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Dr. Kai von Lewinski::·

Der Gläserne ArbeitnehmerDatenschutz im Arbeitsverhältnis
Abstract
Glas steht für Durchsichtigkeit, aber auch für Zerbrechlichkeit. Während
Durchsichtigkeit im Sinne von Transparenz durchaus einen positiven
Klang haben kann, ist Zerbrechlichkeit kein Attribut, das eine freie Gesellschaft ihren Bürgern, auch nicht in deren Eigenschaft als Arbeitnehmer, zumuten will.
In diesem Beitrag wird zunächst im Sinne einer Bestandsaufnahme dargestellt, was es beim Arbeitnehmer zu sehen gibt und welche Informationen
über ihn gespeichert werden (I.). Danach soll gezeigt werden, was ihn
durchsichtig macht und wie transparent er werden kann (II.). Schließlich
sollen die Regelungsansätze im heutigen Recht beschrieben werden, mit
denen der Arbeitnehmer vor Durchleuchtung geschützt wird (III.).

::- Der Verf ist Wiss. Assistent am Institut für Öffentliches Recht und
Völkerrecht der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Beitrag wurde
als Vortrag unter dem Titel "Der Gläserne Arbeitnehmer" auf dem
Symposium "Arbeit im Wandel - Entwicklungsland Deutschland?"
des Heidelberger Clubs für Wirtschaft und Kultur e.V. (www.hcwk.de)
am 10. Mai 2003 in Heidelberg gehalten. Für die Veröffentlichung ist er
aktualisiert, stark erweitert und um Nachweise und Literaturhinweise
ergänzt worden; die Vortragsform wurde weitgehend beibehalten.
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Welche Daten werden über Arbeitnehmer gespeichert?

Der Ursprung aller Personalinformationssysteme ist die Personalakte. In den Sechziger Jahren setzte die Automatisierung der Gehaltsabrechnung ein. Sie wurde seit
etwa dem Beginn der Siebziger Jahre ausgebaut und erfasste immer mehr Aspekte
des Arbeitslebens. So sind Personalinformationssysteme entstanden, die später in
umfassende Management-Informationssysteme integriert wurden. Zuvor noch unverbundene "informationellc Inseln" (Produktionssteuerung, Telefonabrcchnung,
Kantine, Werksausweis) werden vernetzt und wachsen zu einem System zusammen.
Konzernweite Datenverarbeitung wird selbstverständlich. In der Folge der Internationalisierung und der Integration der Produktionsprozesse (Einbeziehung von Zulieferern und Abnehmern) greifen die betrieblichen Informationssysteme zunehmend über die Grenzen des Unternehmens hinaus.
Wenn man das informationeHe Abbild eines Unternehmens betrachtet, sieht man
eine große Zahl von Daten. Aus der Sicht des Datenschutzrcchts, auf das weiter unten (III.) noch eingegangen werden soll, ist zwischen "personenbezogenen Daten"
und "Sachdaten" zu unterscheiden. Aus dieser Perspektive des rechtlichen Persönlichkeitsschutzes sind nur die "personenbezogenen Daten" relevant. Wir werden jedoch sehen, dass diese Sichtweise das Problem des "Gläsernen Arbeitnehmers" nicht
zureichend beschreibt.
1. Offene personenbezogene Daten

Die "personenbezogenen Daten" bilden einen großen Teil der betrieblichen Daten.
Hierzu gehören zunächst die "offen" erhobenen Daten, die sich hauptsächlich in der
Personalakte finden. Dies sind zu Beginn die Bewerbungsunterlagen, vielleicht aber
auch Informationen von Personalvermittlern. Ist die Einstellung erfolgt, bilden die
Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse und Nachweise über Bildungsabschlüsse, Fremdsprachenkenntnisse, aber auch die Schwerbehinderteneigenschaft) zusammen mit
Angaben, die etwa für die Gehaltszahlung erforderlich sind, die sogenannten
"Stammdaten". Aus der Gehaltsabrechnung sind dem Unternehmen auch die Lohnund Gehaltsdaten (Einkommen, Steuerklasse, Pfändungen, Religionszugehörigkeit)
bekannt. Die Stammdaten wachsen mit der Betriebszugehörigkeit um Qualifikationsmerkmale, aber auch um Gesundheitsdaten (z. B. Ergebnisse betriebsärztlicher
Untersuchungen, Krankmeldungen) und dienstliche Beurteilungen.' Hinzu kommen
Angaben aus Personalfragebögen und ggf. aus der Durchführung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes (SÜG) 2 sowie Beurteilungen durch Vorgesetzte.
Weiter sind dem Arbeitgeber seit der Erfindung der Stechuhr und spätestens mit Einführung der Gleitzeit auch die Arbeits- und Anwesenheitszeiten bekannt. Ähnliche
Angaben lassen sich durch chipkartengesteuerte Türschlösser oder Zugangskontrol-

2

BAG, DB 1979, 1703 (1703).
BGBl. 1994 I, S. 867, zul. geändert durch Art. 4 des Gcs. v. 21. 6. 2005 (BGBl. I, S. 1818).
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len an den Werkstoren oder zu besonderen Sicherheitsbereichen gewinnen. Auch die
Protokolle von Telekommunikationsanlagen - Telefon wie Internet - können zur
Feststellung von Anwesenheiten genutzt werden. Aus den Daten von Dienstreisen,
der bei Speditionen eingesetzten GPS-Ortung oder bei innerbetrieblichen Sicherheitsschleusen lassen sich Bewegungsprofile erstellen, aus der Telefondatenerfassung
und dem Aufzeichnen des Surfverhaltens Kommunikationsprofile. Auch die Inanspruchnahme besonderer betrieblicher Leistungen - Wcrkskimlcrg:men, Kantinen·
essen (Alkohol, Zigaretten, Schonkost!), Werkstankstelle- hinterlässt Datenspurcn,
besonders wenn bargeldlos mit dem Werksausweis oder einer Kantinenkarte bezahlt
wird. Schließlich werden manche Daten der Arbeitnehmer firmenweit bekannt gemacht oder gar veröffentlicht, insbesondere im Intra- oder Internet. Dies gilt besonders für die in Betrieben seit jeher üblichen Telefonverzeichnisse, ebenso für Organigramme.

2. Verdeckte personenbezogene Daten
Gegenüber den offenen Datenerhebungen spielen die verdeckten in der Praxis zahlenmäßig eine geringe Rolle und werden nur in besonderen (Verdachts-) Fällen vorgenommen. Hierzu zählen neben dem "klassischen" Einsatz von Detektiven die
Mankokontrolle bei Kassierern, die Telefonkontrolle (z. B. zur Aufdeckung von Insider-Handel), zur Warensicherung auch die Videoüberwachung und andere Diebstahlsicherungen. Auch erste Fälle von Vergleichen des genetischen Fingerabdrucks
(z. B. Identifizierung eines Briefschreibers durch Speichelanalyse am Umschlag und
an einer Kaffeetasse 3) sind bekannt geworden.
3. Betriebsdaten
Ein ganz wesentlicher Teil der Datenerfassung im Betrieb ist nicht auf den Arbeitnehmer ausgerichtet, sondern auf die Produktion (im weitesten Sinne) und den
Vertrieb. Es handelt sich dabei um die Betriebsdatenerfassung (BDE), die an den
unterschiedlichsten Stellen und unter den unterschiedlichsten Bezeichnungen erfolgt. Hauptakteure sind die Lagerhaltung und Warenwirtschaft, die Produktionslogistik und das Controlling. Aber auch das eigentlich auf die Kunden ausgerichtete Customer Relationship Management, kurz CRM, enthält stets auch auf Arbeitnehmer bezogene Daten, wie etwa Umstände eines Kundenkontakts. 4
So werden schon lange und zunehmend rechnergestützt die Anzahl der Werkstücke,
das verbrauchte Material und die Nutzungsdauer von Maschinen und Computern
5
gemessen. Technikerberichtsysteme dienen der Logistik und dem Bestellwesen.
Auch Registrierkassen können ein Baustein eines Logistik- und Warenwirtschaftssystems sein. All diese produktions- und maschinenbezogenen Daten haben auch

