


Zwischen Big Data 
und Grundgesetz
staatliche regelungen Neben der realen Welt leben wir heute auch in 
einer virtuellen. Diese besteht aus dem Internet, sozialen Netzwerken, 
Datenbanken und Suchmaschinen. Sie ist für uns zur lebensnotwendigen 
Infrastruktur geworden, für die wir mit unseren Daten bezahlen.

VON F E R D I N A N D K I RC H H O F
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darum geht es

1. Die virtuelle Welt 
bestimmt zunehmend 
unser Leben. Wir sind 
hilflos ohne Internet, 
Daten banken, soziale 
Netz werke und Such
maschinen.

2. Doch wir zahlen für 
diese von Google und Co. 
zur Verfügung gestellte 
Infrastruktur einen hohen 
Preis, zwar nicht in Geld 
aber mit unseren Daten.

3. Der Staat ist gefragt, 
hier ordnend einzugrei
fen und unsere Daten zu 
schützen. Das Bundes
verfassungsgericht hat 
Wege aufgezeigt, wie das 
gelingen kann.

Keine Reise- oder Hotelbuchung 
mehr ohne Suche in Internetpor-
talen, statt Immobilienmakler oder 
Gebrauchtwagenhändler Verkaufs-

plattformen mit Preisvergleich und direkter 
Bestellmöglichkeit. Maiers Konversationslexi-
kon ist passé, denn wir haben ja Wikipedia. 

Das Problem der virtuellen Welt

Die globale virtuelle Welt ist aber nicht nur 
von Nutzern bevölkert, sondern auch von 
Unternehmen, die sie betreiben. Die Suchma-
schine Google ist Türhüter des Internets, Ama-
zon hat den Buch- und Medienmarkt erobert, 
Twitter und Facebook beherrschen die Kom-
munikation. Auch die Staaten wirken mit. Das 
Sicherheitsbedürfnis der Bürger bewegt sie zur 
vorsorglichen elektronischen Überwachung 
der Menschen. 

Hinzu tritt das Internet der Dinge, in dem 
Maschinen miteinander kommunizieren. Das 
eigene Auto meldet seinen Aufenthaltsort, der 
Fernseher unser Programm und die Heizung 
den Energieverbrauch. Es informiert nicht nur, 
sondern handelt auch selbständig. Die Auto-
firma verstellt während der Fahrt den Zünd-
zeitpunkt des Motors, das Internet bietet uns 
Filme nach unserem TV - Verhalten an und die 
Stadtwerke schlagen vor, wie wir mit Gas und 
Strom sparsamer umgehen können. Die elek-
tronische Welt bekommt eine Eigendynamik; 
wir überblicken nicht mehr, was sie tut und zu 
welchen Zwecken sie handelt. Diese virtuelle 
Welt baut auch Barrieren im Alltag für uns auf. 
Wo man zuvor nur die Vorteile einer weltum-
spannenden Kommunikation sah, vom unbe-
grenzten Informationsangebot des Internets 
profitierte und elektronische Plattformen neue 
Märkte erschlossen, gängeln uns heute zahl-
lose Informationen und Daten; teilweise ent-
mündigen sie uns geradezu. Der Jugendliche, 
der sich mit guten Noten um einen Arbeits-
platz bewirbt, wird aus dem Bewerberkreis 
herausgefiltert, weil er seine Jugendsünden im 
fröhlichen Partyleben zuvor im sozialen Netz-
werk fotografisch niedergelegt hatte. Das Ho-
tel, das im Angebotsportal nicht auf die erste 
Seite kommt, scheidet aus dem Wettbewerb 
um Gäste aus, Mietanfragen werden nicht 
mehr angenommen, wenn der Sucher in einer 
zahlungsschwachen Gegend wohnt. Oft ist ein 
Abschluss von Geschäften in der realen Welt 
gar nicht mehr möglich. Versuchen Sie einmal, 
bei Fernbuslinien ein Ticket an der Theke der 
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Niederlassung zu erwerben. Sie werden schei-
tern, das geht nur elektronisch. Beschwerden 
werden nur noch über Internet akzeptiert, weil 
sie lästig sind und Kosten verursachen. Kurz: 
Die virtuelle Welt der elektronischen Netze 
zeigt heute ihre Janusköpfigkeit. 

Dabei strotzen deren Akteure vor Selbstbe-
wusstsein. Der Vorsitzende von Google, Eric 
Schmidt, sagte im Jahre 2010: »Wir wissen, wo 
Du bist. Wir wissen, wo Du warst. Wir kön-
nen mehr oder weniger wissen, was Du gera-
de denkst.« So drängt sich Google distanzlos 
in unser Privatleben hinein. Mathias Döpf-
ner schrieb als Vorsitzender des Verlags Axel 
Springer, also eines Medienriesen, über die Ab-
hängigkeit seines Unternehmens von Google. 
Er fürchte sich vor Google.

Die vier Regionen der virtuellen Welt

Die dargestellten Fälle drängen zum Handeln. 
Vor allem die privaten Internetunternehmen 
expandieren blitzschnell und besetzen rechtlich 
ungeregelte Räume nach ihrer eigenen Konzep-
tion. So entsteht ein Wilder Westen in der vir-
tuellen Welt, in der jeder seinen Claim absteckt 
und nach seinem Gutdünken verwaltet. 

Der Blick der Vorsicht richtet sich auf vier 
Bereiche: Auf die individuelle elektronische 
Telekommunikation vom Handy über E-Mail 
und SMS bis hin zu den sozialen Netzwerken, 
weil dort Privates zwischen individuellen Per-
sonen übermittelt und trotzdem von Dritten 

abgefangen und für andere Zwecke verwen-
det wird. Hier ist das klassische Grundrecht 
auf Telekommunikationsfreiheit gefragt, denn 
die individuelle Kommunikation verläuft 
technisch über einen Dritten, der aber Nach-
richten nur übermitteln, nicht mithören oder 
auswerten soll. Sodann muss man die Daten-
speicher im Auge behalten, die riesige Vorräte 
an Daten sammeln und umnutzen. Hier bildet 
das Recht auf Vergessen und die Vermeidung 
von Persönlichkeitsprofilen den Schwerpunkt 
für Regulierungsüberlegungen. Auch ist zu fra-
gen, welche Regelungen das Internet als globa-
le Infrastruktur dieser virtuellen Welt benötigt. 
Ich denke dabei wie beim Straßenverkehr an 
Regelungen darüber, wer sich mit welchen In-
strumenten als Unternehmen daran beteiligen 
darf und an Verkehrs- und Verhaltensregeln für 
Nutzer. Zuletzt ist an die Suchmaschinen zu 
denken, die den Zugang zum Internet inhalt-
lich öffnen oder auch verschließen.

Die drei Akteure: Staat, Private  
und Internet der Dinge

Die Risiken von Big Data sind aus drei Pers-
pektiven zu betrachten. Die klassische Blick-
richtung erfasst den Staat, der unter gesetzli-
cher Verpflichtung vom Bürger Daten erhebt. 
Die Grundrechte reagieren auf diesen hoheit-
lichen Eingriff als Abwehrrecht. Sie schüt-
zen gegen jede Erhebung, Speicherung und 
Verwendung von Daten. Ein neues Risikopo-
tential ergibt sich hier aus den grenzenlosen 
Speichervolumina, welche die elektronischen 
Anlagen bieten. 

Andere Datenschutzprobleme verursachen 
die privaten Akteure. Sie arbeiten nicht mit 
hoheitlichem Zwang und gesetzlicher Ver-
pflichtung; sie verführen den Nutzer vielmehr 
dazu, seine persönlichen Daten freiwillig zu 
offenbaren. Sie locken ihn mit kostenloser 
Information, mit Preisvergleichen und Be-
stellmöglichkeiten, mit Routenplanungen und 
Restaurantempfehlungen zur Preisgabe perso-
nenbezogener Daten. Trotz angeblicher Kos-
tenfreiheit zahlt der User aber einen Preis; er 
berechnet sich nur nicht nach Euro und Cent. 
Das Entgelt besteht aus der Offenlegung per-
sönlicher Kommunikationsinhalte und tech-
nischer Verbindungsdaten. Das elektronische 
Internetangebot leistet, die dabei anfallenden 
Daten bezahlen die Leistung. Mit herkömm-
lich interpretierten Grundrechten ist hier kein 
Freiheitsschutz mehr zu gewinnen. 

Viele Geschäftsaktivi
täten sind in der realen 
Welt nicht mehr möglich. 
Der Kauf von Tickets  
für einen Fernbus läuft 
zum Beispiel nur noch 
elektronisch.
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Wenn Daten aus dem Internet der Dinge stam-
men, zum Beispiel aus dem eigenen Auto oder 
der Positionsangabe des iPhones, ist fraglich, 
ob überhaupt ein Grundrechtsinhaber be-
troffen ist. Wer den aktuellen Standort eines 
Wagens abfragt, dürfte wohl noch ein perso-
nenbezogenes Datum des Fahrers erfahren, die 
Abfrage von Zündzeitpunkt oder Ölstand ist 
hingegen kaum von individueller Relevanz. 

Die Frage, ob überhaupt ein Eingriff vor-
liegt, verschärft sich, wenn Nutzungsbedingun-
gen die Einwilligung des Nutzers zum Zugriff 
auf seine Daten verlangen. Stimmt er zu, so 
wird der Verwender unter Hinweis auf die Frei-
willigkeit der Zustimmung einen Eingriff ver-
neinen. Ob der Nutzer überhaupt eine Chance 
hatte, die Einwilligung zu verweigern, weil er 
auf die Leistungen des Internetanbieters ange-
wiesen ist, bleibt dabei auf der Strecke. Hier 
versagen zivilrechtliche Einwilligungskonst-
ruktionen. 

Die Schwierigkeiten normativer  
Datenschutztechniken

Die Teilnahme am Internet hängt nicht vom 
Standort des Nutzers oder Anbieters ab. 
Wirtschaftsrechtliche Regelungen, die auf 
Wohnsitz, Aufenthalt oder Geschäftssitz der 
Beteiligten abstellen, zielen ins Leere. Der 
Datenverkehr ist ebenfalls global organisiert 
und von den Beteiligten nicht zu bestimmen. 
Damit entfallen territoriale Ansatzpunkte für 
Datenschutzregelungen, denn nationale oder 
supranationale Rechtsgewalt bedarf immer der 
Anbindung von Rechtsverhältnissen an das ei-
gene Territorium. Sie stößt deshalb schnell an 
Grenzen. Große Internetunternehmen sehen 
darin sogar die Chance, aus einer hoheitli-
chen Rechtsordnung, die ihnen lästige Aufla-
gen macht, auszuscheiden und liebäugeln mit 
dem Gedanken, über Drohnen, Satelliten oder 
Schiffe auf Hoher See jeglicher souveräner 
Staatsgewalt auszuweichen. Es ist also auch zu 
klären, wer Schutzvorschriften erlässt und wie 
sie durchgesetzt werden können.

Die Technik des Datenverkehrs entwickelt 
sich rasant. Staatliche Vorschriften beruhen 
auf praktischen Erfahrungen und rekurrieren 
auf den Stand der Technik zur Zeit ihres Er-
lasses. Sie laufen der technischen Entwicklung 
meistens hinterher. Wenn sie an Telekommuni-
kationstechniken oder -verfahren anknüpfen, 
sind sie nach kurzer Zeit wegen der Entwick-
lung der Informationstechnik überholt. Vor al-

lem im Strafprozessrecht finden sich Normen, 
die auf zur Zeit ihres Erlasses gängige Tech-
niken abstellen und so rasch ihr eigentliches 
Ziel der Regelung des Zugriffes und des Bür-
gerschutzes verfehlen. Der Gesetzgeber muss 
deswegen die auftretenden Freiheitsprobleme 
abstrakt beschreiben und lösen. Damit ist er 
jedoch oft überfordert. 

Die berechtigten Interessen  
Dritter im Datenschutz

Wir dürfen aber auch nicht in einer eindimensi-
onalen Perspektive des Datenschutzes verhar-
ren. Die virtuelle Welt bildet die Infrastruktur 
unserer Gesellschaft, auf die jeder in seiner all-
täglichen Kommunikation angewiesen ist. In-
ternetunternehmen handeln zwar mit unseren 
Daten und erzielen damit ihre Gewinne. Sie 
betreiben aber zugleich das lebensnotwendige 
System und sorgen für sein Funktionieren. Da-
mit erfüllen sie einen Gemeinwohlzweck. Eine 
Datenschutznorm, die den Bürgerschutz ge-
währleistet, fördert deswegen nicht unbedingt 
das Gemeinwohl. Sie könnte die Infrastruktur 
auch lähmen. Sie muss ebenso die ökonomi-
schen und technischen Interessen der Inter-
netunternehmen berücksichtigen, damit die 
virtuelle Welt weiter existiert und funktioniert. 
Die Lösung im Datenschutz liegt also nicht in 
einer martialischen Attacke auf jegliche Da-
tennutzung, sondern in der Ausrichtung der 
gesamten elektronischen Telekommunikation 
sowohl auf ihr Funktionieren als auch auf den 
Schutz des Bürgers.

Der Datenschutz berücksichtigt oft nur 
den Bürger, dessen Daten erhoben und ver-
wendet werden. Oft haben aber die Anbieter 
einer Information ein grundrechtlich geschütz-
tes Interesse an deren Verbreitung. Die Mei-
nungsäußerungsfreiheit und die Pressefreiheit 
des Art. 5 Grundgesetz (GG) garantieren die 
Freiheit, seine Ansichten Dritten darzulegen, 
auch in der virtuellen Welt. Der kürzlich vom 
Europäischen Gerichtshof entschiedene Fall 
Google Spain macht das Problem deutlich. In 
dieser Suchmaschine wurde bei der Recherche 
nach einer Person als erste Position deren 15 
Jahre zurückliegende, kurzzeitige Illiquidität 
genannt. Mit einem Recht auf Vergessen wur-
de Google Spain veranlasst, diese Information 
zu entfernen. Am Rande wird in der Entschei-
dung darauf hingewiesen, dass der Anbieter, 
der die Informationen ins Internet gestellt hat, 
ein gegensätzliches Interesse an ihrer bleiben-

supranationale 
rechtsordnung

Eine Rechtsordnung,  
die sich über der natio
nalen und staatlichen 
Rechtsordnung befindet. 
Die Europäische Union  
ist eine solche supra
nationale Organisation.  
Sie hat auch Rechtsset
zungskompetenz.
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den Anzeige haben könnte. Dieser Anbieter, 
ein Zeitungsunternehmen, wurde aber am Pro-
zess gar nicht beteiligt, er konnte seine Rechte 
überhaupt nicht einbringen. Eine faire Norm 
über den elektronischen Datenverkehr muss 
die Interessen dieser Beteiligten jedoch eben-
so berücksichtigen. Es ist sowohl der Freiheit 
des Nutzers, den ökonomischen Interessen 
des Betreibers als auch den Belangen des In-
formationsanbieters Rechnung zu tragen. Die 
faire Austarierung dieses Interessendreiecks 
fällt schwer und kann nicht durch eine einzige, 
rigide Daumenregel erfolgen.

Die Vorarbeiten des Bundes
verfassungsgerichts im Datenschutz

Der Frage, was der Gesetzgeber regeln soll, 
muss die Feststellung vorausgehen, was be-
reits hinreichend geregelt ist. An gesetzlichen 
Vorgaben zum Datenschutz fehlt es primär 
bei den privaten Akteuren. Sie entziehen sich 
nationalen und supranationalen Rechtsord-
nungen durch ihre Globalität. Gegen natio-
nale, vor allem staatliche Zugriffe existieren 
aber bereits ausführlichere Gesetze. Es war 
die Rechtsprechung, die Deutschland schon 
etliche Vorgaben gemacht hat. Das Bundes-
verfassungsgericht war sicherlich Vorreiter 
und hat schon früh die Aufmerksamkeit auf 
unbegrenzte Datenerhebungen gerichtet und 
verfassungsrechtliche Vorgaben für die virtuel-
le Welt formuliert, um das Kräftedreieck aus 
Persönlichkeitsrecht, Infrastrukturverantwor-
tung und Meinungsäußerungsfreiheit in ein 
ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Das Gericht hatte 1983 Gelegenheit, Grund-
züge des Datenschutzes bei der Überprüfung 
des Volkszählungsgesetzes zu entwickeln. Von 
Internet, sozialen Netzwerken oder Suchma-
schinen war damals noch keine Spur; es ging 
um eine Befragung der Bevölkerung, um melde-
rechtliche, berufliche und gebäudestatistische 
Fragen sowie um eine Arbeitsstättenzählung, 
für die Fragebögen auszufüllen waren. Das Ge-
richt hat aus dem allgemeinen Persönlichkeits-
recht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG ein Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung hergeleitet, das jedem das 
Recht gibt, selbst über die Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen. Damit wa-
ren jede Erhebung, Speicherung, Verwendung 
und Weitergabe persönlicher Daten ein Grund-
rechtseingriff, der nur im überwiegenden Allge-
meininteresse aufgrund Gesetzes zulässig war. 

In den folgenden 30 Jahren wurde dieses 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
präzisiert. Die absolute Sperre unantastbarer 
Bereiche privater Lebensgestaltung wurde vor-
gezeichnet. Eine Änderung der Zweckbindung 
von Daten wurde erst dann für zulässig erklärt, 
wenn Allgemeinbelange die grundrechtlich 
geschützten Interessen überwiegen. Die Her-
kunft der Daten ist zu kennzeichnen, um ihre 

Weiterverwendung zu einem anderen Zweck 
erkennbar zu machen. Das Gericht stellte klar, 
dass es unter den Bedingungen der elektroni-
schen Datenverarbeitung kein schlechthin be-
langloses personenbezogenes Datum gibt, dass 
eine Rundumüberwachung zur Herstellung 
eines umfassenden Persönlichkeitsprofils stets 
verfassungswidrig ist und dass schon die Per-
sönlichkeitsgefährdung als Eingriff betrachtet 
wird.

Zugleich wurden das Telekommunikati-
onsgeheimnis aus Art. 10 GG und der Schutz 
der Unverletzlichkeit der Wohnung nach 
Art. 13 GG als leges speciales (spezielle Geset-
ze, s. Randspalte) zum Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung herausgearbeitet. Mit 
dem Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
nach Art. 13 GG wurde ein Schutz der »virtu-
ellen Wohnung« begründet, nach dem es beim 
Zugriff auf Wohnungen nicht auf das körper-
liche Betreten und Durchsuchen ankommt, 
sondern ein Ausspähen der Wohnung durch 
akustische, optische und elektronische Mittel 
genügt. Das Telekommunikationsgeheimnis 
des Art. 10 GG erfasst nach der Karlsruher 
Rechtsprechung sowohl den Inhalt der Kom-

»Wir wissen,  
wo Du bist. Wir 
wissen, wo Du 

warst. Wir können 
mehr oder weniger 

wissen, was Du  
gerade denkst.«

E R I C S C H M I DT,  
VO R S I T Z E N D E R VO N G O O G L E

lex specialis

Eine lex specialis ist ein 
spezielles Gesetz, das 
dem allgemeinen Gesetz 
(lex generalis) vorgeht. 
Dieses besondere Gesetz 
verdrängt das allgemeine 
Gesetz. Die Spezialität 
des Gesetzes kann sich 
beispielsweise daraus  
ergeben, dass es nur 
einen bestimmten Sach
bereich regelt, während 
das allgemeine Gesetz  
für mehrere Bereiche  
gilt. So ist etwa die Fahr
zeugführerhaftung des 
KfzFührers (StVG)  
spezieller als die allge
meine Delikts haftung 
nach § 823 BGB.
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munikation als auch deren Verbindungsdaten. 
Ziel des Art. 10 GG ist die Aufrechterhaltung 
einer freien Kommunikation, bei der Beteilig-
te nicht mit dem Eindringen Dritter rechnen 
müssen. Unter Verletzung des Telekommuni-
kationsgeheimnisses erlangte Daten dürfen 
nicht verwertet werden. 

Rechtsschutz wurde schon bei begrün-
detem Verdacht eines Erfasstwerdens durch 
Überwachungsmaßnahmen gewährt. Bei heim-
licher Erhebung muss der Betroffene später 
benachrichtigt werden, wenn dadurch nicht 
der Zweck der Maßnahme vereitelt wird. Nur 
unerheblich und zufällig Betroffene müssen 
nicht davon informiert werden. Im Jahre 2008 
wurden die speziellen Risiken der Computer-
kommunikation erfasst. Ein Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit und der 
Integrität informationstechnischer Systeme 
schützt alle personenbezogenen Daten im je-
weiligen System. Mit diesem »Computergrund-
recht« werden das gesamte technische System, 
seine gespeicherten Kommunikationsinhalte 
und seine Verbindungsdaten geschützt. 

Damit wurde das Bundesverfassungsge-
richt zum Vorreiter eines weitgehenden Da-
tenschutzes, in der sich Freiheitsrechte in 
elektronischen Medien in gleicher Weise wie 
in der realen Welt des Papiers und des Kugel-
schreibers durchsetzen. Die Entscheidungen 
befassen sich aber mit dem Zugriff des Staates; 

über private Betreiber und Anbieter im Inter-
net wurde noch nicht entschieden. Heute ist 
zu erwägen, ob diese Grundsätze für staatliche 
Eingriffe auch für Zugriffe in der privaten vir-
tuellen Welt gelten sollten.

Kein rechtsfreier Raum für  
private Unternehmen

Die virtuelle Welt wird von Staaten und von 
privaten Unternehmen betrieben. Gesetzge-
bung und Rechtsprechung haben sich bisher 
vorrangig mit staatlichen Datenzugriffen be-
fasst. Wir sollten den Blick jetzt auch auf die 
privaten Eingriffe richten. Private Internetun-
ternehmen sehen dies oftmals anders. Sie füh-
len sich in einem rechtsfreien Raum, in dem 
sie die Regeln selbst setzen könnten. Dort 
herrscht jedoch das gleiche Bedürfnis für den 
Schutz des Bürgers wie in der realen Welt. Ein 
rechtsfreier Raum würde Bürger und Anbieter 
rechtlos stellen. Der Gesetzgeber ist zum Han-
deln aufgefordert; in der Demokratie entschei-
det er über die rechte Ordnung des Gemein-
wesens, also auch über die Rechtsordnung der 
virtuellen Welt. Die rechtlichen Beziehungen 
zwischen Nutzern, Anbietern und Betreibern 
des Internets sollten jetzt geregelt werden, 
denn hier hat sich eine rechtliche Asymmet-
rie zulasten von Nutzern und Anbietern er-
geben, weil die Betreiber sich von nationalen 

Unter bestimmten Um
ständen müssen Such
maschinen wie Google 
Links löschen – so die 
Entscheidung des Euro
päischen Gerichtshofs 
vom 13.5.2014 in der 
Rechtssache C131/12.
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Rechtsordnungen unabhängig wähnen und 
ausschließlich ihre eigenen Interessen verfol-
gen. Gefordert ist die Legislative. 

Die Regelung der Rechtsbeziehungen  
in der virtuellen Welt

Wie eine Rechtsordnung für die virtuelle Welt 
konzipiert werden könnte, möchte ich jetzt 
mit einigen Eckpunkten darstellen. Sie könn-
ten diesen Rechtsbereich anleiten, alle Betei-
ligten im wahrsten Sinne des Wortes »zu ih-
rem Recht kommen« zu lassen.

Jeder Nutzer sollte nach seiner eigenen 
nationalen oder eventuell einer vorrangigen 
supranationalen Rechtsordnung behandelt 
werden, weil er der schwächste Teilnehmer 
ist und mit Internetunternehmen großer Wirt-
schaftsmacht in Kontakt tritt. Jeder Anbieter 
und jedes Internetunternehmen sollte dieser 
Rechtsordnung des Nutzers unterstellt wer-
den. Für den institutionellen Datenschutz 
und die Aufsicht kann die für sie einschlägige 
Rechtsordnung zwar nach ihrem Firmen- oder 
Geschäftssitz bestimmt werden, im Verhältnis 
zum Benutzer müssen sie sich jedoch nach 
dessen Rechtsordnung richten. 

Gleicher Datenschutz in der realen  
wie in der virtuellen Welt

In der virtuellen Welt sollten dieselben Rege-
lungen und der identische Rechtsschutz wie 
in der realen Welt gelten. Die Persönlichkeits-
rechte des Bürgers und die geschützten Inte-
ressen der Anbieter von Informationen sind 
in beiden Welten gleich. Unterschiedlichen 
Rechtsschutz für beide Bereiche vorzusehen 
würde bedeuten, die Freiheitsrechte der be-
teiligten Personen nach der Art ihrer Kom-
munikation und nach der dabei eingesetzten 
Technik zu bemessen, obwohl ihr Schutzbe-
dürfnis in beiden Welten gleich hoch ist. Des-
halb müssen die materiellen Vorschriften für 
beide identisch ausfallen. Ausnahmen sind 
allenfalls möglich, wo Vorschriften wegen 
der Technik der elektronischen Kommuni-
kation anders ansetzen müssen. Wo in der 
realen Welt zur Erhaltung der Pressefreiheit 
Auskunftsrechte, Gegendarstellungsansprü-
che und Freiheitsrechte ausreichen, müssen 
in der virtuellen Welt noch elektronische 
Zugänge, Datenfilter und Links zu anderen 
Nutzern geregelt werden. Hier geht es um 
technische Regelungen für Cookies, Apps 

oder auch Trojaner. Die technischen Regeln 
können also verschieden ausfallen, die ma-
terielle Rechtsordnung muss aber in beiden 
Welten identisch ausgestaltet sein.

