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SCHWERPUNKT

3 § 32 BDSG als vorläufige
ter anderem kritisch im Hinblick auf ihre
Erforderlichkeit zu beurteilen. So wurden
Regelung
großflächig auch solche Arbeitnehmer in
Von der Bundesregierung wurde erkannt,
die Überprüfung einbezogen, die offen
dass eine umfassende Regelung zum Ar
sichtlich keine rechtswidrigen Zahlungen
beitnehmerdatenschutz bis zum Ende der
an sich selbst bewirl t haben können, wie
Legislaturperiode nicht mehr x öglich war
Lokführer und Servicepersonal.
und so wurde die Entscheidung für eine
kleine Lösung getroffen und zunächst nur
eine Verankerung des Arbeitnehmerda
2 Reaktion auf die
Datenskandale tenschutzes im BDSG in allgemeiner
Form angestrebt. Diese Regelung sollte im
Hinblick auf ein zu schaffendes Arbeit
Maßnahmen zur Mitarbeiterkontrolle
nehmerdatenschutzgesetz nicht abschlie
und -überwachung in den Datenskanda
ßend sein)8 Um den Handlungsbedarf für
len, die Anlass zur Neuregelung des Ar
ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz zu er
beitnehmerdatenschutzes gaben, waren
mitteln und diesbezügliche Arbeiten vor
auch vor der Reform rechtswidrig. Die Da
anzutreiben, wurde eine Arbeitsgruppe
tenskandale sind damit nicht auf ein zu la
eingerichtet)9
sches Datenschutzrecht zurückführen,
Durch die Neuregelung sollte nach aus
sondern allenfalls auf ein Vollzugsdefizit.
drücklicher Absicht des Gesetzgebers kei
Dennoch hielt die damalige Bundesregie
ne Änderung der Rechtslage, sondern nur
rung eine schnelle legislative Reaktion für
eine Verankerung des Arbeitnehmerda
erforderlich.
tenschutzes im BDSG erfolgen,z° Dieses
Durch die Schaffung übersichtlicher ge
Bestreben drückt sich im Wortlaut der
setzlicher Regelungen, in denen die Gren
Neuregelung in solcher Deutlichkeit je
zen der Datenerhebung, -verarbeitung
doch nicht aus. Hiernach könnte man eb
und -verwendung klar definiert werden,
wa zu der Annahme geneigt sein, dass Ar
sollte Rechtssicherheit für alle Beteiligten
beitgeber eine verdachtsunabhängige Auß
geschaffen werden. 3 So wurde eine Einga
k£ärmlg von Straftaten nach neuer Rechts
be des Bundesrates 4 zum ,Entwurf eines
lage nicht mehr vornehmen dürfen.2L
Gesetztes zur Regelung des Datenschut
Auch die Abgrenzung der Anwendungs
zaudits und zur Änderung datenschutz
bereiche von § 28 Abs. 1 BDSG und
rechtlicher Vorschriften" zum Anlass ge
§ 32 Abs. 1 BDSG ist klärungsbedürftig.22
nommen, um die Problematik des Arbeit
32 BDSG um eine
Obwohl es sich bei
nehmerdatenschutzes am 16.2.2009 zum
vorläufige Regelung handelt, die keine
Thema eines Spitzengesprächs zwischen
Veränderung der materiellen Rechtslage
Vertretern der Bundesregierung, den So
bewirken sollte, ist es daher nicht ausrei
zialpartnern und dem Bundesbeauftrag
chend, die zu § 28 Abs. 1 BDSG entwickel
ten für den Datenschutz und die Informa
ten Grundsätze des Arbeitnehmerdaten
tionsfreiheit zu machen?s In der Folge
schutzes auf die Neuregelung zu übertra
wurde die Regelung des Beschäftigtenda
gen. Vielmehr gilt es deren Impllkationen
tenschutzes in letzter Minute in das Ge
vor dem Hintergrund des AuseinanderlM
setzgebungsverfahren zum Datenschub
lens von Wortlaut und Begründung aus
zaudit eingefügt. Bemerl enswert ist, dass
zuloten, um § 32 BDSG als vorläufige Re
es nicht zur Regelung des Datenschutzau
gelung für die Rechtsanwendung nutzbar
dits (ursprünglich der Kern des Gesetzge
zu machen.
bungsvorhabens) kam. Die Regelung zum
Arbeitnchmerdatenschutz in § 32 BDSG
wurde dann am 3.7.2009 im Gesetz zur
4 Anwendungsbereich von
Änderung datenschutzrechtlicher Vor
schriften16 verabschiedet. Sie passierte am
§ 32 Abs. 1 BDSG
10.7.2009 den Bundesrat und trat mit Wir
§ 32 Abs. 1 BDSG ist nunmehr der gesetz
kung zum 1.9.2009 in Kraft.L
liche Erlaubnistatbestand für die Daten

