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Das Umsetzungsgesetz zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung hat die erste Hürde ge-
nommen. Das Bundeskabinett hat am 1. Februar den Entwurf beschlossen. Die Reaktionen sind aller-
dings überwiegend kritisch. 

 

Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz 
 

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) europaweit und soll 
zu einer Vereinheitlichung der datenschutzrechtlichen Regelungen in der EU führen. Grund-
sätzlich gilt die Verordnung in allen Mitgliedsstaaten unmittelbar und bedarf keiner weiteren 
Umsetzungsgesetze. Die DSGVO enthält allerdings sogenannte Öffnungsklauseln, die den 
nationalen Gesetzgebern die Möglichkeit zur Einführung eigener Regelungen geben. In der 
Sache sollen solche gesetzlichen Öffnungsklauseln wie der Jurist zu sagen pflegt „die Ver-
hältnismäßigkeit wahren“. 
 

Am 01.02.2017 hat das Bundeskabinett hierzu den „Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU)“ 
beschlossen. Vorbehaltlich seiner Verabschiedung würde dieses Gesetz ab dem 25. Mai 
2018 insbesondere das heute geltende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ersetzen. 
 

Der Beschäftigtendatenschutz soll künftig durch § 26 DSAnpUG-EU geregelt werden. In der 
amtlichen Begründung zum Gesetzentwurf heißt es, dass die neue Vorschrift die Regelung 
des derzeit geltenden § 32 BDSG fortführt. Tatsächlich geht die Neuregelung aber weit über 
das bisher geltende Recht hinaus. So wird beispielsweise die Verarbeitung von Beschäftig-
tendaten für die Erfüllung einer Dienstvereinbarung ausdrücklich zugelassen, ohne dass 
zugleich ein Mitbestimmungsrecht zum Datenschutz geschaffen wird. Auch die Verarbeitung 
der Gesundheitsdaten von Beschäftigten zur Beurteilung ihrer Arbeitsunfähigkeit durch „ärzt-
liches Personal“ wird durch den Gesetzentwurf zu pauschal legitimiert. 
 

Der durch § 26 DSAnpUG-EU vorgegebene Beschäftigtendatenschutz ist nach Ansicht von 

Datenschutz-Experten und ver.di unzureichend. Ein Verbot heimlicher Kontrollen enthält die 
Vorschrift ebenso wenig wie gesetzliche Vorgaben zum Fragerecht des Arbeitgebers, zur 
Videoüberwachung, zur Verwendung von biometrischen Daten oder zur Lokalisierung von 
Beschäftigten. Wenig praxistauglich sind auch die neuen Regelungen zur Zulässigkeit der 
Einholung von Einwilligungen der Bewerber oder Beschäftigten. 
 

Erhofft haben sich Datenschutz-Experten und ver.di eine umfassende Regelung, die das 
Thema Beschäftigtendatenschutz einerseits durch klare Erlaubnistatbestände und anderer-
seits durch ebenso klare Verbote strukturiert. Das würde Klarheit für Beschäftigte wie für 
Arbeitgeber bringen. Diese Hoffnung erfüllt der vorliegende Entwurf nicht. Stattdessen ver-
schlechtert er datenschutzrechtliche Situation von Beschäftigten. 
 

Auch die Verbraucherzentrale (vzbz) kritisiert wesentliche Punkte des Entwurfs der Bundes-
regierung. Ein wesentlicher Kritikpunkt der vzbv am Gesetzesentwurf ist, dass die Rechte 
der Verbraucher in nicht akzeptabler Art und Weise eingeschränkt werden sollen. Beispiels-
weise müssten Unternehmen die Daten der Verbraucher nicht mehr löschen, wenn dies ei-
nen unverhältnismäßigen Aufwand für das Unternehmen bedeuten würde. 
 

Der Gesetzentwurf muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Deshalb geht es jetzt da-
rum, dass der Entwurf in seiner jetzigen Form das Verfahren nicht erfolgreich durchläuft… 
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