Das eigentumsähnliche  
Verfügungsrecht über eigene Daten

Die Regelung von Zugriffen des Staates ist 
zwar von denen über Eingriffe Privater zu tren-
nen, weil beide mit verschiedenen Methoden, 
zu differenten Zielen und mit unterschiedli-
chen Eingriffsmitteln arbeiten. Gemeinsam 
sollte aber für beide Bereiche festgelegt sein, 
dass jede Erhebung, Speicherung, Verwen-
dung und Zweckänderung von Daten das Per-
sönlichkeitsrecht des Betroffenen berührt und 
einer Erlaubnis durch Gesetz oder einer Zu-
stimmung des Betroffenen bedarf. Personenbe-
zogene Daten dürfen ohne Erlaubnis nur für 
die Belange des konkreten Kommunikations-
akts verwendet werden, aus dem sie stammen. 
Das führt letztlich zu einem eigentumsähnli-
chen Verfügungsrecht des Betroffenen über 
seine eigenen personenbezogenen Daten. Die-
se Beschränkung dürfte dem Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung und seiner ratio 
legis am besten entsprechen.

Individualisierte und anonymisierte Daten

Das Recht statistischer, anonymisierter Daten 
kann freizügiger gestaltet werden, vor allem, 
wo es um die Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben oder um die Ermittlung demoskopischer 
Trends geht. Sie sind möglichst frühzeitig zu 
anonymisieren und dürfen später nur für sta-
tistische Zwecke verwendet werden. Eine in-
dividuelle personenbezogene Anwendung, 
beispiels weise durch individual pricing im 
Handel, ist nicht gestattet. Ein strengeres Da-
tenschutzregime greift ein, wenn Daten wieder 
individualisierbar sind oder wieder individua-
lisiert angewendet werden.

Die elektronische Infrastruktur und  
die Gewährleistungspflicht des Staates

Internet und elektronische Kommunikation 
bilden mittlerweile einen Teil der Infrastruk-
tur unseres Gemeinwesens, auf die wir alle 
angewiesen sind. Wie die Verkehrsnetze oder 
das Bankensystem sind vor allem die elekt-
ronischen Netzwerke und deren kontinuier-
licher Alltagsbetrieb eine Voraussetzung für 

definitionen

Ein Cookie (Keks oder 
Plätzchen) ist in seiner 
ursprünglichen Form 
eine Textdatei auf einem 
Computer. Sie enthält 
typischerweise Daten 
über besuchte Websei
ten, die der Webbrowser 
beim Surfen im Internet 
speichert.

App bezeichnet Anwen
dungssoftware (Applicati
on software) allgemein.

Als Trojanisches Pferd, 
auch kurz Trojaner 
genannt, wird ein 
Computer programm 
bezeichnet, das als nütz
liche Anwendung getarnt 
ist, im Hintergrund 
aber ohne Wissen des 
Anwenders eine andere 
Funktion erfüllt.
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unser Geschäftsleben und den Privatverkehr. 
Stellen Sie sich nur vor, die Betreiber des 
Internets oder die Suchmaschinen würden 
streiken und ihre Dienste für einige Wochen 
einstellen. Chaos im Gemeinwesen wäre die 
Folge. Der Finanz- und Bankendienst würde 
zusammenbrechen, Tourismus, Hotelgewerbe 
und Einzelhandel stünden still, Handelsplatt-
formen würden schweigen. Der Informations-
austausch zwischen den Nutzern des Internets 
und zu den Anbietern wäre gelähmt. Im Ergeb-
nis würde das Alltagsleben im Gemeinwesen 
blockiert, weil sich jeder auf das Funktionie-
ren von elektronischer Kommunikation und 
auf das Internet verlässt. Die elektronische 
Infrastruktur muss deshalb aufrechterhalten 
werden. 

Das ist typischerweise eine Aufgabe der 
Daseinsvorsorge des Staates. Er hat dafür zu 
sorgen, dass Bürger und Wirtschaftsteilnehmer 
ein funktionierendes elektronisches Netz für 
ihre Alltagsbedürfnisse vorfinden. Dem Staat 
obliegt mittlerweile eine Gewährleistungs-
pflicht, dass diese Netze funktionieren, wie 
wir es auch zum Beispiel von Verkehrsnetzen 
gewohnt sind. So wie er Straßen bauen und 
unterhalten und den Eisenbahnverkehr si-
chern muss, obliegt ihm die Aufgabe, die elek-
tronischen Netze funktionsfähig zu halten. 
Sie hat hinsichtlich der Telekommunikation 
in Deutschland mit der Pflicht, eine flächen-
deckende Versorgung zu gewährleisten, in 
Art. 87f. GG sogar eine verfassungsrechtliche 
Basis gefunden. 

Die notwendig entgeltliche Nutzung  
privat betriebener Netze

Weil elektronische Netze und das Internet 
mittlerweile die virtuelle Infrastruktur unse-
res Gemeinwesens bilden, auf die jeder ange-
wiesen ist, erfüllen die privaten Betreiber des 
Internets eine Aufgabe des Gemeinwohls für 
Gesellschaft und Bürger. Wer ein Netz tech-
nisch bereitstellt, dient dem Bedürfnis des 
Gemeinwesens, wer Angebote im Netz un-
terbreitet, versorgt die Gesellschaft mit Wirt-
schaftsgütern. Wer dort Informationen liefert, 
bringt der Demokratie, der Wissenschaft und 
den Bürgern das notwendige Wissen. Wir ver-
lassen uns zurzeit auf private Unternehmen, 
die diese notwendige virtuelle Infrastruktur 
des Gemeinwesens bereitstellen und unterhal-
ten. Deren Aktivität ist aber nicht selbstver-
ständlich. Sie betreiben die Netze und machen 

dort Angebote, weil sie wie jedes private Wirt-
schaftssubjekt Gewinne erzielen wollen. Sie 
benötigen einen finanziellen Ertrag für ihre 
Tätigkeit, denn sie leben wirtschaftlich vom 
Internet. Wenn sich die Welt auf die elektroni-
sche Telekommunikation und auf das Internet 
verlässt, muss sie dessen Betreibern aber auch 
ihre ökonomische Existenz sichern. 

Die Erhaltung der elektronischen Infra-
struktur ist nicht kostenlos zu haben. Wir müs-
sen sie bezahlen. Bisher entgelten wir sie mit 
unseren persönlichen Daten, die jene oftmals 
eigenmächtig für ihre Zwecke verwenden. 
Wenn wir die Nutzung unserer Daten durch 
die Betreiber einschränken wollen, müssen wir 
sie, um ihre finanzielle Lebensfähigkeit zu er-
halten, auf andere Weise entgelten. Hier sollte 
man künftig eine klare Entscheidung treffen: 
Entweder wir bezahlen wie bisher mit unse-
ren persönlichen Daten und stellen sie den 
Betreibern der elektronischen Infrastruktur 
zur weiteren Verwendung zur Verfügung oder 
wir entlohnen ihre Dienste in der klassischen 
Weise mit Geld. Wer Datenschutz im Internet 
verlangt, muss dessen Leistungen pekuniär 
ausgleichen. Vor diesen zwingenden Alterna-
tiven verschließt die Öffentlichkeit zurzeit die 
Augen. Wir pochen auf Daten- und Benutzer-
schutz, sind aber bisher nicht bereit, den Preis 
für den elektronischen Service an private Be-
treiber zu entrichten.

Eric Emerson Schmidt ist 
seit April 2011 Executive 
Chairman von Google, 
einem Unternehmen für 
Internetdienstleistungen. 
Google hat sich zum Ziel 
gesetzt, »die Informatio
nen der Welt zu orga
nisieren und allgemein 
zugänglich und nützlich 
zu machen.«
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Die rechtliche Steuerung globaler  
Netzbetreiber durch nationales Zivilrecht

Berechtigte ökonomische Interessen der Be-
treiber in der elektronischen Welt sollten aber 
zugleich in das staatliche Regelungskonzept 
zum Datenschutz einbezogen werden. Regu-
lierungskonzepte für die virtuelle Welt denken 
meistens nur an normative Steuerungsmög-
lichkeiten. Sie setzen auf Verbote, Zulassungs-
bedingungen und Marktregeln. Dort muss man 
sicher auch ansetzen. Aber der Staat hat zur 
Regulierung noch andere Pfeile im Köcher. Vor 
allem, wo man einen Global Player im Inter-
net nur schwer rechtlich erfassen kann, ist es 
oftmals möglich, ihn in seinen ökonomischen 
Interessen vor Ort in Deutschland oder in 
Europa zu treffen. Suchmaschinen, Internet-
anbieter und Telekommunikationsvermittler 
mit Sitz außerhalb Deutschlands wollen mit 
ihren Serviceleistungen ökonomische Erfol-
ge im Inland erzielen. Sie wollen dort gegen 
Entgelt werben, über Handelsplattformen Ge-
schäfte abschließen oder für den Verkauf von 
Waren anbahnen. Der Benutzer soll die Leis-
tung bezahlen und dafür vertraglich gebunden 
werden. Hier liegt der Ansatzpunkt für natio-
nale oder europäische Einwirkungen auf die 
virtuelle Welt. Während man Unternehmen, 
Server oder deren Verhalten auswärts schwer 
steuern kann, sind ihre wirtschaftlichen und 
rechtlichen Beziehungen zum Nutzer fast 
immer national geregelt. Der Anbieter einer 
kostenpflichtigen Information aus dem Aus-
land benötigt das deutsche Zivilrecht, um den 
Nutzer zur Zahlung zu verpflichten; er ist bei 

einer Verweigerung des Entgelts auf deutsches 
Zwangsvollstreckungsrecht angewiesen. Der 
deutsche Anbieter von Tourismusleistungen 
im Internet zahlt der Handelsplattform oder 
Suchmaschine, die sich territorial außerhalb 
der deutschen Rechtsordnung befindet, ein 
Entgelt, das die deutsche Rechtsordnung zi-
vilrechtlich verbindlich macht. Hier könnte 
ein Nationalstaat mit seinen Regulierungsbe-
mühungen ansetzen. Werden die Daten eines 
Nutzers in Deutschland entgegen deutschem 
Datenschutzrecht für andere Zwecke vom 
ausländischen Anbieter weiterverkauft oder 
verschiebt eine ausländische Suchmaschi-
ne aus Eigeninteressen entgegen deutschem 
Wettbewerbsrecht in einem Hotelportal die 
Positionen deutscher Anbieter, könnte man 
den Entgeltwünschen dieser ausländischen 
Betreiber für ihre Leistungen die zivilrechtli-
che Anerkennung in Deutschland versagen. 
Der Nationalstaat ist gegenüber diesen An-
bietern aus dem Ausland nicht ohnmächtig. 
Kassandrarufe sind hier nicht angebracht. Für 
die Erfüllung seiner ökonomischen Erwartun-
gen benötigt ein ausländischer Anbieter in der 
Regel die Rechtsordnung, in der sich der Be-
nutzer aufhält. Hier liegt ein großes Potential 
zur Einwirkung auf die virtuelle Welt durch 
Einzelstaaten.

Das grundsätzliche Verbot einer  
Zweitverwendung von Daten

Wenn ein Bürger im Internet seine persönli-
chen Daten in sozialen Netzwerken, bei Be-
stellungen, im Aufrufen von Apps oder in der 
elektronischen Telekommunikation preisgibt, 
sollte wie in der realen Welt der Grundsatz  
gelten, dass der technische Betreiber von Net-
zen, Suchmaschinen, sozialen Netzwerken 
oder Handelsplattformen diese Daten nicht 
weitergeben oder sonst für dritte Zwecke ver-
wenden darf. Der Benutzer kommuniziert mit 
der virtuellen Welt jeweils aus einem bestimm-
ten Motiv in einer konkreten Beziehung. Er 
will elektronisch telefonieren oder schriftliche 
Botschaften versenden, er will einen vertragli-
chen Kontakt anbahnen, er sucht eine Infor-
mation im Internet oder möchte mit anderen 
Benutzern chatten. Niemals hat er aber die Ab-
sicht, seine personenbezogenen Daten allge-
mein an die Öffentlichkeit zu geben oder den 
Betreibern der virtuellen Welt zur beliebigen 
Weiterverwendung anzubieten. Diese haben 
in den Zeiten der rasanten Entwicklung des 

Spannende Podiums
diskussion zum Thema 
Big Data, v.l.n.r.  
Claudia Schick, Ulrike  
Schrammde Robertis,  
Prof. Dr. Ferdinand 
Kirchhof, Prof. Dr. Peter 
Wedde.
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Internets einfach nur die Gelegenheit wahrge-
nommen, sich der bei ihnen vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten zur Drittverwertung 
zu bemächtigen. Diese Okkupation der Daten 
sollte unterbunden werden. Eine Weiterver-
wendung von Daten über den vom Benutzer er-
kennbaren und verfolgten Zweck hinaus sollte 
in der virtuellen Welt grundsätzlich unzulässig 
sein. Sicherlich ist eine Verwendung dieser 
Daten aus den technischen Erfordernissen der 
Vermittlung und Dokumentation von Kontak-
ten zulässig. Deren Verwendung für sonstige 
Zwecke beruht aber auf der Eigenmächtigkeit 
des elektronischen Anbieters. Darüber hinaus-
gehende Zugriffe des Anbieters auf außerhalb 
des konkreten Kontakts liegende Adresslisten, 
andere Kontakte oder gar Inhalte des Compu-
ters sollten ebenfalls unterbunden werden.

Die Voraussetzungen wirksamer  
Einwilligung in eine Zweitverwendung

Suchmaschinen, Anbieter von Apps oder Te-
lekommunikationsunternehmen versuchen 
diese eigenmächtige, weitere Verwendung 
von individuell zweckgewidmeten Kontakt-
daten zu legitimieren, indem sie vom Nutzer 
eine Einwilligung verlangen. Dazu werden 
umfangreiche Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen oder Nutzungsbedingungen im Internet 
präsentiert, die der Nutzer mit einem Klick 
akzeptieren soll. Diese Technik der Einwilli-
gung kann eine Weiterverwendung von Daten 
generell kaum rechtfertigen. Wie wir schon 
aus den Bemühungen von Gesetzgebung und 
Rechtsprechung um die Vereinbarung von fai-
ren Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei 
Verträgen wissen, darf man den Verfassern 
solcher Einwilligungsregelungen keine unbe-
schränkte Formulierungsfreiheit geben, weil 
sie in der Regel den Einwilligenden übervor-
teilen. In der virtuellen Welt müssten deshalb 
Einwilligungen zu Nutzungsbedingungen, die 
einer Fairnesskontrolle zwischen Verwender 
und Nutzer nicht standhalten, unwirksam 
sein. Auch ist zu fordern, dass die Nutzungsbe-
dingungen nicht verborgen bereits durch bloße 
Verwendung einer App oder eines Dienstes an-
erkannt werden können, sondern dass die Wei-
terverwendung von Daten mit hinreichender 
optischer Kenntlichmachung in überschauba-
rer Weise dargestellt werden muss und sie nur 
durch einen besonderen Klick zu aktivieren 
sind. Dieser »Haken im Kästchen« müsste bei 
jedem Aufruf durch den Nutzer erneut gege-

ben werden. Eine einmalige Zustimmung für 
alle Kontakte und Aufrufe in der Zukunft wäre 
zu unterbinden. 

Eine Einwilligung zur Weiterverwendung 
von Daten oder zum Zugriff auf den PC des 
Nutzers sollte von Gesetzes wegen stets un-
wirksam sein, wenn der Bürger auf die Nut-
zung bestimmter Internetangebote angewiesen 
ist. In diesen Fällen wird nur scheinbar frei-
willig die Zustimmung zur Zweitverwendung 
gegeben. Die Freiwilligkeit fehlt zum Beispiel 
in der gesamten individuellen Kommunikation 
zwischen zwei Gesprächspartnern in Sprache 
oder Schrift, also im Sprechverkehr und bei 
der Versendung von SMS oder E-Mails. Wer im 
Internet telefoniert, möchte allein mit seinem 
Gesprächspartner kommunizieren, auch wenn 
ein Dritter die Signale übermittelt. Er hat aber 
niemals den Willen, die Inhalte dieser Tele-
kommunikation oder gar weitere Daten dem 
Dritten freizugeben. Wenn ein Unternehmen 
als Zugangsbedingung zur Nutzung individu-
eller Telekommunikation die Einwilligung zur 
Weiterverwendung aller Daten verlangt, die 
das Unternehmen aus Anlass der Verbindungs-
herstellung erlangt, sollte das rechtlich unter-
bunden werden.

Konstitutionelle Bindung privater  
Betreiber an Datenschutzregeln?

Im Datenschutzrecht sehen Gesetzgebung 
und Rechtsprechung seit Jahrzehnten auf den 
Staat, der Daten teilweise mit Zwang erhebt, 
speichert und verwendet. Zum Schutz des 
Bürgers sind dafür zahlreiche Gesetze erlassen 
worden. Die Grundrechte auf informationelle 
Selbstbestimmung oder auf Gewährleistung 
der Vertraulichkeit und Integrität informati-
onstechnischer Systeme, das Telekommuni-
kationsgeheimnis des Art. 10 GG oder die 
Unverletzlichkeit der Wohnung auch gegen 
elektronisches Eindringen nach Art. 13 GG 
bilden Bollwerke zur Sicherung des Privatle-
bens. Diese Grundrechte haben sich aus der 
historischen Erfahrung entwickelt, dass eine 
hoheitliche Staatsgewalt auf die Freiheiten des 
Bürgers zugreift. Deshalb binden Grundrechte 
nach Art. 1 Abs. 3 GG nur den Staat.

In der virtuellen Welt sind aber andere 
Akteure unterwegs. Sie stammen aus dem 
Bereich der Wirtschaft und der Gesellschaft. 
In der Regel sind es Private, die unsere Daten 
weiterverwenden und damit Bürgerfreihei-
ten bedrohen. Wo zu Zeiten des schwarzen 
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Bakelittelefons die Deutsche Bundespost als 
öffentlich-rechtliche Anstalt mit grauen Ser-
vicefahrzeugen, die die Aufschrift »Deutsche 
Bundespost – Fernmeldewesen« trugen, Tele-
fon- und Fernschreibverkehr besorgte, bieten 
uns jetzt private Unternehmen wie Google, 
Facebook, eBay oder Amazon elektronische 
Leistungen an. Sie verwenden unsere Daten 
zu anderen Zwecken; sie wünschen den Zu-
griff auf Adresslisten, andere Kontaktdaten 
und Inhalte unseres PCs. Die Bedrohung hat 
sich strukturell gewandelt. Statt des Staates, 
der mit Zwangsgewalt agiert, sind es nun Pri-
vate, die über lockende Angebote in unser 
privates Leben eindringen. Der Grundrechts-
schutz, der zum Beispiel in der Fernmeldefrei-
heit des Art. 10 GG gegen den Staat vorgese-
hen ist, läuft leer, wenn der Staat sich dieser 
Aufgabe und seines Fernmeldemonopols ent-
ledigt und sie privaten Dritten übergibt. Das 
Grundrecht verliert seine Schutzfunktion, ob-
wohl es nicht nur Abwehrrecht sein, sondern 
auch objektiv individuelle Fernkommunikati-
on schützen soll. Hier wäre zu überlegen, ob 
der Verfassungsstaat, der des Bürgers Freiheit 
sichern will, diese Grundrechte auch auf die 
privaten Anbieter dieser einstmals staatlichen 
Leistungen erstrecken soll oder ob zumindest 
einfache Gesetze diesen bisher durch Grund-
rechte gesicherten verfassungsrechtlichen 
Schutz in gleicher Intensität bieten könnten. 
Um zu vermeiden, dass materiell der Bürger-
schutz leidet, ist hier normatives Handeln des 
Staates gefragt. 

Der Schutz der Äußerungsberechtigten  
im Internet

Des Weiteren sind die grundrechtlich ge-
schützten Interessen von Äußerungsberech-
tigten im Internet in gleicher Weise wie in 
der realen Welt zu berücksichtigen. Das setzt 
zum Beispiel bei Presse und Rundfunk eine 
Beachtung ihrer demokratiewesentlichen Rol-
le voraus. Auch Verbraucherschutzverbände, 
Wissenschaftsvertreter, politische Verbände 
und Parteien können eine Berücksichtigung 
ihrer verfassungsrechtlich gesicherten Positi-
onen fordern. Deshalb darf einem einseitigen 
Löschungsantrag eines Betroffenen nicht ohne 
Einbeziehung der anderen interessierten Per-
sonen und ohne Möglichkeit einer Prüfung der 
Löschungsentscheidung durch ein staatliches 
Gericht stattgeben werden. Zurzeit überlassen 
wir es den Suchmaschinen, ob sie »unange-

messene Inhalte« streichen oder vom Nutzer 
beantragte Löschungen vornehmen. Damit 
wird ein am Geschehen interessierter Akteur 
zur streitentscheidenden Instanz befördert. 
Er wird Löschungsanträge schnell bewilligen, 
wenn ihm ein Streit über die Begründetheit 
des Antrags lästig ist. Er wird die berechtigten 
Belange von Informationsanbietern aus den 
Medien zurückstellen, um den von einer un-
angenehmen Nachricht betroffenen Bürger zu 
beruhigen. 

Staatliche Kontrolle statt  
private Eigenregie

Die Kontrolle kann nur durch eine unabhän-
gige Stelle ausgeübt werden, die jenseits von 
Einflüssen der Akteure, seien es Nutzer, Anbie-
ter oder Betreiber, die Fälle beurteilt. Die Kon-
trolle über die virtuelle Welt sollte in der Hand 
des Staates bleiben. Man darf sie nicht der 
Eigenregie der Beteiligten überlassen. Sie wür-
den mit einer Selbstkontrolle nur ihre eigenen 

Interessen verfolgen. Man kann private Unter-
nehmen zwar gesetzlich auf die Erfüllung von 
Aufgaben des Gemeinwohls verpflichten, aber 
von ihnen nicht erwarten, dass sie ihre indivi-
duellen Ertragsinteressen negieren und altru-
istisch handeln. Die Vorstellung, die Akteure 
im Internet würden ihre Infrastrukturaufgabe 
und den Bürgerschutz in Eigenregie zufrie-
denstellend bewältigen, ist naiv. In den letzten 
Jahren sind sie im Zugriff auf die Nutzerdaten 
zur ungenehmigten Weiterverwendung oder 
im Eindringen in die privaten Datenbereiche 
stets vorangeschritten. Anderenorts hat zum 

»Unter Verlet
zung des Tele

kommunikations 
geheimnisses  

erlangte Daten 
dürfen nicht ver
wertet werden.«

F E R D I N A N D K I RC H H O F
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Beispiel die Entwicklung im Bankensystem 
gezeigt, dass die Vorstellung von einer Selbst-
regulierung der Wirtschaft ohne staatliche 
Überwachung verfehlt ist, weil alle Beteiligten 
lediglich ihren eigenen ökonomischen Interes-
sen folgen. Deshalb muss die gesamte Kontrol-
le in Staatshand bleiben. 

Kontrolle durch Gerichte und Schutz  
durch unabhängige Aufsichtsinstitutionen

Zur Durchsetzung der subjektiven Daten-
schutzrechte einzelner Bürger dienen die staat-
lichen Gerichte. Der Rechtsstaat geht von der 
Voraussetzung aus, dass der in seinen Rechten 
verletzte Bürger sich selbst individuell vor Ge-
richt wehrt und auf diese Weise die Rechtsord-
nung auch allgemein durchsetzt. In der elek-
tronischen, virtuellen Welt reichen derartige 
individuelle Schutzvorkehrungen nicht mehr 
aus. Der regelmäßige Nutzer des Internets 
kann nicht gegen jede Rechtsverletzung vor 
Gericht ziehen; er würde zum Internetqueru-
lanten. Meist bemerkt er den rechtswidrigen 
Datenzugriff gar nicht, denn jener entsteht erst 
bei einer späteren Weiterverwendung seiner 
Angaben durch den Internetanbieter. Der gro-
ße Umfang und die mangelnde Bemerkbarkeit 
dieser Zugriffe verhindern einen hinreichen-
den subjektiven Rechtsschutz. Damit verliert 
auch die Prämisse, subjektiver Rechtsschutz 
im Einzelfall garantiere auch die Einhaltung 
der gesamten Rechtsordnung, ihre Basis. Des-
halb müssen zusätzliche Methoden eingesetzt 

werden, um die Beachtung des Rechts in der 
virtuellen Welt zu sichern. Dem subjektiven 
Rechtsschutz bei Gericht muss eine objektive 
Rechtskontrolle durch eine unabhängige staat-
liche Institution an die Seite treten. Sie prüft 
anlasslos und beaufsichtigt die Betreiber und 
Anbieter in der virtuellen Welt.

Ausblick

Im Ergebnis ist gerade in der Demokratie, die 
die Struktur des Gemeinwesens selbst regelt, 
der Staat, vielleicht auch die Europäische Uni-
on gefragt, Big Data zu ordnen und allen Ak-
teuren die ihnen zukommende Rolle normativ 
zwingend zuzuweisen. Der Staat ist dabei nicht 
so ohnmächtig, wie es manchmal erscheint. Er 
muss aus der Perspektive des Bürgerschutzes 
die virtuelle Welt gleich der realen behandeln, 
denn elektronische Techniken gefährden die-
selben materiellen Schutzbedürfnisse des Bür-
gers. Es ist jetzt an der Zeit für den Staat zu 
handeln. Er muss aber auch beachten, dass er 
die für das Gemeinwesen unerlässliche elek-
tronische Infrastruktur privaten Betreibern 
überlassen hat und diese auf ökonomischen 
Ertrag angewiesen sind. Der Preis sollte aller-
dings nicht in der Nutzung persönlicher Da-
ten, sondern in Geld bestehen. v

Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof,  
Vizepräsident des Bundes
verfassungsgerichts in Karlsruhe.

Ungenehmigte Weiter
verwendung von per
sönlichen Daten hat 
in den letzten Jahren 
zugenommen. 
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Giant Data für  
Smart Bosses 
itanwendungen Wirtschaft 4.0 ist das neue Zauberwort.  
Dabei werden riesige Mengen an Daten gesammelt und von  
Algorithmen ausgewertet. Auch die Daten der Beschäftigten im  
dazugehörigen Beschäftigungsverhältnis geraten in diesen Sog.  
Doch ist das erlaubt und wo sind die Grenzen?