verarbeitung in Besclfäftigungsverllältnis
sen. Die Regelung ist in ihrem Anwen
dungsbereich lex specialis gegenüber
$ 28 Abs. 1 BDSG. Sie enthält eine allge
meine Regelung für die Zulässigkeit der
Verarbeitung von Beschäftigtendaten zu
Zwecken des Besctfäftigungsverhältnisses
in § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG2» und eine Rege

lung für den Sonderfall der Aufdeckung
von Straftaten in § 32 Abs, 1 S. 2 BDSG.
Daraus ergeben sich gesteigerten Anforde
rungen an die Rechtfertigung.24

5 Verbleibende
Anwendbarkeit von
§ 28 Abs. 1 BDSG
Gemäß § 28 Abs. 1 BDSG ist das Erheben,
Speichern, Verändern oder Übermitteln
personenbezogener Daten oder deren Nut
zung für eigene Geschäftszwecke zulässig,
wenn es zur Begründung, Durchführung
oder Beendigung eines rechtsgeschäftli
chen oder rechtsgeschäftsähnlichen
Schuldverhältnisses erforderlich ist (Nr. 1),
es zur Wahrung berechtigter Interessen
dient und überwiegende, schutzwürdige
Interessen des Betroffenen nicht anzuneh
men sind (Nr. 2) oder verarbeitete Daten
öffentlich zugänglich sind und berechtig
terweise veröffentlicht wurden sowie be
rechtigte Interessen des Betroffenen die
der Interessen der datenverarbeitenden
Stelle nicht offensichtlich überwiegen (Nr.
3). Beschäftigungsverhältnisse bedeuten
eine vertragliche Beziehung zwischen dem
Beschäftigten und dem Besc&äftigungsge
ber. Der Anwendungsbereich des
B 28 Abs. 1 BDSG ist daher eröffnet, soweit

nicht § 32 BDSG oder eine andere Rege
lung Anwendungsvorrang genießt.
In diesem Zusammenhang wird vertre
ten, dass § 28 Abs. 1 BDSG nur teilweise
von § 32 BDSG verdrängt würde?s Es fin
den sich auch Äußerungen, die dahin ge
hen, dass § 28 Abs. 1 S. 1 (Nr. 2) BDSG wei

terhin anwendbar sei, wenn Daten nicht bei
dem Beschäftigten selbst, sondern bei Drit
ten erhoben würden, da § 32 Abs. 1 S. 1
BDSG und § 32 Abs. 1 S. 2 BDSG eine Da
tenerhebung nur beim betroffenen Arbeit
nehmer rechtfertigten.26 Angenommen

13 BR Drs. 665/08 (Anlagezum Beschluss).
14 BR Drs.4/09(Beschluss),S.28.
15 BT Drs. 16/13657, S. 34.
16 BGBI. I, S. 2814.
17 BR Drs.636/O9,S. lO;BT-Drs. 16/12011, S.S6;
zur Entstehungsgeschichte siehe auch Schmidt, RDV
2009, S. 193 f.

