
 

 
 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

räumt den von einer Datenverarbeitung be-

troffenen Personen Rechte ein, unter anderem 

auf Auskunft, Berichtigung und Löschung. 

Diese Rechte gelten auch für Beschäftigte, 

wenn der Arbeitgeber als Verantwortlicher ihre 

Daten verarbeitet – und das tut er in der Regel 

nicht zu knapp.  

 

DSGVO - Welche Rechte haben 

die Beschäftigten? 

 

Die DSGVO hat die Rechte der betroffenen Perso-

nen schon dadurch gestärkt, dass diese Rechte 

genauer und ausführlicher geschildert werden. 

Grundsätzlich lassen sich die Betroffenenrechte 

nach der DSGVO in zwei Gruppen teilen: in 

Informationsrechte und andere Rechte, die sich 

direkt auf die Daten beziehen, beispielsweise das 

Recht auf Löschung oder auf Berichtigung. Die  

Information muss offensichtlich bestehen, bevor 

diese Rechte ausgeübt werden. Wer nicht 

weiß,welche Daten verarbeitet werden, kann auch 

seine anderen Rechte nicht wahrnehmen. Folgt 

man den Berichten der Aufsichtsbehörden (1) für 

den Daten-schutz, besteht auch gerade bei der 

Information der Beschäftigten häufig Anlass zur 

Beschwerde. 

 

Was sind Betroffenenrechte? 

Artikel 12 DSGVO schreibt vor, dass der Verant-

wortliche geeignete Maßnahmen treffen muss, 

damit eine betroffene Person alle Informationen 

und Mitteilungen in präziser, transparenter, ver-

ständlicher und leicht zugänglicher Form sowie in 

klarer und einfacher Sprache erhält. Die Auskünfte 

und Mitteilungen sind grundsätzlich kostenfrei, Art. 

12 Abs. 5 DSGVO. Ausnahmen können bei „exzes-

siven Anträgen“ (beispielsweise häufiger Wiederho-

lung) bestehen, dann kann der Verantwortliche die 

Bearbeitung ablehnen oder ein angemessenes Ent-

gelt verlangen. 

 

(1) beispielsweise des Bundesbeauftragten für den Datenschutz, abrufbar unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsberichte-node.html 
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Die Antwort auf einen Antrag muss gemäß Art. 12 

Abs. 3 DSGVO binnen eines Monats erfolgen, eine 

Verlängerung der Frist auf insgesamt drei Monate 

ist bei komplexen und/oder umfangreichen Anfra-

gen aber möglich, sofern der antragstellenden Per-

son der Grund hierfür innerhalb eines Monats mit-

geteilt und erläutert wird. Grundsätzlich soll die In-

formation den betroffenen Beschäftigten in die Lage 

versetzen, seine Rechte umzusetzen. Der Arbeitge-

ber ist verpflichtet, die Auskünfte den Anforderun-

gen entsprechend zu erfüllen, anderenfalls riskiert 

er ein Bußgeld und/oder eine Entschädigung. 

Streng genommen gibt es einen Unterschied zwi-

schen Informationsrechten (Art. 13 und 14 DSGVO) 

und Auskunftsrechten (Art. 15 DSGVO). Bei den In-

formationsrechten muss der Arbeitgeber unaufge-

fordert tätig werden, beim Auskunftsrecht muss der 

Beschäftigte selbst aktiv werden und die Auskunft 

vom Arbeitgeber anfordern. 

 

Wann besteht ein Informationsrecht? 

Es gibt vier Regelungen, die einen Informations- 

bzw. Auskunftsanspruch beinhalten: 

 Artikel 13 DSGVO greift, wenn der Verant-

wortliche die Daten erhebt. Die Betroffenen 

müssen zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

informiert werden. Ausnahmen davon beste-

hen nur, wenn sie die Informationen bereits 

besitzen (Art. 13 Abs. 4 DSGVO). 

 Artikel 14 DSGVO gilt, wenn der Verantwortli-

che die Daten nicht beim Betroffenen 

erhoben hat. Hier müssen Betroffene infor-

miert werden, wenn der Verantwortliche die 

Daten zum ersten Mal nutzt, spätestens aber 

innerhalb eines Monats, nachdem der Ver-

antwortliche die Daten erhalten hat (Ausnah-

men hiervon: Art. 14 Abs. 5 DSGVO). 

 Artikel 15 Abs. 1 DSGVO: Die betroffene Per-

son ist auf ihren Antrag hin zu informieren. 

Hier gilt die Monatsfrist des Art. 12 DSGVO. 

 Artikel 15 Abs. 3 DSGVO: Eine betroffene 

Person hat einen Anspruch auf den Erhalt ei-

ner Kopie ihrer personenbezogenen Daten. 

Eine Einschränkung folgt aus Art. 15 Abs. 4 

DSGVO: „Das Recht auf Erhalt einer Kopie 

gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freihei-

ten anderer Personen nicht beeinträchtigen.“ 

Auf diese Formulierung greifen einige Arbeit-

geber gerne zurück, um die Kopie zu verwei-

gern. 

 

Wann besteht das Recht auf eine Kopie? 

Dem Recht auf Erhalt einer Kopie können Rechte 

Dritter entgegenstehen. Der Verantwortliche 

muss gegenüber der betroffenen Person aber 

nachweisen, dass eine solche Kollisionslage be-

steht. Zudem darf die Kopie nicht vollständig ver-

weigert werden. In Verwaltungsvorgängen kön-

nen beispielsweise die Namen unbeteiligter Drit-

ter geschwärzt und der betroffenen Person im 

Übrigen die Kopie überlassen werden. 
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