VON I M K E S OMM E R 

Das Adjektiv »smart« bezeichnet im 
Englischen besonders kluge, pfif-
fige und intelligente Menschen. 
Gerade der »Menschenwitz« ist 

es also, der mit diesem Begriff auf den Punkt 
gebracht werden soll. Dieses Kreativitätspoten-
tial sollen wir uns nach Auffassung derjenigen, 
die IT-Anwendungen an die Nutzerinnen und 
Nutzer bringen wollen, nun mit Dingen teilen. 
Dabei wird im Deutschen aus »smart« »intelli-
gent«. Den Dingen wird deshalb »Smartness«, 
also bisher nur Menschen mögliche Kreativi-
tät attestiert, weil sie in der Lage sein sollen, 
menschliches Verhalten vorauszusagen. Die 
Eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen soll 
deshalb so hoch sein, weil es große Datenmen-
gen (»Big Data«) sind, in denen die benötigten 
Verhaltensmuster erkennbar werden. 

Big Data ist schon Giant Data

Dabei ist der Begriff Big Data in quantitativer 
Hinsicht längst nicht mehr zutreffend: Schät-
zungen zufolge hat die Menschheit gegenwär-
tig 4,2 Zetabyte Daten produziert. 1 Zetabyte 
in Byte umgerechnet ergibt eine Eins mit 21 
Nullen. Und die Datenmenge verdoppelt sich 
jedes Jahr.1 Es handelt sich also nicht mehr um 
Big Data, sondern schon längst um Giant Data, 
um riesige Datenmengen. Seit dem IT-Gipfel 
wissen wir zudem, dass wir nicht mehr im 
2.0er-Stadium der digitalen Entwicklung sind, 
sondern es schon um die »Wirtschaft 4.0« 
geht. Auch im dazugehörigen Beschäftigungs-

verhältnis soll gesammelt und ausgewertet wer-
den. Giant Data für Smart Bosses steht damit 
für das Phänomen der Auswertung riesiger 
Mengen verknüpfter und daher auf den einzel-
nen Beschäftigten beziehbarer Daten.

Versetzen wir uns nun in das Denken ei-
ner Arbeitgeberin, um die Attraktivität der 
»smarten« Anwendungen für uns erlebbar zu 
machen. Und was wäre geeigneter dafür, als 
über die deutsche Fußballnationalmannschaft 
zu sprechen, als deren Chefinnen und Chefs 
wir uns ja vermutlich fast alle fühlen? 

Fußballweltmeister durch Giant Data?

Nachdem Deutschland im Sommer 2014 den 
Fußball-WM-Titel erhalten hatte, kam die Fra-
ge auf, wie viel Anteil daran Big Data gebühre.2  
Hintergrund dieser Frage ist die Partnerschaft 
zwischen dem Deutschen Fußballbund e.V. und 
der IT-Firma SAP. Die Firma hatte eine Daten-
bank mit Daten wie Laufwegen, Raumauftei-
lungen und Ballbesitz von über 7.000 Spielen 
der potenziellen Gegner der deutschen Nati-
onalmannschaft gefüllt und ausgewertet. Wer 
genau weiß, in welchen Situationen selbst ein 
Christiano Ronaldo Fehler macht, scheint den 
Titel schon halb in der Tasche zu haben. Auch 
in der Bundesliga soll Giant Data eingesetzt 
werden. So plant die FC Bayern München AG, 
mithilfe derselben IT-Firma Daten über das 
Leistungsvermögen, die Stärken und Schwä-
chen, insbesondere die Gesundheit der Spieler 
zu erfassen und in Echtzeit auszuwerten. Ziel 

darum geht es

1. Der Wunsch des 
Arbeitgebers, möglichst 
umfassenden Zugriff auf 
alle Daten seiner Beschäf
tigten zu erhalten, sie 
besser analysieren zu 
können und die gewon
nenen Erkenntnisse zu 
nutzen, kollidiert mit  
den Persönlichkeitsrech
ten der Beschäftigten.

2. Das Erfassen und 
Auswerten personen
bezogener Daten ist im 
Beschäftigungsverhältnis 
nur zulässig, wenn es 
dafür eine gesetzliche 
Grundlage gibt. Auch sind 
die Grundsätze Daten
sparsamkeit, Anonymisie
rung und Verschlüsselung 
zu beachten.

3. Beschäftigte haben 
einen Anspruch auf 
Transparenz: Sie müssen 
wissen, welche ihrer 
Daten in die Algorithmen 
eingespeist und wie sie 
gewichtet werden.

1 http://germany.emc.com/leadership/digitaluniverse/ 
2012iview/executivesummaryauniverseof.htm

2 Christian Scholz, http://blogs.faz.net/personalblog/ 
2014/08/26/bigdatagrosseglaesernemitarbeiter408/
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ist es, »einen neuen, optimierten Spieler« zu 
schaffen.3 Dieselbe IT-Firma hat übrigens auch 
eine Partnerschaft mit der TSG Hoffenheim 
Fußball Spielbetriebs GmbH. Dort tragen 
Spieler Trikots, in die Sensoren eingebaut sind, 
deren Daten dem Trainer auf eine Datenbrille 
gespielt werden. Die schöne neue Fußballwelt 
ist vermutlich nur ein Vorbote dessen, was 
auch in der Arbeitswelt geplant ist. Die Frage, 
welche Giant Data-Anwendungen Smart Bos-
ses verarbeiten dürfen, stellt sich deshalb sehr 
dringlich.

Ist Giant Data zur Durchführung des  
Beschäftigungsverhältnisses erforderlich?

Datenverarbeitung »für Zwecke des Beschäf-
tigungsverhältnisses«, also auch Giant Data 
für Smart Bosses, ist nur unter den Vorausset-
zungen des § 32 Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) möglich. Danach dürfen personen-
bezogene Daten von Beschäftigten erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden, »wenn dies 
(…) nach Begründung des Beschäftigungsver-
hältnisses für dessen Durchführung (…) erfor-
derlich ist«. Datenverarbeitungen müssen, um 

rechtmäßig zu sein, also zum einen Beschäfti-
gungsbezug haben und zum anderen das mil-
deste aller für die Durchführung des Arbeits-
verhältnisses geeigneten Mittel sein. 

Hier ist schon teilweise zweifelhaft, ob der 
Einsatz von Giant Data-Verarbeitungen der 
»Durchführung des Beschäftigungsverhältnis-

ses« dient. Ein Beschäftigungsbezug liegt al-
lenfalls dann vor, wenn die erhobenen Daten 
der zulässigen Beantwortung der Frage die-
nen, ob sich die Beschäftigten entsprechend 
ihrer vertraglichen Verpflichtungen verhalten. 
Sofern Giant Data-Anwendungen hierüber hi-
nausgehen, erfüllen sie schon die erste gesetz-
liche Voraussetzung nicht. So weisen Daten, 
die der Privatsphäre der Beschäftigten zuzu-
rechnen sind, keinen Beschäftigungsbezug auf 
und können grundsätzlich nicht verarbeitet 
werden.4 

Selbst wenn der Beschäftigungsbezug be-
steht, sind die Giant Data-Anwendungen regel-
mäßig zwar möglicherweise für die Arbeitge-
berseite das wünschenswerteste, nicht jedoch 
das mildeste Mittel zur Durchführung des Be-
schäftigungsverhältnisses. Sie sind also nicht 
»erforderlich«. Dies gilt insbesondere, wenn 
Giant Data-Anwendungen sensible Daten ver-
arbeiten, zu denen auch Gesundheitsdaten 
wie diejenigen zählen, die von den erwähnten 
Profifußballern erhoben werden. Beschäftigte 
sind grundsätzlich nicht verpflichtet, Arbeitge-
bern Auskünfte über ihren gesundheitlichen 
Zustand zu erteilen.5 Auch die Gedanken des 
verbotenen, da unzumutbaren Überwachungs-
drucks auf Beschäftigte sind hier selbstver-
ständlich anwendbar. 

Da also in der Regel keine gesetzliche 
Grundlage für Giant Data im Beschäftigungs-
verhältnis zu finden ist, bleibt nur die Einwil-
ligung des Betroffenen als Rechtfertigungs-
grund für den Grundrechtseingriff. Schon die 
Freiwilligkeit der Einwilligungen von hoch 
verdienenden Bundesligaprofis in solche Da-
tenverarbeitungen muss mit einem Fragezei-
chen versehen werden. Auch sehr gut bezahlte 
Menschen handeln nicht freiwillig, wenn sie in 
einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Jeden-
falls für alle normal Verdienenden gilt, dass 
eine datenschutzrechtliche Einwilligung im 
Beschäftigungsverhältnis mangels Freiwillig-
keit ausscheidet.

Datenerhebung nicht rechtmäßig

Für uns als Chefinnen und Chefs der National-
mannschaft sind diese Antworten unbefriedi-
gend, weil sie die Rechtmäßigkeit der Daten-
erhebungen in Zweifel ziehen und den Erfolg 
im Fußball deshalb vermeintlich erschweren. 
Ebenso scheinen die geltenden Regeln des Be-
schäftigtendatenschutzes aus Sicht der Chef-

3 http://www.handelsblatt.com/technologie/vernetzt/ 
bigdataimsportderglaesernelahm/10707508.html 

4 Seifert, in: Simitis, Bundesdatenschutzgesetz, 8. Auflage  
§ 32 Rdnr. 59.

5 Seifert a.a.O. Rdnr. 63.

big data

Big Data steht für die 
technischen Möglich
keiten, in riesigen 
Daten mengen Muster zu 
erkennen und mithilfe 
von Algorithmen auszu
werten, um beispiels
weise menschliches 
Verhalten voraus zusagen. 
Die gesammelten Daten 
können aus nahezu 
allen Quellen stammen: 
Wie bei elektronischen 
Kommunika tionsdaten 
und Daten aus Über
wachungssystemen kann 
es sich um offensichtlich 
personenbezogene Daten 
handeln. Sofern Daten 
aus dem »Internet der 
Dinge«, wie etwa die 
Daten der »intelligenten 
Stromsysteme«, Men
schen zugeordnet werden 
können, bedeutet ihre 
Verarbeitung ebenfalls  
einen Eingriff in das 
Grundrecht auf informati
onelle Selbstbestimmung.

»Menschen dürfen 
keinen negativen 
Folgen ausgesetzt 

sein, wenn sie  
anders entschei

den wollen als  
es der Algorithmus 

vorschlägt.«
I M K E S OMM E R
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innen und Chefs der »Wirtschaft 4.0« den 
wirtschaftlichen Erfolg zu hemmen. An dieser 
immer weiter um sich greifenden Einschät-
zung zeigt sich, wie gefährdet der gesellschaft-
liche Konsens über Beschäftigtendatenschutz 
ist. Der Dammbruch in Sachen Giant Data im 
Fußballsport, den wir als Fans gutheißen mö-
gen, kann uns an anderer Stelle also zumin-
dest nasse Füße bereiten. 

Was tun, wenn Smart Bosses  
Giant Data nutzen wollen?

Was bleibt, um Giant Data-Anwendungen der 
Smart Bosses mit dem Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung in Einklang zu 
bringen, sind Datenvermeidung (»privacy by 
design«) und die wirksame Anonymisierung. 
Für Daten, für deren Verarbeitung sich doch 
eine Rechtsgrundlage oder eine wirksame Ein-
willigung finden, kommen darüber hinaus die 
Verschlüsselung und andere technische und 
organisatorische Maßnahmen des Datenschut-
zes in Betracht. 

Diese Grundsätze Datenvermeidung, An-
onymisierung und Verschlüsselung und alle 
anderen Maßnahmen des technischen und 
organisatorischen Datenschutzes sind tech-
nikneutral und finden ihre Grundlage in der 
Grundrechtstheorie. Sie bringen auch aus heu-
tiger Sicht alle erforderlichen Regelungen für 
den Umgang mit »smarten« Anwendungen 
auf den Punkt. In inhaltlicher Hinsicht müs-
sen wir bei Giant Data-Anwendungen auf die 
Transparenz der Algorithmen und schließlich 
darauf achten, dass es immer frei entscheiden-
de Menschen bleiben, die die grundrechtsrele-
vanten Entscheidungen treffen.

Datenvermeidung – keine unnötigen  
personenbezogenen Daten erheben

Für die »smarten« Anwendungen ist der Per-
sonenbezug häufig irrelevant. In diesen Fällen 
können sie auf den »Beifang« personenbezo-
gener Daten verzichten. Dies ist Ausdruck des 
Prinzips der Datenvermeidung, dessen Gedan-
ken auch unter dem Begriff »privacy by design« 
firmieren. Dass der Verzicht auf die Erhebung 
und Verarbeitung personenbezogener Daten 
so schwer durchzusetzen ist, liegt auch daran, 
dass die Speicherung von personenbezogenen 
Daten bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie für 
ein künftiges Geschäftsmodell einmal nützlich 

sein könnten, kaum Kosten verursacht und der 
Markt mit »smarten« Anwendungen hohe Um-
sätze verspricht. 

Anonymisierung – den Personenbezug 
erfolgreich und nachhaltig kappen

Das Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung schützt nur personenbezogene 
Daten, also Daten, die mit einer bestimmten 
Person in Zusammenhang gebracht werden 
können. Pseudonymisierte Daten, also solche 
Daten, die Personen lediglich unter einem ande-
ren als ihrem gewöhnlichen Namen oder unter 
einer Nummer erfassen, sind deshalb weiterhin 
personenbezogene Daten. Erst wenn der Perso-
nenbezug nicht mehr hergestellt werden kann, 
Daten also wirksam anonymisiert sind, fallen 
sie aus dem Schutzbereich des Grundrechts auf 
informationelle Selbstbestimmung heraus. Für 
viele »smarte« Anwendungen sind nicht die 
identifizierbaren Personen, sondern Personen-
gruppen interessant. Daher können in diesen 
Fällen anonymisierte Daten verwendet werden. 
Was zu tun ist, um zuvor personenbezogene 
Daten erfolgreich zu anonymisieren, ergibt sich 
aus dem Bundesdatenschutzgesetz: »Anony-
misieren ist das Verändern personenbezogener 
Daten derart, dass die Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr 
oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person zugeordnet werden können.«

Zugangserschwerungen durch  
Verschlüsselung und Co.

Wenn es wider Erwarten doch eine Rechts-
grundlage für Datenverarbeitungen im Rah-
men von »smarten« Anwendungen geben 
sollte, muss auf jeden Fall sichergestellt sein, 
dass nur diejenigen die Daten tatsächlich ver-
arbeiten können, denen die Datenverarbeitung 
erlaubt ist. Kryptographische Schutzverfahren 
erschweren die Zugänglichkeit von Daten am 
sichersten. Daneben listet das Bundesdaten-
schutzgesetz technische und organisatorische 
Maßnahmen auf, die es erschweren, Zugang zu 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Hier-
bei handelt es sich um die Maßnahmen Zu-
trittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskon-
trolle, Weitergabekontrolle, Eingabekontrolle, 
Auftragskontrolle und Verfügbarkeitskontrolle. 

algorithmen

Algorithmen sind mathe
matische Gleichungen 
und damit die Basis für 
Softwareprogramme. 
Algorithmen überset
zen kausale Annahmen 
in Rechenprogramme. 
Wenn beispielsweise aus 
einer Datenmenge die 
Daten von Arbeitslosen 
gefunden werden sollen, 
kann nach den Begriffen 
»Harz IV«, »arbeitslos« 
etc. gesucht werden. 
In das Suchprogramm 
können dabei Annahmen 
einfließen, die falsch 
oder diskriminierend 
sind. Wenn die Program
miererin keine Schicht
arbeiterin kennt, geht 
sie vielleicht davon aus, 
dass diejenigen, die erst 
mittags aufstehen, keiner 
geregelten Beschäftigung 
nachgehen. Nach dem 
Bundesdatenschutz
gesetz dürfen 
Anschriften daten für 
die Berechnung der 
Wahrscheinlichkeit eines 
bestimmten Verhaltens 
»nicht ausschließlich« 
genutzt werden.
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Transparenz der »smarten« Algorithmen

Algorithmen sind Ausdruck der individuellen 
Realitätswahrnehmung, also auch eventuell 
vorhandener Vorurteile derjenigen, die sie pro-
grammiert haben, zu einer bestimmten Zeit, 
an einem bestimmten Ort. Algorithmen sind 
also nicht dynamisch und nicht demokratisch 
legitimiert. Deshalb brauchen wir Transparenz 
über sie. Wir müssen wissen, welche unserer 
Daten in die Algorithmen eingespeist und 
wie sie gewichtet werden. Die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem letz-
ten Jahr,6 wonach Verbraucherinnen und Ver-
braucher gegenüber der Wirtschaftsauskunftei 
SCHUFA lediglich einen Anspruch auf die 
Offenlegung der in den Algorithmus eingehen-
den Datenarten haben und der Algorithmus 
selbst als Geschäftsgeheimnis der SCHUFA 
von der Transparenzpflicht ausgenommen ist, 
war deshalb datenschutzrechtlich gesehen 
hochproblematisch. Um dieser Tendenz etwas 
entgegenzusetzen, müssen die Rechte der Be-
troffenen gesetzlich gestärkt werden. Für den 
Bereich des Verbraucherrechts brauchen wir 
die ausdrückliche gesetzliche Feststellung, 
dass von unserem Auskunftsrecht auch die 
Gewichtung der Daten umfasst ist, die zur Be-
rechnung der Scoringwerte verwendet werden. 
Ebenfalls muss gesetzlich festgelegt werden, 
welche Daten zur Berechnung eines Scoring-
wertes herangezogen werden dürfen. Für das 
Beschäftigungsverhältnis benötigen wir ver-
gleichbare Regelungen. 

Erfordernis freier menschlicher  
Letztentscheidungen 

Aus der Erkenntnis, dass nur Menschen 
»smart« sein können, folgt, dass sichergestellt 
sein muss, dass grundrechtsrelevante Entschei-
dungen Menschen vorbehalten bleiben und 
nicht von Algorithmen getroffen werden dür-
fen. In diesen Fällen muss der menschliche 
Fehler, den ein Algorithmus möglicherweise 
birgt, zum Zeitpunkt der zu treffenden Ent-
scheidung von einem anderen Menschen kor-
rigiert werden können. Nur so können auch 
neue, zum Zeitpunkt der Programmierung 
noch nicht vorhersehbare Entwicklungen in 
die Entscheidung einfließen. Bei dieser Ent-
scheidung muss der kreative und freie Aspekt 
der menschlichen »Smartness« gewährleistet 
sein: Menschen dürfen keinen negativen Fol-

gen ausgesetzt sein, wenn sie anders entschei-
den wollen als es der Algorithmus vorschlägt. 

Gezähmte Giant DataAnwendungen

Smart Bosses können Giant Data-Anwendun-
gen also durchaus nutzen, ohne die Grund-
rechte der Beschäftigten zu verletzen, wenn 
die Erhebung personenbezogener Daten ver-
mieden, und – sofern deren Erhebung unver-
meidbar ist  – personenbezogene Daten wirk-
sam anonymisiert werden. Sofern es – was in 
der Regel nicht der Fall ist – für Giant Data-An-
wendungen Rechtsgrundlagen für die Verarbei-
tung von Beschäftigtendaten gibt, muss der Zu-
gang zu den Daten durch Verschlüsselungen 
und andere Maßnahmen des technischen und 
organisatorischen Datenschutzes erschwert 
und gesteuert sein. Die auf diese Weise verän-
derten riesigen Datenberge können Smart Bos-
ses getrost solchen Algorithmen zur Verfügung 
stellen, deren Annahmen und »Vorurteile« die 
Beschäftigten und ihre Betriebsräte kennen 
und richtig finden. Wenn die »errechneten« 
Entscheidungsvorschläge der Algorithmen 
im grundrechtsrelevanten Bereich dann noch 
Menschen vorgelegt werden, die frei darüber 
entscheiden können, ob sie diesen Vorschlä-
gen folgen, kann die auf diese Weise gezähmte 
»smarte« Giant Data vielleicht sogar auch den 
Beschäftigten  zugutekommen. v

Dr. Imke Sommer, Landes
beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Bremen.  
www.datenschutz.bremen.de

6 BGH v. 28.1.2014 – VI ZR 156/13.

scoringwerte

Scoring steht primär für 
das Zählen von Punkten. 
Im erweiterten Sinne wird 
es für analytisch statisti
sche Verfahren benutzt, 
die aus Daten anhand 
von Erfahrungswerten 
mithilfe von Algorithmen 
Risikoeinschätzungen 
»errechnen«. Verbreitung 
z. B. im Kreditwesen:  
Mit Kreditscoring versu
chen Unternehmen die 
Kreditwürdigkeit von 
Kunden oder Partnerun
ternehmen nach einem 
vorgegebenen Verfah
ren automatisiert zu 
ermitteln. Auf Basis von 
Merkmalen wie »Kunde 
seit«, »Beruf«, »Wohnan
schrift«, »Sicherheiten« 
werden Punkte vergeben, 
diese gewichtet und 
dann zu einer einzelnen 
BonitätsNote zusam
mengefasst.

Betriebs und Personal
räte der dtbVeranstal
tung zu Big Data waren 
sich einig, dass Anwen
dungen mit dem Grund
recht auf informationelle 
Selbstbestimmung im 
Einklang sein müssen. 
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darum geht es

1. Betriebsräte sind bei 
den Big DataAnwendun
gen im Betrieb gefragt.

2. Sie können die Be
schäftigten wirksam vor 
Überwachung durch den 
Arbeitgeber schützen.

3. Das Betriebs
verfassungs gesetz gibt  
mit § 87 Abs. 1 Nr. 6  
BetrVG und flankierend 
über § 87 Abs. 1 Nr. 1  
und Nr. 7 BetrVG 
ein zwingendes Mit
bestimmungsrecht.

Betriebsräte und  
Big Data 
mitbestimmung Arbeitnehmer sind in der Praxis nur begrenzt  
in der Lage, datenschutzrechtliche Forderungen gegenüber ihrem  
Arbeitgeber durchzusetzen. Damit sind Betriebsräte gefordert,  
die Interessen der Beschäftigten vor Überwachung und Eingriffen  
in Persönlichkeitsrechte zu schützen.

VON P E T E R W E D D E 

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre 
Beschäftigten davor zu schützen, 
dass unberechtigte Personen oder 
Stellen Zugriff auf die zur Erledi-

gung von Arbeitsaufgaben notwendigen Daten, 
Programme oder Kommunikationswege haben. 
Diese Verpflichtung wird durch gesetzliche Vor-
gaben begründet und durch Rechtsprechung 
untermauert. So hat beispielsweise das BAG am 
25.  September 20131 festgestellt, dass Arbeit-
nehmer personenbezogene Daten nur dann an 
vom Arbeitgeber beauftragte Stellen herausge-
ben müssen, wenn dort angemessene Maßnah-
men zur Datensicherung getroffen worden sind. 

Betriebsräte sind gefordert

Arbeitnehmer sind in der Praxis nur begrenzt 
in der Lage, datenschutzrechtliche Forde-
rungen gegenüber ihrem Arbeitgeber durch-
zusetzen. Damit sind Betriebsräte gefordert. 
Zum Schutz der Beschäftigten können sie 
auf einschlägige Mitbestimmungsrechte zu-
rückgreifen, die das Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) enthält. Herausragend wichtig 
ist § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Diese Vorschrift 
kommt zur Anwendung, wenn technische Ein-
richtungen dazu bestimmt sind, das Verhalten 
oder die Leistung von Arbeitnehmern zu über-
wachen. Darüber hinaus lassen sich im Einzel-
fall flankierende Ansprüche aus § 87 Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 7 BetrVG ableiten. 

Bei der Ausfüllung des anwendbaren Mit-
bestimmungsrahmens muss die allgemeine 

Vorgabe des § 75 Abs. 2 Satz 2 BetrVG beach-
tet werden. Nach dieser Vorschrift haben Ar-
beitgeber und Betriebsrat die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftig-
ten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. 
Dies schließt die Wahrung des Grundrechts 
auf informationelle Selbstbestimmung ein. 
Diese gesetzliche Verpflichtung ist nicht al-
len Arbeitgebern und auch nicht allen Eini-
gungsstellenvorsitzenden vertraut. Folge sind 
Regelungen oder Einigungsstellensprüche, in 
denen auf mögliche, sinnvolle oder erforder-
liche Datensicherungsmaßnahmen verzichtet 
wird. Wie sich auf der Grundlage bestehender 
Mitbestimmungsrechte die Persönlichkeits-
rechte der Beschäftigten schützen lassen, wird 
im Folgenden exemplarisch an den Beispielen 
»Big Data« und »Smartphone« verdeutlicht. 

Big Data

Der Begriff »Big Data« steht für sehr große Da-
tenmengen aus unterschiedlichen Quellen, die 
mit spezieller Software ausgewertet werden. Er 
wird aber inzwischen auch als Synonym für 
neue Hard- und Software verwendet, die es er-
möglicht, unterschiedliche Daten in verschie-
denen Formaten nach beliebigen Kriterien 
auszuwerten.2 »Big Data« ist eigentlich nichts 
Neues. Über ähnliche Auswertungsmöglichkei-
ten verfügten auch schon ältere Konzepte, wie 
etwa »Data Warehouses« oder »Data Mining«.3 

Die umfassenden Auswertungsmöglich-
keiten von Big Data sind datenschutzrecht-

1 Vgl. BAG v. 25.9.2013 – 10 AZR 270/12. 2 Vgl. die Darstellung unterschiedlicher Definitionen bei Höller, 
CuA 11/2013, Seite 4 ff.

3 Ähnlich Weichert, Big Data und Datenschutz, ZD 2013, 251 ff.; 
vgl. auch Wilke, CuA 3/2006, Seite 155 ff.; Hammerschmidt, CuA 
12/2007, Seite 17 ff.
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lich problematisch. Sie stehen insbesondere 
im Widerspruch zum Zweckbindungsgebot, 
das in § 28 Abs. 1 Satz 2 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) ausdrücklich normiert ist, so-
wie zum in § 3a BDSG normierten Gebot der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Für 
eine Datenverarbeitung »auf Vorrat« fehlt zu-
dem die nach § 4 Abs. 1 BDSG erforderliche 
Grundlage.