3
4
5

VGH Marmheim, AuA 2001,268.
Lewinski, Persönlichkeitsprofile und Datenschutz bei CRM, RDV 2003, S. 122, 124.
BAGE 46, 367 (386 ff.)- Technikerberichtsystem.
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einen personenbezogenen Aspekt. So gibt jede Bedienerstatistik einer Werkmaschine
auch Auskunft über das Arbeitsverhalten des Bcdieners. Gleiches gilt für die Kassen
im Supermarkt.
War diese Art der Datenverarbeitung ursprünglich auf die Produktion im eigentlichen
Sinne beschränkt, hat sie heute schon lange die Welt der Schreibtische erfasst. Von gewerkschaftlicher Seite ist dies- nicht unzutreffend- als "Industrialisierung der Kopfarbeit"6 bezeichnet worden. Ebenso wie ihre Kollegen von den Fertigungsstraßen
sind die "Schreibtischtäter" nun erfassbar, "verdatet". Angefangen hat es mit CAD-,
Programmier- und Texterfassungssystemen, bei denen man die Zahl der Tastaturanschläge und Programmzeilen aufzeichnen konnte. Dokumentenverwaltungssysteme
bieten heute noch viel ausgefeiltere Auswertungsmöglichkeiten, als nur die bearbeiteten Akten zu zählen. Wenn man die Zahl der Entscheidungen der Arbeitsgerichte
nimmt, ist die Telefondatenerfassung einer der Hauptfälle des Arbeitnehmerdatenschutzes.7 Dabei geht es nur in wenigen Fällen um die Speicherung der Inhalte (so
z. B. aber in Callcentern und im Wertpapicrhandel). Vielmehr kann man schon durch
die Auswertung der Anzahl und der Dauer von Telefonaten sowie der Zielnummern
und der Unterscheidung von dienstlichen und Privatgesprächen viel über das Kommunikationsverhalten eines Arbeitnehmers erfahren. Diesbezügliche Überwachungsmöglichkeiten haben sich mit der betrieblichen Einführung des Interncrs vermehrt.
Denn schon aus technischen und Sicherheitsgründen (jirewall) muss der Datenfluss
protokolliert werden. Aus der Art der besuchten Websites, der bewegten Datenmenge, den ein- und abgehenden E-Mails und nicht zuletzt aus dem leicht auswertbaren
Inhalt (Porno- und Virenfilter) können Schlüsse gezogen werden.
4. Statistische Daten
Schließlich ist als eine betriebliche Datenquelle noch die Statistik zu nennen. Sie führt
in der (datenschutzrechtlichen) Diskussion ein Schattendasein, weil eine Statistikper
definitionem nicht personenbezogen ist und deshalb auch nicht in den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts fällt. 8 Statistiken sind ein unverzichtbares Hilfsmittel
für die betriebswirtschaftliche Planung, insbesondere auch, soweit sie die Arbeitnehmerschaft betreffen: Fluktuations-, Überstunden- und Krankenstatistiken sowie die
Altersstruktur sind nur die offensichtlichsten Beispiele.
Statistiken können auf den einzelnen Arbeitnehmer durchaus starke Auswirkungen
haben. Denn die Statistik bietet Vergleichszahlen, die die Leistung des Einzelnen derjenigen der Gesamtheit gegenüberstellt (Rennlisten). Dies ist- statistisch betrachtetfür die Hälfte der Betroffenen nicht unbedingt wünschenswert. Wesentlich ist jedoch, dass jede Statistik notwendigerweise vergröbert und nicht alle Umstände des
Einzelfalls berücksichtigen kann. Und auch ausgefeiltere statistische Modelle, die

6 Steimnüller, Informationsrecht - das Arbeitsrecht der zweiten industriellen Revolution?,
DVR 1982, S.179, 180.
7 Dazu Gola/Wronka, Handbuch zum Arbeitnehmerdatenschutz, 3. Aufl. (2004), S. 145 ff.
8 Wohlgemttth/Gerlofj; Datenschutzrecht, 3. Aufl. (2005), S. 27.
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eine Vielzahl von Parametern auswerten (Scoring), sind zwar vom wissenschaftlichstatistischen Standpunkt aus objektiver, für den Betroffenen aber zunehmend schwerer nachzuvollziehen und deshalb ebenfalls kritisch zu betrachten. 9
Welche (dornigen) Blüten statistische Auswertungen treiben können, zeigt ein Beispiel, 10 das schon einige Jahre alt ist: Ein U nternchmen wollte den Anteil älterer

Frauen in der Belegseh"ft senken. Bei einer Auswertung des Datenbestands des Unternehmens stellte sich heraus, dass ein überdurchschnittlicher Teil dieser Frauen
nicht in unmittelbarer Nähe zum Werk wohnte und deshalb den Werksbus nutzte.
Dieser wurde daraufhin eingestellt ...

li. Warum ist die personenbezogene Datenverarbeitung
problematisch?
In einer Informationsgesellschaft sind Wissen und Daten nicht nur Produktionsfaktoren und Waren, sondern entscheidende Faktoren in jeder sozialen Beziehung. Wissen ist Macht! Dies gilt auch für Arbeitsverhältnisse. Die ungleiche Stärke von Arbeitnehmern und Arbeitgebern besteht auch im Bereich der Informationen und setzt
das Machtungleichgewicht, das aufgrund der Abhängigkeit von einem Arbeitsplatz
besteht, fort und verstärkt es.

1. Wissen ist Macht
Dieses Ungleichgewicht ist also schon strukturell im Arbeitsverhältnis angelegt. Es
wird bis zu einer gewissen Grenze als geschichtlich gewachsen hingenommen, darüber hinaus durch Entscheidungen der Gerichte oder des Gesetzgebers allmählich
korrigiert. Die rasante technische Entwicklung in der Informations- und Computertechnik kann aber die Möglichkeiten der nachlaufenden rechtlichen Korrekturen
übersteigen. Für das Arbeitsrecht ist besonders auf die Tatsache der Vernetzung hinzuweisen, die in dem bereits erwähnten schönen Bild als das "Zusammenwachsen
von Informationsinseln" beschrieben worden ist.
Der Arbeitnehmer wird also nicht durch die Tatsache allein, dass Daten über ihn in
einem Betrieb existieren, transparent, sondern vor allem durch die Verknüpfung der
Daten. Hier erkennt man, dass es nicht die Akten sind und auch nicht der Computer
allein, sondern die Datenverarbeitungsstrukturen insgesamt und als solche. Denn die
hier in Frage stehenden Informationen hat es in ähnlicher Form schon immer und in
jedem Unternehmen gegeben. Nur waren sie vor dem Einzug der Computer nicht
ohne weiteres und in Sekundenschnelle verfügbar.
Beispiele für erstaunliche Verknüpfungen finden sich viele: So mag eine Krankmeldung in der Zusammenschau mit dem Geburtstag der Kinder oder einem nächt-

9
10

Vgl. Gola!Schomerus, Bundesdatenschutzgesctz, 8. Auf!. (2005), § 3, Rn. 3; § 6a, Rn. 15-17.
Der Spiegel 29/1982, S. 64, 64.
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liehen Sportereignis im Fernsehen 11 oder auch nach einer in der Kantine geschmissenen Runde Bier 12 in einem ganz anderen Licht erscheinen. Auch die Betankung des
Autos an der Werkstankstelle vor und nach einer Krankmeldung 13 mag Zweifel daran wecken, ob der Arbeitnehmer die ganze Zeit das Krankenbett gehütet hat. Erfolgt die Kantinenabrechnung über den Werksausweis, dann kann man wissen, wer
hinter wem in der Schlange stand und wer wohl mit wem und auch wer wohl mit
dem (ungclicbtcn) Betriebsratsmitglied zusammen isst. Naheliegend erscheint ferner, die von Lohnpfändung Betroffenen zuerst zu fragen, wenn Überstunden und
Sonderschichten geleistet werden müssen 14 oder wenn man Streikbrecher sucht. 15
Auch ein Personalabbau kann unter Berücksichtigung von Krankmeldungen oder
der Überstundenbereitschaft geplant werden. 16 Zu den außergewöhnlicheren Fällen
gehört die Berücksichtigung des Essverhaltens (Schonkost!) bei der Besetzung von
Lcitungspositionen 17 und das Aussperren von Gewerkschaftlern an den (chipkartengesteuenen) Werkstoren im Arbeitskampf. 18
2. Auswirkung der Datenmacht

