
 

 
 
 

 
 
 

Seit langem wird um ein Beschäftigtendaten-

schutzgesetz gerungen. Bislang ohne Erfolg. Re-

gelungsbedarf gäbe es. Der DGB führte am 

31.01.2023 eine Veranstaltung dazu durch. Hier ein 

Überblick über die aktuellen Entwicklungen. 

 

Beschäftigtendatenschutzgesetz 

 

Eine wirksame und umfassende gesetzliche Regelung 

zum Beschäftigtendatenschutz lässt auch nach jahre-

langer Diskussion weiterhin auf sich warten. Im Som-

mer 2020 hatte der Bundesminister für Arbeit und So-

ziales einen unabhängigen und interdisziplinären Ex-

pertenbeirat zu diesem Thema einberufen. Der Beirat 

hat in seinem im Januar 2022 übergebenen Bericht 

darauf hingewiesen, dass zentrale Elemente des Be-

schäftigtendatenschutzes weiterhin einer wirksamen 

und rechtssicheren gesetzlichen Festlegung bedürfen. 

 

Bundesminister Hubertus Heil hat diesen Ball 

anlässlich der Übergabe des Berichts aufgenommen 

und ausgeführt, dass noch in der aktuellen Legislatur 

Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz 

geschaffen werden sollen, die Rechtsklarheit für 

Arbeitgeber und Beschäftigte erzeugen und zugleich 

die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten effektiv 

schützen. Aus diesem Vorsatz wurde allerdings weder 

in der letzten noch in der bisher laufenden 

Legislaturperiode etwas! 

 

Von Arbeitgeberseite wird gegen ein ausführliches 

Beschäftigtendatenschutzgesetz immer wieder argu-

mentiert, dass die im Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) zu diesem Thema enthaltenen Regelungen 

völlig ausreichend seien. Ob dies so ist, wird möglich-

erweise die anstehende Entscheidung des EuGH in 

der Rechtssache C-34/21 klären. Dieses Verfahren 

basiert auf einem Vorlagebeschluss des Verwaltungs-

gerichts Wiesbaden und soll klären, ob die Verarbei-

tung von Beschäftigtendaten für die Durchführung von 

Unterricht per Videokonferenz hinsichtlich der Daten 

beteiligter Lehrender allein durch das Hessisches Da-

tenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) 

legitimiert war oder ob hierfür eine individuelle Einwilli-

gung erforderlich gewesen wäre. Das Verwaltungs- 
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gericht hat Zweifel daran, ob das HDSIG die Anforde-

rungen erfüllt, die Artikel 88 Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) bezogen auf spezifischere Vorschrif-

ten zum Beschäftigtendatenschutz macht. 

 

Klärung durch EuGH 

Im Schlussantrag vom 22.09.2022 hat sich der Gene-

ralanwalt beim EuGH die vom Verwaltungsgericht 

Wiesbaden geäußerten Zweifel zu eigen gemacht und 

festgestellt, dass das HDSIG die im DSGVO festge-

legten Anforderungen nicht erfüllt. Wegen des Feh-

lens spezifischerer Bestimmungen hält er das HDSIG 

deshalb für irrelevant bzw. sogar für überflüssig. 

 

Folgt der europäische Gerichtshof der Position des 

Generalanwalts, käme dies der Feststellung gleich, 

dass es für den Anwendungsbereich des HDSIG 

keine spezifische Regelung zum Beschäftigtendaten-

schutz gibt, die über die allgemeinen Regelungen der 

DSGVO hinausgehen. Da das HDSIG praktisch in-

haltsgleich zum BDSG ist, würde dies auch bedeuten, 

dass es in Deutschland keine spezifischeren Vor-

schriften zum Beschäftigtendatenschutz gibt, die den 

durch Artikel 88 DSGVO eröffneten Regelungsrahmen 

ausfüllen. Damit wäre nicht nur das Argument entkräf-

tet, dass mit Vorschriften wie im BDSG bereits ausrei-

chende Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz in 

Ausfüllung der Vorgaben der DSGVO zur Verfügung 

stehen. Der nationale Gesetzgeber müsste dann zeit-

nah endlich eine gesetzliche Regelung zum Beschäf-

tigtendatenschutz zu schaffen, die diesen Namen 

im Lichte der DSGVO auch tatsächlich verdient. 

 

DGB-Entwurf zum Beschäftigtendatenschutz 

Wie eine Regelung aussehen könnte, zeigt der Ent-

wurf für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz, den der 

DGB im Februar 2022 vorgestellt hat. Dieser Entwurf 

stellt den Schutz des Persönlichkeitsrechts von Be-

schäftigten in den Mittelpunkt und soll sie insbeson-

dere vor heimlichen oder illegalen Überwachungen 

schützen. Die Verarbeitung von Beschäftigtendaten 

durch Arbeitgeber soll nur zulässig sein, wenn sie er-

forderlich und vom Zweck eines Beschäftigungsver-

hältnisses gedeckt ist. Die Formulierungen der einzel-

nen Vorschriften des Entwurfs berücksichtigen auch 

die in Artikel 88 DSGVO genannten geeigneten und 

besonderen Maßnahmen, weshalb davon auszuge-

hen ist, dass er die Vorgaben erfüllt, die der EuGH 

möglicherweise in einem zu erwartenden Urteil an 

spezifische Regelungen in den Mitgliedstaaten stellt. 

 

Um eine neue Phase in der Debatte einzuleiten, führte 

der DGB am 31.01.2023 unter dem Titel „Die Zeit für 

ein Beschäftigtendatenschutzgesetz ist jetzt!“ eine 

Diskussionsveranstaltung durch, an der auch Bundes-

tagsabgeordnete teilgenommen haben. 

 

Bleibt zu hoffen, dass die Regierungsparteien den Ball 

aufnehmen, der ihnen mit dem vorliegenden Gesetz-

entwurf zugespielt wird, bevor der EuGH sie zum 

Handeln zwingt. 
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