derartige
Verletzung vorliegen.
(3) Beauftragte für den Datenschutz können Empfehlungen
zur Verbesserung des Datenschutzes geben und kirchliche
Stellen in Fragen des Datenschutzes beraten.
(4) Auf Anforderung der kirchenleitenden Organe haben die
Beauftragten für den Datenschutz Gutachten zu erstatten
und Berichte zu geben.
(5) Die in § 1 [vgl. A5] bezeichneten kirchlichen Stellen sind
verpflichtet, die Beauftragten für den Datenschutz bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Auf Verlangen ist
ihnen Auskunft sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe‐
zogener Daten zu geben, insbesondere in die gespeicherten
Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme; ihnen ist
jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren.
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KDO

§ 16 Abs. 1
Der Bischof bestellt für den Bereich seines Bistums einen
Diözesandatenschutzbeauftragten. Die Bestellung erfolgt für
die Dauer von drei Jahren. Wiederbestellung ist möglich. Bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes, kann der Bischof vorzei‐
tig die Bestellung zurücknehmen. Auf Antrag des Beauftrag‐
ten nimmt der Bischof die Bestellung zurück.
§ 17 Abs. 1, 2 und 4
(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wacht über die
Einhaltung der Vorschriften dieser Anordnung sowie ande‐
rer Vorschriften über den Datenschutz. Er kann Empfehlun‐
gen zur Verbesserung des Datenschutzes geben. Des Weite‐
ren kann er die bischöfliche Behörde und sonstige kirchliche
Dienststellen in seinem Bereich in Fragen des Datenschutzes
beraten. Auf Anforderung der bischöflichen Behörde hat der
Diözesandatenschutzbeauftragte Gutachten zu erstellen und
Berichte zu erstatten.
(2) Die in § 1 Abs. 2 [vgl. A5] genannten Stellen sind ver‐
pflichtet, den Diözesandatenschutzbeauftragten bei der
Erfüllung seiner Aufgaben zur unterstützen. Ihm ist dabei
insbesondere
1.
Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in alle Unter‐
lagen und Akten zu gewähren, die im Zusammenhang
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten stehen,
namentlich in die gespeicherten Daten und in die Da‐
tenverarbeitungsprogramme;
2.
während der Dienstzeit Zutritt zu allen Diensträumen,
die der Verarbeitung und Aufbewahrung automatisier‐
ter Dateien dienen, zu gewähren,
soweit nicht sonstige kirchliche Vorschriften entgegenste‐
hen.
(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wirkt auf die Zu‐
sammenarbeit mit den kirchlichen Stellen, insbesondere mit
den anderen Diözesandatenschutzbeauftragten, hin.

EU

Artikel 28 Abs. 1, 2 und 3
(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine oder mehrere
öffentliche Stellen beauftragt werden, die Anwendung der
von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Richtlinie
erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften in ihrem Hoheits‐
gebiet zu überwachen.
Diese Stellen nehmen die ihnen zugewiesenen Aufgaben in
völliger Unabhängigkeit wahr.
(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Kontrollstellen
bei der Ausarbeitung von Rechtsverordnungen oder Verwal‐
tungsvorschriften bezüglich des Schutzes der Rechte und
Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung personenbe‐
zogener Daten angehört werden.
(3) Jede Kontrollstelle verfügt insbesondere über:
‐ Untersuchungsbefugnisse, wie das Recht auf Zugang zu
Daten, die Gegenstand von Verarbeitungen sind, und das
Recht auf Einholung aller für die Erfüllung ihres Kontroll‐
auftrags erforderlichen Informationen;
‐ wirksame Einwirkungsbefugnisse, wie beispielsweise die
Möglichkeit, im Einklang mit Artikel 20 vor der Durchfüh‐
rung der Verarbeitungen Stellungnahmen abzugeben und
für eine geeignete Veröffentlichung der Stellungnahmen zu
sorgen, oder die Befugnis, die Sperrung, Löschung oder
Vernichtung von Daten oder das vorläufige oder endgültige
Verbot einer Verarbeitung anzuordnen, oder die Befugnis,
eine Verwarnung oder eine Ermahnung an den für die Ver‐
arbeitung Verantwortlichen zu richten oder die Parlamente
oder andere politische Institutionen zu befassen;
‐ das Klagerecht oder eine Anzeigebefugnis bei Verstößen
gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung
dieser Richtlinie.
Gegen beschwerende Entscheidungen der Kontrollstelle
steht der Rechtsweg offen.
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A55

BDSG

§ 4g Abs. 2
... Der Beauftragte für den Datenschutz (macht) die Angaben
nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 [vgl. A48] auf Antrag jedermann
in geeigneter Weise verfügbar.

SDSG

§ 9 Abs. 2
Die Angaben der Verfahrensbeschreibung können bei dem
behördlichen Datenschutzbeauftragten der verantwortlichen
Stelle von jedermann eingesehen werden. Dies gilt jedoch
insbesondere für die Angaben zu den Nummern 8, 9 und 10
[vgl. A48] nur, soweit hierdurch die Sicherheit des Verfah‐
rens nicht beeinträchtigt wird. Satz 1 gilt nicht für
1.
Verfahren des Landesamtes für Verfassungsschutz,
2.
Verfahren zum Zwecke der Gefahrenabwehr und der
Strafverfolgung,
3.
Verfahren der Steuerfahndung,
4.
Verfahren der öffentlich‐ rechtlichen Unternehmen, die
am Wettbewerb teilnehmen,
soweit die verantwortliche Stelle eine Einsichtnahme im
Einzelfall mit der Erfüllung ihrer Aufgaben für unvereinbar
erklärt.

DSG‐EKD

§ 21
(1) Die kirchlichen Stellen sind verpflichtet, Verfahren auto‐
matisierter Verarbeitung vor Inbetriebnahme dem oder der
zuständigen Beauftragten für den Datenschutz zu melden.
(2) Die Meldung hat die in § 14 Absatz 2 Ziffer 1 bis 9 aufge‐
führten Angaben zu enthalten. Sie kann von jeder Person
eingesehen werden, die ein berechtigtes Interesse nachweist.
(3) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortliche Stelle
einen Beauftragten oder eine Beauftragte für den Daten‐
schutz nach § 22 bestellt hat oder bei ihr höchstens sechs
Personen mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten betraut sind.

KDO

§ 3a Abs. 4
Die Angaben nach Abs. 2 [vgl. A48] sind von der kirchlichen
Stelle in einem Verzeichnis vorzuhalten. Sie macht die An‐
gaben nach Abs. 2 Nr. 1 bis 7 [vgl. A48 ]auf Antrag jeder‐
mann in geeigneter Weise verfügbar, der ein berechtigtes
Interesse nachweist.

EU

Artikel 21
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Maßnahmen, mit denen die
Öffentlichkeit der Verarbeitungen sichergestellt wird.
(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Kontrollstelle ein
Register der gemäß Artikel 18 [vgl. A48] gemeldeten Verar‐
beitungen führt.
Das Register enthält mindestens die Angaben nach Artikel
19 Absatz 1 Buchstaben a) bis e) [vgl. A48].
Das Register kann von jedermann eingesehen werden.
(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass für Verarbeitungen,
die von der Meldung ausgenommen sind, der für die Verar‐
beitung Verantwortliche oder eine andere von den Mitglied‐
staaten benannte Stelle zumindest die in Artikel 19 Absatz 1
Buchstaben a) bis e) [vgl. A48] vorgesehenen Angaben auf
Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar macht. ...

Auskunft an
Jedermann
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Anhang B: Gesetzliche Grundlagen der Betriebsräte, Personalräte
bzw. der Mitarbeitervertretungen
Dieser Anhang enthält die im Text gekennzeichneten Verweise auf die rechtlichen Grundla‐
gen der Interessenvertretungen. Zu jedem Begriff sind die wichtigsten Regelungspassagen
angegeben. In der nachfolgende Tabelle wird Bezug genommen auf:
•

das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) vom 15. Januar 1972 (Bundesgesetzblatt Jahr‐
gang 1972 Teil 1 S. 13), zuletzt geändert durch Art. 81 Gesetz vom 23.12.2003 (Bundes‐
gesetzblatt Jahrgang 2003 Teil 1 S. 2848)

•

das Saarländische Personalvertretungsgesetz (SPersVG) vom 15. Februar 1989 (Amts‐
blatt des Saarlandes Jahrgang 1989, S 413), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.
November 2003 (Amtsblatt des Saarlandes Jahrgang 2003 S. 2940).