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die "Datenmacht" des Arbeitgebers bemerkenswert und bemerkenswert groß ist. Doch warum ist sie problematisch?
a) Befangenheit unter Beobachtung
Es ist ein altes Argument, dass derjenige vor Datenverarbeitung nichts zu befürchten
habe, der nichts zu verbergen hat. Diese Sichtweise ist aber bestenfalls in einem bestimmten und damit begrenzten zeitlichen und sozialen Kontext richtig. Grundsätzlich hat niemand nichts zu verbergen. Niemand weiß, wie bestimmte Daten zu einem
zukünftigen Zeitpunkt bewertet werden. Die Eintragung eines "J" für "Jude" in den
Meldeakten unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre
1933 ist hierfür ein klassisches Beispiel. Und so weiß niemand, welche Querschlüsse
aus bestimmten Daten, die heute noch keinen (erkennbaren) Zusammenhang haben,
in der Zukunft einmal gezogen werden.
Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht 1983 in seinem Volkszählungsurteil 19
(vom 15. Dezember, kurz vor 1984!), "der Bergpredigt des Datenschutzrechts" ,20 erkannt. In der auf psychologische Erkenntnisse gestützten Entscheidung ging es davon aus, dass das Individuum sich unter Beobachtung anders, unfrei, gehemmt, nicht
mehr selbstbestimmt verhält. Es hat sich in dieser Entscheidung von der bis dahin
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Däubler, Gläserne Belegschaften?, 4. Auf!. (2002), Rn. 389.
Beispiel bei Klotz/Meyer-Degenhardt, Personalinformationssysteme (1984), 5.13, 15.
Becker-Töpfer, Die Datenlicferanten, in: Klotz/Meyer-Degenhardt (Fn. 12), S. 29, 40 f.
Niebur, EDV in Betrieb und Verwaltung (1983), S. 60.
Schmidt-Leutzen, Mitb. 1986, S. 289, 291.
Niebur (Fn. 14), S. 60.
Ebd.,S.60.
Becker-Töpfer (Fn. 13), S. 31.
BVerjGE, 65, S. 1, 38 ff.- Volkszählung.
Meister, Schutz vor Datenschutz?, DuD 1986, S. 173, 175.
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von ihm vertretenen Auffassung, dass der Mensch von mehreren informationcllen
"Sphären" tungeben sei und dass sich die Rechtmäßigkeit von Datenverarbeitungen
nach der jeweils verletzten Sphäre bestimmt, nach verbreiteter Ansicht verabschiedet.21 Im Datenschutzkontext ist die Sphärenlehre zunächst durch das Konzept der
"informationcllen Selbstbestimmung" ersetzt worden. So tauglich dies für die Beschreibung des Phänomens ist, so wenig konnte sie als rechtliches Lösungskonzept
überzeugen. Hierauf wird weiter unten in Abschnitt III. 2. c) noch zu sprechen ZU
kommen sein.
b) Große Datenmenge
Speziell im Arbeitsverhältnis kommt hinzu, dass ein besonderes Vertrauens- und Näheverhältnis besteht. Der Arbeitsplatz kann insoweit durchaus auch den Vergleich
mit einer Ehe aushalten. Das Näheverhältnis und auch die Dauer eines Arbeitsverhältnisses führen dazu, dass im Laufe der Zeit große Datenmengen anfallen. Verstärkt wird dies in den bürokratisierten westlichen Staaten dadurch, dass die Arbeitgeber als "staatliche Inkassostellen" 22 eingesetzt und in wohlmeinendster Absicht
dem Unternehmen unzählige Informations- und Speicherpflichten in Bezug auf seine
Arbeitnehmer auferlegt werden. Insoweit sind Personalinformationssysteme auch
Gegenstücke zum fürsorgenden Sozialstaat. 23 Auch die Tarifparteien sind an den Datenmengen und Datenhalden nicht ganz unschuldig. Durch immer kompliziertere
Lohnstrukturen mit einer Unzahl von Tatbestandsmerkmalen und den in Deutschland fast mit Verfassungsrang ausgestatteten Schutz von Besitzständen fallen besonders bei der Lohnbuchhaltung außerordentliche Datenmengen an. Es ist bezeichnend, dass nach dem 11. September 2001 auch Datenbanken von Arbeitgebern Ziel
von Rasterfahndungen der Sicherheitsbehörden waren. 24
c) Gesichtslose Bürokratie und Rechner
Ein wichtiger Unterschied zu der Situation noch vor fünfzig, dreißig oder auch zehn
Jahren ist, dass Arbeitnehmerdaten auf immer höheren und abstrakteren Ebenen verarbeitet werden. Angaben, die man gegenüber seinen Kollegen, auch dem vorgesetzten Meister oder seinem direkten Chef macht und über die man noch eine soziale
Kontrolle hat, verschwinden zunehmend auf eine Metaebene weit oberhalb der
Arbeitsstelle. Für diese Hochzonung werden - betriebswirtschaftlich konsequent -

21

22
23
24

Dazu Simitis, in: Simitis, Kommentar zum Bundesdatenschutzgcsetz, 6. Auf!. (2006), § 1,
Rn. 65 ff.; in der zwischenzeitliehen Rechtsprechung des BVerfG ist aber erkennbar, dass der
"Abschied von der Sphärentheorie" nicht wirklich vollzogen wurde. Auch in der Wissenschaft wird der "Abschied vom Abschied von der Sphärentheorie" diskutiert: vgl. Trute,
Verfassungsrechtliche Grundlagen, in: Roßnagel, Handbuch Datenschutzrecht, 2003,
Kap. 2.5, Rn. 10 ff., insb. 21 ff.
Linnenkohl, Technologische Entwicklung und Arbeitnehmerdaten, in: Hohmann (Hrsg.),
Freiheitssicherung durch Datenschutz, 1987, S. 336, 338.
W'alz, Personalinformationen und Datenschutz, Mitb. 1986, S. 292, 294.
Zum 11. September 2001 und staatlichen Zugriff auf Arbeitnchmerdaten: Däubler (Fn. 11),
Rn. 8, 882-934.
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Rationalisierungsargumente angeführt. Doch geht Rationalisierung denknotwendig
mit einer Standardisierung einher. Im informationellen Zusammenhang bedeutet dies
immer auch Kontextverlust. Wenn andere, soziale Mechanismen fehlen, die eine einzelfallbezogene Korrektur von solchen standardisierten Entscheidungen ermöglichen, dann kann aus der Rationalisierung Ungerechtigkeit und Willkür werden.
Selbstverständlich soll der Datenschutz nicht den Faulen schützen. 25 Jedoch ist von
einer unbegrenzten Verdatung nicht unbedingt ein objektiveres Ergebnis zu erwarten. Deshalb haben sich auch die Gewerkschaften von ihrer alten Forderung nach
objektivierter Leistungsmessung schon früh verabschiedet, 26 weil sie erkannt haben,
dass jeder Datenverarbeitung ein Kontextverlust immanent ist.
d) Verstärkung des Machtgefälles
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Überhaupt verstärken der Computer und die Datenmacht des Unternehmens das bereits oben konstatierte Machtgefälle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mit
dem Arbeitgeber ist der Arbeitnehmer informationell nicht mehr auf Augenhöhe,
sondern muss zu dem großen Bruder aufschauen. Und anders als in Orwells Roman
kümmert sich dieser aber nicht "persönlich" um jeden Einzelnen, sondern nimmt
von der Belegschaft nur noch die Datenschatten wahr, als Qualifikationsprofile und
messbare Arbeitsergebnisse.
Es hat deshalb eine innere Konsequenz, zu fordern, die Datenschutzregeln, die im
Verhältnis zwischen Staat und Bürger gelten, auch auf das Verhältnis zum Arbeitgeber zu übertragen. 27 Unser Privatrecht, das in seinen Grundannahmen aus dem
19.Jahrhundert, ja eigentlich aus dem klassischen Rom stammt, geht davon aus, dass
sich im Rechtsleben gleichstarke Parteien gegenüberstehen. Dies ist aber jedenfalls
für das Arbeitsrecht und auch für das Informationsrecht28 sehr zweifelhaft. In diesem
Zusammenhang ist auf den bekannten Ausspruch von Anatol France 29 hinzuweisen,
den man für das Informationsrecht dahingehend abwandeln kann, dass man es nicht
einfach dabei belassen könne, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen
Personalinformationssysteme betreiben, Akten führen und die Leistung und das
Verhalten des jeweils anderen kontrollieren dürfen.
Insoweit kann das "gläserne Unternehmen" und die "gläserne Fabrik" nicht als Argument für eine informationelle Balance zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
angeführt werden. Nur wenn das Unternehmen für seine Angestellten ebenso transparent ist wie umgekehrt, und erst wenn sich die Unternehmen ihren Arbeitnehmern
ebenso öffnen wie ihren Aktionären und dem Kapitalmarkt, dann erst kann man
25
26
27
28
29

Dies spielt auf den Ausspruch des ehemaligen Bundesinnenminister Zimmermann an, für
den "Datenschutz gleich Täterschutz" gewesen war.
Vgl. Golili\Vronka (Fn. 7), Rn. 23.
Vgl. dazu Däubler (Fn. 11), Rn. 91 ff.
Siehe Kloepfer, Informationsrecht, 2002, § 4, Rn. 30 ff. ("Schutz vor übermäfSiger Informationsmacht").
" ... majestätische Gleichheit der Gesetze, die es den Armen wie den Reichen verbietet, unter
den Brücken zu schlafen, auf den StrafSen zu betteln und Brot zu stehlen" (zit. nach \Vesel,
Geschichte des Rechts, 2. Auf!. (2001), Rn. 285).
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überhaupt beginnen, darüber nachzudenken, ob wieder ein Informationsgleichgewicht herrscht.
Allerdings stehen diese Gerechtigkeitsüberlegungen in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den Freiheitsrechten, die dem Arbeitgeber als Unternehmer zustehen.
Seine Tätigkeit steht ebenso wie die (informationelle) Autonomie der Arbeitnehmer
unter dem Schutz des Grundgesetzes. So sehr das Machtgefälle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dem von Staat und Bürger ähnelt, so wenig aber können die
Lösungskonzepte des öffentlichen Rechts mit einem grundrechtlich gebundenen
Staat ohne weiteres auf das Arbeitsverhältnis mit einem (ebenfalls) grundrechtlich
geschützten Arbeitgeber übertragen werden.