Vorratsdatenspeicherung  
ist unzulässig

Eine umfassende Vorratsdatenspeicherung 
lässt sich nicht mit der Rechtsprechung verein-
baren. So hat etwa der Europäische Gerichts-
hof im April 2014 der Vorratsdatenspeicherung 
zu Zwecken staatlicher Verbrechensbekämp-
fung enge Grenzen gesetzt.4 Diese Grenzen 
müssen aufgrund der Drittwirkung von Grund-
rechten auch im arbeitsrechtlichen Bereich 
Berücksichtigung finden. 

Big Data zielt auf die formatübergreifen-
de Auswertung sehr großer Datenbestände: 
Es sollen etwa Informationen aus »klassi-
schen« Textdateien mit anderen Dateiforma-
ten wie etwa »Posts« in sozialen Netzwerken, 
»Tweets«, Video- oder Sprachdateien gemein-
sam ausgewertet werden.5 Ergebnis sollen bei-
spielsweise Vorhersagen und Abschätzungen 

zu Entwicklungen in allen Lebensbereichen 
sein, wie etwa Trends von Aktienkursen, Ab-
satzchancen von Produkten oder Veränderun-
gen des Kaufverhaltens. 

Die Möglichkeiten von Big Data machen 
vor der Arbeitswelt nicht Halt. Es ist absehbar, 
dass das Verhalten von Beschäftigten mit ent-
sprechender Software analysiert wird. Darüber 
hinaus sind Verhaltensmanipulationen nicht 
auszuschließen: Mittels Big Data-Auswertun-
gen werden Zusammenhänge zwischen dienst-
lichem Verhalten und »äußeren« Einflüssen 
erkennbar, wie etwa das regelmäßige Absin-
ken der Arbeitsleistung eines Arbeitsnehmers 
nach Siegen oder Niederlagen der bevorzugten 
Fußballmannschaft. Gleiches ist für andere 
Einflussfaktoren denkbar, wie etwa schlechtes 
Wetter, Staus auf der Autobahn beim Nach-
hauseweg oder ein Treffen mit unbeliebten 
Kollegen. Diese Informationen können Arbeit-
geber gezielt für die Einflussnahme auf Ar-
beitnehmer nutzen. Nicht auszuschließen ist 
weiterhin, dass ein Arbeitgeber aus einer Su-
che einzelner Beschäftigter im Internet nach 
Hinweisen zur Durchführung einer Betriebs-
ratswahl ableitet, dass die Gründung eines Be-
triebsrats geplant ist. Auf Basis dieses Wissens 
können Arbeitgeber versuchen, die Initiatoren 
mit arbeitsrechtlichen Mitteln aus dem Betrieb 
zu drängen.

posting

Posting bezeichnet 
ursprünglich eine Mit
teilung innerhalb einer 
Newsgroup im Usenet. 
Mittlerweile werden auch 
Beiträge in Webforen 
oder Blogs unter diesem 
Begriff eingeordnet, aller
dings sind die Mechanis
men dort anders, als sie 
hier für UsenetPostings 
dargestellt werden. 

4 Vgl. EuGH v. 8.4.2014 – C131/12; hierzu Wedde, CuA 10/2014, 
Seite 8 ff.

5 Vgl. insgesamt Höller, CuA 11/2013, Seite 4 ff.

Big Data macht vor der 
Arbeitswelt nicht Halt. 
Es ist absehbar, dass das 
Verhalten von Beschäftig
ten mit entsprechender 
Software analysiert wird. 

23

Ai B  ext ra  März | 2015 Betriebsräte und Big Data peter wedde



frontend

Die Begriffe FrontEnd 
und BackEnd (vorderes 
und hinteres Ende) wer
den in der Informations
technik an verschiedenen 
Stellen in Verbindung  
mit einer Schichten
einteilung verwendet. 
Dabei ist typischerweise 
das FrontEnd näher am 
Benutzer, das BackEnd 
näher am System. 

Großer Handlungsbedarf für Betriebsräte

Die beschriebenen Szenarien machen deut-
lich, dass es für Betriebsräte großen Hand-
lungsbedarf gibt. Neben dem Ausschluss bzw. 
der Begrenzung von Verhaltens- und Leis-
tungskontrollen auf der Grundlage des Mitbe-
stimmungsrechts in § 87 Abs. 1 Nr. 6  BetrVG 
kommt der Überwachung der Einhaltung ein-
schlägiger gesetzlicher Vorgaben und Maßnah-
men zur technischen und organisatorischen 
Datensicherheit eine erhöhte Bedeutung zu. 
Dieses Überwachungsrecht des Betriebsrats 
findet seine gesetzliche Legitimation in § 80 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Notwendige Informati-
onen können auf Basis des allgemeinen In-
formationsrechts gemäß § 80 Abs. 2 BetrVG 
eingefordert werden. Unter Rückgriff auf das 
allgemeine Informationsrecht sollten Betriebs-
räte bezogen auf Big Data-Anwendungen insbe-
sondere Aufklärung darüber verlangen, welche 
Algorithmen verwendet werden, nach welchen 
Vorgaben Auswertungen erzeugt werden und 
welche Reports möglich sind.6 Dieses Thema ist 
für Betriebsräte neu und erfordert sowohl eine 
spezifische Weiterbildung als auch die Einbin-
dung von Experten nach § 80 Abs. 3 BetrVG.

Auf der Grundlage des gemäß § 80 Abs. 2 
BetrVG erworbenen Wissens können Betriebs-
räte darauf hinwirken, Standards im Bereich 
der Datensicherheit und des Datenschutzes zu 
erhöhen. Auf Basis des Mitbestimmungsrechts 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG können sie bei-
spielsweise Regelungen und Festlegungen in 

Betriebsvereinbarungen zu Schnittstellen, zur 
Weitergabekontrolle ebenso einfordern wie 
eine Datentrennung oder ausreichende Zu-
griffskontrollen.

Unabhängig von Maßnahmen zur Daten-
sicherheit müssen Betriebsräte sicherstellen, 
dass Beschäftigtendaten nur solange verarbei-
tet werden können, wie dies mit Blick auf § 35 
Abs. 2 Nr. 1  BDSG erforderlich ist. Entfällt 
die Erforderlichkeit, müssen die Daten ge-
löscht werden. Findet statt der Löschung nach 
den in § 35 Abs. 3 BDSG genannten Voraus-
setzungen ausnahmsweise eine Sperrung 
statt, muss sichergestellt sein, dass die noch 
vorhandenen Daten später nicht doch mittels  
Big Data-Konzepten ausgewertet werden. Da-
rüber hinaus muss verhindert werden, dass 
betriebliche Daten mit persönlichen oder 
privaten Informationen aus dem Internet ver-
bunden werden. Der betriebliche Datenraum 
muss gegen übergreifende Big Data-Anwen-
dungen ein »geschlossener Datenraum« sein.

Smartphones und Datensicherheit

Mit den beschriebenen Big Data-Anwendun-
gen verbindet sich oft ein negativer Beige-
schmack. Demgegenüber weckt der Begriff 
»Smartphone« vorwiegend positive Assoziati-
onen und steht für »schicke« und »begehrte« 
Geräte. Dabei sind die hinter Smartphones 
stehenden Softwareanwendungen zusammen 
mit den zahlreich zur Verfügung stehenden 
»Apps« universelle Datenlieferanten, die hel-
fen, umfassende Informationen über Beschäf-
tigte zu erzeugen. 

Das Spektrum der zu erlangenden Kennt-
nisse beinhaltet in Abhängigkeit von der in-
dividuellen Konfiguration des Smartphones 
etwa Kalender- und Adressdaten, E-Mails, 
Protokolle des Surfverhaltens im Internet, 
Standortdaten, Informationen aus sozialen 
Medien, Reisebuchungen, Gesundheitsdaten 
oder Fitnessdaten. Und wer das Smartpho-
ne nur zum Telefonieren nutzt, sollte wissen, 
dass die Aufzeichnung von Telefongesprä-
chen aufgrund der ohnehin schon erfolgten 
Digitalisierung technisch kein Problem dar-
stellt, auch wenn sie zumindest nach deut-
schem Recht verboten ist. 

Smartphones enthalten und erzeugen nicht 
nur Informationen, sondern bieten die Möglich-
keit, Daten aus betrieblichen Systemen herun-
terzuladen. Diese Möglichkeit beinhaltet nicht 

Auch Smartphones sind 
universelle Datenliefe
ranten, die dabei helfen, 
Informationen über Be
schäftigte zu bekommen.

6 Vgl. zu Algorithmen Höller, CuA 11/2013, Seite 4 ff.
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8 Vgl. insgesamt Steinwender, CuA 9/2013, Seite 4 ff.
9 Vgl. hierzu Thannheiser, AiB 3/2014, S. 19 ff.; Steinwender, a.a.O.

nur eine Steigerung des Komforts, sondern 
auch eine Zunahme möglicher Verhaltens- und 
Leistungskontrollen. 

Die auf Smartphones vorhandenen Daten 
sind für Big Data ebenso interessant wie bei-
spielsweise für Geheimdienste oder für Wirt-
schaftsspione. Damit müsste ein hohes Schutz-
niveau eigentlich für jeden Arbeitgeber erstes 
Gebot sein. Die Praxis zeigt aber, dass sich die-
se Erkenntnis längst nicht überall durchgesetzt 

hat. Ergebnis ist in einer nicht geringen Zahl von 
Fällen das völlige Fehlen spezifischer Schutz-
vorkehrungen. Dabei ließe sich ein relativ ho-
hes Sicherheitsniveau durch sogenannte Mobile  
Device Management-Software bereits heute re-
alisieren.7 Der Begriff Mobile Device Manage-
ment (MDM) steht für eine Klasse von Soft-
ware, mit der es Administratoren möglich wird, 
betriebliche Endgeräte zentral zu verwalten 
und optimal zu sichern. Die hierfür notwendi-
ge Kommunikation zu den Endgeräten erfolgt 
über das Mobilfunknetz oder über eine andere 
bestehende Verbindung zum Internet.

Vor und Nachteile von MDMSystemen 

Einer Erhöhung der Datensicherheit sowie des 
Datenschutzes könnte es beispielsweise die-
nen, wenn mittels entsprechender MDM-Vor-
gaben verhindert wird, dass beliebige Apps 
installiert werden können. Eine solche Be-
schränkung reduziert beispielsweise ungere-
gelte Zugriffe auf betriebliche Systeme ebenso 

wie das Risiko, dass über Apps von Drittan-
bietern unzulässige oder ungesetzliche Daten-
abflüsse aus betrieblichen Systemen erfolgen 
können.8 Weiterhin kann mittels MDM sicher-
gestellt werden, dass von einem Smartphone 
nur unbedingt notwendige Zugriffe auf betrieb-
liche Systeme erfolgen können. Gleichzeitig 
lässt sich durch MDM-Einstellungen verhin-
dern, dass ungeregelte oder im Widerspruch 
zu einschlägigen Betriebsvereinbarungen ste-
hende Downloads erfolgen. Dies wirkt einer 
unzulässigen Nebendatenverarbeitung ebenso 
entgegen wie dem Risiko, dass Beschäftigte 
arbeitsrechtliche Nachteile erleiden, weil sich 
auf ihren Smartphones betriebliche Daten un-
berechtigterweise wiederfinden. 

Vorteilen von MDM-Konzepten wie den 
vorstehend geschilderten steht als unmittelba-
rer Nachteil die Möglichkeit gegenüber, umfas-
sende und präzise Verhaltens- und Leistungs-
kontrollen durchführen zu können.9 Schon 
aufgrund dieser Möglichkeit unterliegt die Ein-
führung von MDM-Systemen uneingeschränkt 
dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6  BetrVG. Betriebsräte 
können auf dieser Grundlage das bestehende 
Kontrollpotential von MDM-Systemen auf ein 
unumgängliches Minimum begrenzen. 

Initiativrechte nutzen

Betriebsräten steht bezogen auf Smartphones 
mit MDM grundsätzlich eine Möglichkeit zur 
Verfügung, um zu verhindern, dass über die ex-
ternen Front-Ends Zugriffe auf Daten erfolgen 
bzw. dass diese aus betrieblichen Systemen in 
ungeregelter oder unkontrollierbarer Form auf 
Endgeräte heruntergeladen werden. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, dass Betriebs-
räten bezüglich der Ausgestaltung entspre-
chender Systeme ein Initiativrecht zusteht: 
Sind Arbeitgeber nicht bereit, MDM-Systeme 
zu den genannten begrenzenden Zwecken ein-
zusetzen, können Betriebsräte entsprechende 
Ausgestaltungen ggf. über die Einigungsstelle 
erzwingen. v

Dr. Peter Wedde, Professor für 
Arbeitsrecht/Recht der Informati
onsgesellschaft, FH Frankfurt a.M. 
mail@peterwedde.de

Wissenschaftlicher Berater für AfaRechtsanwälte 
Frankfurt. 

report

Ein Report (Bericht) 
in der Informatik ist 
vergleichbar mit einem 
Serienbrief. Aber im 
Gegensatz zum Serien
brief, wo es meistens 
nur die Möglichkeit gibt, 
einzelne Felder aus einer 
Tabelle oder Abfrage in 
ein Steuerdokument zu 
übernehmen, sind die 
Möglichkeiten in einem 
Report meistens weitrei
chender. So können nicht 
nur Felder in den Detail
bereich übernommen 
werden, sondern es gibt 
außerdem die Möglich
keit, Detailbereiche zu 
gruppieren. 

»Die Aufzeich
nung von Tele fon 

gesprächen ist  
technisch kein  

Problem, auch wenn 
sie zu mindest  

nach deutschem 
Recht verboten ist.«

P E T E R W E D D E

tweets

Twitter (Gezwitscher)  
ist eine digitale Echt zeit 
Anwendung zum Mikro
blogging (zur Verbreitung 
von telegrammartigen 
Kurznachrichten). Die 
Kommunikation auf  
Twitter erfolgt über 
Tweets (zwitschern).  
Dies sind kurze Text
beiträge, die angemel
dete Nutzer erstellen 
können.

7 Vgl. ausführlich Flake, CuA 10/2014, S. 11 ff.
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Datenschutz in  
Zeiten der  
Digitalisierung 
datenschutz Zwei Drittel aller Beschäftigten in Deutschland  
haben einen digitalisierten Arbeitsplatz und der Trend setzt  
sich fort. Die Sozialpartner haben es in der Hand, datenschutz-
rechtliche Lösungen für die Bedürfnisse der Untenehmen  
und Beschäftigten zu finden.

VON  RO L A N D WO L F  UND E VA BA R L AG E-M E L B E R 

In welcher Welt wollen wir leben? Wir 
hören heute im Auto auf das »Navi«, an-
statt umständlich in Karten zu blättern, 
wir schreiben E-Mails statt Briefe und 

manche steuern ihre Rollläden, den Backofen 
oder die Heizung von unterwegs mit ihrem 
Smartphone. Der Trend zur immer stärkeren 
Digitalisierung unserer Umwelt zeigt sich auch 
in der Arbeitswelt. Schon heute haben zwei 
Drittel aller Beschäftigten in Deutschland ei-
nen digitalisierten Arbeitsplatz. Das heißt, sie 
arbeiten an einem Computer oder nutzen zum 
Beispiel die Möglichkeiten digitaler Steuerung 
und Kommunikation zur Erledigung ihrer Auf-
gaben. Bereits 40 Prozent der deutschen Un-
ternehmen nutzen Cloud-Computing. Weitere 
30 Prozent erwägen, demnächst Cloud-Com-
puting einzuführen.

Wandel wird weiter fortschreiten 

Der Wandel zu einer digitalisierten Wirtschaft 
und Arbeitswelt hat vor langer Zeit begonnen 
und ist in vollem Gange. Und er wird weiter 
fortschreiten, mit uns oder ohne uns. Wir kön-
nen und dürfen uns vor diesem Wandel nicht 
verschließen und Neues vorschnell ablehnen. 
Deutschland muss die Chancen, die hierin lie-
gen, sehen und nutzen, um seine Wettbewerbs-
fähigkeit auch in Zukunft zu erhalten. Mit der 
»Digitalen Agenda« hat die Bundesregierung 
sich dieses Thema aktiv vorgenommen und es 

auf ihre Prioritätenliste gesetzt. Hier ist wich-
tig, dass die Bundesregierung in ihrer Digitalen 
Agenda unmissverständlich klarstellt, dass sie 
die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeits-
welt gemeinsam mit den Sozialpartnern, mit 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 
begleiten und gestalten will. Es sind nämlich 
die Sozialpartner, die die Digitalisierung der 
Arbeitswelt bereits erfolgreich gestalten und 
auch zukünftig erfolgreich gestalten werden. 
Nur sie können praxisnahe Lösungen finden, 
die den spezifischen Bedürfnissen der einzel-
nen Branchen gerecht werden.

Hohes Datenschutzniveau in  
Deutschland und Europa

Es ist unbestritten, dass mit zunehmender Digi-
talisierung mehr Daten anfallen, als das in der 
Vergangenheit der Fall war. Häufig wird von 
den Gefahren berichtet, die mit der Erhebung 
und Auswertung dieser Daten einhergehen sol-
len. Dabei ist eines klar: Für all diese Daten, 
die unter den Geltungsbereich des deutschen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) fallen, 
gilt auch dessen Schutzniveau. Und dieses Da-
tenschutzniveau in Deutschland ist hoch. Das 
gilt im internationalen Vergleich. Es gilt aber 
auch und gerade im europäischen Vergleich. 
Dieses hohe Schutzniveau wirkt sich nicht nur 
auf das Verhältnis des Staates zu seinen Bür-
gern aus. Es bezieht sich ausdrücklich auch 

darum geht es

1. Datenschutz nimmt  
im Zuge der fortschrei
tenden Digitalisierung 
einen noch wichtigeren 
Platz ein.

2. Viele Aspekte  
sind schon heute auf  
hohem Niveau rechtlich 
ab gesichert.

3. Das gilt für die 
deutschen Datenschutz
regeln und wird auch 
dann gelten, wenn die 
europäische Daten
schutzgrundverordnung 
in Kraft getreten ist.
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auf das Verhältnis Privater untereinander, also 
auch auf die Beziehung von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern.

Hieran wird sich auch durch die angestreb-
te Harmonisierung des Datenschutzes in Eu-
ropa nichts ändern. Die zurzeit diskutierten 
datenschutzrechtlichen Regelungen sehen 
ebenfalls ein hohes Datenschutzniveau vor 
oder verweisen auf mitgliedstaatliche Regelun-
gen. Das neue Recht muss neben dem Schutz 
der Persönlichkeitsrechte den Unternehmen 
im digitalen Markt Innovation und Wachstum 
ermöglichen. Hierzu ist erforderlich, den Be-
schäftigtendatenschutz weitgehend europa-
weit zu vereinheitlichen und die Entscheidung 
hierüber nicht auf die EU-Mitgliedstaaten zu 
verlagern. Gleichzeitig muss die europäische 
Rechtsgrundlage sicherstellen, dass die Sozi-
alpartner die datenschutzrechtlichen Aspekte 
der Digitalisierung durch Kollektivvereinba-

rungen wie beispielsweise Betriebsvereinba-
rungen auch in Zukunft regeln können. Mit 
solchen Vereinbarungen können abstrakte 
rechtliche Regelungen praxisnah umgesetzt 
werden.

Einwilligung als Ausdruck  
informationeller Selbstbestimmung

Ein wichtiger Baustein für einen rechtssi-
cheren und praxistauglichen Datenschutz 
in Zeiten des zunehmenden Datenanfalls ist 
die Einwilligung. Sie ist gerade für Betriebe 
ohne Betriebsrat, aber auch für Arbeitneh-

mer unverzichtbar. Wir reden beim Daten-
schutz häufig über die informationelle Selbst-
bestimmung. Sie umfasst gerade das Recht 
des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung seiner personen-
bezogenen Daten zu bestimmen. Das gilt 
selbstverständlich auch im Beschäftigungs-
verhältnis. Das Selbstbestimmungsrecht der 
Beschäftigten, ohne Bevormundung eigen-
verantwortlich über ihre Daten zu entschei-
den, ist ein wesentlicher Baustein für einen 
ausgewogenen Datenschutz. Die Möglichkeit, 
in die Verarbeitung der eigenen Daten einwil-
ligen zu können, ist Ausdruck dieses Rechts. 
Die Einwilligungsmöglichkeit muss deshalb 
auch in Zukunft bestehen bleiben.

Privatnutzung betrieblicher Kommuni
kationsmittel rechtssicher ausgestalten

Die Wirtschaft ist sich ihrer Verantwortung 
beim Umgang mit den Daten ihrer Arbeit-
nehmer bewusst. Arbeitnehmerdatenschutz 
ist ein genauso wichtiges Anliegen wie der 
Schutz von Unternehmensdaten. Aber Ar-
beitnehmerdatenschutz ist kein Selbstzweck. 
Datenschutz muss angemessen sein und zu ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zwischen den 
Interessen von Arbeitgeber und Beschäftigten 
führen. Wie ein solcher Ausgleich erzielt wer-
den kann, lässt sich am Beispiel der Privatnut-
zung von betrieblichen Kommunikationsmit-
teln wie E-Mail und Internet verdeutlichen.

Die Informationsgewinnung und Kom-
munikation verlagert sich immer mehr auf 
internetbasierte Dienstleistungen. Sie werden 
gerade von jüngeren Beschäftigten genutzt. 
Ein Arbeitgeber wird daher sehr genau er-
wägen, ob er diese Möglichkeiten moderner 
Kommunikation oder Informationsbeschaf-
fung auch dann zulassen will, wenn seine 
Beschäftigten von geschäftlichen Computern 
aus in privaten Angelegenheiten tätig werden 
wollen. Viele Unternehmen sind bereit, eine 
solche Privatnutzung im sozialadäquaten 
Umfang zuzulassen. In Betriebsvereinbarun-
gen werden häufig die Grundlagen für eine 
erlaubte Privatnutzung betrieblicher Kom-
munikationsmittel festgelegt. Die Risiken 
beim Umgang mit diesen Kommunikations-
mitteln sind im Vergleich zu Telefonanlagen 
ungleich größer. Deshalb muss der Arbeitge-
ber sicherstellen können, dass die getroffenen 
Vorgaben auch eingehalten werden und zum 
Beispiel keine übermäßige private Nutzung 

»Die Chancen 
durch den  

zu nehmenden  
Anfall und die Aus

wertung von  
Daten überwiegen 
die vorgebrachten  

Bedenken.«
R.  WO L F /  E .  BA R L AG E-M E L B E R
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erfolgt oder strafrechtlich relevantes Material 
heruntergeladen oder versendet wird. Für ein 
effizientes Compliance-Management müssen 
die Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um 
unternehmensbezogene, schadensträchtige 
Rechtsverstöße durch Mitarbeiter zu verhin-
dern, die zu nachhaltigen Reputationsverlus-
ten führen können. 

Lassen Arbeitgeber die Privatnutzung von 
E-Mail und Internet zu, laufen sie Gefahr, als 
Diensteanbieter im Sinne des Telekommuni-
kations- und Telemedienrechts angesehen zu 
werden. Dieses Recht passt weder in Termi-
nologie noch Systematik auf die Rechtsbe-
ziehung von Arbeitgebern und Beschäftigten. 
So ist beispielsweise jeder Kaufmann nach 
dem Handelsgesetzbuch verpflichtet, abge-
sandte und empfangene Handelsbriefe sechs 
Jahre lang geordnet aufzubewahren. Diese 
Dokumentationspflicht gilt auch für E-Mails. 
Um dieser Aufbewahrungspflicht nachkom-
men zu können, muss der Kaufmann als Ar-
beitgeber Zugriff auf den Inhalt der E-Mails 
nehmen können, um überhaupt beurteilen 
zu können, ob die Schriftstücke als Handels-
briefe aufbewahrungspflichtig sind. Das Te-
lekommunikationsrecht untersagt einen sol-
chen Zugriff bei zugelassener Privatnutzung. 
Was soll der Arbeitgeber tun – seine Pflichten 
nach dem Handelsrecht oder dem Telekom-
munikationsrecht erfüllen? Das Telekommu-
nikations- wie das Telemedienrecht sind zuge-
schnitten auf die Erbringung von Leistungen, 
die gegenüber der Allgemeinheit angeboten 
werden. Lässt der Arbeitgeber die Privatnut-
zung seiner Kommunikationsmittel durch die 
Beschäftigten zu, sollte er nicht diesen Vor-
schriften unterworfen werden.

Datenverarbeitung in Konzern
unternehmen

Die fortschreitende Digitalisierung gibt Ge-
legenheit, Daten in Echtzeit weltweit zu ver-
senden. Diese Entwicklung ermöglicht es zum 
Beispiel Personalabteilungen, Mitarbeiter über 
Ländergrenzen hinweg unternehmensintern 
für bestimmte Projekte zu suchen. Dabei ist es 
für die Unternehmen selbstverständlich, dass 
sie dabei einen hohen Datenschutzstandard 
einhalten. Viele Unternehmen haben für die 
Übermittlung von Daten in Staaten außerhalb 
von Europäischer Union und Europäischem 
Wirtschaftsraum verbindliche Unternehmens-
regelungen abgeschlossen, um in solchen Fäl-

len eine angemessene Datenübermittlung ge-
währleisten zu können. Andere Unternehmen 
nutzen zum Beispiel die Standardvertragsklau-
seln der EU-Kommission, um Daten sicher 
übermitteln zu können. 