18 BT-Drs. 16/12011, S, s3.
19 BT-Drs. 16/12011,S.53;BT-Drs. 16/13657,S.34.
Drs. 16/13657, s.3sf.;vgLauchGola/Jas

20 B

pers, RDV 2009, S. 212.

21 Vgh Schmidt, RDV 2009, S. 193 (195}.
22 Hierzu bereits Gola/Jaspers, RDV 2009, S. 212.

23 Wybitul, BB 2009, S. 1582.
24 Albrecht, jurisAnwZer t ITR 19/2009, Anm. 3;
Erfur th, NJOZ 2009, S. 2914 {2920).
25 Grentzenberger/Schreibauer/Schuppert, K&R
2009, S. 535 (540}; Vogel/Glas, DB 2009, S. 1747 (1750 f.).

26 Vogel/Glas, DB 2009, S. 1747 (17SO f.).
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SCHWERPUNKT

rechts und zum Zweck der Leistungs- und
Verhaltenskontrolle von Arbeitnehmern,
kann sich der Beschödtigungsgeber auf§ 32
Abs. 1 S. 1 BDSG berufen.4°

Die letzte Phase eines Beschäftigungs
verhältnisses ist die Beendigung. Die recht

lich nicht erhebliche Abgrenzung zur
Durchführung ergibt sich aus der Intenti
on, die hinter einer Maßnahme steht. Be
zweckt der Beschäftigungsgeber eine Leis
tungsüberprüfung, dient die Maßnahme
der Durchführung des Beschäftigungsver
Hat der Beschäftigungsgeber

hältnisses.4

jedoch den Entschluss gefasst, sich von dem

Beschäftigten zu trennen und soll eine hie
rauf gerichtete Maßnahme vorbereitet, un
terstützt oder durchgeführt werden, so
handelt es sich um eine Beendigung. Dar
über hinaus umfasst die Beendigung auch
die Abwicklung des Beschäftigungsver
hältnisses.42 in diesem Zusammenhang
kommt es nicht auf den Rechtsgrund der
Beendigung an, so dass neben gekündigten
Verträgen auch die Abwicklung von Ver
trägen, die durch Zeitablaufoder durch den
Übergang eines Beschäftigten in den Ruhe

stand beendet wurden, erfasst werden.

Im Hinblick auf die alte Rechtslage,
nach der sich eine Rechtfertigung der Da
tenverarbeitung in Arbeitsverhältnissen
gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG aus der

Zweekbestimmung des Arbeitsvertrages
ergab, lässt sich eine weitgehende Konti
nuität der Rechtslage feststellen,' » wie sie
vom Gesetzgeber angestrebt war. Durch
§ 32 Abs. 1 S. 1 BDSG werden daher beste

hende Grundsätze des Beschäftigtenda
tenschutzes aufgegriffen, jedoch nicht ver
ändert. Auch wird einem Arbeitnehmer
datenschutzgesetz nicht vorgegriffen.

5.2 Arbeitnehmerdatenverarbei
tung gem. § 32 Abs.1 S. 2 BDSG
Die Kritik an der Neuregelung des A rbeit
nehmerdatenschutzes bezieht sich über
wiegend auf § 32 Abs. 1 S. 2 BDSG.44 Auf
40 BT-Drs. 16/13657, S. 36.
41 BT-Drs. 16/13657, S. 36.