III. Wie sieht der Schutz der Betroffenen heute aus?
Der Ausgleich oder zumindest die Begrenzung von Ungleichgewichten ist die Aufgabe des Rechts. Da wir aber noch am Beginn der Informationsgesellschaft stehen
und das Recht der Wirklichkeit immer hinterherläuft, werden die Informationsungleichgewichte lediglich von unvollkommenen und teilweise veralterten Regelungskonzepten erfasst.
Feste und einfache Grenzen für Datenverarbeitungen gibt es nicht: So sind Personalinformationssysteme nicht allgemein verboten, wie dies einst von den Gewerkschaften gefordert worden war. 30 Dies wäre wohl auch schon an der Unmöglichkeit
gescheitert, ein "Personalinformationssystem" in der für ein gesetzliches Verbot erforderlichen Begriffsschärfe zu definieren. Abstrakt ist man sich darin einig, dass
"Persönlichkcitsprofile" die Grenze für Datenverarbeitungen bilden. Doch auch
dieser Begriff entzieht sich einer konkreten Definition. Jedenfalls sind keine Entscheidungen von Gerichten bekannt, in denen das Vorliegen eines Persönlichkeitsprofils ein Entscheidungsgrund gewesen wäre. Auch in der Literatur gibtes-soweit
ersichtlich- keine praktisch tragfähige Definition. 31
1. Anwendbare Normen

In der Praxis beschränkt man sich daher auf weiterentwickelte traditionelle arbeitsrechtliche Figuren. Auf sie wird gleich zurückzukommen sein. Jedenfalls gibt es
derzeit und trotzAnkündigungenseit über 25 Jahren in Deutschland kein spezielles
Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. 32 Für die juristische Bewältigung muss nach wie
30

31
32

Vgl. zu entsprechenden Gewerkschaftsforderungen: Klotz, Neue Probleme- Alte Rezepte,
in: Klotz/Meyer-Degenhardt (Fn. 12), S. 226 und die dort (S. 232-235) abgedruckten Dokumente.
Vgl. die Nachweise bei Lewinski (Fn. 4), S. 123, und Trute (Fn. 21), Kap. 2.5, Rn. 26.
Vgl. Simitis, Arbeitnehmerdatenschutzgesetz - Realistische Erwartung oder Lippenbekenntnis, AuR 2001, S. 429, 429; Tirmefeld!Viethen, Arbeitnehmerdatenschutz und Internet-Ökonomie, NZA 2000, S. 977, 978; zurückhaltend, ob eine Kodifikation des Arbeitnehmerdatenschutzrechts erforderlich ist: Fleck, Brauchen wir ein Arbeitnehmerdatensclmtzgesetz?, BB 2003, S. 306, 310.

433

434

3/2006

StudZR

vor auf das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zurückgegriffen werden. Dieses ist
jedoch für das Arbeitsverhältnis nur bedingt tauglich. Zum einen ist es sehr abstrakt
gefasst und wird von Generalklauseln und Abwägungen dominiert; auch berücksichtigt es die Besonderheiten des Arbeitslebens nicht. Zum anderen geht es von einem Leitbild der Anonymität aus, das mit den Verhältnissen am Arbeitsplatz nichts
zu tun hat, wo man sich unter Umständen ahrzehme kennt und gegenseitig Vertrauen hat. Ferner basiert es auf einem überholten Regelungsmodell aus den Siebziger Jahren, 33 das von wenigen zentralen Großrechnern ausging und die heute allgegenwärtige Vernetzung noch nicht kannte.

J

2. Nebeneinander verschiedener Regelungskonzepte

Der Datenschutz im Arbeitsverhältnis steht zudem im Schnittpunkt unterschiedlicher Regelungskonzepte. Da ist zum einen das auf der Privatautonomie basierende
Vertragskonzept. Es wird im Arbeitsverhältnis als einem Dauerschuldverhältnis und
einer Nähebeziehung durch gegenseitige Treue- und Rücksichtspflichten modifiziert. Auch berücksichtigt das Arbeitsrecht das strukturelle Machtgefälle zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Zum anderen basiert das allgemeine Datenschutzrecht auf dem Prinzip der "informationellen Selbstbestimmung", das den Schutz des
(allgemeinen) Persönlichkeitsrechts vom selbstbestimmten und autonomen Individuum her denkt.
a) Privatautonomie
Das Arbeitsverhältnis basiert auf einem Vertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ungeachtet aller Versclbständigung des Arbeitsrechts zu einem eigenständigen
Rechtsgebiet in Wissenschaft und Praxis und durch die Schaffung einer Arbeitsgerichtsbarkeit basiert der Arbeitsvertrag auf den §§ 611 ff. BGB. Es ist grundsätzlich
den Vertragsparteien überlassen, ob und mit welchem Inhalt sie ein Arbeitsverhältnis
begründen wollen. Dies tunfasst grundsätzlich auch die Verarbeitung der Daten des
Arbeitnehmers.
Doch findet das auf Willensfreiheit und Autonomie des Einzelnen basierende Gesellschaftsmodell des BGB seine Grenzen dort, wo eine strukturelle Überlegenheit der
einen Seite (siehe oben Abschnitt II. 2. d)) ein tatsächliches Aushandeln des Vertragsinhalts zur Fiktion werden lässt. Vertragsbeziehungen, die für eine Seite existentiell
sind, eignen sich nicht für das freie Spiel der Marktkräfte. Ein "gerechter Preis" kann
auf dem Markt nicht zustandekommen, wenn die eine Seite auf den Vertrag in einer
Weise angewiesen ist, dass sie zu (fast) jedem Preis abschließen muss.

33

Selbst seine "Erfinder" des deutschen Datenschutzrechts charakterisieren es als ein "einfaches kybernetisches Handlungsmodell" (Steinmiiller/ LutterbecklMallmann/I-larbot!Kolb/
Schneider, BT-Drucks. 6/3826, S. 86). Bemerkenswerterweise liegen Wurzeln dieser Figur in
der Kriminologie der DDR (vgl. den Bezug von Steinmüller u. a. auf I-I erzog, Probleme der
Anwendung der kybernetischen Modellmethode in der Kriminologie, StuR 1968, S. 781 ff.).
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Dass es solche Situationen gibt, war schon bald nach Inkrafttreten des BGB erkannt
worden. Ja, es wurde von den Kritikern des BGB, allen voran Otto [von] Gierke,
schon Ende des 19.Jahrhunderts problematisiert. Doch das BGB enthielt ursprünglich nur einige wenige "Tropfen sozialistischen Öls" 34, etwa in dem Grundsatz "Kauf
bricht nicht Miete" (§ 566 BGB). Grobe strukturelle Ungleichheiten wurden lange
Jahre von den Gerichten über die privatrechtliche Generalklausel des§ 242 BGB ausgeglichen; im Arbeitsrecht ist dies - mangels einer geschlossenen nrbeitsrcchtlichen
Kodifikation- immer noch der Fall.
b) Arbeitsrechtliche Überformung
Im Arbeitsrecht finden sich Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer teilweise unmittelbar im BGB, etwa die Kündigungsfristen in § 622 BGB. Das Machtverhältnis
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist aber in besonderem Maße durch organisatorische Maßnahmen ausgeglichen worden. Der Gesetzgeber hat der Vereinzelung
des einzelnen Arbeitnehmers dadurch entgegengewirkt, dass er den Arbeitnehmern
eines Betriebes die Möglichkeit gibt, einen Betriebsrat zu bilden, um so dem Arbeitgeber geschlossen gegenüberzutreten. Geregelt ist dies im Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG). Nach§ 80 I Nr. 1 BetrVG wacht dieser im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung auch über die Einhaltung der (arbeitnehmerbezogenen) Datenschutzvorschriften.35
Neben dem Gesetzesrecht spielen im Arbeitsrecht richterliche Entscheidungen eine
besondere Rolle. Gerade weil es keine arbeitsrechtliche Kodifikation gibt, müssen
die (Arbeits-) Richter immer wieder auch grundlegende Frage kbren. Dies hat das
Bundesarbeitsgericht (BAG) gerne und oft und nicht immer im Einklang mit der
hergebrachten zivilrechtliehen Dogmatik getan. Im Ergebnis wird das Arbeitsverhältnis durch ein besonderes Nähe-, Vertrauens- und Treueverhältnis geprägt, das
heute dogmatisch in § 241 II BG B verortet wird. 36
c) "Informationelle Selbstbestimmung"
Das Datenschutzrecht geht- ähnlich wie das Arbeitsrecht- grundsätzlich von einem
strukturellen Machtgefälle zwischen "Verarbeiter" und "Betroffenem" aus. Insoweit
gleichen sich die beiden Rechtsgebiete in ihrem Ausgangspunkt. Doch ist das Datenschutzrecht nicht aus dem Arbeitsrecht hervorgegangen, sondern hat seinen Ursprung in dem Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Der abwehrrechtlichen Konzeption der Grundrechte, die dieses Verhältnis unter dem Grundgesetz beschreiben,
ist es geschuldet, dass man die Lösung datenschutzrechtlicher Machtgefälle darin er-