•

das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) vom 15. März 1974 (Bundesgesetz‐
blatt Jahrgang 1974 Teil 1 S. 693), zuletzt geändert durch Art. 17 Gesetz vom 23.12.2003
(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil 1 S. 2848)

•

Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutsch‐
land (Mitarbeitervertretungsgesetz ‐ MVG) vom 6. November 1992 (Amtsblatt der
EKD 1992, S. 445), zuletzt geändert durch Beschluss der Synode vom 07.11.2002

•

Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) in der Fassung des
einstimmigen Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutsch‐
lands vom 21.06.1999

Begriff

Grundlage

Regelung

B1

BetrVG

§ 75 Abs. 2
Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der
Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu
schützen und zu fördern.

SPersVG

§ 70 Abs. 4
Dienststelle und Personalrat haben die freie Entfaltung der
Persönlichkeit der in der Dienststelle beschäftigten Personen
zu schützen und zu fördern.

Freie Entfal‐
tung der
Persönlich‐
keit

BPersVG

keine direkte Entsprechung
Vgl. aber
§ 67 Abs. 1
Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wa‐
chen, dass alle Angehörigen der Dienststelle nach Recht und
Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede unter‐
schiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Ab‐
stammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen und
gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen
ihres Geschlechts unterbleibt. ...

MVG

keine direkte Entsprechung
Vgl. aber
§ 33 Abs. 1
Die Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung sind
verpflichtet, sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufga‐
ben zu unterstützen, und arbeiten vertrauensvoll und part‐
nerschaftlich zusammen. Sie informieren sich gegenseitig
über Angelegenheiten, die die Dienstgemeinschaft betreffen.
Sie achten darauf, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
nach Recht und Billigkeit behandelt werden ...
§ 35 Abs. 1
Die Mitarbeitervertretung hat die beruflichen, wirtschaftli‐
chen und sozialen Belange der Mitarbeiter und Mitarbeite‐
rinnen zu fördern. ...
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MAVO

keine Entsprechung
Vgl. aber
26 Abs. 1
Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber und Mi‐
tarbeitervertretung in besonderer Weise, vertrauensvoll
zusammenzuarbeiten und sich bei der Erfüllung der Aufga‐
ben gegenseitig zu unterstützen. Dienstgeber und Mitarbei‐
tervertretung haben darauf zu achten, dass alle Mitarbeite‐
rinnen und Mitarbeiter nach Recht und Billigkeit behandelt
werden. ...

B2

BetrVG

§ 80 Abs. 1 Nr. 1
Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben: darüber
zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden
Gesetze,
Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften,
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt
werden ...

SPersVG

§ 71 Buchst. b
Der Personalrat hat folgende Aufgaben: ... darüber zuwa‐
chen, dass die zugunsten der Angehörigen der Dienststelle
geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Unfallver‐
hütungsvorschriften, Dienstvereinbarungen und Verwal‐
tungsanordnungen durchgeführt werden ...

BPersVG

§ 68 Abs. 1 Nr. 2
Die Personalvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:
... darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten
geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstver‐
einbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt
werden ...

Gesetze zu
Gunsten der
Beschäftig‐
ten

MVG

keine direkte Entsprechung
Vgl. aber
§ 35 Abs. 3 Buchst. b
Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere ... dafür eintre‐
ten, dass die arbeits‐, sozial‐ und dienstrechtlichen Bestim‐
mungen, Vereinbarungen und Anordnungen eingehalten
werden ...

B3

MAVO

keine Entsprechung
Vgl. aber § 26 Abs. 1 [vgl. B1]

BetrVG

§ 94 Abs. 1
Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebs‐
rats. Kommt eine Einigung über ihren Inhalt nicht zustande,
so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Eini‐
gungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat.

SPersVG

§ 80 Abs. 1 Buchst. a Nr. 12 und Buchst. b Nr. 11
Der Personalrat bestimmt mit:
a) in den Personalangelegenheiten der Beamten bei: ...
Festlegung des Inhalts von Personalfragebogen und der
Beurteilungsrichtlinien ...
b) in den Personalangelegenheiten der Angestellten und
Arbeiter bei: ... Festlegung des Inhalts von Personalfra‐
gebogen und der Beurteilungsrichtlinien ...

BPersVG

§ 75 Abs. 3 Nr. 8
Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, gegebenenfalls durch Abschluss von
Dienstvereinbarungen mitzubestimmen über: ... Inhalt von
Personalfragebogen für Angestellte und Arbeiter ...

MVG

§ 39 Buchst. a
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen ein
Mitbestimmungsrecht: Inhalt und Anwendung von Perso‐
nalfragebogen und sonstigen Fragebogen zur Erhebung
personenbezogener Daten, soweit nicht eine gesetzliche
Regelung besteht ...

Personalfra‐
gebögen
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B4

MAVO

§ 36 Abs. 1 Nr. 5
Die Entscheidung bei folgenden Angelegenheiten der
Dienststelle bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertre‐
tung, soweit nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung
oder sonstige Rechtsnorm Anwendung findet: ...
5. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ...

BetrVG

§ 87 Abs. 1 Nr. 6
Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mit‐
zubestimmen: ... Einführung und Anwendung von techni‐
schen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten
oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen ...

SPersVG

§ 84 Nr. 1 und 2
Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, mitzubestimmen bei:
1.
Einführung, Anwendung, wesentlicher Änderung oder
wesentlicher Erweiterung von automatisierter Verarbei‐
tung personenbezogener Daten der Angehörigen der
Dienststelle außerhalb von Besoldungs‐, Vergütungs‐,
Lohn‐ und Versorgungsleistungen,
2.
Einführung, Anwendung, wesentlicher Änderung oder
wesentlicher Erweiterung von technischen Einrichtun‐
gen, die geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung
der Angehörigen der Dienststelle zu überwachen ...
§ 78 Nr. 9, 10, 11
(1) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifli‐
che Regelung nicht besteht, gegebenenfalls durch Abschluß
von Dienstvereinbarungen mitzubestimmen bei:
9.
Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und
Erleichterung des Arbeitsablaufes
10. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden
11. Gestaltung der Arbeitsplätze

BPersVG

§ 75 Abs. 3 Nr. 17
Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche
Regelung nicht besteht, gegebenenfalls durch Abschluss von
Dienstvereinbarungen mitzubestimmen über: ... Einführung
und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu be‐
stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftig‐
ten zu überwachen.

MVG

§ 40 Buchst. j
Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein Mit‐
bestimmungsrecht: ... Einführung und Anwendung von
Maßnahmen oder technischen Einrichtungen, die dazu
geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbei‐
ter und Mitarbeiterinnen zu überwachen ...

MAVO

§ 36 Abs. 1 Nr. 9
Die Entscheidung bei folgenden Angelegenheiten der
Dienststelle bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertre‐
tung, soweit nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung
oder sonstige Rechtsnorm Anwendung findet: ...
Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die
dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen ...

Leistungs‐
und Verhal‐
tenskontrol‐
le
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Anhang C: Datenschutzrechtliche Regelungen für den Bereich der
elektronischen Kommunikation und Information
Dieser Anhang enthält die im Text gekennzeichneten datenschutzrechtlichen Verweise für
den Bereich der elektronischen Kommunikation und Information. Zu jedem Begriff sind die
wichtigsten Regelungspassagen angegeben. In Einzelfällen sind Kommentare und Hinweise
aufgenommen, die kursiv gesetzt sind.
In der Literaturliste sind auch Hinweise zu den Bezugsquellen der Datenschutzregelungen
zu finden. In der nachfolgende Tabelle wird Bezug genommen auf:
•

das Telekommunikationsgesetz (TKG) 22. Juli 2004 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 ,
Teil I S. 1190), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Februar 2007
(Bundesgesetzblatt. Teil I S. 106)

•

das Telemediengesetz (TMG) vom 26. Februar 2007 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007,
Teil I S. 179)

•

der Rundfunkstaatsvertrag (RStV) vom 31. August 1991 zuletzt geändert durch Art. 1
des Neunten Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom
31.07 bis 10.10.2006 in Kraft getreten am 1. März 2007