grund des offenbar unbeabsichtigten Aus
einanderfalIens von Wortlaut und Rege
lungsintention bedarf es einer genaueren
Betrachtung, um die tatsächlichen Impli
kationen zu erschließen.
§ 32 Abs. 1 S. 2 BDSG enthält eine im
Hinblick auf§ 32 Abs. 1 S. 1 BDSG spezi
ellere Regelung der Datenverarbeitung zur
Aufdeckung von Straftaten. Hierfür dür
fen Beschäftigtendaten nur erhoben, ver
arbeitet und genutzt werden, wenn zu do
kumentierende tatsächliche Anhalts
punkte vorliegen, die den Verdacht be
gründen, dass der Beschäftigte eine Straf
tat begangen hat, die Erhebung, Verarbei
tung oder Nutzung zur Aufdeckung erfor
derlich ist und das entgegenstehende
schutzwürdige Interesse des Beschäftigten
nicht überwiegt. Die Datenverarbeitung
im Anwendungsbereich von § 32 Abs. 1
S. 2 BDSG ist damit an erhöhte Anforde
rungen geknüpft.
Zur Rechtfertigung der Datenverarbei
tung für die Aufdeckung von Straftaten soll
es zwar schon genügen, dass ein Anfangs
verdacht für eine beschäftigungsbezogene
Straftat besteht4s dennoch erstaunt die Re
gelung im Hinblick auf die angestrebte
I(ontinuität der Reahtslage. Der Rechtferti
gung einer Datenverarbeitung gemäß
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG, die auch zur
Rechtfertigung der Verarbeitung von Be
schäftigtendaten herangezogen werden
konnte,'j
liegt nämlich die Überlegung zu
grunde, dass eine Datenverarbeitung zuläs
sig ist, wenn hieran ein interesse der daten
verarbeitenden Stelle besteht, das ein entge

genstehendes Interesse des Betroffenen
überwiegt. Im Hinblick auf die Interessen
lage bei der Aufldärung strafrechtlich rele
vanter Vorgänge im Unternehmen, lässt
sich feststellen, dass ein hohes Interesse des

Beschäftigungsgehers besteht. Aufgrund
seiner Compliance-Verantwortung hat er
nämlich die Legalität der unternehmeri
schen Tätigkeit zu gewährleisten.47 Der
Verstoß gegen Compliance-Pflichten kann
zudem gemäß § 130 OWiG zum Erlass ei
nes Bußgeldes gegen das Unternehmen und

führungsorganen in Kapitalgesellschaften
gemäß § 93 Abs. 2 S. 1 AktG, § 43 Abs. 2
GmbHG oder § 34 Abs. 2 S. 1 GenG führen.

Dem steht das Interesse der Beschäftigten
gegenüber, nicht in den Verdacht zu gera
ten, eine Straftat begangen zu haben. Ob ei

ne Datenverarbeitung in dieser Konfliktl
ge zulässig ist, lässt sich nicht pauschal be
antworten. Denkbar ist, dass etwa bei einer
geringen Häufigkeit und Intensität von
Verstößen das Interesse der Beschäftigten
überwiegt, während bei einer Häufung von
gravierenden Verstößen das Aufklärtmgs
interesse des Arbeitgebers an Gewicht ge
winnt. Es handelt sich daher um einen
Konflikt, der im Rahmen der Verhältnis
mäßigkeitsprüfung aufzulösen wäre.
Es kann somit nicht überzeugen, dass
die verdachtsunabhängige Aufklärung
von Straftaten nun insgesamt unzulässig
und nicht mehr von ihrer Verhältnismä
gigkeit abhängig sein soll, wie es der Wort
laut der Neuregelung zunächst nahe legt.
Ein solcher Schluss kann auch im Hin

blick auf die Aufklärung strafrechtlich
nicht relevanter Vergehen von Beschäftig
ten nicht überzeugen. Diese ist nämlich
unter Einschluss von Ordnungswidrigkei
ten nach § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG zu beurtei
len und trotz eines potentiell geringeren
Interesses des Beschäftigungsgebers ohne
das Vorliegen eines begründeten Ver
dachts zulässig und steht nur unter dem
Vorbehalt ihrer Verhältnismäßigkeit.48
Es wird daher eine teleologische Reduk

tion und damit die Einschränkung des
Anwendungsbereichs von § 32 Abs. 1 S. 2
BDSG auf verdeckle Kontrollen in einem
technisch automatisierten Umfeld vorge
schlagen.4 Der Widerspruch zwischen
Wortlaut und Regelungsintention würde
damit verringert, die Probleme von
B 32 Abs. 1 BDSG aber nicht vollständig
beseitigt. So müsste eine § 32 Abs. 1 S. 1
BDSG unterfallende präventive Datenver
arbeitungs° weiter von der repressiven Da
tenverarbeitung zur Aufdeckung von
Straftaten abgegrenzt werden, die sich
nach § 32 Abs. 1 S. 2 BDSG richtet,s Es