34

35
36

Gierkes berühmte Wendung, dass in "unser Privatrecht[ ... ] ein Tropfen sozialistischen Öls
durchsickern" (in: Die soziale Aufgabe des Privatrechts, 1889, S. 10) müsste, verwendet den
Begriff "sozialistisch" im heutigen Sinne von "sozial". Deshalb findet man diesen Satz häufig auch in der Fassung "sozialen Öls" (hierzu Lewinski, Deutschrechtliche Systembildung
im 19. Jahrhundert, 2001, S. 223 f.).
Diiubler (Fn. 11), Rn. 630 m. w. N.
Vgl. Palandt-Putzo, 65. Auf!. (2006), § 611, Rn. 39, 96.
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blickt, Datenverarbeitungen zu beschränken und zu reglementieren. Hier wirkt als
., . " 37
.
Regelungsprinzip das der "In f ormattonsrestn mon :
Während dieses Konzept in Bezug auf Sicherheitsbehörden und auch auf die Volkszählung sinnvoll sein mag, so versagt es doch bei langdauernden Nähebeziehungen
wie einem Arbeitsverhältnis. Das gegenseitige Aufeinander-Angewiesen-Sein von
Arbeitnehmer und Arbeitgeber führt zwangsläufig dazu, dass 6eidc Seiten viel voneinander und übereinander wissen. Ja, die gegenseitigen Rücksichtnahmepflichten
können nur dann mit Leben gefüllt werden, wenn man weiß, welche Bedürfnisse,
Wünsche und privaten Situationen überhaupt existieren.
3. Rechtlicher Arbeitnehmerdatenschutz im Einzelnen

Die dargestellten Prinzipien dienen dazu, die Struktur von Problemen des Datenschutzes im Arbeitsverhältnis zu verstehen. Jedoch sind sie sehr verschiedenartig,
vielschichtig und teilweise auch konträr. Klare Ergebnisse kann man im Arbeitsrecht
noch weniger als sonst im Recht allein aus den Prinzipien ableiten. Wie deshalb Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes in der Praxis gelöst werden, soll der nun folgende Überblick zeigen:
a) Materielle Beschränkung der personenbezogenen Datenverarbeitung
Weil die Idee der "informationellen Selbstbestimmung" als das Regelungsprinzip des
Datenschutzrechts ein Verbot personenbezogener Datenverarbeitung mit Erlaubnisvorbehalt(§ 4 I BDSG) postuliert, sind die Verarbeitungsbefugnisse des Arbeitgebers
beschränkt. Diese Regelungstechnik führt dazu, dass der Arbeitgeber für die Verarbeitung personenbezogener Daten eine Begründung finden und diese in einem
Rechtstreit darlegen und in Zweifelsfall auch beweisen muss.
aa) Eingeschränktes Fragerecht
Obwohl das Arbeitsverhältnis eine vertrauensvolle Nähebeziehung darstellt, soll der
Arbeitgeber als der strukturell überlegene Teil nicht alles über seinen Arbeitnehmer
erfahren dürfen. Der "Informationshunger" wird schon durch die Beschränkung seines Fragerechts gezi.igelt: 38 So darf er nach dem Gesundheitszustand nur dann und
nur soweit fragen, wie dieser für die geplante Verwendung des Arbeitnehmers (z. B.
das Tragen von Lasten oder der Einsatz in einem allergenen Umfeld) erforderlich
ist. 39 Nach einer AIDS-Erkrankung darf gefragt werden, nach einer AIDS-Infektion
aber u. U. nicht, anders aber wiederum bei Pflege- und Heilberufen 40 oder bei Beamtenanwärtern.41 Bei Fragen nach einer Drogenabhängigkeit kommt es auf den Einzelfall an. Eine Genanalyse ist gegenwärtig im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhält-

37
38
39
40
41

Hierzu Kloepfer (Fn. 28), § 4 Rn. 21.
Beispiele bei Biillesbach, in: Rollnagel (Fn. 21), Kap. 6.1, Rn. 33 ff.
Däubler (Fn. 11), Rn. 176 ff.
Vgl. LG Braunschweig, NJW 1990, 770 (771).
VG Ansbach, NJW 1988, 1540 (1541 f.).

v. Lewinski

Der Gläserne Arbeitnehmer

Datenschutz im Arbeitsverhältnis

437

42

nis (noch) ausgeschlossen. Nach einer Schwerbehinderteneigenschaft darf sich dagegen erkundigt werden, weil sie für die Eingruppierung relevant ist, nicht aber ohne
weiteres nach der Art der Behinderung. 43 Ein klassischer Fall ist das Verbot der Frage
nach einer Schwangerschaft, wobei dieses Verbot dann nicht gilt, wenn die Schwangerschaft die geplante Tätigkeit, z. B. als Balletttänzerin, unmöglich macht. 44 Vorstrafen dürfen nur erfragt werden, wenn sie für die Tätigkeit von Belang sind. 45 So darf
beispielsweise ein Buchhalter nicht nach Trunkenheitsfahrten gefragt werden und ein
Bauarbeiter nicht nach Insolvenzstraftaten, wohl aber anders herum. Das bisherige
Gehalt ist ebenfalls grundsätzlich tabu, außer es ist für die Beurteilung der Qualifikation erforderlich (was in der Praxis denn auch meist der Fall ist). Regelmäßig unzulässig sind graphologische Gutachten, 46 jedenfalls ohne Einwilligung oder zumindest
Kenntnis des Betroffenen. Wenngleich von geringem Erkenntniswert, aber dennoch
erlaubt, ist allerdings die Frage nach der (juristischen) Examensnote, auch noch nach
25 Jahren.'17
bb) Zweckbestimmungsgrundsatz
Prägend für das Arbeitsnehmerdatenschutzrecht ist vor allem der Zweckbestimmungsgrundsatz. Er findet sich in § 28 I S. 1 Nr. 1 BDSG niedergelegt. Danach ist
eine Datenverarbeitung des Arbeitgebers dann zulässig, wenn sie "der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses [... ]mit dem Betroffenen dient". Ein Arbeitgeber
darf aufgrund dieser Vorschrift also personenbezogene Daten insoweit verarbeiten,
als es dem Arbeitsverhältnis dient. Der Arbeitnehmer darf darauf vertrauen, dass
seine Daten nicht für andere Zwecke, etwa solche der Werbung, ohne sein Wissen
und ohne seine Einwilligung verwendet werden.
Der das Datenschutzrecht sonst kennzeichnende Erforderlichkeitsgrundsatz ist
durch den Zweckbestimmungsgrundsatz in zweifacher Weise modifiziert. Zum
einen kann die Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses durch das Direktionsrecht des Arbeitgebers ausgestaltet werden. In bestimmtem Umfang kann also einseitig bestimmt werden, worin die "Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses" besteht. Gerade bei sich ändernden Produktionsbedingungen stehen dem Arbeitgeber
auf diese Weise Gestaltungsmöglichkeiten zu. Zum anderen spricht das Gesetz nur
davon, dass die Datenverarbeitung der Zweckbestimmung "dienen" muss. Vom