Begriff

Grundlage

Regelung

C1

TKG

§ 3 Nr. 10, 22, 23 und 24
Im Sinne dieses Gesetzes ...
10. ist „geschäftsmäßiges Erbringen von Telekommunikati‐
onsdiensten“ das nachhaltige Angebot von Telekommunika‐
tion für Dritte mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht, ...
22. ist „Telekommunikation“ der technische Vorgang des
Aussendens, Übermittelns und Empfangens von Signalen
mittels Telekommunikationsanlagen,
23. sind „Telekommunikationsanlagen“ technische Einrich‐
tungen oder Systeme, die als Nachrichten identifizierbare
elektromagnetische oder optische Signale senden, übertra‐
gen, vermitteln, empfangen, steuern oder kontrollieren
können ...
24. sind „Telekommunikationsdienste“ in der Regel gegen
Entgelt ganz oder überwiegend in der Übertragung von
Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen ein‐
schließlich Übertragungsdienste in Rundfunknetzen;

TMG

§ 1 Abs. 1 ‐ 5
(1) Dieses Gesetz gilt für alle elektronischen Informations‐
und Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommu‐
nikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikations‐
gesetzes, die ganz in der Übertragung von Signalen über
Telekommunikationsnetze bestehen, telekommunikations‐
gestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekommunikations‐
gesetzes oder Rundfunk nach § 2 des Rundfunkstaatsvertra‐
ges sind (Telemedien). Dieses Gesetz gilt für alle Anbieter
einschließlich der öffentlichen Stellen unabhängig davon, ob
für die Nutzung ein Entgelt erhoben wird.

Telekom‐
munika‐
tionsdienste

C2
elektroni‐
sche Infor‐
mations‐
und Kom‐
munika‐
tionsdienste

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Bereich der Besteuerung.
(3) Das Telekommunikationsgesetz und die Pressegesetze
bleiben unberührt.
(4) Die an die Inhalte von Telemedien zu richtenden beson‐
deren Anforderungen ergeben sich aus dem Staatsvertrag
für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag).
(5) Dieses Gesetz trifft weder Regelungen im Bereich des
internationalen Privatrechts noch regelt es die Zuständigkeit
der Gerichte.
§2
Im Sinne dieses Gesetzes
1. ist Diensteanbieter jede natürliche oder juristische Person,
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die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithält
oder den Zugang zur Nutzung vermittelt,
2. ist niedergelassener Diensteanbieter jeder Anbieter, der
mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit Tele‐
medien geschäftsmäßig anbietet oder erbringt; der Standort
der technischen Einrichtung allein begründet keine Nieder‐
lassung des Anbieters,
3. ist Nutzer jede natürliche oder juristische Person, die
Telemedien nutzt, insbesondere um Informationen zu erlan‐
gen oder zugänglich zu machen,
4. sind Verteildienste Telemedien, die im Wege einer Über‐
tragung von Daten ohne individuelle Anforderung gleich‐
zeitig für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern erbracht
werden,
5. ist kommerzielle Kommunikation jede Form der Kommu‐
nikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung
des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder des Erschei‐
nungsbilds eines Unternehmens, einer sonstigen Organisati‐
on oder einer natürlichen Person dient, die eine Tätigkeit im
Handel, Gewerbe oder Handwerk oder einen freien Beruf
ausübt; die Übermittlung der folgenden Angaben stellt als
solche keine Form der kommerziellen Kommunikation dar:
a) Angaben, die unmittelbaren Zugang zur Tätigkeit des
Unternehmens oder der Organisation oder Person ermögli‐
chen, wie insbesondere ein Domain‐Name oder eine Adresse
der elektronischen Post,
b) Angaben in Bezug auf Waren und Dienstleistungen oder
das Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer Organisati‐
on oder Person, die unabhängig und insbesondere ohne
finanzielle Gegenleistung gemacht werden.
Einer juristischen Person steht eine Personengesellschaft
gleich, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu er‐
werben und Verbindlichkeiten einzugehen.

C3
Telemedien

RStV

§2
Telemedien
sind alle elektronischen Informations‐ und Kommunikati‐
onsdienste, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste
nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes sind, die
ganz in der Übertragung von Signalen über Telekommuni‐
kationsnetze bestehen oder telekommunikationsgestützte
Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekommunikationsgesetzes
oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind. Telemedien sind
auch Fernseh‐ und Radiotext sowie Teleshoppingkanäle.
§ 24
Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, finden
die Datenschutzbestimmungen nach Landesrecht Anwen‐
dung.
§ 47
(1) Soweit bei der Veranstaltung und Verbreitung von Rund‐
funk nach diesem Staatsvertrag personenbezogene Daten
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, gelten die Vor‐
schriften des Abschnittes Datenschutz des Telemediengeset‐
zes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
(2) Soweit ein Veranstalter personenbezogene Daten aus‐
schließlich zu eigenen journalistisch‐redaktionellen Zwecken
verarbeitet und der Betroffene dadurch in seinen schutz‐
würdigen Interessen beeinträchtigt wird, kann dieser Aus‐
kunft über die zugrunde liegenden, zu seiner Person gespei‐
cherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwä‐
gung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verwei‐
gert werden, soweit durch die Mitteilung die journalistische
Aufgabe des Veranstalters durch Ausforschung des Informa‐
tionsbestandes beeinträchtigt würde oder aus den Daten 1.
auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder
Verbreitung mitgewirkt haben, oder 2. auf die Person des
Einsenders oder des Gewährträgers von Beiträgen, Unterla‐

126

gen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlos‐
sen werden kann. Der Betroffene kann die Berichtigung
unrichtiger Daten oder die Hinzufügung einer eigenen
Darstellung von angemessenem Umfang verlangen.
(3) Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Einhaltung
der Absätze 1 und 2 richtet sich nach Landesrecht. Der
Abruf von Angeboten oder der Zugriff auf Angebote im
Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. Veranstalter haben
dies sicherzustellen. Der Veranstalter darf seine Angebote
nicht gegen den Abruf oder den Zugriff durch die zuständi‐
ge Aufsichtsbehörde sperren.
§ 54
(1) Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs‐
und anmeldefrei. Für die Angebote gilt die verfassungsmä‐
ßige Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze
und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persön‐
lichen Ehre sind einzuhalten.
(2) Telemedien mit journalistisch‐redaktionell gestalteten
Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder teilweise
Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild
wiedergegeben werden, haben den anerkannten journalisti‐
schen Grundsätzen zu entsprechen. Nachrichten sind vom
Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen
gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu
prüfen.