2009, S. 2914 (2927); Wybitul, BB 2009, s. 1582, von
einer Verschärfung des Arbeit n ehmerdatensch utzes

2009, S. 1462 (I 464); Erfurth, NJOZ 2009, S. 2914 (2921};

nau-Steinrück/Mosch, NJW-Spezia12009, S. 450

48 Vgl. Albrecht, iurisAnwZer t ITR 19/2009, Anm. 3.;
Barton, RDV 2009, s. 200 (203); Deutsch/Diller, DB

Schmidt, RDV 2009, S. 193 (198); a.A. Erfurth, NJOZ

S. 469 (470); Sch midt' RDV 2009, S. 193 (I 99 f.}; Stei

42 I]T=Drs. 16/13657, S, 36; Erfurth, NJOZ 2009,
s. 2914 (29176).
43 Deuts¢h/Diller, DB 2009, S. 1462 (1463);

ausgehend.
44 Albrecht, jurisAnw2er t ITR 19/2009, Anm. 3.;
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zur persönlichen Haftung von Geschäfts

Grent enber9/Schreibauer/Schuppert, K&R 2009,

(451 ); Thüsing, NZA 2009, S. 865 fr.; Vogel/Glas, DB
2009, S. 1747 (1751); Wellh6nerlßyers, 8B 2009,
S. 2310; Wybitul, BB 2009, S. 1582 {1584).
45 Hanloser, MMR 2009, S. 594 (597); a.A. AI
bcecht, judsAnwZert ITR 19/2009, Anm. 3.
46 Schmidt' BS 2009, S. 1295 (1298}.

Barton, RDV 2009, S. 200 (202); Beckschulze, DB
2009, S. 2097; Deutsch/DIIler, DB 2009, S. 1462
0464); Gola/Jaspers, RDV 2009, S. 212; Grentzen
berg/Sch reibauer/Schupper t' K&R 2009, S. 353 {359);
Moos, BB 34/2009, MI; Schild/Tinnefeld, DuD 2009,

47 Bar ton, RDV 2009, S. 200 (201); zur Compliance
Pflicht vgl. Deutsch/Diller, DB 2009, S. 1462 (I 464 f,);
Schmidt, BB 2009, S. 1295; Wybitul, BB 2009, S. 1582.
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RDV 2009, S. 193 (I 95); Thüsing, NZA 2009, S. 865 (868);
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49 Grentzenberg/Schreibauer/Schuppert,
K&R 2009, S. 353 (359).

50 BT Drs. 16/13657, S. 36.
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SCHWERPUNKT

Verbot der Perpetuierung unbegründeter
Verdachtsmomente.

6 Verhältnismäßigkeit
Neben den Tatbestandsmerkmalen der
datenschut zrechtlichen Erlaubnisnorm,
ist für die Rechtfertigung einer Datenver
arbeitung der Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit zu beachten. Für § 32 Abs. 1
S. 2 BDSG wird hierauf direkt verwiesen
und auch für § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG ist da
von auszugehen, dass nicht von diesem
datenschutzrechtlichen Grundsatz abge
wichen werden soll.6z Für Arbeitgeber er
gibt sich eine hierauf gerichtete Verpflich
tung zudem aus dem arbeitsver traglichen
Treueverhältnis. Gerechtfertigt ist eine
Datenverarbeitung daher nur, wenn sie
zur Erreichung des angestrebten Zwecks
geeignet, erforderlich und angemessen ist.
Hierfür ist auch der Zweck des zugrunde
liegenden Vertragsverhältnisses zu be
rücksichtigen.63 Besondere Bedeutung im
Hinblick auf die Rechtfertigung einer Be
schäftigtenkontrolle kommt der Erforder