42

43
44
45
46

47

VG Darmstadt, ZBR 2005, 66 (Ls.); Golct!Wronka (Fn. 7), Rn. 241 ff.; zur Verwendung des
genetischen Fingerabdrucks siehe oben Fn. 2; zu Genanalysen im Versicherungsbereich: Uhlenbrock, Die Lösungsrechte des Versicherers bei Verletzung der vorvertragliehen Anzeigepflichten durch Versicherungsnehmer, 2005, S. 18 f.
Zur Kritik hieran: Preis, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 6. Auf!. (2006), § 611
BGB, Rn. 347m. w. N.
BAG, AP Nr. 21 zu§ 611a BGB.
BAG, RDV 2000, 23 (25).
BAG, DB 1983, 2780 (2780); anders noch ArbG Miinchen, NJW 1975, 1908 (1908 f.); hierzu
Kohte, Die rechtfertigende Einwilligung, AcP 85 (1985), S. 105, 127 ("negatives Lehrbeispiel").
Vgl. Däubler (Fn. 11), Rn. 218.
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Wortlaut her ist dies weiter als "erforderlich sein". In der datenschutzrechtlichen Literatur wird um die Bestimmung dieses Begriffs, insbesondere die Gleichsetzung von
"dienen" und "erforderlich sein", heftig gestritten. 4 g Für die Entscheidung von konkreten Fällen in der Praxis ist diese Rechtsfrage dagegen von nachrangiger Bedeutung. Hier wird regelmäßig aufgrund der arbeitsrechtlichen Treue- und Rücksichtnahmepflicht entschieden, ob eine bestimmte Art der Verarbeitung (noch) der
Zweckbestimmung entspricht. Hier fließen dann auch schon die Abwägungen ein,
die man bei streng dogmatischem Vorgehen erst bei der Diskussion des Tatbestandsmerkmals "dienen" prüfen würde. 49
cc) Grundsatz der Zweckbindung
Bedeutung hat auch der datenschutzrechtliche Grundsatz der Zweckbindung. Danach dürfen Daten nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie erhoben und
gespeichert worden sind. Ausnahmen hiervon sind nur bei Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen gestattet(§ 28 II BDSG). Dass dieser Ansatz in einem dynamischen
Umfeld, wo von Umstrukturicrungcn und Konzernumbauten in voller :rahn täglich
die Rede ist, einen anachronistischen Zug hat, ist unverkennbar. Auch verpufft seine
Wirksamkeit vor dem Hintergrund des Direktionsrechts des Arbeitgebers, der für
eine Zweckänderung nicht einmal auf§ 28 II BDSG zurückgreifen muss, sondern sie
im Rahmen der Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses(§ 28 I S. 1 Nr. 1 BDSG)
ohnehin flexibel bestimmen kann.
dd) Beschränkung der Einwilligungsmöglichkeit
Aufgrund der "informationellen Selbstbestimmung" kann der Einzelne grundsätzlich in Datenverarbeitungen durch andere einwilligen (vgl. § 4a BDSG). Eine Einwilligung ist nur dann wirksam und damit ein möglicher Erlaubnistatbestand für personenbezogene Datenverarbeitungen, wenn sie auf einer freien Entscheidung des Betroffenen, hier des Arbeitnehmers, beruht. Dies ist als Grundsatz in § 4a I S. 1 BDSG
festgelegt und gilt als allgemeines Prinzip im gesamten Datenschutzrecht.
Nun bedeutet "Freiwilligkeit" in diesem Kontext zwar nicht, dass an die Entscheidung des Arbeitnehmers keine rechtlichen Folgen geknüpft werden können. Denn
wer z. B. keine Angaben über seine private Alterssicherung machen möchte, kannaussteuer-oder sozialrechtlichen Gründen- unter Umständen nicht an Betriebsrenten- oder Aktienoptionsprogrammen teilnehmen. Doch darf im Arbeitsverhältnis
eine Einwilligung jedenfalls nicht zu solchen Datenverarbeitungen eingeholt werden,
die aus arbeitsrechtlichen Gründen untersagt sind, insbesondere solche, die die
Grundlage für eine unzulässige Diskriminierung bieten. Auch bestehen an der Freiwilligkeit von Einwilligungen, zumal wenn auch noch sozialer Druck von Kollegen
ausgeübt wird, erhebliche Zweifel. Die Möglichkeit der Einwilligung ist deshalb für
48
49

Vgl. die Nachweise bei Gola/Schomerus (Pn. 9), § 28, Rn. 14-16.
Aus demselben Grund spielt auch die datenschutzrechtliche Generalklausel des § 28 I S. I
Nr. 2 BDSG, der Datenverarbeitungenaufgrund einer allgemeinen lnteressenabwägung zulässt, im praktischen Arbeitsrecht keine besondere Rolle.
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die Arbeitswelt beschränkt. 50 Sie existiert allgemein nur dort, wo arbeitsrechtliche
Schutznormen zur Disposition der Beteiligten stehen.
/

ee) Einzelfälle
Aus dem Zusammenspiel der genannten Prinzipien ergibt sich folgendes allgemeines
Bild. Es kann dies aber nur eine Skizze sein, die je nach Umständen des Einzelfalles
zu modifizieren ist.
(1)

Steuerung von Arbeitsabläufen

Der Großteil betrieblicher Daten fällt bei der Steuerung von Betriebsabläufen an
(Betriebsdatenerfassung). Hierunter fallen alle Arten der Produktionskontrolle, Auftragsverfolgung, Textverarbeitung, Abrechnung, und Qualitätskontrolle (Betriebsdaten oder Sachdaten). Den Interessen der Arbeitnehmer in Bezug auf diese Daten
wird regelmäßig dadurch Rechnung getragen, dass die Daten nicht (dauerhaft) mit
Personaldatensätzen verknüpft werden. Soweit Sachdaten für die eigentliche Personalverwaltung von Belang sind, z. B. die Arbeitsleistung für die Berechnung von Akkordlöhnen, müssen die Daten so bald wie möglich nggrcgicrt werden.
(2)

Kommunikation mit Dritten

So wie die Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft übergeht, so wächst
die Bedeutung der betrieblichen Kommunikation gegenüber produktionsbezogenen
Informationen. Vertrieb und zunehmende Vernetzung erfordern den Kontakt von
immer mehr Arbeitnehmern mit der Außenwelt. Richtigerweise ist sowohl das Ob
als auch das Wie der Bekanntgabe abhängig von dem Inhalt des Arbeitsvertrages in
Form der Stellenbeschreibung. 51 Dogmatisch muss man zwischen der Veröffentlichung bzw. Übermittlung durch den Arbeitgeber und der darauf beruhenden Erhebung durch den Dritten, etwa einen Geschäftspartner des Arbeitgebers, unterscheiden. Die Berechtigung des Arbeitgebers ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag (§ 28 I
S. 1 Nr. 1 BDSG). Problematisch, aber bemerkenswerterweise kaum diskutiert ist die
datenschutzrechtliche Erlaubnisnorm für die damit korrespondierende Verarbeitung
durch Dritte. Sie kann entweder auf die datenschutzrechtliche Generalklausel des
§ 28 I S. 1 Nr. 2 BDSG gestützt werden. Überzeugender ist aber wohl, eine Drittwirkung des Arbeitsvertrags zugunsren des Dritten anzunehmen. 52 Denn so werden die
Datenverarbeitungsbefugnisse des Dritten durch die Stellenbeschreibung sachgerecht eingeschränkt und der Rückgriff auf die Generalklausel auf Ausnahmefälle beschränkt. Im Ergebnis dürfen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses (§ 28 I S. 1 Nr. 1
BDSG) personenbezogene Daten, insbesondere Name, Stellenbeschreibung und
Kontaktdaten, durch den Arbeitgeber allgemein bekannt gemacht werden, sowohl
auf herkömmliche Weise als auch über das Internet. 53 Berufliche und geschäftliche
50
51
52
53

Gola/Schomerus (Fn. 9), § 4a, Rn. 7.
Kaufmann, Mitarbeiterdaten auf der Homepage, DuD 2005, S. 262, 265 f.
Kroll, Datenschutz im Arbeitsverhältnis, 1981, S. 132 f.; vgl. Simitis, Schutz von Arbeitnehmcrdaten, 1980, S. 119.
Gola/Schomerus (Fn. 9), § 28, Rn. 22 f. m. w. N.
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Funktionsadressen sind gegenüber privaten Daten weniger schutzbedürftig, 5·1 insbesondere die von leitenden Angestellten. 55 Allerdings kann eine solche Veröffentlichung, etwa die Einführung von Namensschildern z. B. für Busfahrer, 56 mitbestimmungspflichtig sein.
(3) Arbeitplatzinterne Kommunikation
Von noch größerer Bedeutung als die externe Kommunikation ist die interne. Interne
Kommunikationsverzeichnisse sind nach§ 28 I S. 1 Nr. 1 BDSG stets zulässig, da sie
der Betriebskommunikation dienen. 57 Problematisch ist das (betriebsinterne) Veröffentlichen von "Rennlisten" ,sx die individuelle Leistungen der Arbeitnehmer - vor
allem aus dem Vertrieb- vergleichend nebeneinander stellen. Der Eintritt und Austritt eines Arbeitnehmers dürfen unternehmensintern veröffentlicht werden, nicht
dagegen Jubiläen, Hochzeiten oder Lehrgangsteilnahmen. 59 Hier wird sich die Bekanntgabe auf den Kreis der Kollegen beschränken müssen, für die eine solche Information von Belang ist, etwa die jeweilige Abteilung. Bei Geburtstagen ist zu berücksichtigen, dass nicht jedem (und jeder!) die Bekanntgabe des Alters 60 recht ist. Ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers daran, dass der Geburtstag eines Arbeitnehmers
am Arbeitsplatz begangen wird, ist allgemein nicht vorstellbar. Die Praxis hilft sich
damit, dass Geburtstagslisten von den Arbeitnehmern selbst, "privat" erhoben werden, damit ausschließlich "persönlichen" Zwecken (§ 1 II Nr. 3 BDSG) dienen und
dem BDSG nicht mehr unterfallen.
(4)