Probleme bei der Datenübermittlung kön-
nen sich für Konzerne ergeben. Der Datenaus-
tausch im Konzern hat keinen ausdrücklichen 
Eingang in das deutsche Datenschutzrecht 
des BDSG gefunden. Das führt in der Praxis 
dazu, dass Konzernunternehmen so behan-
delt werden, als wenn es keinerlei Verbindung 
zwischen ihnen gäbe. In der Praxis wird über 
die Personalauswahl häufig innerhalb von 
Fachgruppen im Konzern entschieden. Vor 
diesem Hintergrund macht es Sinn, wenn be-
stimmte Aufgaben bei einem Konzernunter-
nehmen gebündelt werden. So findet vielfach 
die Personalverwaltung einheitlich bei der 
Muttergesellschaft oder in hierzu bestimmten 
Tochtergesellschaften statt. Hierfür werden die 
Daten der Mitarbeiter an einer solchen zent-
ralen Stelle im Konzern zusammengeführt. 
Die gegenwärtige rechtliche Behandlung von 
Konzernunternehmen spiegelt diese Entwick-
lung nicht wider und führt dazu, dass die Da-
tenverarbeitung nur mit erheblichem Aufwand 
rechtssicher erfolgen kann. 

Digitalisierung als Chance begreifen

Diese Schlaglichter machen deutlich, dass der 
Datenschutz ein vielschichtiges Gebiet ist. Er 
wird im Zuge der fortschreitenden Digitalisie-
rung einen noch wichtigeren Platz einnehmen. 
Viele Aspekte sind schon heute auf hohem 
Niveau rechtlich abgesichert. Das gilt für die 
deutschen Datenschutzregeln und wird auch 
dann gelten, wenn die europäische Daten-
schutzgrundverordnung in Kraft getreten ist. 
Die Chancen durch den zunehmenden Anfall 
und die Auswertung von Daten überwiegen 
die vorgebrachten Bedenken. Die Sozialpart-
ner sollten diese Chancen nutzen und die Ent-
wicklung aktiv mitgestalten. v

Roland Wolf,  
Geschäftsführer und Abteilungs
leiter, Arbeits und Tarifrecht  
der BDA.  
 
Eva BarlageMelber,  
Rechts anwältin,  
Abteilung Arbeits und Tarifrecht 
der BDA, Berlin.

digitale agenda

Die Digitale Agenda  
wurde am 20.8.2014 
durch das Bundes
kabinett beschlossen. 
Sie gibt die Leitlinien 
der Digital politik der 
Bundes regierung vor und 
bündelt Maßnahmen 
auf sieben zentralen 
Handlungs feldern: 

 · Digitale Infrastrukturen 
 · Digitale Wirtschaft und 

digitales Arbeiten 
 · Innovativer Staat 
 · Digitale Lebens welten 

in der Gesellschaft 
 · Bildung, Forschung, 

Wissenschaft, Kultur 
und Medien 

 · Sicher heit, Schutz und 
Vertrauen für Gesell
schaft und Wirtschaft 

 · Europäische und inter
nationale Dimension 
der Digitalen Agenda
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1 Siehe bereits OVG NordrheinWestfalen v. 20.1.2000 –  
1 A 128/98, PVL – PersR 2000, 456.

2 Überblick über den Diskussionsstand bei Däubler,  
Internet und Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2013, Rdnr. 369a – 369c.

Internet und  
Arbeitnehmer
datenschutz 
datenschutz Was tun, wenn die Personaldaten in den USA lagern? 
Wie kann man im Internet eine Berichtigung durchsetzen?  
Was geschieht mit Daten, die beim »Crowdworking« anfallen?

VON WO L FG A N G DÄU B L E R 

Unser Datenschutzrecht kennt eine 
»verantwortliche Stelle«. Für Ar-
beitnehmer ist dies das Unterneh-
men, für das sie tätig sind. Diese 

verantwortliche Stelle muss Auskünfte geben 
und unrichtige Angaben ergänzen oder lö-
schen. Sie darf Informationen nur insoweit 
erheben, weiterverarbeiten und an Dritte über-
mitteln, als dies insbesondere zur Durchfüh-
rung des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist, 
§ 32 Abs. 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG).

Das Unternehmen als geschlossene Einheit

Wir haben uns alle an dieses »Verantwortungs-
modell« gewöhnt, das dem BDSG zugrunde 
liegt. Datenschützer kümmern sich um die 
Probleme, die hier anfallen:

 · Was darf alles in der elektronischen Perso-
nalakte stehen?

 · Welche Auswertungen sind im Rahmen von 
Personalinformationssystemen zulässig? 
Dürfen Betriebsdaten über den Fortgang 
von Aufträgen oder über das Ein- und Aus-
schalten des Computers mit den in der Per-
sonalabteilung verfügbaren Daten zusam-
mengeführt werden, um so die Leistung des 
Einzelnen besser beurteilen zu können?

 · Wann ist eine offene, wann eine verdeckte 
Kontrolle durch Videokameras zulässig?

 · Darf der Arbeitgeber Bewegungsprofile im 

Betrieb erstellen, also festhalten, wer zu wel-
chem Zeitpunkt in eine sicherheitsrelevante 
Abteilung gegangen und sie wieder verlas-
sen hat?

 · Dürfen die Inhalte von Telefongesprächen 
aufgezeichnet und ausgewertet werden? 
Wie verhält es sich bei E-Mails?

Dies sind nur Beispiele. Sie zeigen, wie groß 
die Aufgabe ist, wenn man für einen wirksa-
men Datenschutz in Betrieb und Unternehmen 
sorgen will. Dabei sind Betriebsräte besonders 
gefordert, weil sie ein Mitbestimmungsrecht 
bei all diesen Fragen haben; da die Kontroll-
möglichkeit durch den Arbeitgeber immer im 
Hintergrund steht, greift in aller Regel § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein.

Die Öffnung nach außen

Seit etwa zehn bis 15 Jahren gewinnt das In-
ternet wachsende Bedeutung auch für Ar-
beitnehmer. Einer der ersten, vergleichsweise 
harmlosen Schritte war, dass Arbeitgeber und 
Dienststellenleitungen bestimmte Angaben 
über ihre Beschäftigten ins Netz stellten.1 Dies 
konnte der besseren Orientierung der Kunden 
oder der Bürger, aber auch Werbezwecken 
dienen. Ob der Arbeitgeber dabei ein Foto 
einstellen darf, ist ein bis heute nicht ganz 
unwichtiger Streitpunkt.2 Der Bezug zum Ar-
beitsverhältnis und zur verantwortlichen Stelle 
liegt aber immer noch auf der Hand.

darum geht es

1. Seit etwa zehn bis 
15 Jahren gewinnt das 
Internet wachsende 
Bedeutung auch für 
Arbeitnehmer.

2. Arbeit wird weiter 
nach außen verlagert, 
wenn der Einzelne im 
Auftrag seines Arbeit
gebers soziale Netz werke 
nutzt oder in ihnen  
durch eigene Beiträge 
präsent ist.

3. Einen noch größeren 
Schritt hinein in eine 
neue Arbeitswelt stellt 
das »Crowdworking«  
dar, aus Sicht der Unter
nehmen auch »Crowd
sourcing« genannt.
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Bestimmte Arbeitnehmergruppen sehen sich 
auf »Plattformen« einer öffentlichen Beurtei-
lung ihrer Leistungen ausgesetzt. Dies gilt etwa 
für angestellte Lehrer und Ärzte oder andere 
Freiberufler, deren zufriedene oder unzufriede-
ne Kunden ihre Meinung zum Besten geben. 
Bislang ist dies keine Massenerscheinung, aber 
für die Betroffenen kann es eine erhebliche 
Belastung darstellen, öffentlich als »nicht be-
sonders motiviert« oder »schlecht vorbereitet« 
dargestellt zu werden.3 Wie kann sich der Be-
troffene wehren? Den Plattformbetreiber ver-
klagen? Muss der Arbeitgeber auf seine Kos-
ten einen Anwalt zur Verfügung stellen?

Eine andere Welt außerhalb Europas 

Die Benutzung von E-Mails nimmt rapide zu; 
sie ersetzen oft die früher geführten Telefon-
gespräche. Was mit ihnen geschieht, wenn sie 
den betrieblichen Computer verlassen haben, 
bleibt eher unklar. Früher hätte man auf das 
Telekommunikationsgesetz und auf das Tele-
mediengesetz verwiesen, die für einen umfas-
senden Schutz des Fernmelde-, besser: des Te-
lekommunikationsgeheimnisses sorgen. § 13 
Abs. 6 Telemediengesetz gibt sogar das Recht, 
im Internet anonym zu bleiben oder sich eines 
Pseudonyms zu bedienen. Heute gelten diese 
Vorschriften zwar unverändert weiter. Gleich-

wohl setzt sich der dem Vorwurf der Naivität 
aus, wer die Möglichkeit illegaler Eingriffe 
ignoriert, gewissermaßen nach dem Motto: 
»Also schloss er messerscharf, dass nicht sein 
kann was nicht sein darf.« Doch auch davon 
ganz abgesehen: Der deutsche wie der europä-
ische Datenschutz stoßen an Grenzen. Außer-
halb Europas sieht die Welt ganz anders aus.

Weit verbreitet sind auch die Recherche 
im Internet und der E-Commerce. Wie ist das 
Wetter am Ziel der für morgen geplanten Rei-
se? Wie sieht der Internet-Auftritt einer mög-
lichen neuen Partnerfirma aus? Gibt es bei 
eBay ein günstiges Angebot für einen besseren 
Schreibtisch, für den der Arbeitgeber nicht all-
zu viel Geld ausgeben möchte? Was sagt ein 
»Think Tank« aus den USA über die Zukunft 
des Euro? Dieses und vieles mehr »ergoogelt« 
man sich; früher musste man sich dafür tage-
lang mühen oder kam nie ans Ziel. Auf der 
anderen Seite kann man nicht ausschließen, 
dass jede Anfrage bei der benutzten Suchma-
schine oder bei einem sonstigen Adressaten 
gespeichert wird. Wer im Netz ein Buch kauft, 
bekommt die Mitteilung, dass sich »viele«, die 
dieses Buch gleichfalls erworben haben, auch 
die drei folgenden Bücher angeschaut hätten. 
Das funktioniert ersichtlich nicht ohne um-
fassende Speicherung und Auswertung aller 
Vorgänge. Geschieht es nur zu so harmlosen 

3 Siehe etwa den Sachverhalt der SpickmichEntscheidung  
BGH v. 23.6.2009 – VI ZR 196/08, NJW 2009, 2888.

crowdsourcing

Crowdsourcing bezeich
net die Auslagerung 
traditionell interner 
Teilaufgaben an eine 
Gruppe freiwilliger User, 
zum Beispiel über das 
Internet. Diese Bezeich
nung ist an den Begriff 
Outsourcing angelehnt, 
die Auslagerung von 
Unternehmensaufgaben 
an Drittunternehmen.

cloud

Unter Cloud Computing 
(deutsch etwa Rechnen  
in der Wolke) versteht 
man das Speichern von 
Daten in einem entfern
ten Rechenzentrum,  
aber auch die Ausführung 
von Programmen, die 
nicht auf dem lokalen 
Rechner installiert sind, 
sondern eben in der 
(metaphorischen) Wolke 
(englisch cloud).

Arbeiten in der Cloud –  
schon heute keine  
Seltenheit mehr.
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4 Näher dazu Benner (Hrsg.), Crowdwork – zurück in die Zukunft? 
Perspektiven digitaler Arbeit, 2014.

5 Näher Däubler, Gläserne Belegschaften, 6. Aufl. 2014, Rdnr. 507r.

Zwecken wie hier, besteht kein Grund zur Auf-
regung. Doch was geschieht, wenn sich Rück-
schlüsse auf eine unerwünschte politische 
Haltung ziehen lassen? Oder wenn ersichtlich 
wird, an welchen Fragen die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung eines Unternehmens 
arbeitet? Wenn nicht nur Menschen, die über 

eine bessere Werbung entscheiden, aus den 
Milliarden Daten, die täglich anfallen, die für 
sie relevanten Informationen herausziehen 
können, dann haben wir ein Problem. Die 
Stichworte »Google« und »NSA« genügen.

Arbeit wird weiter nach außen verlagert, 
wenn der Einzelne im Auftrag seines Arbeit-
gebers soziale Netzwerke nutzt oder in ihnen 
durch eigene Beiträge präsent ist. Er schreibt 
beispielsweise dort seine dienstlichen E-Mails 
und bereichert die Fan-Seite seines Arbeitge-
bers, indem er die Firmenprodukte mit sub-
tilem oder offenem Lob versieht. Auch der 
private Account kann für dienstliche Zwecke 
eingesetzt werden. Mittelbar ist dies sogar 
dann der Fall, wenn die eigene Person bei Lin-
kedIn oder Xing im »Profil« angepriesen und 
zugleich auf die Stellung im Arbeitgeberunter-
nehmen hingewiesen wird.

Bewegliche Arbeitsmittel  
und Arbeitskräfte

Smartphone und Tablet-Computer bringen 
eine neue Qualität. Die mit ihrer Hilfe geleiste-
te Internet-Arbeit ist nicht an bestimmte Tages-
zeiten und nicht an bestimmte Orte gebunden. 
Der Arbeitnehmer ist jederzeit erreichbar – im 
Grunde nur beschränkt durch soziale Konven-

tionen, wonach man andere nicht wegen abso-
luter Kleinigkeiten nachts um zwei Uhr oder 
am Sonntag anruft. Je nach Anlass wird sich 
der Chef aber Ausnahmen genehmigen. Das 
Arbeitszeitrecht tritt fast ganz in den Hinter-
grund, da es in der Praxis schwer vorstellbar 
ist, dass der Angerufene seinem Arbeitgeber 
erklärt, die in dem Gespräch liegende Ext-
ra-Arbeit sei für ihn nicht akzeptabel oder am 
Sonntag sei er nicht zur Arbeit verpflichtet. 
Von wo aus der Einzelne ins Internet geht, ist 
unerheblich; auch im Hotelzimmer oder im 
Ferienappartement können die notwendigen 
Dinge erledigt werden. Diese flexible Einsatz-
möglichkeit schafft einen zusätzlichen Anreiz, 
Arbeit aus dem traditionellen Betrieb heraus 
ins Internet zu verlegen. 

Einen noch größeren Schritt hinein in eine 
neue Arbeitswelt stellt das »Crowd working« 
dar, aus Sicht der Unternehmen auch »Crowd-
sourcing« genannt. Kleine Aufgaben wie das 
Einlesen handschriftlicher Angaben in den 
Computer werden über das Internet an die 
Arbeitskräfte vergeben, die bei einer im Prin-
zip weltweiten Ausschreibung das preiswer-
teste Angebot gemacht haben. Allerdings 
können auch komplexe Arbeitsprozesse in 
kleine, überschaubare Teile zerlegt und diese 
dann im Internet ausgeschrieben werden. Die 
Durchschnittseinkommen von Crowdworkern 
werden auf zwei bis drei US-Dollar pro Stun-
de geschätzt, gesuchte Spezialistentätigkeiten 
einmal ausgenommen. Das mag für einen In-
der auskömmlich sein, für einen Westeuropäer 
ist es im wörtlichsten Sinne ein Hungerlohn.4 
Datenschutzrechtlich ist von Bedeutung, dass 
sich die gesamte Arbeit im Netz abspielt und 
damit vielfältigen Zugriffen ausgesetzt ist.

Verlagerung in die Cloud

Auch in Zeiten, als das Unternehmen im Prin-
zip noch eine geschlossene Einheit war, gab es 
die Auslagerung in Form der Auftragsdatenver-
arbeitung. Ein Rechenzentrum übernahm die 
gespeicherten Daten und sorgte für ihre Siche-
rung, doch blieb die Weisungsbefugnis beim 
Auftrag gebenden Unternehmen. Nunmehr 
sucht sich der Auftragnehmer einen oder meh-
rere Unterauftragnehmer, die gerade Kapazi-
tät frei haben, die dann ihrerseits wieder die 
Dienste anderer Unternehmen in Anspruch 
nehmen. Dies schafft einen Zustand der Un-
übersichtlichkeit, der mit dem Ausdruck 

terminhinweis

Das Seminar zum 
Buch »Gläserne Beleg
schaften?« findet vom  
5. – 7.5.2015 in Kassel statt.
Weitere Infos unter:  
Tel.: 0561 70 57570 oder 
www.dtbkassel.de

»Möglichst wenig 
Daten ins Netz, ist 
ein guter Grund

satz, der aber 
schnell an seine 
Grenzen stößt.«

WO L FGA N G DÄU B L E R

Wolfgang Däubler ist  
Autor des Handbuchs 
»Gläserne Beleg
schaften?« aus dem 
BundVerlag.
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Betriebs und Personal
räte sind sich ihrer Rolle  
beim Arbeitnehmer
datenschutz bewusst und 
fordern mehr Sicherheit 
für Beschäftigtendaten.

»cloud« zutreffend umschrieben ist.5 Die Folge 
ist, dass weder die verantwortliche Stelle noch 
der Betroffene weiß, wo im Augenblick seine 
Daten gespeichert sind und wer faktisch über 
sie verfügen kann.

Datenschutz als Ausnahmetatbestand

Sobald Arbeitnehmerdaten ins Internet gera-
ten oder dort zur Entstehung kommen, erge-
ben sich für den Betroffenen mindestens drei 
gravierende Probleme: 

1. Es wird unklar, wo seine Daten gespeichert 
sind und wer dort auf sie zugreifen kann. 
Was in durchaus legaler Weise ins Internet 
gestellt wurde, kann von beliebigen Men-
schen und Organisationen »abgegriffen« 
und gespeichert werden. Um wen es sich 
dabei handelt, lässt sich vom Betroffenen 
nicht kontrollieren. Sein informationelles 
Selbstbestimmungsrecht steht auf dem Pa-
pier. Er kann nicht mehr beurteilen, wer 
was wann und bei welcher Gelegenheit 
über ihn weiß.6 

2. Auch wo ein Datenfluss an sich nachvoll-
ziehbar ist, bleibt oft zweifelhaft, welche 
Rechtsordnung für die Datenverarbeitung 
maßgebend ist. Wenn beispielsweise Google 
seine europäischen Aktivitäten von Irland 
aus betreibt, ist dann irisches Datenschutz-
recht anwendbar?7 Oder muss stattdessen 
auf das wirkliche Entscheidungszentrum 
in den USA abgestellt werden?8 Letzteres 
hätte zur Folge, dass nach § 1 Abs. 5 BDSG 
deutsches Recht anwendbar ist, soweit die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung im 
Inland erfolgt. Auch dann bleiben allerdings 

Unsicherheiten, wenn die verantwortliche 
Stelle keinerlei »technische Mittel« im In-
land besitzt und der Einzelne lediglich auf 
eine Website zugreift, die von einem Server 
in den USA aus betrieben wird. Auch gibt es 
Länder, die über keinerlei Datenschutzrecht 
verfügen. Wie soll man mit einer Datenver-
arbeitung umgehen, die dort stattfindet? 

3. Was kann der Betroffene in dem unwahr-
scheinlichen Fall tun, dass er Kenntnis da-
von erhält, wer mit seinen Daten Schind-
luder getrieben hat? Natürlich kann er 
mithilfe einer E-Mail protestieren und 
Löschung des unerlaubt Erlangten einfor-
dern, doch wie will er das durchsetzen? 
Soll er einen Prozess in den USA, in Chi-
na oder in Indien, vielleicht gar in Ghana 
oder in Neu-Guinea führen? Nicht mal 
Michael Kohlhaas hätte das versucht. Das 
»Recht auf Vergessenwerden« ist hier nur 
ein schwacher Ausgleich. Nach der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs9 
kann der Betroffene zwar von einem Such-
maschinenbetreiber wie Google verlangen, 
dass er nicht mehr auf die illegal erworbe-
ne oder nach europäischen Maßstäben zu 
löschende Information hinweist. Dies er-
schwert den Zugriff, schließt ihn aber nicht 
definitiv aus: Andere Wege zu der »Quelle« 
sind nicht verschlossen.

Wie sieht die Lösung aus?

Was kann man tun? Schon die Probleme zu 
erkennen, ist keine Selbstverständlichkeit, 
weshalb es kaum Lösungsvorschläge gibt.10 
Man kann eine internationale Konvention 
fordern, doch müssten alle Staaten mitwir-
ken, weil einzelne Unternehmen sonst in 
die »datenschutzfreien Zonen« ausweichen 
würden. »Möglichst wenig Daten ins Netz!« 
ist ein guter Grundsatz, der aber schnell an 
seine Grenzen stößt, wenn im Wesentlichen 
im Internet gearbeitet wird. Ein eingebautes 
»Verfallsdatum« bei allen personenbezoge-
nen Daten oder eine konsequente Verschlüs-
selung würden uns sicher einer Lösung näher-
bringen, doch liegen auch hier Wunsch und 
Wirklichkeit noch weit auseinander. v

Dr. Wolfgang Däubler,  
Professor für Deutsches und  
Europäisches Arbeitsrecht,  
Bürgerliches Recht, Bremen. 

9 EuGH v. 3.5.2014 – C131/12, CuA 6/2014, 30.
10 Weiterführend jedoch Schaar, Überwachung total.  

Wie wir in Zukunft unsere Daten schützen, 2014. 

6 So die Formulierung in der Volkszählungsentscheidung des 
BVerfG v. 15.12.1983 – 1 BvR 109/83 u. a., BVerfGE 65, 1, 43.

7 Dafür OVG SchleswigHolstein v. 22.4.2013 – 4 MB 11/13,  
DuD 2013, 463.

8 So etwa KG Berlin v. 24.4.2014 – 5 U 42/12, DuD 2014, 417.

michael kohlhaas

Michael Kohlhaas ist eine 
Novelle von Heinrich 
von Kleist. Die Erzählung 
spielt in der Mitte des 
16. Jahrhunderts und 
handelt vom Pferdehänd
ler Michael Kohlhaas, der 
gegen ein Unrecht, das 
man ihm angetan hat, zur 
Selbstjustiz greift und 
dabei nach der Devise 
handelt: »Fiat iustitia, et 
pereat mundus« (dt.: »Es 
soll Gerechtigkeit gesche
hen, und gehe auch die 
Welt daran zugrunde!«). 
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Mobile Kommuni
kation und Arbeit
mitbestimmung Mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablet-PCs  
oder Notebooks sind für viele Beschäftigte zu selbstverständlichen  
Arbeitsmitteln geworden. Das hat Vor-, aber auch Nachteile.  
Was können Personalräte hier tun?

VON AC H I M T H A N N H E I S E R 

Wer weiß noch, was ein PDA 
oder MDA ist?1 Gestern noch 
nervte das Telefonieren in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, 

heute sind von frühmorgens bis abends alle in 
Bussen und Bahnen mit ihren Mails und so-
zialen Netzwerken wie Facebook beschäftigt. 
Im Büro braucht kaum noch jemand den Bü-
rocomputer, um ins Internet zu kommen, sein 
Smartphone erledigt das nebenher.

Dienstvereinbarungen hinken  
der Entwicklung hinterher

Es stellt sich die Frage, wie Personalräte bei 
diesem Wandel zu beteiligen sind (oder wa-
ren), welche Mitbestimmungsrechte ihnen 
zur Seite stehen, wie die Dienstvereinbarun-
gen diese Änderungen aufgenommen haben 
oder geändert werden müssen. Eine Auswer-
tung für die Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass 
beispielsweise die Betriebs- und Dienstver-
einbarungen zu Telefonanlagen und Infor-
mationstechnik dieser rasanten technischen 
Entwicklung meistens hinterherhinken und 
notwendige Aktualisierungen darin bisher 
fehlen.2

Es gilt, die Chancen und Risiken der neu-
en Generation von Smartphones und Tablets 
zu erfassen und in den alten und ggf. in neuen 
Dienstvereinbarungen abzubilden. Das Te-
lefonieren tritt bei diesen Geräten geradezu 
in den Hintergrund. Smartphones und klei-
ne Tablets stellen heute Mini-Computer mit 
Touch-Bildschirm dar, die beispielsweise

 · E-Mails empfangen und senden,
 · Kontakte verwalten,
 · Verbindungen zum Internet herstellen,
 · an sozialen Netzwerken teilnehmen,
 · Nachrichten aus aller Welt aktuell  

bereithalten,
 · den Terminkalender stets synchronisieren,
 · Aufgabenlisten führen,
 · an Aufgaben erinnern,
 · Projekte steuern,
 · häufig über GPS jederzeit ortbar sind,
 · über aufgespielte Programme jederzeit 

abfrag- und auswertbar werden und
 · jede Menge Spiele und Anderes zur  

Ablenkung anbieten.

Eine zentrale Frage ist, wie es gelingen kann, 
Beschäftigte vor wachsender Entgrenzung, 
dem Hineinragen der Arbeitszeit in die Privat-
zeit, zu schützen.3 Eine erste Kurzauswertung 
zu mobilen Endgeräten für die Hans-Böck-
ler-Stiftung von Betriebs- und Dienstverein-
barungen stellt einen Baustein für ihre Beant-
wortung dar.4 Für diese Auswertung wurden 
Vereinbarungen herausgefiltert, die Regelun-
gen zum Umgang mit Diensthandys, Smart-
phones, Notebooks und neuerdings Tablets 
beinhalten. 

Mitbestimmen bei der Gesundheit

Mobile Geräte erleichtern die Kommunikati-
on und beschleunigen zugleich Arbeitsprozes-
se. Sie lassen es zu, dass zu jeder Tages- und 
Nachtzeit die Beschäftigten beruflich präsent 

darum geht es

1. Die Technik schreitet 
in rasantem Tempo voran. 
Smartphones, Tablets 
und dergleichen gehören 
zum Arbeitsalltag vieler 
Beschäftigter.

2. Dies hat Vorteile, birgt 
aber auch Nachteile, wie 
entgrenzte Arbeit und 
ständige Überwachung 
durch den Arbeitgeber.

3. Personalräte können 
hier ihr Mitbestimmungs
recht geltend machen 
und sollten Regelungen 
zur mobilen Kommunika
tion und Arbeit in Dienst
vereinbarungen treffen.