C4
Verwen‐
dung

TKG

§ 95 Abs 1, 2 und 3
(1) Der Diensteanbieter darf Bestandsdaten erheben und
verwenden, soweit dieses zur Erreichung des in § 3 Nr. 3
(Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder Beendi‐
gung eines Vertragsverhältnisses über Telekommunikationsdiens‐
te) genannten Zweckes erforderlich ist. Im Rahmen eines
Vertragsverhältnisses mit einem anderen Diensteanbieter
darf der Diensteanbieter Bestandsdaten seiner Teilnehmer
und der Teilnehmer des anderen Diensteanbieters erheben
und verwenden, soweit dies zur Erfüllung des Vertrages
zwischen den Diensteanbietern erforderlich ist. Eine Über‐
mittlung der Bestandsdaten an Dritte erfolgt, soweit nicht
dieser Teil oder ein anderes Gesetz sie zulässt, nur mit Ein‐
willigung des Teilnehmers.
(2) Der Diensteanbieter darf die Bestandsdaten der in Absatz
1 Satz 2 genannten Teilnehmer zur Beratung der Teilnehmer,
zur Werbung für eigene Angebote und zur Marktforschung
nur verwenden, soweit dies für diese Zwecke erforderlich ist
und der Teilnehmer eingewilligt hat. Ein Diensteanbieter,
der im Rahmen einer bestehenden Kundenbeziehung recht‐
mäßig Kenntnis von der Rufnummer oder der Postadresse,
auch der elektronischen, eines Teilnehmers erhalten hat, darf
diese für die Versendung von Text‐ oder Bildmitteilungen an
ein Telefon oder an eine Postadresse zu den in Satz 1 ge‐
nannten Zwecken verwenden, es sei denn, dass der Teil‐
nehmer einer solchen Verwendung widersprochen hat. Die
Verwendung der Rufnummer oder Adresse nach Satz 2 ist
nur zulässig, wenn der Teilnehmer bei der Erhebung oder
der erstmaligen Speicherung der Rufnummer oder Adresse
und bei jeder Versendung einer Nachricht an diese Ruf‐
nummer oder Adresse zu einem der in Satz 1 genannten
Zwecke deutlich sichtbar und gut lesbar darauf hingewiesen
wird, dass er der Versendung weiterer Nachrichten jederzeit
schriftlich oder elektronisch widersprechen kann.
(3) Endet das Vertragsverhältnis, sind die Bestandsdaten
vom Diensteanbieter mit Ablauf des auf die Beendigung
folgenden Kalenderjahres zu löschen. § 35 Abs. 3 des Bun‐
desdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.
§ 96
(1.) Der Diensteanbieter darf folgende Verkehrsdaten erhe‐
ben und verwenden, soweit dies für die in diesem Abschnitt
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genannten Zwecke erforderlich ist:
1. die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse
oder der Endeinrichtung, personenbezogene Berechti‐
gungskennungen, bei Verwendung von Kundenkarten
auch die Kartennummer, bei mobilen Anschlüssen auch
die Standortdaten,
2. den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung
nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon
abhängen, die übermittelten Datenmengen,
3. den vom Nutzer in Anspruch genommenen Telekom‐
munikationsdienst,
4. die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen, ihren
Beginn und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit und, so‐
weit die Entgelte davon abhängen, die übermittelten Da‐
tenmengen,
5. sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der
Telekommunikation sowie zur Entgeltabrechnung not‐
wendige Verkehrsdaten.
(2) Die gespeicherten Verkehrsdaten dürfen über das Ende
der Verbindung hinaus nur verwendet werden, soweit sie
zum Aufbau weiterer Verbindungen oder für die in den §§
97, 99, 100 und 101 (Entgeltermittlung und Entgeltabrechnung,
Einzelverbindungsnachweis, Erkennen, Eingrenzen und Beseiti‐
gen von Störungen, Mitteilen ankommender Verbindungen)
genannten Zwecke erforderlich sind. Im Übrigen sind Ver‐
kehrsdaten vom Diensteanbieter nach Beendigung der Ver‐
bindung unverzüglich zu löschen.
(3) Der Diensteanbieter darf teilnehmerbezogene Verkehrs‐
daten, die vom Anbieter eines Telekommunikationsdienstes
für die Öffentlichkeit verwendet werden, zum Zwecke der
Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, zur be‐
darfsgerechten Gestaltung von Telekommunikationsdiens‐
ten oder zur Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen
im dazu erforderlichen Zeitraum nur verwenden, sofern der
Betroffene in diese Verwendung eingewilligt hat. Die Daten
der Angerufenen sind unverzüglich zu anonymisieren. Eine
zielnummernbezogene Verwendung der Verkehrsdaten
durch den Diensteanbieter zu dem in Satz 1 genannten
Zweck ist nur mit Einwilligung der Angerufenen zulässig.
Hierbei sind die Daten der Angerufenen unverzüglich zu
anonymisieren.
(4) Bei der Einholung der Einwilligung ist dem Teilnehmer
mitzuteilen, welche Datenarten für die in Absatz 3 Satz 1
genannten Zwecke verarbeitet werden sollen und wie lange
sie gespeichert werden sollen. Außerdem ist der Teilnehmer
darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung jederzeit
widerrufen kann.
§ 97
(1) Diensteanbieter dürfen die in § 96 Abs. 1 aufgeführten
Verkehrsdaten verwenden, soweit die Daten zur Ermittlung
des Entgelts und zur Abrechnung mit ihren Teilnehmern
benötigt werden. Erbringt ein Diensteanbieter seine Dienste
über ein öffentliches Telefonnetz eines fremden Betreibers,
darf der Betreiber des öffentlichen Telefonnetzes dem
Diensteanbieter die für die Erbringung von dessen Diensten
erhobenen Verkehrsdaten übermitteln. Hat der Dienstean‐
bieter mit einem Dritten einen Vertrag über den Einzug des
Entgelts geschlossen, so darf er dem Dritten die in Absatz 2
genannten Daten übermitteln, soweit es zum Einzug des
Entgelts und der Erstellung einer detaillierten Rechnung
erforderlich ist. Der Dritte ist vertraglich zur Wahrung des
Fernmeldegeheimnisses nach § 88 und des Datenschutzes
nach den §§ 93 und 95 bis 97, 99 und 100 zu verpflichten. §
11 des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Der Diensteanbieter darf zur ordnungsgemäßen Ermitt‐
lung und Abrechnung der Entgelte für Telekommunikati‐
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onsdienste und zum Nachweis der Richtigkeit derselben
folgende personenbezogene Daten nach Maßgabe der Ab‐
sätze 3 bis 6 erheben und verwenden:
1. die Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1,
2. die Anschrift des Teilnehmers oder Rechnungsempfän‐
gers, die Art des Anschlusses, die Zahl der im Abrech‐
nungszeitraum einer planmäßigen Entgeltabrechnung
insgesamt aufgekommenen Entgelteinheiten, die über‐
mittelten Datenmengen, das insgesamt zu entrichtende
Entgelt,
3. sonstige für die Entgeltabrechnung erhebliche Umstände
wie Vorschusszahlungen, Zahlungen mit Buchungsda‐
tum, Zahlungsrückstände, Mahnungen, durchgeführte
und aufgehobene Anschlusssperren, eingereichte und
bearbeitete Reklamationen, beantragte und genehmigte
Stundungen, Ratenzahlungen und Sicherheitsleistungen.
(3) Der Diensteanbieter hat nach Beendigung der Verbin‐
dung aus den Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und
5 unverzüglich die für die Berechnung des Entgelts erforder‐
lichen Daten zu ermitteln. Nicht erforderliche Daten sind
unverzüglich zu löschen. Die Verkehrsdaten dürfen – vor‐
behaltlich des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2 – höchstens sechs
Monate nach Versendung der Rechnung gespeichert wer‐
den. Hat der Teilnehmer gegen die Höhe der in Rechnung
gestellten Verbindungsentgelte vor Ablauf der Frist nach
Satz 3 Einwendungen erhoben, dürfen die Verkehrsdaten
gespeichert werden, bis die Einwendungen abschließend
geklärt sind.
(4) Nach Wahl des Teilnehmers hat der rechnungsstellende
Diensteanbieter die Zielnummer 1. vollständig oder unter
Kürzung um die letzten drei Ziffern zu speichern oder 2. mit
Versendung der Rechnung an den Teilnehmer vollständig
zu löschen. Der Teilnehmer ist auf sein Wahlrecht hinzuwei‐
sen; macht er von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, ist die
Zielnummer ungekürzt zu speichern. Soweit ein Teilnehmer
zur vollständigen oder teilweisen Übernahme der Entgelte
für bei seinem Anschluss ankommende Verbindungen
verpflichtet ist, dürfen ihm die Rufnummern der Anschlüs‐
se, von denen die Anrufe ausgegangen sind, nur gekürzt
übermittelt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für
Diensteanbieter, die ihre Dienste nur den Teilnehmern ge‐
schlossener Benutzergruppen anbieten.
(5) Soweit es für die Abrechnung des Diensteanbieters mit
anderen Diensteanbietern oder mit deren Teilnehmern sowie
anderer Diensteanbieter mit ihren Teilnehmern erforderlich
ist, darf der Diensteanbieter Verkehrsdaten verwenden.
(6) Zieht der Diensteanbieter mit der Rechnung Entgelte für
Leistungen eines Dritten ein, die dieser im Zusammenhang
mit der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erb‐
racht hat, so darf er dem Dritten Bestands‐ und Verkehrsda‐
ten übermitteln, soweit diese im Einzelfall für die Durchset‐
zung der Forderungen des Dritten gegenüber seinem Teil‐
nehmer erforderlich sind.
§ 98
(1) Standortdaten, die in Bezug auf die Nutzer von öffentli‐
chen Telekommunikationsnetzen oder Telekommunikati‐
onsdiensten für die Öffentlichkeit verwendet werden, dür‐
fen nur im zur Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen
erforderlichen Maß und innerhalb des dafür erforderlichen
Zeitraums verarbeitet werden, wenn sie anonymisiert wur‐
den oder wenn der Teilnehmer seine Einwilligung erteilt
hat. Der Teilnehmer muss Mitbenutzer über eine erteilte
Einwilligung unterrichten. Eine Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.
(2) Haben die Teilnehmer ihre Einwilligung zur Verarbei‐
tung von Standortdaten gegeben, müssen sie auch weiterhin
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die Möglichkeit haben, die Verarbeitung solcher Daten für
jede Verbindung zum Netz oder für jede Übertragung einer
Nachricht auf einfache Weise und unentgeltlich zeitweise zu
untersagen.
(3) Bei Verbindungen zu Anschlüssen mit der Rufnummer
112, den in der Rechtsverordnung nach § 108 Abs. 2 festge‐
legten Rufnummern oder der Rufnummer 124 124, hat der
Diensteanbieter sicherzustellen, dass nicht im Einzelfall oder
dauernd die Übermittlung von Standortdaten ausgeschlos‐
sen wird.
TMG