Zugriff auf Unterlagen des Mitarbeiters

Auf dienstliche Unterlagen hat der Arbeitgeber uneingeschränkten Zugriff. Schließlich handelt es sich dabei um "seine" Daten. Ein persönlichkeitsrechtlicher Schutz
des Arbeitnehmers an Akten oder Vermerken besteht nicht. Auch "dienstliche"
E-Mails dürfen, wie jede andere dienstliche Korrespondenz, vom Arbeitgeber gelesen werden. 61 Die Einführung eines vom Arbeitnehmer bestimmten Passworts ist lediglich eine nach außen gerichtete Datensicherungsmaßnahme nach Nr. 3 der Anlage
zu § 9 BDSG, die so gesicherten Daten bleiben aber dienstliche Daten. 62
Die Weiternutzung von durch Fax, E-Mail 63 usw. übermittelten Dokumenten und
Nachrichten unterliegt jedenfalls keinen besonderen telekommunikationsdaten-

-

54 Bizer, Strukturplan modernes Datenschutzrecht, DuD 2004, S. 6, 11.
55 Simitis (Fn. 21), § 28, Rn. 69.
56 BAG, RDV 2003, 28 (28).
57 Simitis (Fn. 21), § 28, Rn. 212.
58 Gola/Schomerus (Fn. 9), § 28, Rn. 22.
59 Ungnade!Gorynia, Datenschutz und Kreditgewerbc, WM 1983, Sonderbeilage S. 7, 24.
60 Simitis (Fn.21), §28, Rn.ll7.
61 LAG Köln, RDV 2005, 32 (33); a. A. Naujock, Internet-Richtlinien- Nutzung am Arbeitsplatz, DuD 2002, S. 592, 593.
62 LAG Hamm, DuD 2004, 633 (634 f.).
63 Problematisch ist die Unterscheidung zwischen Posteingang und Ablage allerdings, wenn
eine Trennung zwischen elektronischen Akten und Telekommunikationsinfrastruktur nicht
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schutzrechtlichen Bindungen. 64 Eine E-Mail, die sich ausgedruckt oder elektronisch
archiviert "in den Akten" befindet, genießt ebenso wenig einen besonderen Schutz
des Telekommunikationsgeheimnisses wie ein abgehefteter Brief etwa den des Briefgeheimnisses. Ein gerichtliches Verwertungsverbot der dienstlichen Daten des Arbeitnehmers besteht nicht. 65
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In der Praxis ist vor allem die Zuordnung der Unterlagen als dienstlich oder privat
relevant. Als Faustregel kann Folgendes gelten: Auf erkennbar private Unterlagen
(privater Terminkalender, private Glückwunschschreiben) hat der Arbeitgeber kei·
nen Zugriff. Liegen Nachrichten (konventionell oder elektronisch) im dienstlichen
Posteingang, spricht eine Vermutung für deren dienstliche Eigenschaft. Diese Vermutung kann aber durch die äußere Gestaltung einer Postsendung oder den Betreff
einer E-Mail zerstört werden. Bei geöffneten (herkömmlichen wie elektronischen)
Nachrichten wird man, jedenfalls am Ende eines Arbeitstages, vom "normalen Geschäftsgang" ausgehen können, wenn sie nicht ausdrücklich als privat gekennzeichnet sind.
(5)

Zugriff auf Kommunikationsdaten

Nach den Grundsätzen des Telekommunikationsrechts werden neben dem Kornmunikationsinhalt auch die äußeren Kommunikationsdaten (Gesprächsbeginn und
-ende, Gesprächsteilnehmer, Gesprächskosten usw.) geschützt. Im Arbeitsverhältnis
ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer ja für den Arbeitgeber und mit
dessen (Betriebs-) Mitteln kommuniziert. Der Schutz des Arbeitnehmers bei dienstlicher und dienstlich veranlasster Kommunikation richtet sich deshalb nicht nach
dem Telekommunikationsrecht, weil der Arbeitgeber kein Telekommunikationsanbieter ist, "über" den der Arbeitnehmer mit Dritten in Verbindung tritt. Vielmehr ist
es umgekehrt der Arbeitgeber, der "über" den Arbeitnehmer mit der Außenwelt
kommuniziert. 66 So findet insbesondere in Callcentern keine private Nutzung durch
Angestellte statt, Tonbandaufzeichnungen unterfallen deshalb nur dem BDSG 67 und
sind rechtlich im Wesentlichen im Hinblick auf die anrufenden Kunden relevant. Offenes Mithören "zwecks Anlernen" kann zur Qualitätssicherung zulässig sein, verdeckte Testanrufe (mystery calls) dagegen nur bei zusätzlichen Maßnahmen zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Arbeitnehmer. 6R Eine umfassende Überwachung
der Kommunikation (Monitoring) ist untersagt. 69

64
65

66
67
68
69

besteht, etwa bei der Verwendung von Programmen wie MS Outlook. Hier wird man danach unterscheiden müssen, ob der Adressat einer Nachricht diese bereits in den "normalen
Geschäftsgang" überführt hat. Davon ist auszugehen, wenn er eine Nachricht in einen anderen Ordner- auch automatisch- verschoben hat.
BVerfG, MMR 2006, 217 (219 f.).
LAG Hannover, MMR 2002, 766 (767)- Pornobilder auf Dienstrechner.
Unrichtig daher Zilkerzs, Ratsinformationssystcme: Der Schutz personenbezogener Daten,
DuD 2005, S. 253, 253 f., der hier die Maßstäbe der Privatkommunikation anwendet.
Gola/Wronka (Fn. 7), Rn. 338 ff.
Cola, Das Mithören und Aufzeichnen von Call Center-Telefonaten, RDV 2005, S. 105,
108-111.
Danrzhorn/ Mohnke, Arbeitnehmer-Monitoring, AuA 2006, 210 (210 ff.).
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Die dienstliche Nutzung von Kommunikationsmitteln orientiert sich an den betrieblichen Erfordernissen, ebenso deren Kontrolle. Erlaubt sind Maßnahmen, die
der Arbeitgeber im Rahmen seiner Kontroll- und Weisungsrechte ergreifen darf.
Eine Schranke finden die Befugnisse in den arbeitsrechtlichen Normen zum Schutz
des Persönlichkeitsrechts. Hier wirkt sich das dem Arbeitsverhältnis zugrundeliegende Vertrauensverhältnis aus, nach dem der Arbeitgeber sich bei der Kontrolle
seiner "Vcrtramen" zurückzuhalten hat. In der Praxis ist die Nutzung der Telekommunikationseinrichtungen oft durch Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge geregelt.
b) Technisch-organisatorische Vorgaben
Die materiellen Grenzen der Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis können bei einem so flüchtigen und schwer fassbaren Gut wie Informationen und Daten nicht nur
durch Ver- und Gebote gewahrt werden. Sie müssen auch durch organisatorische
und technische Maßnahmen flankiert werden, die gleichsam einen Vorfeldschutz für
die betroffenen Arbeitnehmer bilden.
aa) Datensparsamkeit
Das ansonsten von Datenschützern propagierte Prinzip der "Datensparsamkeit"
spielt im Arbeitsleben nur eine untergwrdnete Rolle. Denn das Vernichten von Daten kann zu Ungerechtigkeiten, z. B. bei Beurteilungen, führen, da Differenzierungen verloren gehen. 70 Auch erfordern Arbeitsbeziehungen aus gesetzlichen und tarifrechtlichen Gründen so viele Daten, dass Datensparsamkeit hier nicht weiterhilft.
Gleiches gilt für die Protokollierungen aus Gründen der Arbeits- und IT-Sicherheit.
Allerdings ist es aus der Sicht des Datenschutzes wünschenswert, wenn nicht alle
(personenbezogenen) Betriebsdaten in die Personaldatenverarbeitung Eingang finden.71 Weiter können Unschärfen (Beseitigung der Sekundengenauigkeit, 72 Clustering) die Aussagekraft von Betriebsdaten auf das für die Personalverwaltung erforderliche Maß reduzieren. Auch dient die automatisierte Kontrolle von Löschungsfristen dem Datenschutz, wenn dadurch eine, wenngleich nur rudimentäre, "Gnade
des Vergessens" nachgebildet wird. Ebenfalls zu löschen bzw. zu reduzieren sind die
Datensätze von ausgeschiedenen Mitarbeitern. 73
Oft kann dem Datenschutz schon mit ganz simplen Maßnahmen stark gedient werden. So sollten vertrauliche Daten nicht bereits auf der ersten Bildschirmmaske erscheinen/4 und Abmahnungen und andere unangenehme Mitteilungen sollten nicht
in (offenen) Postmappen, sondern nur im zugeklebten Umschlag verschickt werden.