3 Grundlegend Klier, Enterprise 2.0 – wenn Netz und Arbeit 
verschwimmen, CuA 5/2011, 4 ff.

4 Thannheiser, Mobile Endgeräte – Handy, Smartphone,  
Blackberry und Tablet, Reihe Betriebs und Dienst
vereinbarungen/Kurzauswertungen, HansBöcklerStiftung 
(Hrsg.), 2013, www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_mobile_endgeraete

1 PDA = Personal Digital Assistant;  
MDA = Mobil Digital Assistant.

2 Thannheiser/Mischewski, Telekommunikation: Anlagen und 
Anwendungen, für die HansBöcklerStiftung, erschienen im 
BundVerlag 2014.
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sind.5 Insbesondere die Frage, inwieweit mobi-
le Geräte in der Freizeit und im Urlaub einge-
setzt werden dürfen, ging oft durch die Presse 
und wurde in einigen großen Unternehmen 
inzwischen zumindest vordergründig geregelt. 
Erste Betriebsvereinbarungen enthalten klare 
restriktive Vorgaben: Berufliche E-Mails wer-
den nach einer bestimmten Tageszeit nicht 
mehr zugestellt; der Internetzugang für dienst-
liche Zwecke ist zeitlich eingeschränkt (s.u. 
Mitbestimmung – Arbeitszeit). Das ist aber nur 
ein Teilaspekt der Arbeit mit mobilen Geräten. 
Viel wichtiger erscheinen die Risiken für die 
psychische Gesundheit.

Gesundheit umfasst die körperliche und 
psychische Unversehrtheit. Dies wird bisher 
nur in wenigen Vereinbarungen problemati-
siert. Gefährdungen durch die Geräte selbst, 
ergonomische Mindestanforderungen und 
Sicherheitsansprüche sind kaum in Verein-
barungen zu finden. Hinsichtlich möglicher 
psychischer Belastungen fehlen regelmäßig 
Bestimmungen zur Stressvermeidung. Ebenso 
fehlt eine Auseinandersetzung mit dem Aus-
dehnen der beruflichen Belange in die Freizeit 
und den damit entstehenden Druck, durch 
Sichtbarkeit von beruflichen Anforderungen 
(zum Beispiel E-Mails) und deren krankma-
chenden Folgen im psychischen oder psycho-
somatischen Bereich.

Dazu kommen die Fragen zur Ergonomie 
der mobilen Geräte. Sie betreffen insbesonde-
re Geräte mit kleinen Bildschirmen, mit denen 
E-Mails und andere Anwendungen bearbeitet 
werden. Gesundheitsschutz hinsichtlich Strah-
lungsrisiken wird zwar durchaus thematisiert, 
nicht jedoch der Schutz vor Überlastungen 
(insbesondere der Augen), Verspannungen 
oder Haltungsschäden. 

Je mehr mit den kleinen mobilen Geräten 
tatsächlich gearbeitet wird, desto stärker soll-
te die Interessenvertretung auf die Einhaltung 
ergonomischer Mindeststandards drängen. 
Die jahrelangen Auseinandersetzungen um 
die richtige Bildschirmgröße, die richtige Aus-
richtung und Höhe sollten nicht mit mobilen 
Geräten unterlaufen werden dürfen.

Die Aufklärungspflichten  – hierzu ge-
hört auch die durch § 12 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) dem Arbeitgeber auferlegte Ver-
pflichtung, die Beschäftigten über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu unter-
weisen – werden in der Praxis kaum realisiert. 
Der Arbeitgeber hat aber die Aufgabe, nicht 

nur physische, sondern auch psychische Bean-
spruchungen zu vermeiden, in jedem Fall aber 
zu minimieren.6 Die Schutzmaßnahmen der 
§§ 9, 10 und 12 ArbSchG betreffen nicht nur 
den Produktions-, sondern auch den Dienst-
leistungsbereich. Dazu gehören dann auch 
entsprechende Gefährdungsbeurteilungen (§ 5 
ArbSchG). Die konkreten arbeitsplatz- oder 
aufgabenbezogenen Unterweisungen sind an 
den Erkenntnissen der Gefährdungsanalyse 
im Sinne von § 5 ArbSchG auszurichten. 

Für Personalräte lehnte das höchste deutsche 
Verwaltungsgericht im Jahr 2002 die Mitbe-
stimmung bei der Befragung im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung nach § 75 Abs. 3 Nr. 11 
Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)  
ab und sah bei der Ausfüllung der §§ 5 und 6 
ArbSchG nur vorbereitende Handlungen für 
Maßnahmen und deshalb nur »Informations- 
und Anhörungsrechte«.7 Die Mitbestim-
mung nach dem BPersVG greift danach erst  
bei Entscheidungen über konkrete techni-
sche, organisatorische und personenbezo-
gene Maßnahmen im Sinne des § 75 Abs. 3 
Nr. 11 BPersVG.

Mitbestimmen bei Leistungs und  
Verhaltenskontrollen

Die mobilen Geräte sind häufig über GPS 
(Globales Positionsbestimmungssystem) stän-
dig ortbar und über aufgespielte Programme 
jederzeit abfrag- und auswertbar. Damit ist ne-
ben den gespeicherten Daten eine weite Verhal-
tens- und Leistungskontrolle der Beschäftigten 
möglich.8 Verstärkt wird dies durch die neue 

6 LAG Hamm v. 9.3.2012 – 13 TaBV 100/10.
7 Vergleiche BVerwG v. 14.10.2002 – 6 P 7/01.
8 BVerwG v. 24.9.1991 – 6 P 6/90.

5 Dazu Ruchhöft, Muss noch kurz die Welt retten, CuA 5/2012, 5 ff.

»Regeln zu schaf
fen ist vergleichs

weise einfach, 
Be wusstsein zu er
zeugen oder zu än

dern ist schwer.«
AC H I M T H A N N H E I S E R

themen in  
vereinbarungen

Inhaltlich geht es in den 
Vereinbarungen um 
 · Einsatzmöglichkeiten 

unter Beachtung von 
Ergonomie und  
Gesundheit,

 · Arbeitszeitfragen, 
 · Datenschutzaspekte, 
 · Haftungsfragen, 
 · Qualifizierungen für  

Beschäftigte und  
Anderes mehr.
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Software mit Namen MDM-Systeme (Mobile 
Device Management-Systeme), die sämtliche 
Geräte verwalten und administrieren kann.9 
§ 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG räumt dem Perso-
nalrat ein Mitbestimmungsrecht ein bei »der 
Einführung und Anwendung von technischen 
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das 
Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer 
zu überwachen«. Diese Vorschrift verlangt 
keine Absicht, diese Kontrollen auszuführen. 
Das Mitbestimmungsrecht wird bereits ausge-
löst, wenn die Einrichtung dazu geeignet ist, 
die Kontrolle zu ermöglichen. Die Möglichkeit 
allein reicht aus! 

Zu solchen technischen Einrichtungen gehö-
ren beispielsweise:
 · automatische Zeiterfassungssysteme,  

Stechuhrsysteme, 
 · Notebooks, 
 · Telefonanlagen,
 · Internet-Anschlüsse,
 · GPS oder Unfalldatenschreiber,
 · Diensthandys, 
 · Software und Betriebssysteme,
 · Tablet-PCs und Smartphones.

Mit § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG unterschei-
det das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
hinsichtlich der Beteiligung des Personalrats 
nicht danach, ob die technische Einrichtung 

zur Überwachung geeignet oder bestimmt ist. 
Beides wird von dem Gericht immer dann un-
terstellt, wenn die technische Einrichtung für 
einen Überwachungsvorgang eingesetzt wer-
den kann.10 Die Auswertungen von Kalendern, 
Aufgabeneinträgen und Aufgabenbearbeitung, 
Projekteinträgen oder auch nur die Nutzungs-
daten ermöglichen eine Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle, die ohne Zustimmung des 
Personalrats oder eine dies regelnde Dienstver-
einbarung in keinem Fall zulässig ist.

Mitbestimmen bei der Arbeitszeit 

Neben E-Mail und Kalender sind auch Arbeits-
anweisungen, Anleitungen und beispielsweise 
Dienstvereinbarungen auf dem Tablet oder 
Smartphone stets zur Hand und einsehbar. Die 
Mini-Computer sehen gut aus, sind praktisch 
und ihr Siegeszug ist wohl unaufhaltsam.11 
Morgens um 6:00 Uhr in der Früh in der Stra-
ßenbahn werden schon die wichtigsten Mails 
vom Vorabend gecheckt und parallel zum  – 
langweiligen – Film im Fernsehen kann ja auch 
noch dies und das erledigt werden. Immer und 
überall sind die Termine, Mails und Kontakte 
verfügbar. 

Die bekannten Mitbestimmungsrechte in 
§ 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG gewähren den Per-
sonalräten in diesem Bereich ein volles Betei-
ligungsrecht. Sie können initiativ tätig werden 

10 BVerwG v. 31.8.1988 – 6 P 21.86, PersR 1988, 271.
11 Schwemmle/Wedde, Digitale Arbeit in Deutschland,  

Potenziale und Problemlagen, Studie im Auftrag der  
FriedrichEbertStiftung, 2012, http://library.fes.de/pdffiles/
akademie/09324.pdf

9 Vertiefend Steinwender, Flöhe hüten 2.0 – Mobile Geräte  
im Sinne der Beschäftigten verwalten, CuA 9/2013, 4 ff.

Mobile Geräte wie  
Tablets sind über GPS 
ortbar und über auf
gespielte Proramme 
jederzeit auswertbar.
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Werner, Social Media – Soziale Medien? edition der  
HansBöcklerStiftung 281, 2013, www.boeckler.de/pdf/ 
p_edition_hbs_281.pdf

14 BAG v. 14.12.2004 – 1 ABR 34/03.

12 Rudolph, Ganztägige Erreichbarkeit von Arbeitnehmern  
mittels Smartphone, AiB 6/2012, 378 – 381; Volkswagen schickt 
nach Feierabend keine Mails mehr auf das FirmenSmartphone,  
CuA 1/2012, 3.

13 Siehe dazu Social Media – Enterprise 2.0, Praxisblätter für  
Betriebs und Aufsichtsräte, HansBöcklerStiftung,  
http://boeckler.de/40453.htm und Böker/Demuth/Thannheiser/

und neue Vereinbarungen verlangen. Über die 
vorgesehenen Einigungsstellen ist es möglich, 
Streitigkeiten abschließend beizulegen. Erste 
betriebliche Vereinbarungen enthalten  – wie 
bereits erwähnt  – klare, wenn auch nicht 
unumstrittene Vorgaben: Bei VW beispiels-
weise werden berufliche E-Mails nach einer 
bestimmten Tageszeit nicht mehr zugestellt,12 
an anderer Stelle ist der Internetzugang für 
Arbeitszwecke zeitlich eingeschränkt. 

Aber eigentlich geht es um mehr. Die Idee 
von Arbeit verändert sich und damit auch die 
Frage der Arbeitszeit. Zu Zeiten von Briefpost 
und Aktenbearbeitung lag die Arbeit im Büro 
und der Arbeitstag fing dort an und endete 
dort. Akten mit nach Haus nehmen war nicht 
gefordert und die absolute Ausnahme. Post 
brachte der Botendienst am Vormittag und 
vielleicht noch mal am Nachmittag. Postein-
gänge waren erst zu sehen, wenn wir die Bü-
rotür öffneten. Heute verfolgt uns die Post per 
Mail über unser freigeschaltetes Smartphone. 
Dateien im Tablet zu lesen und weiter zu be-
arbeiten, wo auch immer, ist nur noch ein da-
tenschutzrechtliches Problem.

Jede Reglementierung beschränkt zu-
gleich die »Freiheit« der Beschäftigten. Wie 
sagte ein Personalrat: »Unsere Auszubilden-
den sehen das ganz anders.« Regeln zu schaf-
fen ist vergleichsweise einfach, Bewusstsein 
zu erzeugen oder zu ändern ist schwer. Die 
Stichworte sind Selbstverantwortung und Be-
wusstsein für die Grenzen der eigenen Leis-
tungsfähigkeit. Aber da verlassen wir den 
juristischen Bereich und ich verweise an die 
Kolleginnen und Kollegen Psychologen und 
Arbeitswissenschaftler.

Mitbestimmen beim Datenschutz 

Der Datenschutz im Sinne des Schutzes der 
persönlichen Daten der Beschäftigten ist bei 
der Telefonie zumeist umfassend geregelt. 
Auch der Schutz der Unternehmensdaten 
wird in vorhandenen Vereinbarungen meist 
aufgegriffen. Ein Standardregelungspunkt in 
den Dienstvereinbarungen ist der Schutz vor 
arbeitsrechtlichen oder strafrechtlichen Sank-
tionen, Datenmissbrauch und Auswertungen 
in solchen Fällen. Es wird jedoch nicht ausge-
lotet, wo die Grenze zwischen Meinungsfrei-
heit und Persönlichkeitsrechten liegt, wenn 
Beschäftigte mittels der mobilen Geräte die 
sozialen Netzwerke nutzen.13

Internetzugänge werden  – wenn überhaupt  – 
unter Kostengesichtspunkten, Risiken des 
Datenverlustes und Schutzvorkehrungen ge-
gen Schad-Software, in Dienstvereinbarungen 
thematisiert. Das Nutzen der verschiedensten 
Apps auf Smartphones und Tablets spielt bis-
her keine Rolle. 

Ausgehend vom Grundrecht auf Daten-
schutz (Art. 2 und Art. 1 Grundgesetz) gibt es 
die Datenschutzgesetze im Bund und in den 
Bundesländern. Das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) ist als Verbot mit einem so 
genannten Erlaubnisvorbehalt konzipiert (§ 4 
BDSG). Das bedeutet, dass personenbezoge-
ne Daten grundsätzlich nicht gespeichert oder 
verarbeitet werden dürfen, wenn dies nicht 
entweder durch eine (gesetzliche) Vorschrift 
ausdrücklich erlaubt ist (für den Arbeitsvertrag 
siehe § 32 BDSG) oder der jeweilige Betroffe-
ne der Datennutzung ausdrücklich zugestimmt 
hat. Der Arbeitgeber benötigt entweder die Zu-
stimmung der Beschäftigten (§ 4a BDSG) oder 
eine Betriebs-/Dienstvereinbarung, die eine 
Erlaubnis darstellen würde.14

Die Mitbestimmung für Personalräte ist 
ausbaufähig. Datenschutz ist in § 68 BPersVG 
nicht ausdrücklich als Aufgabe des Personal-
rats erwähnt. Aber nach § 68 Abs. 1 Nr. 2 
BPersVG hat die Personalvertretung darüber 
zu wachen, dass die zugunsten der Beschäf-
tigten geltenden Gesetze von der Dienststelle 
durchgeführt werden. Daher hat er den Daten-
schutz zu überwachen.

In den Bundesländern dagegen bestehen 
größtenteils ausdrückliche Mitbestimmungs-
rechte bei der Festlegung oder Veränderung 
des Umfangs der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten der Beschäftigten.

Bisherige Dienstvereinbarungen

Insgesamt weisen die vorhandenen Dienstver-
einbarungen in der Regel einen großen Aktua-
lisierungsbedarf auf. Mobile Geräte werden in 
den Vereinbarungen bisher kaum als Arbeits-
mittel mit umfassenden Einsatzmöglichkeiten 
wahrgenommen. Meist liegt der Schwerpunkt 
von IT- oder TK-Vereinbarungen stark im tech-
nischen Bereich. Er sollte durch Regelungen 
zu »weichen« Faktoren ergänzt werden. Da-
bei geht es sowohl um Fragen der Ergonomie 
bei kleinen Geräten als auch um Fragen der 
psychischen Belastung. Zudem wäre es letzt-
lich erfreulich und angemessen, wenn sich die 

pda

Ein Personal Digital 
Assistant (persönlicher 
digitaler Assistent) ist 
ein kompakter, tragbarer 
Computer, der neben  
vielen anderen Program
men hauptsächlich für  
die persönliche Kalender, 
Adress und Aufgaben
verwaltung benutzt wird.
Er wird auch MDA  
(mobiler digitaler Assis
tent) genannt.

gps

Global Positioning 
System (GPS; deutsch 
Globales Positions
bestimmungssystem), 
offiziell NAVSTAR GPS,  
ist ein globales Navi
gationssatellitensystem 
zur Positionsbestimmung.
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Interessenvertretungen intensiver mit der Ent-
grenzung der Arbeit auseinandersetzen und 
entsprechende Schutzregelungen in die Ver-
einbarungen aufnehmen würden.
Aber allein auf die unterschiedlichen Interes-
sen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten 
abzustellen, greift zu kurz. Nötig ist auch eine 
Auseinandersetzung mit den unterschiedli-
chen Verhaltensgewohnheiten der einzelnen 

Beschäftigten. Wie zwischen Rauchern und 
Nichtrauchern sollte auch zwischen Intensiv-
nutzern und Nichtnutzern von SMS, Internet 
und Apps aller Art unterschieden werden. v

Achim Thannheiser,  
Rechtsanwalt bei Rechtsanwälte 
Thannheiser und Koll, Hannover. 
www.thannheiser.de

gestaltungsraster für dienstvereinbarung

1. Ziele (welche konkret?)
 · Arbeitszeit flexibilisieren 
 · Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

fördern (Elternzeit, Pflege)
 · Kosten sparen (weniger Arbeitsplätze?)
 · Motivation erhöhen, konzentriertes  

und ungestörtes Arbeiten ermöglichen
 · Erleichterungen für schwerbehinderte 

Menschen 

2.  Geltungsbereich – beschreibt, für  
wen die Vereinbarung gilt 
 · Für einen Außendienst ist inhaltlich  

das eine und andere anders zu regeln  
als für den 

 · Innendienst und bei 
 · Teleheimarbeitsplätzen wieder anders 
 · wer nutzt mobile Geräte  

= mobile Arbeit? 
 
3. Geräte, Begriffsbestimmungen

 · Nutzung und Anwendungsbereiche  
definieren

 · Telearbeit, Teleheimarbeit
 · mobile Arbeit 

4.  Eingesetzte Software – Nutzungskonzepte 
und Berechtigungslisten
 · MDMSysteme (Mobile Device  

ManagementSysteme)
 · Applikationen auf den Geräten
 · Clouddienste 

5. Voraussetzung für mobile Arbeit 
 · Eignung der Tätigkeit
 · Persönliche Voraussetzungen
 · Beantragung und Entscheidung
 · Antragstellung: bei Vorgesetzten,  

Personalabteilung  

 · Information des Personalrats
 · Formelle Antragstellung:  

Mitarbeiter gespräch, Protokollierung 
 · formlose Antragstellung
 · Wer entscheidet über Teilnahme an  

Telearbeit/mobiler Arbeit nach  
welchen Kriterien?

 · paritätische Kommission
 · Beschwerderecht bei Ablehnung
 · Beendigung der Telearbeit/ 

mobiler Arbeit durch Arbeitgeber:  
Voraussetzungen, Beteiligung  
des Personalrats

6.  Vorbereitung Telearbeit/mobiler  
Arbeitsplatz
 · Qualifizierungsmaßnahmen zu  

ergonomisch richtigem Verhalten 
 · Zeitmanagement 
 · Arbeitsorganisation
 · Regelmäßiges Mitarbeitergespräch 
 · Teilnahme an Besprechungen,  

Personalversammlungen etc.

7. Ausstattung des TeleArbeitsplatzes
 · Räumliche Anforderung,  

Möblierung, Kosten
 · Arbeitsmittel, Kostenerstattung
 · Geräte und Softwareergonomie
 · Ergonomische Anforderungen an  

Mobilgeräten

8. Netzzugang
 · Zugang zum Unternehmensnetz
 · Datensicherheit
 · Datenerfassung
 · Datenschutz 
 · Leistung und Verhaltenskontrolle  

ausschließen
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darum geht es

1. Durch Datenschutz
audits kann in struk
turierter Weise die 
Einhaltung datenschutz
rechtlicher Regelungen 
überprüft werden. 

2. Je nach Wahl des  
Auditors und der Audit 
Kriterien kann man  
Dritten gegenüber die  
positiven Ergebnisse  
einer Auditierung  
glaubhaft darstellen.

3. Interessenver
tretungen sollten Audi
tierungen in Dienst und 
Betriebsvereinbarungen 
festlegen.

1 ISO 19011:2011: Guidelines for auditing management systems: 
Einleitung.

Datenschutzaudits
kontrolle Ob datenschutzrechtliche Regelungen tatsächlich  
eingehalten werden, ist gar nicht so einfach festzustellen.  
Mit Datenschutzaudits können die Einhaltung des Datenschutzes 
strukturiert geprüft und die Ergebnisse dokumentiert werden.

VON T H OM A S P RO BST 

Der Begriff »Audit« bezeichnet eine 
Überprüfung, ob ein Produkt, eine 
Dienstleistung oder ein Prozess 
den Erwartungen und Vorgaben 

entspricht. Häufig ist damit nicht nur der Pro-
zess der Überprüfung, sondern auch das (posi-
tive) Ergebnis in Form eines »Testats« gemeint.

Drei AuditTypen

Bei Audits lassen sich drei verschiedene Typen 
unterscheiden: »First Party Audit«, »Second 
Party Audit« und »Third Party Audit«.1 

Bei einem »First Party Audit« handelt es 
sich um eine organisationsinterne Überprü-
fung. Typische Beispiele sind Prüfungen durch 
das interne Qualitätsmanagement-Team oder 
das interne IT-Sicherheitsmanagement-Team. 
Wie bei allen Audits gilt der Grundsatz, dass 
kein Auditor die eigene Arbeit überprüfen 
darf – er muss unabhängig sein. Die Auditer-
gebnisse bleiben hausintern. 

Dennoch ist das Vertrauen in eine Eigen-
prüfung nicht immer hoch genug  – beispiels-
weise, wenn die Leistung oder Prozesse von 
jetzigen oder künftigen Lieferanten beurteilt 
werden soll. In diesem Fall wird ein Audit von 
Kunden oder Bestellern initiiert oder durchge-
führt. Da der Auditor des Kunden nicht Mit-
glied der auditierten Organisation ist, spricht 
man hier von einem Second-Party-Audit oder 
einem Lieferanten-Audit. Sofern nicht standar-
disierte Audit-Kriterien (d.h. Soll-Vorgaben) 
zum Einsatz kommen, gibt meist der Auf-
traggeber die Kriterien vor. Der Auftraggeber 
verspricht sich von eigenen Kontrollen eine 
höhere Verlässlichkeit der Auditergebnisse als 
bei einer Eigen-Auditierung (First-Party-Audit). 
Die Auditergebnisse werden nicht veröffent-

licht und bleiben im Innenverhältnis zwischen 
dem Auftraggeber des Audits und dem Audi-
tierten vertraulich.

Dies hat zur Folge, dass ein Lieferant sich 
gegebenenfalls mehrfach von verschiedenen 
Kunden auditieren lassen muss. In diesen Fäl-
len wäre ein einzelnes Audit, das man seinen 
Kunden präsentieren kann und die Qualität der 
eigenen Dienstleistung oder des eigenen Pro-
duktes nachweist, besser geeignet. Dazu kann 
man ein Zertifizierungsverfahren durchführen. 
Dabei wird ein Auditor im Auftrag einer Zerti-
fizierungsstelle tätig. Diese organisiert die Audi-
tierung und prüft ihrerseits die Auditergebnisse 
der Auditoren auf Plausibilität und Vergleich-
barkeit. Bei einem positiven Ergebnis erteilt 
sie ein Zertifikat, das der Auditierte (Lieferant) 
auch im Geschäftsverkehr nutzen und so po-
tentiellen Kunden die Leistungsfähigkeit de-
monstrieren kann. Da hier neben dem Auditor 
auch noch eine Zertifizierungsstelle beteiligt ist, 
spricht man von Third-Party-Audits.

Auch wenn es nicht primär um Waren oder 
Dienstleistungen geht, können externe Audi-
tierungen zum Einsatz kommen, etwa bei der 
Bewertung des internen Gesundheitsmanage-
ments einer Organisation. 

Die beabsichtigte Wirkung einer Zerti-
fizierung bei Kunden oder Dritten tritt nur 
ein, wenn das Zertifizierungsverfahren ange-
sehen ist. Daher werden meist nationale oder 
internationale Normen als Grundlage für die 
Audit-Kriterien genommen. Ebenso wichtig 
ist die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit der 
Zertifizierungsstelle – ein Zertifikat einer zwei-
felshaften Zertifizierungsstelle ist nur wenig 
wert. Für die Organisation einer Zertifizie-
rungsstelle, der Zertifizierungsverfahren, der 
Ausbildung und der Überprüfung der Audito-
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2 Neben unterschiedlichen Tarifverträgen, die auch datenschutz
rechtliche Fragen regeln können, sind im öffentlichen Bereich 
(Landes)Beamtengesetze zu beachten. Ähnliches gilt beim 
Betrieb von konzernweiten bzw. dienststellenübergreifenden 
Personalverwaltungssystemen, die entsprechend der vor
liegenden Rechtsgrundlagen konfiguriert werden müssen, etwa 
in Bezug auf Einsichtsrechte.

ren gibt es internationale Normen, um für eine 
Vergleichbarkeit und eine hohe Qualität der 
Zertifizierung zu sorgen. 

Datenschutzaudits

Im Bereich der Datenschutzaudits sind alle 
drei Audittypen vertreten: 
 · Organisationsinterne Datenschutzprüfungen 

kann man als First-Party-Audit auffassen. 
 · Eine Datenschutzauditierung einer Organi-

sation im Auftrag eines Kunden oder einer 
interessierten Stelle ist ein Second-Party-Au-
dit. Hierunter fallen beispielsweise auch Da-
tenschutzüberprüfungen durch sachverstän-
dige Dritte im Auftrag der Personal- oder 
Arbeitnehmervertretung, wie sie in Dienst- 
oder Betriebsvereinbarungen festgelegt wer-
den: Die Personal- oder Arbeitnehmerver-
tretung tritt hierbei als »Kunde« auf und 
überprüft, ob der Arbeitgeber (»Lieferant«) 
vereinbarte Datenschutzbestimmungen um-
gesetzt hat.

 · Datenschutz-Zertifizierungen bieten neben 
einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde auch 
zahlreiche private Firmen an. 