§ 12
(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten zur
Bereitstellung von Telemedien nur erheben und verwenden,
soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift, die
sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder
der Nutzer eingewilligt hat.
(2) Der Diensteanbieter darf für die Bereitstellung von Tele‐
medien erhobene personenbezogene Daten für andere Zwe‐
cke nur verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere
Rechtsvorschrift, die sich ausdrücklich auf Telemedien
bezieht, es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.
(3) Der Diensteanbieter darf die Bereitstellung von Teleme‐
dien nicht von der Einwilligung des Nutzers in eine Ver‐
wendung seiner Daten für andere Zwecke abhängig machen,
wenn dem Nutzer ein anderer Zugang zu diesen Telemedien
nicht oder in nicht zumutbarer Weise möglich ist.
(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils ge‐
ltenden Vorschriften für den Schutz personenbezogener
Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht automati‐
siert verarbeitet werden.
§ 15 Abs 2 ff
(2) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten eines Nutzers
über die Inanspruchnahme verschiedener Telemedien zu‐
sammenführen, soweit dies für Abrechnungszwecke mit
dem Nutzer erforderlich ist.
(3) Der Diensteanbieter darf für Zwecke der Werbung, der
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der
Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudo‐
nymen erstellen, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht.
Der Diensteanbieter hat den Nutzer auf sein Widerspruchs‐
recht im Rahmen der Unterrichtung nach § 13 Abs. 1 hinzu‐
weisen. Diese Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden.
(4) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten über das Ende
des Nutzungsvorgangs hinaus verwenden, soweit sie für
Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich sind
(Abrechnungsdaten). Zur Erfüllung bestehender gesetzli‐
cher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungs‐
fristen darf der Diensteanbieter die Daten sperren.
(5) Der Diensteanbieter darf an andere Diensteanbieter oder
Dritte Abrechnungsdaten übermitteln, soweit dies zur Er‐
mittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit dem Nutzer
erforderlich ist. Hat der Diensteanbieter mit einem Dritten
einen Vertrag über den Einzug des Entgelts geschlossen, so
darf er diesem Dritten Abrechnungsdaten übermitteln,
soweit es für diesen Zweck erforderlich ist. Zum Zwecke der
Marktforschung anderer Diensteanbieter dürfen anonymi‐
sierte Nutzungsdaten übermittelt werden. § 14 Abs. 2 findet
entsprechende Anwendung.
(6) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von Tele‐
medien darf Anbieter, Zeitpunkt, Dauer, Art, Inhalt und
Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer in Anspruch
genommener Telemedien nicht erkennen lassen, es sei denn,
der Nutzer verlangt einen Einzelnachweis.
(7) Der Diensteanbieter darf Abrechnungsdaten, die für die
Erstellung von Einzelnachweisen über die Inanspruchnahme
bestimmter Angebote auf Verlangen des Nutzers verarbeitet
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werden, höchstens bis zum Ablauf des sechsten Monats
nach Versendung der Rechnung speichern. Werden gegen
die Entgeltforderung innerhalb dieser Frist Einwendungen
erhoben oder diese trotz Zahlungsaufforderung nicht begli‐
chen, dürfen die Abrechnungsdaten weiter gespeichert
werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind
oder die Entgeltforderung beglichen ist.
(8) Liegen dem Diensteanbieter zu dokumentierende tat‐
sächliche Anhaltspunkte vor, dass seine Dienste von be‐
stimmten Nutzern in der Absicht in Anspruch genommen
werden, das Entgelt nicht oder nicht vollständig zu entrich‐
ten, darf er die personenbezogenen Daten dieser Nutzer
über das Ende des Nutzungsvorgangs sowie die in Absatz 7
genannte Speicherfrist hinaus nur verwenden, soweit dies
für Zwecke der Rechtsverfolgung erforderlich ist. Der
Diensteanbieter hat die Daten unverzüglich zu löschen,
wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr vorliegen
oder die Daten für die Rechtsverfolgung nicht mehr benötigt
werden. Der betroffene Nutzer ist zu unterrichten, sobald
dies ohne Gefährdung des mit der Maßnahme verfolgten
Zweckes möglich ist.

C5

TMG

§ 14
(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines
Nutzers nur erheben und verwenden, soweit sie für die
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung
eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Diensteanbieter
und dem Nutzer über die Nutzung von Telemedien erfor‐
derlich sind (Bestandsdaten).
§ 15
(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines
Nutzers nur erheben und verwenden, soweit dies erforder‐
lich ist, um die Inanspruchnahme von Telemedien zu er‐
möglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten). Nutzungsda‐
ten sind insbesondere
1. Merkmale zur Identifikation des Nutzers,
2. Angaben über Beginn und Ende sowie des Umfangs der
jeweiligen Nutzung und
3. Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen
Telemedien.

TKG

§ 91 [vgl. C4]

Datenarten

C6
Zweckbin‐
dung
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TMG

§ 14 [vgl. C5]
§ 15 [vgl. C5]
§ 12
(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten zur
Bereitstellung von Telemedien nur erheben und verwenden,
soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift, die
sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder
der Nutzer eingewilligt hat.
(2) Der Diensteanbieter darf für die Bereitstellung von Tele‐
medien erhobene personenbezogene Daten für andere Zwe‐
cke nur verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere
Rechtsvorschrift, die sich ausdrücklich auf Telemedien
bezieht, es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.
(3) Der Diensteanbieter darf die Bereitstellung von Teleme‐
dien nicht von der Einwilligung des Nutzers in eine Ver‐
wendung seiner Daten für andere Zwecke abhängig machen,
wenn dem Nutzer ein anderer Zugang zu diesen Telemedien
nicht oder in nicht zumutbarer Weise möglich ist.
(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils ge‐
ltenden Vorschriften für den Schutz personenbezogener
Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht automati‐
siert verarbeitet werden.
§ 13
(1) Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nut‐
zungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhe‐
bung und Verwendung personenbezogener Daten sowie
über die Verarbeitung seiner Daten in Staaten außerhalb des
Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europä‐
ischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen‐
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr.
L 281 S. 31) in allgemein verständlicher Form zu unterrich‐
ten, sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist.
Bei einem automatisierten Verfahren, das eine spätere Iden‐
tifizierung des Nutzers ermöglicht und eine Erhebung oder
Verwendung personenbezogener Daten vorbereitet, ist der
Nutzer zu Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten. Der
Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit
abrufbar sein.
(2) Die Einwilligung kann elektronisch erklärt werden, wenn
der Diensteanbieter sicherstellt, dass 1. der Nutzer seine
Einwilligung bewusst und eindeutig erteilt hat, 2. die Ein‐
willigung protokolliert wird, 3. der Nutzer den Inhalt der
Einwilligung jederzeit abrufen kann und 4. der Nutzer die
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider‐
rufen kann.
(3) Der Diensteanbieter hat den Nutzer vor Erklärung der
Einwilligung auf das Recht
nach Absatz 2 Nr. 4 hinzuweisen. Absatz 1 Satz 3 gilt ent‐
sprechend.
(4) Der Diensteanbieter hat durch technische und organisa‐
torische Vorkehrungen sicherzustellen, dass 1. der Nutzer
die Nutzung des Dienstes jederzeit beenden kann, 2. die
anfallenden personenbezogenen Daten über den Ablauf des
Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittelbar nach deren
Beendigung gelöscht oder in den Fällen des Satzes 2 gesperrt
werden, 3. der Nutzer Telemedien gegen Kenntnisnahme
Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann, 4. die perso‐
nenbezogenen Daten über die Nutzung verschiedener Tele‐
medien durch denselben Nutzer getrennt verwendet werden
können, 5. Daten nach § 15 Abs. 2 nur für Abrechungszwe‐
cke zusammengeführt werden können und 6. Nutzungspro‐
file nach § 15 Abs. 3 nicht mit Angaben zur Identifikation
des Trägers des Pseudonyms zusammengeführt werden
können.
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C7

TKG

§ 3 Nr. 6, 14
Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind
6. ʺDiensteanbieterʺ jeder, der ganz oder teilweise ge‐
schäftsmäßig
a) Telekommunikationsdienste erbringt oder
b) an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt;
14. “Nutzer” jede natürliche Person, die einen Telekommu‐
nikationsdienst für private oder geschäftliche Zwecke nutzt,
ohne notwendigerweise Teilnehmer zu sein.