70

71
72

73
74

Zöllner, Daten- und Informationsschutz im Arbeitsverhältnis, 1. Auf!. (1982), S. 82.
Schmitz, Elektronische Kontrollsysteme, in: Klotz/Meycr-Degenhardt (Fn. 12), S. 191 f.
Ebd., 192 f.
Hartig, in: Roßnagel (Fn. 21), Kap. 6.1, Rn. 69.
Ebd., Rn. 69.
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bb) Informationelle Gewaltenteilung
Unter dem hehren Stichwort der "informationellen Gewaltenteilung" 75 versteht man
die (logische und ggf. auch räumliche) Trennung von Datenbeständen. Dadurch werden Daten nur den Abteilungen und Angestellten zugänglich gemacht, die sie für ihre
Aufgabenerfüllung benötigen. Schon aus Gründen der IT-Sicherheit werden (meist
passwortgcschi.itztc) Zugriffsrechte vergeben. Hierdurch vermeidet man für den Betroffenen unangenehme Zufallsfunde, nicht zuletzt auch durch staatliche (Raster-)
Fahndungen. 76 Wie die Trennung von Datenbeständen im Einzelfall umgesetzt wird,
ist nicht vorgeschrieben. Zu denken ist an die Separierung ganzer Systeme oder auch
die Nutzung alleinstehender Rechner. 77 Vorgeschrieben ist die von der allgemeinen
Personalakte getrennte Aufbewahrung der Akten des Betriebsarztes, gefordert wird
oft auch die Trennung von Personal- und Betriebsdaten,n wobei es hier nicht trennbare Überschneidungen gibt.
c) Transparenz
Von großer Bedeutung sind die Personalakteneinsichtsrechte. Sie beruhen auf § 83 I
BetrVG, der wegen§ 1 III S. 1 BDSG dem allgemeinen datenschutzrechtlichen Auskunftsrecht nach § 34 BDSG vorgeht. Durch die Einsicht kann der Arbeitnehmer
(teilweise) informationeil "Augenhöhe" mit dem Arbeitgeber erreichen und zumindest manche für ihn problematische Datenverarbeitungen erkennen, um sein Verhalten darauf einzustellen und sich ggf. zu wehren. Auch hat er die Möglichkeit, seine
Sicht der Dinge in Form von Gegendarstellungen 79 zu Papier und damit in die Akte
zu bringen.
d) Mitbestimmung
Ein ganz wichtiges datenschutzrechtliches Mittel ist die Mitbestimmung und die interne Kontrolle. Die Mitbestimmung (durch einen Betriebsrat) gibt dem betroffenen
Einzelnen kollektiven Schutz. Für den Betrieb haben spezielle Betriebsvereinbarungen den Vorteil, dass sie auf die Anforderungen der Arbeitsstelle zugeschnitten sind.
In der Praxis wirkt sich aber oft nachteilig aus, dass sie mit zu wenig EDV-Sachverstand abgefasst werden. 80
Ergänzt wird die innerbetriebliche Kontrolle durch die (vorgeschriebene) Einsetzung eines (internen) betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Ihm steht im Konflikt75

76
77
78
79
80

Ursprünglich verstand man unter diesem Begriff die informationeHe Trennung von Behörden, etwa durch Einschränkungen der Informationshilfe als einem Unterfall der Amtshilfe.
Als Schlagwort bezeichnet man damit heute aber auch die Separierung von Datenbeständen
überhaupt.
Vgl. für die ähnliche Situation der Banken in Bezug auf Ermittlungen der Steuerbehörden:
Lewinski, Betriebsprüfung, Bankgeheimnis und Datenschutz, DSWR 2002, 66 (66 ff.).
Klotz (Fn. 30), S. 228.
Schmitz (Fn. 71), S. 190 f.
Erstmals im deutschen Recht eingeführt durch § I 0 des Kolonialbeamtengesetzes v. 8. 6.
1910 (RGBI. S.130).
Klotz (Fn. 30), S. 227.
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fall die Autorität der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden, vergleichbar mit
Gewerbebehörden, zur Seite. 81 Allerdings besteht eine Kontrolllücke zulasten der
Arbeitnehmer, als der betriebliche Beauftragte für den Datenschutz nicht berechtigt
ist, den Betriebsrat zu kontrollieren. 82
e) Sanktionen
Verstöße gegen das Datenschutzrecht können ganz unterschiedliche Rechtsfolgen
haben, je nach dem, ob sie nur das Gesetz oder auch subjektive Rechte Dritter verletzen. Ein Verstoß gegen das BDSG als solcher kann eine Ordnungswidrigkeit (§ 43
BDSG), bei Bereicherungsabsicht auch eine Straftat (§ 44 BDSG) darstellen. Daneben kann auch aufsichtsrechtlich eingegriffen werden, zum einen durch die Gewerbebehörden (vgl. § 38 VII) BDSG), zum anderen durch die Datenschutzbehörden
(§ 38 I -VI BDSG). Bemerkenswerterweise sind die Eingriffsbefugnisse ausgerechnet
der Datenschutzbehörden aber stark beschränkt. 83
Wenn ein Datenschutzverstoß subjektive Rechte eines Mitarbeiters verletzt, stehen
diesem Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche zu. Diese haben ihre spezielle
Ausprägung in den datenschutzrechtlichen Ansprüchen auf Berichtigung, Löschung
und Sperrung der Daten (§ 35 BDSG), die insoweit den allgemeinen zivilrechtliehen
Ansprüchen vorgehen. Hinsichtlich eines Schadenersatzanspruchs kehrt § 7 BDSG
die Beweislast zugunsten des Verletzten um. Ein schwerwiegender Datenschutzverstoß kann für den Betroffenen auch einen Grund für eine außerordentliche Kündigung darstellen- dies allerdings ist regelmäßig ein stumpfes Schwert in der Hand des
Arbeitnehmers.

IV. Was wird man in der Zukunft tun können?
In der (nahen) Zukunft werden sich die Probleme des Datenschutzes im Arbeitsverhältnis noch weiter verschärfen. 8"1 Die Internationalisierung der Produktionsprozesse
lässt die lediglich national konzipierten Regelungen ins Leere laufen, Datenströme
umfließen sperrige Datenschutzregelungen einfach. Auch ist das Arbeitsrecht einschließlich des Arbeitnehmerdatenschutzrechts im Wesentlichen vom Betrieb als
einer geschlossenen Einheit her gedacht. Durch die Integration von Zulieferem und
Abnehmern und das Outsourcen laufen deshalb die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertretungen leer. Ebenfalls an der Wirksamkeit kollektiver Regelungen

81
82

83
84

Dazu Lewinski, Formelles und informelles Handeln der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden, RDV 2001, S. 275, 277 f.
BAG, NJW 1998, 2466 (2467); kritisch dazu Simitis, Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten- Zur notwendigen Korrektur einer notwendigen Kontrollinstanz, NJW 1998, 2395
(2397 f.).
Vgl. Lewinski (Fn. 81), 275 (275 ff.).
Einen Blick in die Zukunft wirft die Arbeit von Steidele, Multimedia-Assistenten im Betrieb, 2005; vgl. dazu Lewinski, MMR 2/2006, S. XXVI.
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nagt die Individualisierung der Arbeitswelt, die durch das Schlagwort der "Telearbeit" nur zu einem Teil erfasst wird.
Insoweit wird eine detaillierte Regelung der einzelnen Verarbeitungsschritte wie im
Bundesdatenschutzgesetz keine große Zukunft haben. Auch ein spezielles Arbeitnehmerdatenschutzgesetz85 ist kein Allheilmittel. Wenn es käme, wäre es wohl auch
kein großer Schritt in die Zukunft, sondern lediglich ein (bloßes) Reagieren auf europäische Vorgaben. 86
Lösungen lassen sich eher im außerrechtlichen Bereich finden. Während Selbstregulienmg und Auditierung rechtliche Ansätze lediglich fortschreiben, reagieren moderne Management- und Mitarbeiterführungstechniken 87 auf die unguten Gefühle der
Belegschaft, die bei Totalkontrolle ihre Kreativität verliert und sich aus Frustration in
die innere Emigration zurückzieht. Um Technikverweigerung zu verhindern, kann
man mit modernen Führungsmethoden Verantwortung nach unten delegieren und
sich bezüglich der Verdatung auf eine Ergebniskontrolle beschränken. Durch Rücksicht auf den Einzelnen bei der Gestaltung von EDV-Prozessen kann die Akzeptanz
wesentlich erhöht werden. So kann das Ziel gewerkschaftlicher Forderungen nach
politischen Lösungen und gesellschaftlicher Akzeptanz 88 mit den modernen Managementformen vereinigt werden.
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85
86

87
88

Tinnefeid/Viethen (Fn. 32), S. 977 ff.; vgl. die Verrecht!ichung im Recht des Öffentlichen
Dienstes: §§ 90 ff. BBG, §§56 ff. BRRG.
Zu den gesetzgeberischen Aktivitäten auf europäischer Ebene: Hornung-Draus, Eckpunkte
einer geplanten EU-Richtlinie zum Schutz von personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern, RDV 2002, S. 34-35.
Hierzu Faulhaber, Wer darf wann was im Unternehmen erfahren in: Heidelberger Club für
Wirtschaft und Kultur (Hrsg.), Herausforderung Informationsgesellschaft, 1994, S. 12, 17.
Vgl. Klotz (Fn. 30), S. 229.