Unterscheiden kann man diese auch nach dem 
Auditgegenstand: Geht es um eine konkret 
zum jetzigen Zeitpunkt durchgeführte Daten-
verarbeitung, so kann man unmittelbar fest-
stellen, ob die Datenverarbeitung datenschutz-

konform ist – man kennt die verantwortliche 
Stelle und die für sie zu beachtenden daten-
schutzrechtlichen Regeln.

Handelt es sich hingegen um eine zukünf-
tig zu erbringende Dienstleistung (etwa im 
Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung) 
oder ein Produkt (im Sinne einer Hard- oder 
Software) eines Anbieters, so müssen bei ei-
ner Auditierung sinnvollerweise die von den 
zukünftigen Kunden oder Auftraggebern zu 
beachtenden datenschutzrechtlichen Regeln 
betrachtet werden. Schwierig wird es, wenn 
mehrere Kundenkreise mit unterschiedlichen 
Regelungen in Frage kommen: Dies ist etwa 
bei Personalverwaltungssystemen der Fall, die 
sowohl bei Firmen als auch bei der öffentlichen 
Hand zum Einsatz kommen können. Eine be-
sondere Herausforderung ist es auch, wenn 
die Regelungen kundenindividuell sind.2 Eine 
Auditierung kann dann nur überprüfen, ob ein 
datenschutzgerechter Einsatz durch den Kun-
den möglich ist. Dazu werden Konfigurations-
möglichkeiten, aber auch die Dokumentation 
und Herstellerhinweise überprüft.

Kriterien für Datenschutzaudits

Neben der Organisation von Auditverfahren 
sind insbesondere die Auditkriterien wichtig, 
die das Soll der Überprüfung vorgeben. Dies 
ist wegen der Außenwirkung insbesondere bei 
Qualifizierungsverfahren wichtig.

audit

Die Internationale  
Organisation für 
Standard isierung (ISO) 
definiert ein Audit als 
ein »systema tischer, 
unabhängiger und doku
mentierter Prozess zur 
Erlangung von Audit
nachweisen und zu deren 
objektiver Auswertung, 
um zu ermitteln, inwie
weit die Auditkriterien 
erfüllt sind. 

Das Durchführen von 
Datenschutzaudits sollte 
in Betriebs und Dienst
vereinbarungen geregelt 
sein.
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3 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI):  
ISO 27001 Zertifizierung auf Basis von ITGrundschutz,  
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ 
ITGrundschutzZertifikat/itgrundschutzzertifikat_node.html

Während es im Bereich des Qualitätsmanage-
ments und der IT-Sicherheit internationa-
le Normen gibt (etwa ISO 9001 im Bereich 
Qualitätsmanagement und ISO/IEC 27001/2 
im Bereich der IT-Sicherheit) sowie den in 
Deutschland wichtigen de-facto-Standard 
»ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz«3 
des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik), ist die Situation im Be-
reich des Datenschutzes nicht ganz einfach: 
Häufige Erwartung von Organisationen an ein 
Auditierungsverfahren im Bereich des Daten-
schutzes ist »Rechtssicherheit«  – man möch-
te gegenüber Aufsichtsbehörden und Dritten 
nachweisen können, »dass man alles richtig 
gemacht hat«. Die Betonung liegt hier auf 
dem Wort »alles«. Leider sind die gesetzlichen 
Vorgaben im Bereich des Datenschutzes viel-
fach nicht so eindeutig formuliert, dass klare 
Ja-Nein-Entscheidungen aufgrund der gesetz-
lichen Regelungen getroffen werden können. 
Vielmehr werden die Datenschutzgesetze und 
ihre Auslegung von Organisationen, Aufsichts-
behörden, Rechtsanwälten und Gerichten dis-
kutiert und die Ergebnisse in Fachzeitschriften 
und Kommentaren niedergelegt. 

Zwar gibt es auch im Bereich der IT-Sicher-
heit ständige Veränderungen und auch unter-
schiedliche Risikoeinschätzungen, doch sind 

hier die Erwartungen an eine Auditierung an-
ders: Niemand erwartet ernsthaft, dass eine au-
ditierte Organisation in naher oder ferner Zu-
kunft keinerlei IT-Sicherheitsvorfälle hat oder 
vor Hackerangriffen 100 Prozent geschützt ist. 
Vielmehr besagt in diesem Bereich eine Zer-
tifizierung, dass eine Momentaufnahme einen 
akzeptablen Sicherheitsstatus gezeigt hat und 
dass es ein funktionierendes IT-Sicherheitsma-
nagement gibt, damit das auch zukünftig so 
bleibt. 

Bei einer Datenschutzauditierung erwar-
ten (oder hoffen) Organisationen jedoch, ge-
gen alle jetzigen und zukünftigen Entschei-
dungen von Aufsichtsbehörden und Gerichten 
gewappnet zu sein. Um diesem Ziel möglichst 
nahe zu kommen, muss man daher bei einer 
Datenschutzauditierung neben der Gesetzes-
lage auch die aktuelle Rechtsprechung be-
rücksichtigen. In der Praxis werden daher Kri-
terienwerke für Auditkriterien verwendet, die 
die aktuelle Rechtslage und ihre Interpretati-
on berücksichtigen und die datenschutzrecht-
lichen Regelungen auf möglichst abprüfbare 
Kriterien herunterbrechen. Hierbei agieren 
die Zertifizierungsstellen meist autonom – es 
gibt derzeit keine abgestimmten Kriterienwer-
ke, auf die sich alle Zertifizierungsstellen geei-
nigt haben. Einige dieser Kriterienwerke sind 

qualität der  
zertifizierung

Internationale Normen 
sorgen für hohe Qualität: 
Im Bereich der ITSicher
heit gibt es beispiels
weise die ISONormen 
der 27.000Reihe. Die 
Normen ISO/IEC 27.001 
und 27.002 geben  
dabei das Soll für die 
ITSicherheit vor, wäh
rend die Normen ISO/IEC 
27.006 – 27.008 Vorgaben 
für die Organisation  
der Zertifizierungsstellen 
und den Vorgang der  
Auditierung im Bereich 
der ITSicherheit machen. 

Betrieblicher Daten
schutz kann über  
Datenschutzaudits  
gesichert werden. 
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4 Siehe Randspalte unter Linktipps.

öffentlich verfügbar,4 andere werden von ihren 
Zertifizierungsstellen als Betriebsgeheimnis 
angesehen. Dies trägt leider nicht dazu bei, 
die Aussagekraft einer Auditierung einschät-
zen zu können. Gleiches gilt für die Qualifika-
tion der Auditoren.

Audits als sachverständige Prüfung

Löst man sich von der engen Sichtweise, dass 
ein erfolgreiches Audit mit anschließender 
Zertifizierung das Ziel eines rechtlich unan-
greifbaren »Freibriefs« für eine datenverarbei-
tende Stelle ist, so ist man in der Gestaltung 
von Audits freier. Vorteile eines »formalen 
Vorgehens« im Sinne eines Audits sind eine 
reproduzierbare Sachverhaltsermittlung und 
bei externen Audits die Vermeidung von 
Rollenkonflikten, »Betriebsblindheit« oder 
schlicht der Ausgleich von Kompetenzmän-
geln. Eine interne oder externe Prüfung im 
Sinne von First- oder Second-Party-Audits 
wird häufig durch die Organisationsleitung 
angestoßen und wird sich auf die »interessan-
ten« Punkte konzentrieren. Ein solcher An-
satz, der sich auf bestimmte Risiken fokussiert 
und andere eher »uninteressante« Punkte 
nicht prüft, kann keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben. Doch ein solcher An-
spruch wird oft auch gar nicht benötigt. Dann 
kann man sich auf bestimmte datenschutzspe-
zifische Aspekte konzentrieren (etwa: »Zuläs-
sige und durchgeführte Auswertungen«, »Lö-
schung von Daten«). In diese Kategorie fallen 
beispielsweise Überprüfungen auf Initiative 
der Personal- oder Arbeitnehmervertretung, 
ob Regelungen einer Dienst- oder Betriebs-
vereinbarungen auch tatsächlich technisch 
umgesetzt und eingehalten wurden.

Tipp für Belegschaftsvertretungen: Es emp-
fiehlt sich, schon bei den Verhandlungen sol-
cher Vereinbarungen auch die Überprüfung 
mit zu regeln, da beide Seiten hier Mitwir-
kungspflichten und -rechte haben, ohne die 
eine solche Überprüfung scheitert.

Sichtweise der Aufsichtsbehörde

Viele Aufsichtsbehörden sehen Audits als pro-
fessionelle Unterstützung bei der Beurteilung 
datenschutzrechtlicher/-technischer Sachver-
halte durchaus positiv. Kritisch sieht man es 
jedoch, wenn geprüfte datenverarbeitende Stel-

len den Aufsichtsbehörden ein Auditgutach-
ten oder eine Zertifizierung vorhalten mit den 
Worten, »jetzt sei ja alles in Ordnung« und die 
Aufsichtsbehörde möge bitte schweigen. Für 
diese kritische Sicht besteht auch ein gewis-
ser Anlass, denn die Aussagekraft eines Audits 
kann wegen abweichender Auditkriterien oder 
abweichender Interpretation der Auditnachwei-
se beschränkt sein. Schließlich besteht auch 
manchmal der Verdacht, dass die Aussagen ei-
nes Audits nicht ganz objektiv, sondern im Sin-
ne des Auftraggebers beeinflusst wurden – die-
ser hat ja meist auch das Audit bezahlt. Formell 
ist eine Aufsichtsbehörde schon aufgrund ihrer 
Unabhängigkeit nicht an die Aussagen eines 
Audits eines Dritten gebunden. Auch gibt es ge-
legentlich Abweichungen durch einen ungeeig-
neten Zuschnitt des Auditgegenstandes, wenn 
also etwas anderes auditiert und geprüft wurde, 
als das, was derzeit zur Debatte steht. Dies kann 
beispielsweise bei Dienstleistungen passieren, 
wenn die Aussage einer Auditierung für eine 
andere als die geprüfte Dienstleistung in An-
spruch genommen wird. Ein konkretes Beispiel 
wäre eine Dienstleistung zur Vernichtung von 
Papierakten und elektronischen Datenträgern, 
bei der die Vernichtung von Papieren (Einsam-
meln, Transport, Shreddern etc.) geprüft und 
auditiert wurde. Wenn hier ein Dienstleister 
auch die Vernichtung von elektronischen Da-
tenträgern (die technisch anders vernichtet 
werden müssen) als »vom Datenschutz geprüft« 
anpreisen würde, hätte es schlicht den Auditbe-
reich überdehnt. Gleiches gilt, wenn man sich 
bei der Auditierung auf die Größe der Restpar-
tikel bei der Aktenvernichtung beschränkt und 
andere Datenschutzfragen, etwa vertragliche 
Gestaltungen, Einsichtsmöglichkeiten in Da-
ten durch das Personal oder die Sicherheit des 
Transports, schlicht nicht prüft. 

Fazit

Mithilfe von Datenschutzaudits kann in struk-
turierter Weise die Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Regelungen überprüft werden. 
Daher sollten Betriebs- und Personalräte Da-
tenschutzaudits in Betriebs- und Dienstverein-
barungen vereinbaren. v

Dr. Thomas Probst, Unabhängiges 
Landeszentrum für Datenschutz 
SchleswigHolstein. 

linktipps

Öffentlich verfügbare 
Auditierungskriterien:
 · Kriterien des europäi

schen Zertifizierungs
schemas EuroPriSe 
unter www.europe
anprivacyseal.eu/ 
EPSen/Criteria/

 · Kriterien des Daten
schutzGütesiegels 
SchleswigHolstein 
der Aufsichtsbehörde 
in SchleswigHolstein 
unter www.daten
schutzzentrum.de/
guetesiegel/ 

 · Kriterien der Daten
schutzaudits der Daten
schutzverbände GDD 
und BvD für Auftrags
datenverarbeitung 
unter www.dszaudit.de 
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Aus Erfahrung  
klug werden
vorbildlicher datenschutz Beschäftigtendatenschutz hat aufgrund 
unzähliger Datenschutzskandale bei großen Unternehmen wie  
der Deutschen Bahn, Daimler, Lidl und dem WDR öffentlich an  
Bedeutung gewonnen. Aber reicht das?

VON M AT T I A S W I L K E  UND  E B E R H A R D K I E S C H E

Bei kritischen Datenschutzereignis-
sen erinnern wir uns an Gesund-
heitsdaten von Lidl-Beschäftigten, 
die in öffentlichen Mülleimern lan-

deten oder an Detektive als verdeckte Ermitt-
ler (ebenfalls bei Lidl), an das Screening der 
Kontodaten von fast allen Mitarbeitern bei der 

Deutschen Bahn AG, an den Runden Tisch des 
Fehlzeitenmanagements bei Daimler und an 
Blutuntersuchungen bei allen Bewerbern des 
Westdeutschen Rundfunks.1

Von großem Interesse ist dabei auch, wie 
in Unternehmen derartige Vorkommnisse ver-
arbeitet werden. Dort tauchen dann Begriffe 

1 Siehe Däubler, Gläserne Belegschaften, 6. Aufl. 2014, Rnr. 2a ff.

Nur der Betriebsrat kann 
für eine datenschutz
freundliche Kultur im 
Betrieb sorgen.
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darum geht es

1. Datenschutz skandale 
haben den Weg ge ebnet 
für gesetzgeberische 
Initiativen, die den Be
schäftigtendatenschutz 
sicher stellen sollen.

2. Doch die Praxis macht 
davon in vielen Fällen 
keinen Gebrauch, hier 
werden die Gesetze sogar 
manchmal umgangen.

3. Es gibt aber auch 
gute Beispiele für einen 
vorbildlichen Beschäftig
tendatenschutz.

wie beispielsweise Datenschutzkrisensituati-
on, Datenhavarie, Datenpannen, Datenabflüs-
se, Datenlecks, Datenschutzstörfall oder auch 
Datenmissbrauch auf. In unserer Beratungs-
praxis stoßen wir zunehmend auf Pannen im 
Bereich der Mitbestimmung, das heißt, bei der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Be-
schäftigtendaten wird die Interessenvertretung 
oftmals strategisch von der Personalabteilung 
übergangen. 

Reaktion der Politik

2009 reagierte die Politik und schuf mit § 32 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die erste 
Rechtsgrundlage für den Beschäftigtendaten-
schutz. Der in 2009 neu eingeführte § 42a 
BDSG verpflichtet Unternehmen, Beschäftigte 
und Datenschutzbehörden darüber zu infor-
mieren, wenn es dort zu einer unrechtmäßi-
gen Kenntniserlangung von Daten gekommen 
ist. Dies muss zu einer schwerwiegenden 
Rechts- und Interessenbeeinträchtigung ge-
führt haben. Die geforderte Information der 
Betroffenen und der Aufsichtsbehörden gilt 
für besonders schutzwürdige Daten, für Bank- 
oder Kreditkarten kontendaten, Berufsgeheim-
nisdaten und für Daten in Bezug auf Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten. 

Betriebsräte sollten diese Vorschrift kennen 
und überprüfen, ob im Unternehmen eine 
interne Richtlinie zur Umsetzung des § 42a 
BDSG erlassen worden ist. Informationen 
über Datenpannen und -abflüsse sollten in 
jedem Einzelfall auch an die Interessenvertre-
tung weitergeleitet werden. Betriebsräte kön-
nen die Informationen beispielsweise über Ver-
lust von Hardware, ungerechtfertigte Zugriffe 

und Verlust von Dateien mit personenbezoge-
nen Daten dazu nutzen, den Stand des Daten-
schutzmanagements im eigenen Unternehmen 
kritisch zu hinterfragen und bei Problemen auf 
Abhilfe zu drängen.

Datenschutzschwachstellen aufspüren  
und beseitigen

Immer wieder zeigt sich in der Praxis gro-
ße Rechtsunsicherheit, unter anderem beim 
Outsourcing der Datenverarbeitung. Ob Auf-
tragsdatenverarbeitung oder Funktionsüber-
tragung vorliegt, die Inhalte des Vertrags nach 
§ 11 BDSG, die sorgfältige Auswahl von Auf-
tragnehmern oder die vom Gesetz geforderten 
wiederholten Kontrollen durch den Auftrag-
geber  – diese rechtlichen Bestimmungen in 
§ 11 BDSG überfordern oftmals Arbeitgeber 
und Interessenvertretungen. Auch die Präven-
tion und Aufdeckung von Betrugsfällen im 
Beschäftigungsverhältnis gemäß § 32 Abs. 1 
Satz 1 und Satz 2 BDSG, der eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung verlangt, stellen Arbeit-
geber und Interessenvertretungen vor Prob-
leme. Anti-Fraud-Management, Compliance, 
Mitbestimmung und Datenschutz ganzheit-
lich zu vereinbaren, stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen.2

Leider umgehen in etlichen Fällen Perso-
nalabteilungen bewusst gesetzliche Anforde-
rungen im Beschäftigtendatenschutz. So wer-
den betriebliche Datenschutzbeauftragte nur 
pro forma bestellt, erfüllen ihre gesetzlichen 
Aufgaben der Vorabkontrolle nicht, weisen 
keine Zuverlässigkeit auf und vernachlässigen 
die Fachkunde. Zudem wird in vielen Unter-
nehmen Datenschutz nicht konkret genug 
umgesetzt. Betriebsparteien versichern zwar 
allgemein in Betriebsvereinbarungen, dass 
gesetzliche Löschfristen eingehalten werden. 
Es herrscht aber große Unsicherheit und Un-
wissen darüber, welche konkreten Aufbewah-
rungs- und Löschfristen einzuhalten sind.3

Ein systematisches Datenschutzmanage-
ment fehlt in vielen Unternehmen. Verfahrens-
verzeichnisse als das Instrument zur Schaffung 
von Transparenz der Datenverarbeitung wer-
den entweder nicht geführt, nicht regelmäßig 
aktualisiert oder weisen nicht die vorgeschrie-
benen Inhalte auf.4 

Datenschutzbeauftragte verweigern sich zu 
oft der Kooperation mit den Betriebsräten, ob-
wohl sie gesetzlich gefordert wird. Sie weisen 

»In vielen Unter
nehmen wird  

Datenschutz nicht 
konkret genug  

umgesetzt.«
M. W I L K E /  E .  K I E S C H E

2 Dazu Kiesche/Wilke, CuA 1/2014, AntiFraudManagement. 
Kriminalität bekämpfen mit Mitbestimmung und  
Datenschutz, S. 4 – 10.

3 Mehr zum Löschgebot bei Sachse/Schild, in diesem Heft, S. 47.
4 Ausführlich Kiesche/Wilke, Das Verfahrensverzeichnis.  

Freie Sicht auf die Datenverarbeitung, CuA 10/2011, S. 27 – 33.
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zudem nicht regelmäßig auf die erforderliche 
Mitbestimmung für eine rechtskonforme Da-
tenverarbeitung hin. Betriebsräte haben in der 
Regel Schwierigkeiten, externe Datenschutz-
beauftragte zu einer Beratung hinzuzuziehen. 
Es kommt leider vor, dass Datenschutzbeauf-
tragte aufseiten des Arbeitgebers erscheinen, 
wenn es in Einigungsstellen um Betriebsver-
einbarungen zu technischen Kontrolleinrich-
tungen geht.

Aus Erfahrung klug werden: Auf dem Weg 
zum vorbildlichen Datenschutz

Wichtigstes Ziel ist es, einen rechtskonformen 
Beschäftigtendatenschutz sicherzustellen. 
Hierzu tragen Betriebsräte in den letzten Jah-
ren5 verstärkt bei, indem sie ihre Informations-, 
Beteiligungs-, Überwachungsrechte und vor al-
lem ihre Mitbestimmung bei der Einführung 
und Anwendung von technischen Kontrollein-
richtungen gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 
umfassend nutzen. 

Die Umsetzung eines vorbildlichen Da-
tenschutzes setzt voraus, dass die handeln-
den Personen im Unternehmen grundlegende 
Datenschutzgrundsätze wie Transparenz und 
Zweckbindung kennen, verstehen, konkreti-
sieren und anwenden können. Schulungen im 
Datenschutzrecht sollten vorrangig das Lösen 
von Praxisfällen6 üben und sich nicht im Aus-
legen von BDSG-Bestimmungen erschöpfen.

Es stellt sich für alle Verantwortlichen die 
nicht geringe Aufgabe, Datenschutz in den Fo-
kus bei Beschäftigten, Führungskräften und 
Fachabteilungen zu bringen. Dieser erforder-
liche Kulturwandel kann nur durch eine ge-
meinsame Anstrengung der handelnden Ak-
teure im Beschäftigtendatenschutz erreicht 
werden. 

Wie kann vorbildlicher Datenschutz  
konkret aussehen?

 · Die Datenschutzorganisation sollte sowohl 
zentral als auch dezentral organisiert wer-
den. Der Arbeitgeber sollte einen internen 
Datenschutzbeauftragten bevorzugen. De-
zentrale Fachkräfte für den Datenschutz vor 
Ort in Fachabteilungen sollten gut ausgebil-
det und für ihre Aufgaben freigestellt werden.

 · Datenschutzaudits sind wichtig für die 
Nachhaltigkeit und kontinuierliche Verbes-
serung des Beschäftigtendatenschutzes.7 

 · Die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Aufgabenerfüllung des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten sollten ernstgenommen 
werden. Hierzu gehören ein ausreichendes 
Zeitbudget, das Vortragsrecht bei der Ge-
schäftsleitung, angemessene innerbetrieb-
liche Unterstützung, die Umsetzung des 
Rechts auf kontinuierliche Fortbildung, ein 
ausreichendes Budget, ein Zugangsrecht zu 
allen Bereichen des Betriebs oder auch die 
rechtzeitige Hinzuziehung bei allen IT-Pro-
jekten. 

 · Mitarbeiterschulungen im Datenschutz soll-
ten regelmäßig durchgeführt werden, damit 
die Beschäftigten ihre Rechte wahrnehmen 
können und ihre Pflichten auch kennen.

 · Betriebsvereinbarungen sind so abzuschlie-
ßen, dass sie rechtskonform sind und die 
Anforderungen an eine Rechtsvorschrift 
für einen ordnungsgemäßen Beschäftigten-
datenschutz erfüllen, verhältnismäßig sind 
und die Mitbestimmung keinesfalls ein-
schränken.8 Sie müssen den Datenschutz 
umfassend regeln, das heißt, Zwecke, 
Datenkatalog, Datenverwendung, Daten-
schutzkonzept und Rechte der betroffenen 
Beschäftigten umfassend regeln.9

Außerdem sollte für einen vorbildlichen Be-
schäftigtendatenschutz das Mitbestimmungs-
verfahren nicht nur respektiert, sondern of-
fensiv genutzt, gestärkt und sogar ausgebaut 

8 Hamburger Beauftragter für Datenschutz und Informations
freiheit, 22. Tätigkeitsbericht 2008/2009, S. 125, unter:  
www.datenschutzhamburg.de 

9 Kiesche/Wilke, Vereinbarungen zum Schutz von  
Beschäftigtendaten, CuA 6/2014, S. 26 – 30.

5 V.d. Bussche/Voigt, Konzerndatenschutz. Rechtshandbuch,  
C.H. Beck, München 2014, S. V.

6 Siehe hierzu Gola/Reif, Praxisfälle Datenschutzrecht,  
DATAKONTEXT, Heidelberg 2013.

7 Kiesche/Wilke, Audit des internen Datenschutzmanagements. 
Beschäftigtendatenschutz auf dem Prüfstand,  
CuA 5/2013, S. 26 – 32.

»Unsere Erfahrung 
zeigt, dass  

bereits viele gute  
Beispiele des  

Beschäftigten
datenschutzes  
existieren, von  

denen Betriebsräte 
lernen können.«

M. W I L K E /  E .  K I E S C H E
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werden. Betriebsräte haben eine Rechtsüber-
wachungsfunktion. Sie müssen nach § 80 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG die Einhaltung des Bun-
desdatenschutzgesetzes oder des Telekom-
munikationsgesetzes überwachen. Zusätzlich 
haben sie eine Rechtssetzungsfunktion. Nach 
§ 4 Abs. 1 BDSG ist die Betriebsvereinbarung 
eine andere Rechtsvorschrift und damit eine 
Erlaubnis für die rechtmäßige Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von Beschäftig-
tendaten. § 32 Abs. 3 BDSG lässt die Mitbe-
stimmung der Interessenvertretungen aus-
drücklich unberührt.

Betriebs und Personalräte als  
Datenschützer

Nicht zuletzt gehört zu einem vorbildlichen 
Datenschutz, dass Betriebs- und Personalräte 
ebenfalls als Datenschützer auftreten. Sie ha-
ben eine Vorbildfunktion und müssen strikt 

Datenschutzverstöße vermeiden bzw. aus ei-
genen Datenschutzpannen lernen. Das Be-
triebsratsgremium ist kein rechts- oder kon-
trollfreier Raum. Die Aufsichtsbehörden für 
den Datenschutz können den Betriebsrat als 
Teil der verantwortlichen Stelle kontrollieren. 
Regelmäßige Schulungen mit praktischen An-
wendungsfällen für alle Betriebsräte können 
hierfür das erforderliche Bewusstsein schaffen. 
Ein eigenes Datenschutzmanagement ist erfor-
derlich, damit eine wirksame Selbstkontrolle 
möglich wird.10

Erfolgsbeispiel DBKonzern

Der Datenschutzskandal bei der Deutschen 
Bahn AG 2009 führte zum Rücktritt des dama-
ligen Vorstands. Was war passiert: Nahezu alle 
Mitarbeiter wurden einem verdachtsunabhän-
gigen, anlasslosen und heimlichen Screening 
unterworfen. Ihre Kontodaten wurden zu 

10 Kiesche/Wilke, Die Interessenvertretung und der Beschäftigten
datenschutz. Datenschutzverstöße im Betriebsrats/Personal
ratsbüro vermeiden, CuA 1172013, S. 18 – 22. 

best practise der db ag

Exemplarische Regelungen  
in der KBV BDS:
 · Im Anhang finden sich eindeutige Begriffs

bestimmungen mit Erläuterungen, so dass 
der Text der KBV BDS Rechtssicherheit auch 
für die Beschäftigten vermittelt.