lichkeitsprüfung zu. Hierin liegt der
Schlüssel für den Beschäftigungsgeber,
um die Voraussetzungen der Verhältnis
mäßigkeit einer Verarbeitung von Be
schäftigtendaten zu schaffen, indem die
Eingriffsintensität auf ein notwendiges
Maß reduziert wird. Bei Leistungskontrol
len, aber auch bei der Durchführung von
Compliance-Checks, gilt es daher solche
Beschäftigtendaten auszuschließen, die
im Hinblick auf den Anlass der Überprü
fung nicht relevant sind. An die Rechtfer
tigung einer Überprüfung stellen sich mit
zunehmender Zahl unbeteiligter Perso
nen nämlich erhöhte Anforderungen?4
Die Eingriffsintensität einer Beschäftig
tenkontrolle lässt sich auch im Wege der
Anonymisierung oder Pseudonymisie
rung vermindern?s Die Wahl zwischen
diesen beiden Maßnahmen hängt für den
62 Albrecht, jurisAnwZer t ITR 19/2009, Anm. 3;
Gola/Jaspers, RDV 2009, S. 212 (213); Schmidt, RDV
2009, S. 193 (198); Thüsing, NZA 2009, S. 865 {868);
Wybit ul, BB 2009, S. 1582.
AG NZA 1987, 415; Braun/Spiegl, AiB 2008,
63

Beschäftigungsgeber letztlich davon ab,
ob eine Feststellung des Bestehens von
Verstößen allgemein oder die Ermittlung
der Beschäftigten angestrebt wird, die ei
nen Verstoß begangen haben.

Barton, Dirk M.: Risiko-/Com plia nce-Management

und Arbeitnehmerdatenschutz- eine nach
wie vor unbefriedigende Kollisionslage - An

merkungen zu § 32 BDSG, RDV 2009,
S. 200-204.
Deutsch, Markus/Diller, Martin: Die geplante Neu
regelung des Arbeitnehmerdatenschutzes in
§ 32 BDSG, DB 2009, S. 1462-1465.

7 Fazit
Mit 5 32 BDSG besteht erstmalig eine ge
setzliche Regelung zum Beschäftigtenda
tenschutz. Sie ist lex specialis für die
Rechtfertigung der Beschäftigtendaten
verarbeitung zu beschäftigungsver tr agü
32 Abs. 1 S. 1
chen Zwecken. Durch
BDSG ist es gelungen, bestehende Grund
sätze zum Arbeitnehmerdatenschutz im
BDSG zu verankern. Im Hinblick auf die
Regelungsintention kann § 32 Abs. 1 S. 1
BDSG daher als gelungene Norm bezeich
net werden. Starker und berechtigter Kri
tikist hingegen die Regelung in § 32 Abs. 1
S. 2 BDSG ausgesetzt, da es vom Gesetzge

ber versäumt wurde, die Regelungsinten
tion im Wortlaut klar zum Ausdruck zu
bringen. Auf den zweiten Blick wird aber
auch hierfür klar, dass durch die Neurege
lung bestehende Grundsätze zum Arbeit
nehmerdatenschutz weiter gelten.
Trotz der Veranl, erung des Beschäftig
tendatenschutzes im BDSG ist die Frage
nach der Notwendigkeit eines Arbeitneh
merdatenschutzgesetzes durch den Ge
setzgeber weiter ungeklärt. Anlass für hie
rauf gerichtete Forderungen ist das Ver
langen nach detaillierteren Regelungen
und mehr Rechtssicherheit für die Betei
ligten.66 Dieser Forderung ist durch die
Regelung in § 32 BDSG nicht nachgekom
men worden, so dass die Diskussion über
die Notwendigkeit umfassenderer Rege
lungen zum Arbeitnehmer- und Beschäf
tigtendatenschutz mit der Regelung in § 32
BDSG nicht abgeschlossen ist. Es wird sich
zeigen, ob die Politik Wort hält und eine
große Lösung in der Frage des Beschäftig
tendatensehutzes schafft oder ob die vor
läufige Regelung in § 32 BDSG zum Dau
erzustand wird.
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