TMG

§2
Im Sinne dieses Gesetzes
1. ist Diensteanbieter jede natürliche oder juristische Person,
die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithält
oder den Zugang zur Nutzung vermittelt,
2. ist niedergelassener Diensteanbieter jeder Anbieter, der
mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit Tele‐
medien geschäftsmäßig anbietet oder erbringt; der Standort
der technischen Einrichtung allein begründet keine Nieder‐
lassung des Anbieters,
3. ist Nutzer jede natürliche oder juristische Person, die
Telemedien nutzt, insbesondere um Informationen zu erlan‐
gen oder zugänglich zu machen, (…)

TKG

§ 88 Abs. 1 bis 3
(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der
Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbeson‐
dere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikati‐
onsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis
erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser
Verbindungsversuche.
(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder
Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur Geheimhaltung
besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie
begründet worden ist.
(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich
oder anderen über das für die geschäftsmäßige Erbringung
der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes
ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenn‐
tnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekom‐
munikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über
Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur
für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Ver‐
wendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesonde‐
re die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses
Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht
und sich dabei ausdrücklich auf Telekommunikationsvor‐
gänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafge‐
setzbuches hat Vorrang.

TMG

§ 7 Abs. 2
Das Fernmeldegeheimnis nach § 88 des Telekommunikati‐
onsgesetzes ist zu wahren.

TKG

§ 93
(1) Diensteanbieter haben ihre Teilnehmer bei Vertragsab‐
schluss über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung
und Verwendung personenbezogener Daten so zu unterrich‐
ten, dass die Teilnehmer in allgemein verständlicher Form
Kenntnis von den grundlegenden Verarbeitungstatbestän‐
den der Daten erhalten. Dabei sind die Teilnehmer auch auf
die zulässigen Wahl‐ und Gestaltungsmöglichkeiten hinzu‐
weisen. Die Nutzer sind vom Diensteanbieter durch allge‐
mein zugängliche Informationen über die Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten zu unterrichten. Das
Auskunftsrecht nach dem Bundesdatenschutzgesetz bleibt
davon unberührt.
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 hat der Diensteanbieter in
den Fällen, in denen ein besonderes Risiko der Verletzung

Anbieter /
Nutzer

C8
Fernmelde‐
geheimnis

C9
Informieren
der Nutzer
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der Netzsicherheit besteht, die Teilnehmer über dieses Risi‐
ko und, wenn das Risiko außerhalb des Anwendungsbe‐
reichs der vom Diensteanbieter zu treffenden Maßnahme
liegt, über mögliche Abhilfen, einschließlich der für sie
voraussichtlich entstehenden Kosten, zu unterrichten.
TMG

§ 13
(1) Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nut‐
zungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhe‐
bung und Verwendung personenbezogener Daten sowie
über die Verarbeitung seiner Daten in Staaten außerhalb des
Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europä‐
ischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen‐
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr.
L 281 S. 31) in allgemein verständlicher Form zu unterrich‐
ten, sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist.
Bei einem automatisierten Verfahren, das eine spätere Iden‐
tifizierung des Nutzers ermöglicht und eine Erhebung oder
Verwendung personenbezogener Daten vorbereitet, ist der
Nutzer zu Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten. Der
Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit
abrufbar sein.
sicherstellt, dass
1. der Nutzer seine Einwilligung bewusst und eindeutig
erteilt hat, 2. die Einwilligung protokolliert wird,
3. der Nutzer den Inhalt der Einwilligung jederzeit abrufen
kann und
4. der Nutzer die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen kann.
(3) Der Diensteanbieter hat den Nutzer vor Erklärung der
Einwilligung auf das Recht nach Absatz 2 Nr. 4 hinzuwei‐
sen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(4) Der Diensteanbieter hat durch technische und organisa‐
torische Vorkehrungen sicherzustellen, dass
1. der Nutzer die Nutzung des Dienstes jederzeit beenden
kann,
2. die anfallenden personenbezogenen Daten über den Ab‐
lauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittelbar
nach deren Beendigung gelöscht oder in den Fällen des
Satzes 2 gesperrt werden,
3. der Nutzer Telemedien gegen Kenntnisnahme Dritter
geschützt in Anspruch nehmen kann,
4. die personenbezogenen Daten über die Nutzung ver‐
schiedener Telemedien durch
denselben Nutzer getrennt verwendet werden können,
5. Daten nach § 15 Abs. 2 nur für Abrechungszwecke zu‐
sammengeführt werden können und
6. Nutzungsprofile nach § 15 Abs. 3 nicht mit Angaben zur
Identifikation des Trägers des Pseudonyms zusammenge‐
führt werden können. An die Stelle der Löschung nach Satz
1 Nr. 2 tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung
gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewah‐
rungsfristen entgegenstehen.
(5) Die Weitervermittlung zu einem anderen Diensteanbieter
ist dem Nutzer anzuzeigen.
(6) Der Diensteanbieter hat die Nutzung von Telemedien
und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu
ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar
ist. Der Nutzer ist über diese Möglichkeit zu informieren.
(7) Der Diensteanbieter hat dem Nutzer nach Maßgabe von §
34 des Bundesdatenschutzgesetzes auf Verlangen Auskunft
über die zu seiner Person oder zu seinem Pseudonym ge‐
speicherten Daten zu erteilen. Die Auskunft kann auf Ver‐
langen des Nutzers auch elektronisch erteilt werden.
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Anhang D: Artikel 2 des Grundgesetzes, Artikel 2 der Verfassung
des Saarlandes, Auszug aus den Leitsätzen des Volkszählungsur‐
teils
Artikel 2 Grundgesetz
Persönliche Freiheitsrechte
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sitten‐
gesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 2 Verfassung des Saarlandes
Der Mensch ist frei und darf nicht zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung ge‐
zwungen werden, zu der ihn das Gesetz nicht verpflichtet. Jeder hat Anspruch auf Schutz
seiner personenbezogenen Daten. Eingriffe sind nur in überwiegendem Interesse der All‐
gemeinheit auf Grund eines Gesetzes zulässig.

Leitsätze des Volkszählungsurteils [vgl. BVerfGE]
1. Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des einzelnen
gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönli‐
chen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des einzel‐
nen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu
bestimmen.
2. Einschränkungen dieses Rechts auf ʺinformationelle Selbstbestimmungʺ sind nur im
überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen ge‐
setzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen
muss. Bei seinen Regelungen hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnismä‐
ßigkeit zu beachten. Auch hat er organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen
zu treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.
3. ...
4. ...
5. ...
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Wichtige Begriffe ‐ alphabetisch
A
Anbieter ‐ Telekommunikation

4.44, 4.45

Angemessenheit des Schutzniveaus in Drittstaaten

4.107

Angemessenheit von Schutzmaßnahmen

5.10, 5.15, 5.18 ‐ 5.20

Anonymisieren

1.9, 4.14

Anrufung der Instanzen der Fremdkontrolle

6.15

Aufgaben der verantwortlichen Stelle ‐ Allgemein

2.16, 2.18

Auftragnehmer und Verantwortliche Stelle

3.18 ‐ 3.19

Auskunft

6.7 ‐ 6.13

Auskunft ‐ formloser Antrag

6.10

Auskunft ‐ unentgeltlich

6.8

Automatisierte Einzelentscheidungen mittels IT‐Systeme

4.123 - 124

B
Beauftragter für den Datenschutz ‐ Aufgaben

5.33, 5.36, 6.17

Beauftragter für den Datenschutz ‐ Bestellung

5.32, 5.34, 5.36

Beauftragter für den Datenschutz ‐ Zusammenarbeit mit
dem Betriebsrat / Personalrat