 · Eine rechtsgrundlose Datenverwendung  
wird ausgeschlossen.

 · Die Zweckbindung der Daten wird eng  
ausgelegt. Eine Zweckänderung ist nur  
mit Zustimmung der Betriebsräte und der 
Beschäftigten möglich.

 · Die Einwilligung der Beschäftigten, die im 
Arbeitsverhältnis kritisch ist, wird mit der 
Zustimmung der Betriebsräte gekoppelt.

 · Im Bewerberdatenschutz wird das Gebot  
der Direkterhebung bekräftigt.

 · Interne Ermittlungen werden als »Sach
verhaltsaufklärung« bezeichnet und mit  
einer doppelten Verhältnismäßigkeits
prüfung und einer gleichberechtigten Mit
bestimmung der Betriebsräte verbunden.

 · Elemente einer zentralen und dezentralen 
Datenschutzorganisation sind so miteinan
der verbunden, dass der Datenschutz auch 
vor Ort gelebt werden kann. Vertrauensper
sonen und Fachkräfte für den Datenschutz, 
ähnlich wie Sicherheitsfachkräfte und 

Sicherheitsbeauftragte im Arbeitsschutz, 
garantieren den dezentralen Datenschutz in 
den einzelnen Unternehmensgesellschaften.

 · Alle Experten des dezentralen und zent
ralen Datenschutzes kooperieren mit den 
Interessen vertretungen. Die internen Daten
schützer verstehen sich als neutrale Berater.

 · Verfahrensmeldungen und übersichten wer
den fortlaufend erstellt und aktuell gehalten. 
Sie bilden die Grundlage für konzerninterne 
Datenflüsse.

 · Für Audits, durchgeführt von ausgebildeten 
Fachauditoren, ist eine zentrale Audit
abteilung eingerichtet. Betriebsräte können 
Audits vorschlagen und erhalten die Audit
berichte.

 · Für das Recht auf Auskunft erhalten die  
Mitarbeiter eine jährliche Dateiübersicht.

 · Zur Vereinfachung des Mitbestimmungs
verfahrens wird Betriebsräten eine jährliche 
Übersicht über Systeme und Verfahren mit 
Beschäftigtendaten zur Verfügung gestellt. 

 · Der Beschäftigtendatenschutz darf nicht 
Budgetzwängen oder wirtschaftlichen  
Überlegungen untergeordnet werden. 

 · Der Arbeitgeber muss beweisen, dass kein 
Datenschutzverstoß vorliegt, wenn Betriebs
räte einen solchen feststellen.

terminhinweis

Vom 21.4.  bis 23.4.2015  
findet in Berlin der  
DGB/dtb/SoliServKongress  
zum Thema Arbeitsrecht  
in der neuen digitalen  
Welt statt. Mehr Infos  
unter Tel.: 0561 / 70 575 70  
www.dtbkassel.de
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Compliancezwecken mit Lieferantendaten ab-
geglichen. Über die Unverhältnismäßigkeit des 
Datenabgleichs kann es keine Zweifel geben.11 
Zusätzlich wurden Mitbestimmungsrechte der 
Mitarbeitervertretungen übergangen, Daten 
über Unternehmensgrenzen im Konzern ohne 
Rechtsgrundlage weitergegeben und Auftrags-
datenverarbeitung ohne schriftlichen Auftrag 
vergeben.

Vorstand und Interessenvertretungen im 
Konzern haben als Konsequenz aus diesen 
Vorfällen frühzeitig begonnen, einen vor-
bildlichen Beschäftigtendatenschutz umzu-
setzen. Die wichtigsten Ergebnisse sind die 
Konzernbetriebs vereinbarung: Beschäftigten-
datenschutz (KBV BDS) und die Konzernbe-
triebsvereinbarung: Konzerninterne Datenfl üs-
se (KBV KID).12

Die KBV BDS ist die Grundlage für alle 
weiteren Vereinbarungen zum Beschäftigten-
datenschutz im DB-Konzern. Vorhandene Ver-
einbarungen wurden angepasst und neue Ver-
einbarungen auf die Regelungen der KBV BDS 
ausgerichtet. Sie bietet interessante Anregun-
gen für einen guten Beschäftigtendatenschutz.

Erfolgsbeispiele im 
Beschäftigtendatenschutz 

Der Beschäftigtendatenschutz bleibt dann 
lebendig, wenn Interessenvertretungen ihre 

Rechte nutzen, die Umsetzung gesetzlicher 
Vorschriften konkretisieren und zu ihrem Pro-
jekt im Unternehmen machen. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass bereits viele 
gute Beispiele des Beschäftigtendatenschutzes 
existieren, von denen Betriebsräte und Arbeit-
geber lernen können. Datenschutz muss ge-
lebt werden. Ein Kulturwandel muss erzeugt 
werden, um den Persönlichkeitsschutz und 
das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung in die Köpfe der Beschäftigten und der 
Führungskräfte zu bringen. Um einen solchen 
Prozess zu fördern und mehr Öff entlichkeit 
für den Arbeitnehmer-Datenschutz zu schaf-
fen, wird die dtb im November 2015 auf ihrem 
10. Technologie-Forum in Berlin erstmals den 
»Spiros Simitis Award« vergeben. Mit diesem 
Preis sollen Projekte für vorbildlichen Arbeit-
nehmer-Datenschutz gewürdigt werden, die 
von Unternehmen und Betriebsräten erfolg-
reich in die Praxis umgesetzt wurden. v

Matthias Wilke, Geschäftsführer, 
Datenschutz und Technologie
beratung (dtb), Kassel.
info@dtbkassel.de

Dr. Eberhard Kiesche, Berater, 
Arbeitnehmerorientierte Beratung 
(AoB), Bremen. 
eberhard.kiesche@tonline.de

Dr. Christine  
Hohmann-Dennhardt
Vorstandsmitglied der 
Daimler AG

HOCHKARÄTIGE JURY

S P I R O S
SIMITIS
AWARD

für vorbildlichen 

Verliehen durch

Arbeitnehmerdatenschutz

S P I R O S

1. Preis

S IMIT IS
AWARD

dtb – Datenschutz- und  
Technologieberatung

Mitmachen  
und  
gewinnen!
Mehr Infos und 
Teilnahmebedingungen

www.dtb-kassel.de

Annelie Buntenbach
Mitglied des GBV des 
Deutschen Gewerk
schaftsbundes

Prof. Dr. Peter Wedde
Professor für Arbeitsrecht 
und Recht der Informa
tions gesellschaft

padeluun  
Big Brother Award, 
Digitalcourage e. V.

Olaf J. Lutz
Redakteur „Computer 
und Arbeit“

Monika Heim
Betriebsrätin bei Festo  
AG & Co. KG

für vorbildlichen Arbeitnehmerdatenschutz
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11  Mähner, Nicolas (2010), Neuregelung des § 32 BDSG zur 
Nutzung von personenbezogenen Mitarbeiterdaten. Am Beispiel 
der Deutschen Bahn AG, MultiMedia und Recht (MMR), S. 379.

12  http://www.evgonline.org/Arbeitswelt/Mitbestimmung/
Betriebsverfassung/.Aktuelles/13_06_19_KBV_KiD/ und 
http://www.evgonline.org/Arbeitswelt/Mitbestimmung/
Betriebsverfassung/.Aktuelles/13_04_10_KBV_BDS/

dtb vergibt im November 
2015 auf ihrem 10.Tech
nologieForum in Berlin 
erstmals den »Spiros 
Simitis Award«. 

machen sie mit

Es gibt schon jetzt bei 
Ihnen im Unternehmen 
gute Besipiele für vor
bildhaften Beschäftigten
datenschutz? Dann lassen 
Sie uns und alle inter
essierten Betriebs und 
Personal räte daran teil
haben und von Ihrem gu
ten Beispiel lernen. Mai
len Sie Ihr Best Practice 
des Beschäftigten
daten schutzes bis zum 
15. September 2015 an 
die dtb Kassel (EMail: 
info@dtbkassel.de). Eine 
hochkarätige Jury wird 
aus diesen Bewerbungen 
eine Vorauswahl treff en. 
Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Techno
logieForums werden 
hieraus ihren Favoriten 
wählen und ihn mit dem 
Spiros Simitis Award 
auszeichnen. Dieser wird 
dann im November des 
Jahres 2015 auf einer 
Fachtagung zum Thema 
vorgestellt und prämiert 
werden. 
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Löschen im  
SAP®System
löschroutine Stark verknüpfte SAP-Anwendungen sehen  
Löschroutinen nicht vor, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben  
ist. Es gibt aber Möglichkeiten, wie das Löschen gerade  
auch bei diesen komplexen Programmen funktioniert.  
Geht nicht, gibt es nicht! 

VON H A N S-H E R M A N N S C H I L D  UND D E T L E V SAC H S E

Mit den Datenschutz-Skandalen 
bei Lidl, Telekom und der Bahn 
ist der Beschäftigtendaten-
schutz in einen neuen Focus ge-

langt. In all diesen Fällen ging es um besondere 
Vorfälle, bei denen jegliches Maß im Umgang 
mit personenbezogenen Daten der Beschäftig-
ten außer Acht gelassen wurde. Auch SAP/HR 
(als ein Beispiel) ist ein automatisiertes Daten-
verarbeitungsprogramm, das einer näheren 
Betrachtung wert ist, allein schon, weil es auf-
grund seiner Größe und Gewichtigkeit vieles 
ermöglicht.

Aufgaben der Betriebs und Personalräte

Für Betriebsräte wie für Personalräte gilt, dass 
diese darüber zu wachen haben, dass die jewei-
lige Personalverwaltung und damit die verant-
wortliche Stelle die allgemeinen Schutzgeset-
ze, die dem Schutz der Beschäftigten dienen, 
beachten. Insoweit obliegt den Personal- und 
Betriebsräten eine besondere Verantwortung.

Was ist jedoch unter datenschutzrechtli-
chen Gesichtspunkten ein allgemeines Schutz-
gesetz? Bei dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und insbesondere bei dem neu ge-
schaffenen § 32 BDSG handelt es sich um ein 
solches allgemeines Schutzgesetz. Das Über-
wachungsrecht von Betriebs- und Personalrä-
ten erstreckt sich auch auf die Einhaltung der 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes.1 

Insoweit würde es sich anbieten, SAP audi-
tieren zu lassen. Eine richtige Auditierung, so 

wie diese beispielsweise als Gütesigel von der 
Aufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein an-
geboten wird, scheitert jedoch aktuell bereits 
an einer fehlenden bzw. nicht richtig funktio-
nierenden Löschroutine im SAP-System. Dies 
auch, wenn sich viele sonstige datenschutz-
rechtliche Forderungen durch entsprechende 
Programm-/Verfahrensgestaltung von SAP wie 
beispielsweise Zugriffsrechte beim Rollenkon-
zept gut erfüllen lassen.

darum geht es

1. Das Bundesdaten
schutzgesetz verpflichtet 
zur Datensparsamkeit 
und zur Löschung von 
Daten. 

2. Je komplexer Pro
gramme werden, umso 
mehr Vernüpfungen sind 
erforderlich. Dies macht 
es beispielsweise bei 
SAPProgrammen schwer, 
Daten, die nicht mehr 
erforderlich sind,  
zu löschen.

3. Jetzt gibt es aber 
softwaretechnische 
Verfahren, die bei diesen 
Programmen doch eine 
Löschroutine möglich 
machen.

1 BVerwG v. 26.3.1985 – 6 P 31/82, ZBR 1985 S. 174 f.

gesetzliche grundlagen

§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
»Der Betriebsrat hat folgende allgemeine 
Aufgaben: 
1. darüber zu wachen, dass die zugunsten 
der Arbeitnehmer geltenden Gesetze,  
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschrif
ten, Tarifverträge und Betriebsverein
barungen durchgeführt werden; (…)«.

§ 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG 
»Die Personalvertretung hat folgende  
allgemeine Aufgaben (…)
2. darüber zu wachen, daß die zugunsten 
der Beschäftigten geltenden Gesetze, 
Verordnungen, Tarifverträge, Dienstverein
barungen und Verwaltungsanordnungen 
durchgeführt werden (...)«.
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sapsystem hr

Das SAP HR ist eine  
Software für den 
Personal bereich (Human 
Ressources). Der Einsatz 
des SAPSystems HR 
dient beispielsweise zur
 · Entgeltabrechnung 

einschließlich der  
Erfüllung der gesetz
lichen Meldepflichten 
und Erstellung von 
Bescheinigungen

 · Unterstützung der 
Zeitwirtschaft

 · Bereitstellung von 
Information für die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über ihre 
wichtigsten Stamm
daten und ihr Arbeits
zeitkonto

 · Durchführung der 
Reise kostenabrechnung

 · Unterstützung der 
Personalverwaltung

Fehlende Löschroutine im Programm

Bereits im Jahre 2005 hatte das Verwaltungsge-
richt Wiesbaden entschieden: »Das Programm 
SAP R/3 HR verfügt über keine Löschroutine; 
ein Löschkonzept fehlt.«2 In diesem Fall ging 
es darum, dass nach dem Hessischen Beam-
tenrecht Urlaubs- und Krankheitszeiten nach 
drei Jahren kraft Gesetzes zu löschen sind. 
Dies ging nur manuell und mit erheblichem 
Aufwand. Dabei war zu beachten, dass es bei 
Angestellten, für die die Regelungen nach § 34 
Abs. 1 Satz 2 Hessisches Datenschutzgesetz 
(HDSG) entsprechend gelten, vorkommen 
konnte, dass bei einer Erkrankung über sechs 
Wochen hinaus (mit der Folge, dass die ge-
setzliche Krankenversicherung eingesprungen 
war) bei der Löschung dieser Daten das Sys-
tem eine automatische Nachzahlung erzeugte.

Seitdem fordern die Aufsichtsbehörden 
für den Datenschutz den Einsatz einer Lösch-
routine. So führte der Hessische Datenschutz-
beauftragte in seinem 36. Tätigkeitsbericht3 
aus:

»Die Löschung von Daten ist im SAP-Stan-
dard nicht vorgesehen. 

Mir wurde durch die Projektleitung immer 
wieder versichert, dass die Löschung von Da-
ten bei SAP thematisiert und spätestens drei 
Jahre nach der erstmaligen Speicherung von 
Daten (Zeitpunkt, an dem die Aufbewah-
rungsfrist für die Krankheits- und Urlaubs-
daten endet und diese nach § 107f Abs. 2 
Hessisches Beamtengesetz zu löschen sind) 
ein entsprechender Löschreport zur Verfügung 
stehen werde.

Dieser Zeitpunkt ist jetzt erreicht. Seit Ein-
führung des Releases ERP 6.0 am 22.  Juni 
2007 steht nunmehr ein Standard-Report für 
die Löschung von Personalnummern und da-
mit für vollständige Löschung von Datensät-
zen zur Verfügung, dessen Test bisher noch 
nicht abgeschlossen wurde.

Für das Löschen einzelner Infotypen wurde 
von SAP ein Beispielreport bereitgestellt, der 
jedoch die in den Abrechnungsclustern gespei-
cherten Daten nicht löscht. Somit entstehen 
im SAP R/3 HR-System Inkonsistenzen, die in 
Kauf genommen werden müssten. Nach Aus-
sage des HCC ist eine Löschung einzelner In-
fotypen frühestens nach 36 Monaten möglich, 
um evtl. erforderliche Rückrechnungen nicht 
zu gefährden.

Bereits im Jahr 2005 habe ich ein vom Projekt-
büro des Hessischen Kultusministeriums beim 
Staatlichen Schulamt in Marburg gefertigtes 
Konzept für die Löschung von Bewerberdaten in 
SAP R/3 geprüft und eine Stellungnahme dazu 
abgegeben. Dieses Konzept sollte umgehend 
umgesetzt und damit sichergestellt werden, dass 
Bewerberdaten, die nicht mehr zur Aufgabener-
füllung notwendig sind, gelöscht werden.

Am 30.  Oktober d.J. habe ich anlässlich 
eines Prüfungstermins in Marburg erfahren, 
dass dies bisher nicht geschehen ist. Mir wur-
de fest zugesagt, dass die Umsetzung sofort 
durch das HCC erfolgen soll.

Ich werde die Umsetzung der Löschkon-
zepte zeitnah und konkret überprüfen. Ein 
SAP-System, das die Daten, wie gesetzlich 
vorgeschrieben, nicht rechtzeitig und umfas-
send löscht, ist datenschutzrechtlich zu be-
anstanden. Da die Löschung eines der zent-
ralen Datenschutzrechte ist, hätte bereits eine 
ordnungsgemäß durchgeführte Vorabkontrolle 
nach § 7 Abs. 6 HDSG das Ergebnis erbringen 
müssen, dass das Verfahren so nicht eingesetzt 
werden darf.«

Im 38. Tätigkeitsbericht des Hessischen Daten-
schutzbeauftragten von 20094 wird ausgeführt:

»Ich stelle fest, dass die Fristen für die Lö-
schung von Urlaubs- und Krankheitsdaten im 
SAP R/3 HR-System des Landes Hessen und 
die einschlägigen Vorschriften zur Löschung 
von Daten (§ 107f HBG, §§ 19 Abs. 3 und § 34 
Abs. 4 HDSG) nicht eingehalten werden und 
die vorgeschriebenen Löschungen von Krank-
heits- und Urlaubsdaten nicht erfolgt sind.«

Trotz aller Bemühungen, eine ordentliche Lö-
schroutine bei SAP zu implementieren und 
damit eine Datenlöschung von Beschäftigten-
daten, die nicht mehr erforderlich sind, zu 
erreichen, musste der Hessische Datenschutz-
beauftragte in seinem 42. Tätigkeitsbericht von 
2013 feststellen:5 

»Leider musste ich jetzt feststellen, dass trotz 
der detaillierten Darstellung der Problematik 
in meinem 41. Tätigkeitsbericht, die Löschung 
von Urlaubs- und Krankheitsdaten immer 
noch nicht konsequent durchgeführt wird: 
Eine Auswertung zum Stichtag 14.11.2013 hat 
ergeben, dass wiederum 2.834 löschbare Fälle 
nicht bearbeitet wurden.«

2 VG Wiesbaden v. 23.5.2005 – 23 LG 485/05, DuD 2005, 427 ff.
3 2007, Ziff. 5.10.3.5.

4 Ziff. 4.8.3 Löschung von Daten in SAP R/3 HR.
5 Ziff. 5.1. Löschen im SAP R/3 HRSystem.
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app

Mit Anwendungssoftware 
(auch Anwendungs
programm, kurz Anwen
dung oder Applikation; 
englisch application  
software, kurz App) 
werden Computer
programme bezeichnet, 
die genutzt werden,  
um eine nützliche 
oder gewünschte nicht 
system technische Funk
tionalität zu bearbeiten 
oder zu unter stützen. Sie 
dienen der »Lösung von 
Benutzer problemen«.

Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass auch bei 
der Löschung ganzer Datensätze nicht alles ge-
löscht wurde.

Löschung gesetzlich vorgeschrieben

Je nach gesetzlicher oder tarifvertraglicher 
Regelung ist aber sicherzustellen, dass Daten, 
die nicht mehr gebraucht werden, zu löschen 
sind. So unterliegen Urlaubszeiten, Krankheits-
zeiten, Zeiten der Zeiterfassung wie Kommen 
und Gehen – soweit nicht in Beamtengesetzen 
geregelt – dem Grundsatz der Erforderlichkeit. 
Daten auf Vorrat, die nur noch aufgehoben wer-
den, weil das Unternehmen meint, sie irgend-
wann zu benötigen, sind nicht erforderlich. 
Eine Obergrenze bildet § 147 Abs. 3 Abgaben-
ordnung und § 257 Abs. 4 HBG. Sie bestim-
men, wie lange etwas aufzubewahren ist. 

Ist eine Erforderlichkeit nicht mehr gege-
ben, sind die Daten zu löschen (vgl. § 35 Abs. 2 
Nr. 3 und 4 BDSG). Erfolgt trotz fehlender Er-
forderlichkeit keine Löschung, wäre diese un-
befugte Verarbeitung personenbezogener Daten 
bußgeldbewehrt. Insoweit muss jedes Unterneh-
men ein Interesse an einer ordnungsgemäßen 
Datenlöschung und damit an einer funktionie-
renden Löschroutine haben.

Ergebnisse von 150 SAPSystemprüfungen 

Leider sieht die Praxis entgegen der berechtig-
ten Forderungen des Gesetzgebers so aus, dass 
die Anwendungen keine Löschkonzepte aufwei-
sen. In den letzten Jahren haben wir im Auftrag 
von dtb Kassel fast 150 SAP-Systemprüfungen 
durchgeführt. Basis bildeten immer die Prüfleit-
fäden der Deutschsprachigen SAP-Anwender-
gruppe e.V. (DSAG) in Bezug auf Datenschutz 
und unternehmensbezogene Anforderungen, 
Verträge und Betriebsvereinbarungen.

Die Erfahrungen dabei waren sehr unter-
schiedlich, haben aber alle, neben allgemeinen 
Unzulänglichkeiten, auch das Thema Lösch-
konzept nach BDSG oder anderer gesetzlicher 
Bestimmungen zu Tage gefördert. Die Prüfun-
gen zeigten, dass Vorgaben des BDSG in vie-
len Unternehmen nicht umgesetzt werden und 
sich IT-Leiter und Personalabteilung hinter 
dem grundsätzlich fehlenden SAP-Löschkon-
zept verstecken. Vor allem die gesetzlichen 
Anforderungen Datenvermeidung und Daten-
sparsamkeit (§ 3a BDSG), Zweckbindung und 
Anonymisierung sind oft nicht umgesetzt! 

Da von Arbeitgeberbeseite die Daten evtl. spä-
ter noch benötigt werden könnten, wird hier 
auch immer wieder der Versuch unternom-
men, auf Löschkonzepte zu verzichten.

Die vorgenannten Tätigkeitsberichte des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten machen 
klar, wo die Probleme liegen.

Auch SAPSysteme können löschen

Natürlich sind SAP ERP (Enterprise Resour-
ce Planing) und SAP HCM (Human Capital 
Management) sehr komplexe »Gebilde« von 
Funktionen und Datenbanktabellen, welche 
untereinander verknüpft bzw. abhängig vonei-
nander sind. Daraus ergibt sich die Aussage, 
dass richtiges Löschen bei SAP-Systemen nicht 
möglich sei.

Diese Aussage ist aber falsch. In der Praxis 
und in diversen Projekten hat sich gezeigt, dass 
es – entgegen aller sonstigen Aussagen – mög-
lich ist, mit neuen Tools, Personalstammdaten 
komplett und/oder selektiv zu löschen. Bei 
dieser Löschmethode werden beim Löschen 
von nicht mehr benötigten Zeitereignissen 
keine Nachberechnungen mehr durchgeführt. 
Außerdem finden weiterhin alle Abhängigkei-
ten beim Organisationsmanagement des Sys-
tems Beachtung.

Überall dort, wo ein Löschen der Personal-
nummer in anderen SAP-Komponenten und -Pro 
grammen Inkonsistenzen verursachen würde, 
bleibt lediglich die Personalnummer (zb.0815) 
stehen und allen anderen personenbezogenen 
Daten werden gelöscht bzw. anonymisiert. 

aufbewahrungspflicht

So besteht nach der Abgabenordung  
eine Aufbewahrungspflicht für
 · Handelsbücher
 · Inventarverzeichnisse
 · Eröffnungsbilanzen
 · Jahresabschlüsse
 · Buchungsbelege für Buchungen in den  

zu führenden Büchern
 · Berichte zur Geschäftslage (inklusive  

der für ihr inhaltliches Verständnis 
erforderlichen Arbeitsanweisungen und 
sonstigen Organisationsunterlagen)

 · Konzernabschlüsse  
(auch konsolidierte Bilanzen)
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Basis sind die Erfahrungen mit den neuen 
Tools, die es heute bereits erlauben, in allen 
beschriebenen Tabellen Personalnummern 
(PERSNR) genau physisch zu löschen. Es gibt 
bereits ein technisches Berichtswesen, das den 
Erfolg der Löschaktionen von Tabellen genau 
ausdrückt. 

Aber nicht nur im Bereich von SAP HCM, 
sondern auch im Bereich der SAP-ERP-Sys-
teme ist man in der Lage, personenbezogene 
Daten wie den so genannten Ministammsatz 
datenschutzgerecht zu löschen. Die mip2mo-
ve-Programme enthalten eine Reihe von Lö-
schprogrammen im nicht HR-spezifischen 
Bereich. 

Aber Achtung: In diesem technischen Ver-
fahren wird physisch gelöscht, es gibt kein Zu-
rück. Genau dass, was ein richtiges Löschen 
fordert!

Derzeit versuchen wir, dieses komplizierte 
Löschverfahren zu vereinfachen und daraus 
ein leicht bedienbares Anwendungsprogramm 
(App) oder spezielle Benutzeroberflächen für 
Personalsachbearbeiter zu gestalten. »Das 
Recht auf Vergessen« wie es im jüngsten 
Google-Urteil6 steht, gilt auch für die Nutzung 
personenbezogener und beziehbarer Daten in 
SAP-Systemen. v

HansHermann Schild,  
Vorsitzender Richter am  
Verwaltungsgericht Wiesbaden. 

Detlev Sachse, Leiter  
SAP® NonCloud / Cloud bei  
AGM Project & Education GmbH.

6 EuGH v. 13.5.2014 – C – 131/12.

verfahrensmethode

Im mip2moveVerfahren bedient man 
sich einer recht einfachen und plausiblen 
Methode:
 · Analyse des Systems auf vordefinierte 

Personaldaten
 · Ausgabe eines Berichtes, z. B. alle 

Personal daten von Max Mustermann  
im System xyz

 · Festlegen der Löschparameter
 · Löschkennzeichen setzen (Fristen wahren)
 · Löschen
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