
 

 

Datenschutz - Rechte und 

Pflichten der Beschäftigten 

 

Beschäftigte bekommen durch das neue ab 25. 

Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutzrecht 

mehr Rechte zum Schutz ihrer Daten – und Ar-

beitgeber mehr Pflichten beim Verarbeiten von 

Beschäftigtendaten. 

 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natür-

licher Personen und garantiert den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten. Mangels besonderer 

Regeln zum Beschäftigtendatenschutz kommen 

die allgemeinen Vorschriften auch für Beschäftigte 

direkt zur Anwendung. 

Arbeitgeber müssen als für die Verarbeitung Ver-

antwortliche auch die allgemeinen Grundsätze der 

DSGVO beachten. Beschäftigte können deshalb 

erwarten, dass ihre Daten nur verarbeitet werden, 

wenn dies nach der DSGVO zulässig ist. Dies 

schließt beispielsweise einen heimlichen Zugriff  

auf E-Mail-Korrespondenz ebenso aus wie die 

Verwertung von personenbezogenen Daten für 

dienst- bzw. arbeitsrechtliche Maßnahmen, wenn 

deren Verarbeitung durch eine Dienstvereinbarung 

ausdrücklich verboten ist. 

Mit Blick auf die Datenminimierung können Be-

schäftigte weiterhin fordern, dass nur unbedingt 

notwendige personenbezogene Informationen ver-

arbeitet werden. Unter Beachtung der Vorgaben 

zur Speicherbegrenzung müssen Arbeitgeber zu-

dem verbindliche Löschfristen oder Verfahren zum 

Fortbestehen der Erforderlichkeit festlegen. 

Beschäftigte haben ihrerseits allen Vorgaben und 

Anweisungen zu folgen, die Arbeitgeber ihnen be-

züglich des Umgangs mit personenbezogenen 

Daten nach der DSGVO machen. 

 

Transparenz 

 

Mit Blick auf diese Vorgaben werden viele Arbeit-

geber – auch die BNetzA – ihr datenschutzrechtli-

ches Informationskonzept inhaltlich überarbeiten 

müssen. Ab 25. Mai 2018 reicht es beispielsweise 
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nicht mehr aus, Beschäftigten unter Hinweis auf 

die einschlägigen Vorschriften der DSGVO ledig-

lich allgemein mitzuteilen, dass bestimmte perso-

nenbezogene Daten verarbeitet werden. Erforder-

lich ist vielmehr eine auch ohne Kenntnis der ent-

sprechenden Paragraphen für alle Beschäftigte 

nachvollziehbare Erläuterung. 

Außerdem wird Verantwortlichen vorgeschrieben, 

dass den Betroffenen die Wahrnehmung ihrer An-

sprüche und Rechte erleichtert werden muss. Ver-

langen Betroffene entweder eine Berichtigung, 

Korrektur oder Löschung von Daten oder machen 

sie ein Recht auf Datenübertragung nach Artikel 

20 der DSGVO geltend, hat der Verantwortliche 

sie unverzüglich, das heißt innerhalb eines Mo-

nats, über die ergriffenen Maßnahmen zu informie-

ren. 

 

Informationspflichten 

 

Die Informationspflichten des Verantwortlichen 

entsprechen nur teilweise denen aus dem bisheri-

gen Bundesdatenschutzgesetz. Es gibt aber in 

diesen Vorschriften auch zahlreiche Neuerungen. 

So enthält die DSGVO beispielsweise eine Ver- 

pflichtung der Verantwortlichen, zum Zweck, zu 

Empfängern und ggf. zur Kategorie der Daten zu-

sätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die dazu dienen, eine faire und transparente Ver-

arbeitung zu gewährleisten. 

Neu ist die Verpflichtung der Verantwortlichen, ihre 

berechtigten Interessen zu benennen, wenn sie 

eine Verarbeitung auf Artikel 6 (Rechtmäßigkeit) 

der DSGVO stützen wollen. Dies macht es be-

troffenen Personen leichter, unter Hinweis auf das 

Überwiegen ihrer schutzwürdigen Interessen sowie 

ihrer Grundrechte oder Grundfreiheiten darzulegen, 

dass sie eine bestimmte Verarbeitung nicht wollen. 

 

 

 

Das neue Datenschutzrecht stärkt den Be-

schäftigtendatenschutz. Das ist gut so, war 

aber auch nötig, denn die weiter gehende Digi-

talisierung in der Arbeitswelt macht den Daten-

schutz wichtiger denn je. 

Die gesetzlichen Grundlagen hierzu sind alle 

neu und wir werden lernen müssen, damit um-

zugehen – auch die BNetzA. 
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