5.35, 6.17, 7.3

Beeinträchtigung ‐ Persönlichkeitsrechte

2.3, 2.4, 2.16

Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte ‐ Grundprinzi‐
pien

4.1, 4.2

Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsrechte durch Gesetze

2.5, 2.6, 4.31

Benachrichtigung ‐ über die Verwendung von personenbe‐
zogenen Daten

6.3 ‐ 6.6

Berichtigung von personenbezogenen Daten

4.113, 4.114

Besondere Arten personenbezogener Daten

1.16, 4.29, 4.69, 4.139, 5.17,
5.24

Besondere Arten personenbezogener Daten ‐ Verbot der
Verwendung

4.29, 4.69, 4.139,

Bestandsdaten ‐ Telekommunikation

4.40, 4.41

Bestellung ‐ interner Beauftragter für den Datenschutz

5.32,

Betriebs‐ / Dienstvereinbarungen ‐ Erlaubnis zur Verwen‐
dung personenbezogener Daten

4.35, 4.50, 4.51

Betriebs‐ / Dienstvereinbarungen ‐ Inhaltspunkte zu IT‐
Systemen

4.55, 4.90, 4.91

Betriebsrat / Personalrat ‐ Datensicherheitsmaßnahmen im
Büro

5.22, 5.23

Betriebsrat / Personalrat ‐ Datenweitergabe an

3.15, 5.22

Betriebsrat / Personalrat ‐ Empfänger

3.14, 5.22

Betriebsrat / Personalrat ‐ Handlungsauftrag

2.11 ‐ 2.13, 7.3, 7.4, 7.6

Betriebsrat / Personalrat ‐ Kontrolle des Datenschutzes

2.13, 5.35, 6.1

Betriebsrat / Personalrat ‐ Mitbestimmung bei IT‐Systemen

4.50, 4.55, 4.87 ‐ 4.91

Betriebsrat / Personalrat ‐ Mitbestimmung bei Personalfra‐
gebögen

4.77, 4.79

Betriebsrat / Personalrat ‐ Mitbestimmung und Folgen der
Missachtung

4.56

Betriebsrat / Personalrat ‐ Regelungskompetenz

4.51 ‐ 4.54

Betriebsrat / Personalrat ‐ Teil der verantwortlichen Stelle

3.14, 3.16, 5.22

Betriebsrat / Personalrat ‐ Zusammenarbeit mit dem Beauft‐
ragten für den Datenschutz

5.35, 6.17, 7.3

Betriebsrat / Personalrat ‐ Zusammenarbeit mit den Instan‐
zen der Fremdkontrolle

6.21

Betriebsrats / Personalrats ‐ keine Kontrolle bei der Interes‐
senvertretung

3.16, 5.22

Betroffener

1.12

C
Chipkarten

5.19
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D
Datengeheimnis

5.5,

Datenschutz ‐ allgemeine Definition

1.3

Datenschutz ‐ Ziel

2.16

Datenschutzgesetz ‐ Geltungsbereich

1, 2.20, 2.23

Datenschutzgesetz ‐ Gesetz zugunsten der Beschäftigten

2.13

Datenschutzkonzept

5.13, 5.20

Datenschutzrichtlinie

2, 1.14, 1.15, 3.25 ‐ 3.30

Datenschutzrichtlinie ‐ Binnenmarkt der EU

1.13, 1.14, 3.25

Datenschutzrichtlinie ‐ keine direkte Anwendbarkeit

2, 1.14

Datensicherheitsanforderungen der Datenschutzgesetze

5.10 ‐ 5.12

Datensicherheitsmaßnahmen ‐ Büro des Betriebsrats / Perso‐
nalrats

5.22, 5.23

Datensicherheitsmaßnahmen ‐ Leistungs‐ und Verhaltens‐
kontrollen

4.133, 4.135

Datensicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung

2.16 ‐ 2.18, 5.1 ‐ 5.37

Datenvermeidung

4.9 ‐ 4.13, 5.1, 5.2

Datenweitergabe an den Betriebsrat / Personalrat

3.15, 5.22

Deutsches Recht ‐ Verantwortliche Stelle außerhalb der EU

3.30

Deutsches Recht ‐ Verantwortliche Stelle im EU‐Ausland

3.26 ‐ 3.29

Dokumentation der Verwendung

5.29, 5.30

Drittstaaten

3.30

Drittstaaten ‐ angemessenes Schutzniveau

4.107

Drittstaaten ‐ Übermittlung

4.105 ‐ 4.107

Dritter

3.22, 3.23

E
Eigenkontrolle der Verwendung

2.16, 2.18, 6.16

Einwilligung

4.7, 4.8, 4.136‐ 4.139

E‐Mail

4.36

Empfänger

3.11 ‐ 3.13, 3.20

Empfänger ‐ Auftragnehmer

3.20

Empfänger ‐ Betriebsrat / Personalrat

3.14, 5.22

Empfänger und Dritter

3.24

Erheben ‐ Begriff

4.20

Erhebung ‐ beim Betroffenen

4.72, 4.79

Erhebung ‐ ohne Mitwirkung des Betroffenen

4.73, 4.79

EU

2, 1.14, 1.15, 3.25 ‐ 3.29

EU ‐ Übermittlung

4.106

F
Fernmeldegeheimnis ‐ Telekommunikation

4.47

Förderung der freien Entfaltung der Persönlichkeit

2.11, 2.12

Freie Abfragesprachen ‐ Gefährdungen durch IT‐Systeme

4.10, 4.91, 5.18

Fremdkontrolle

2.16 ‐ 2.18, 6.18 ‐ 6.20

Funktionale Unterteilung der verantwortlichen Stelle

3.6, 3.7

G
Geltungsbereich der Datenschutzgesetz ‐ Rechtsstellung der
Einrichtung

1, 2.20, 2.23

Geltungsbereich der Datenschutzgesetze ‐ für spezielle
Sachverhalten

2.21, 2.22, 4.32 ‐ 4.35

Geltungsbereich der Datenschutzgesetze ‐ Sachverhalt Tele‐
kommunikation

4, 4.36 ‐ 4.39, 4.49

Geltungsbereich der Datenschutzgesetz ‐ verantwortliche
Stelle im Ausland

3.27 ‐ 3.30

Gesetz zugunsten der Beschäftigten ‐ Datenschutzgesetz

2.13

Gesetze mit Vorrang vor den Datenschutzregelungen

4.35

Gesetze mit Vorrang vor den Datenschutzregelungen ‐
Telekommunikation

4, 4.36 ‐ 4.39, 4.49
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Gestaltung von IT‐Systemen

4.13, 4.85, 4.91, 4.124, 4.125,
5.1 ‐ 5.3, 5.11, 5.12

Grenzen des Fragerechts des Arbeitgebers

4.75, 4.76

H
2.11, 2.13, 7.3, 7.4, 7.6

Handlungsauftrag des Betriebsrat / Personalrat

I
Individualrechte ‐ unabdingbare

6.14, 6.15

Informationelle Selbstbestimmung

1.11, 1.19, 2.3, 2.5, 2.12, 4.8

Informationspflicht gegenüber Dritten ‐ gelöschte Daten

4.112

Interessenabwägung

4.1, 4.67

Interessenabwägung ‐ Personenbezogene Daten mit Beson‐
dere Risiken

5.25 ‐ 5.27

Internet

4.36, 4.48

IT‐System

1.5, 1.6

IT‐Systemen ‐ Gestaltung

4.13, 4.85, 4.91, 4.124, 4.125,
5.1 ‐ 5.3, 5.11, 5.12

IT‐Systemen ‐ Mitbestimmung

4.50, 4.55, 4.87 ‐ 4.91

J, K
Kirchlicher Bereich ‐ Regelungskompetenz

5, 2.5

Kirchlicher Bereich ‐ Verantwortliche Stellen ‐ Beispiele

3.4

Kontrolle durch beliebige Personen

6.22 ‐ 6.24

Kontrolle durch den Betriebsrat / Personalrat

2.13, 5.35, 6.1

Kontrolle durch den Verantwortlichen / Eigenkontrolle

2.16 ‐ 2.18, 6.16

Kontrolle durch die Betroffenen

2.16, 6.7‐ 6.15

Kontrolle durch gesetzlich verankerte Instanzen / Fremd‐
kontrolle

2.16 ‐ 2.18, 6.18 ‐ 6.20

L
Löschen ‐ Begriff

4.25

Löschen von personenbezogenen Daten

4.109 ‐ 4.110

Löschung ‐ bei mangelnder Auskunft

6.12

M
Mediendienste

4.39

Meldepflicht der Verwendung

5.36

Mitbestimmung ‐ Folgen der Missachtung

4.56

Mitbestimmung bei IT‐Systemen

4.50, 4.55, 4.87 ‐ 4.91

Mitbestimmung bei Personalfragebögen

4.77, 4.79

Mitbestimmung bei Videoüberwachung

4.130

N
Nutzen ‐ Begriff

4.26

Nutzen ‐ Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses

4.100, 4.101, 4.108

Nutzer ‐ Telekommunikation

4.44, 4.45

Nutzungsdaten ‐ Telekommunikation

4.40, 4.41

Nutzungsprofile ‐ Telekommunikation

4.48

O
Outsourcing ‐ Übertragung von Aufgaben an Dritte

4.120 ‐ 4.123

P
Personalfragebögen ‐ Mitbestimmung

4.77, 4.79

Personalinformationssysteme ‐ Beispiel

4.91

Personalverwaltung ‐ Verpflichtende Aufgaben ‐ Beispiele

4.4

Personenbezogene Daten

1.7, 1.8

Personenbezogene Daten mit besonderen Risiken

5.24 ‐ 5.28

Personenbezogener Daten ‐ besondere Arten

1.16, 4.29, 4.69, 4.139, 5.17,
5.24

Persönlichkeitsrechte ‐ Beeinträchtigung

2.4

Persönlichkeitsrechte ‐ Beeinträchtigungen durch Gesetze

2.5, 2.6, 4.31

Persönlichkeitsrechte ‐ Grundprinzipien der zulässigen
Beeinträchtigung

4.1, 4.2
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Persönlichkeitsrechte ‐ keine Beeinträchtigungen

2.3, 2..16

Prüfung der Zulässigkeit zur Verwendung

2.16 ‐ 2.18, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8

Pseudonym

4.15, 4.16

Q
Qualifizierung über den Datenschutz

5.6 ‐ 5.8

R
Rechtsstellung der Einrichtung ‐ Geltungsbereich der Daten‐
schutzgesetz

2.20, 2.23

Regelungskompetenz ‐ Grenzen des Betriebsparteien

4.51 ‐ 4.54

Regelungskompetenz ‐ kirchlicher Bereich

5, 2.5

S
Sachverhalte ‐ Geltungsbereich der Datenschutzgesetze

2.21, 2.22, 4.32 ‐ 4.35

Schutz vor automatisierten Einzelentscheidungen

4.125

Schutzmaßnahmen bei der Verwendung

2.16 ‐ 2.18, 5.1‐ 5.37

Sensible und weniger sensible Daten

1.17, 1.18, 5.16, 5.17

Sicherheitsanforderungen der Datenschutzgesetze

5.10 ‐ 5.12

Speichern ‐ Begriff

4.21

Speichern ‐ Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses

4.81

Sperren ‐ Begriff

4.24

Sperren von personenbezogenen Daten

4.115

T
Teledienste

4.38

Telefonanlage ‐ Beispiel

4.47, 4.62, 4.90

Telekommunikation ‐ Anbieter

4.44, 4.45

Telekommunikation ‐ Bestandsdaten

4.40, 4.41

Telekommunikation ‐ Fernmeldegeheimnis

4.47

Telekommunikation ‐ Gesetzliche Grundlagen

4, 4.36 ‐ 4.39, 4.49

Telekommunikation ‐ Nutzer

4.44, 4.45

Telekommunikation ‐ Nutzungsdaten

4.40, 4.41

Telekommunikation ‐ Nutzungsprofile

4.48

Telekommunikation ‐ Verbindungsdaten

4.40, 4.41

Telekommunikation ‐ Zweckbindung

4.42

Telekommunikation und Datenschutzregelungen

4.7, 4.36, 4.43, 4.49

Telekommunikationsdienste

4.37

U
Übermitteln ‐ Begriff

4.23

Übermitteln ‐ Drittstaaten

4.105 ‐ 4.107

Übermitteln ‐ innerhalb der EU

4.106

Übermitteln ‐ Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses

4.100 ‐ 4.108

Übermitteln an einen zukünftigen Arbeitgeber

4.103, 4.104

Übertragung von Aufgaben an Dritte ‐ Outsourcing

4.120 ‐ 4.123

V
Verändern ‐ Begriff

4.22

Verantwortliche Stelle

3.1

Verantwortliche Stelle ‐ Arbeitgeber

3.5, 3.9

Verantwortliche Stelle ‐ Beispiele

3.2 ‐ 3.4

Verantwortliche Stelle außerhalb der EU ‐ Anwendung
deutschen Rechts

3.30

Verantwortliche Stelle bei verbundenen Unternehmen

3.8, 3.9

Verantwortliche Stelle im EU‐Ausland ‐ Anwendung deut‐
schen Rechts

3.26 ‐ 3.29

Verantwortliche Stelle und Auftragnehmer

3.18, 3.19

Verantwortliche Stellen ‐ Beispiele im kirchlichen Bereich

3.4

Verantwortlichen Stelle ‐ funktionale Unterteilung

3.6 ‐ 3.7

Verarbeiten ‐ Begriff

4.18

Verbindungsdaten ‐ Telekommunikation

4.40, 4.41
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Verbot für besondere Arten personenbezogener Daten

4.29, 4.69, 4.139,

Verpflichtende Aufgaben der Personalverwaltung ‐ Beispiele 4.4
Verwendung ‐ Begriff

4.18

Verwendung ‐ Grenzen

4.84, 4.85

Verzeichnis / Dokumentation

5.29, 5.30

Videoüberwachung

4.126 ‐ 4.130

Videoüberwachung ‐ Mitbestimmung

4.130

Volkszählungsurteil

1.10

Vorabkontrolle

5.24 ‐ 5.28

Vorrangige Gesetze ‐ Beispiele

2.7, 4.31

Vorrangige Gesetze zu den Datenschutzregelungen

4.35

W
Widerspruch zur Zweckbindung

4.10

Widerspruchsrecht

4.116 ‐ 4.119, 6.12

Widerspruchsrecht ‐ bei mangelnder Interessenabwägung

4.118, 4.119

Widerspruchsrecht ‐ bei unvollständiger Auskunft

6.12

X, Y, Z
Zulässigkeit ‐ Phasen der Verwendung

4.27

Zulässigkeit ‐ Übertragung von Aufgaben an Dritte

4.120 ‐ 4.123

Zulässigkeit der Verwendung personenbezogener Daten

4.7, 4.8

Zulässigkeit durch Einwilligung

4.7, 4.8, 4.136 ‐ 4.139

Zulässigkeit nach anderen Rechtsvorschriften

4.7, 4.8, 4.32 ‐ 4.35

Zulässigkeit nach anderen Rechtsvorschriften ‐ Zusatzwir‐
kung der Datenschutzgesetze

4.33, 4.34

Zulässigkeit nach den Datenschutzgesetzen

4.7, 4.8, 4.57 ‐ 4.135

Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses

4.58 ‐ 4.70

Zweckbindung

4.5

Zweckbindung ‐ Datensicherheitsmaßnahmen

4.133 ‐ 4.135

Zweckbindung ‐ Festlegung bei der Erhebung

4.74

Zweckbindung ‐ Folge der Beeinträchtigung

4.1, 4.2

Zweckbindung ‐ Telekommunikation

4.42

Zweckentfremdung ‐ Gefahr

4.10, 4.97
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Anschriften
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel.: 01888 7799 0
Fax.: 01888 7799 550
www.bfd.bund.de
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Fritz‐Dobisch‐Straße 12
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 94781‐0
Fax: 0681 94781‐29
www.lfdi.saarland.de
Ministerium für Inneres und Sport
Referat B3
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht‐öffentlichen Bereich
Franz‐Josef‐Röder‐Straße 21
66119 Saarbrücken
Tel.: 0681 962 1630
Evangelische Kirche in Deutschland
Beauftragter für den Datenschutz
Charlottenstr. 53/54
10117 Berlin
Tel.: 030 203550 208
Fax 030 203551 100
www.ekd.de/datenschutz/1618_datenschutzbeauftragte.html
Diözese Trier
Diözesandatenschutzbeauftragter
Mainzer Straße 30
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 65254
Fax.: 0681 61502
BEST
Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung e.V.
c/o Arbeitskammer des Saarlandes
Fritz‐Dobisch‐Straße 6 ‐ 8
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 4005 249
Fax.: 0681 4005 215
www.best‐saarland.de
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