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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marianne Grosse, Jutta Steinruck und Carsten Pörksen (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Arbeitnehmerdatenschutz

Die Kleine Anfrage 1844 vom 14. November 2008 hat folgenden Wortlaut:

Aufgrund der Vorfälle von Arbeitnehmerüberwachung setzt sich das Land Rheinland-Pfalz über eine Bundesratsinitiative für ein
Arbeitnehmerdatenschutzgesetz ein. Der Bundesrat hat am 7. November 2008 darüber beraten.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welchen Anlass hatte die Landesregierung für ihre Bundesratsinitiative?
2. Welche Zielsetzungen verfolgt die Landesregierung zum Arbeitnehmerdatenschutz?
3. Wie schätzt die Landesregierung die weitere gesetzgeberische Entwicklung ein?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 24. November 2008 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Länder kontrollieren die Datenschutzgesetze – auch im privatrechtlichen Bereich. Die intransparenten derzeitigen Bundesrege-
lungen machen eine effektive Kontrolle aber so gut wie unmöglich. Besonders im Arbeitsrecht, das ohnehin schon unübersichtlich
genug ist, verirrt man sich in einem Dschungel einschlägiger Datenschutzgesetze. Die passenden von den unpassenden Bestim-
mungen zu trennen, ist dabei nicht nur mühsam, sondern hat auch nichts mehr mit bürgerfreundlicher Verwaltung zu tun.

Die bestehenden Gesetze zum Datenschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht ausreichend und nicht zeitgemäß.
Im Bundesdatenschutzgesetz und in den Regelungen des Arbeitsrechts sind die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nicht genügend geschützt, zum Beispiel im Hinblick auf die elektronische Kommunikation mit Internet oder E-Mail
und die damit einhergehenden Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers. 

Auch die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertretung bei der Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung wer-
den der Situation nicht mehr gerecht. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinterlassen zwangsläufig unzählige höchst persönliche Spuren am Arbeitsplatz. Die mo-
derne Technik trägt das ihre dazu bei, ohne dass es besonders gewollt sein muss, beispielweise durch das Registrieren von Telefon-
nummern, mittels Informationen aufgrund elektronischer Kommunikation (Internet, E-Mail) oder durch das Benutzen von Han-
dys, Navigationssystemen oder Mitarbeiterchips. Die daraus zusammenfließenden Daten führen im Ergebnis zu einem umfassen-
den Persönlichkeitsprofil mit allen nur denkbaren Informationen über Leistung, Verhalten, Konsum, Mobilität und sonstige Merk-
male von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Um Missbrauch zu verhindern und Umfang und Grenzen von Datenerfassung und Datenverwendung beim Einsatz moderner Kom-
munikationsmittel im Arbeitsverhältnis zu definieren, sind klare gesetzliche Regelungen nötig.
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Wie groß das Bedrohungspotenzial konkret ist, wurde deutlich, als vor einigen Monaten die Bespitzelung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bei einem großen Discounter öffentlich wurde. Andere Beispiele folgten, die deutlich machten, dass die heimliche Über-
wachung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern längst kein Einzelfall ist. Die Überwachung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern und anderweitiger missbräuchlicher Umgang mit Persönlichkeitsdaten verstoßen gegen die informationelle Selbstbe-
stimmung und die Würde von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 

Zu 2.: 

Die vom Bundesrat am 7. November 2008 einstimmig verabschiedete Entschließung fordert die Bundesregierung auf, gesetzliche
Regelungen zum Arbeitnehmerdatenschutz vorzulegen.

Erforderlich ist ein wirksames Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, in dem Unternehmen verstärkt auf die Persönlichkeitsrechte der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu achten haben. Besonders darf keine lückenlose Kontrolle am Arbeitsplatz möglich sein.
Weiterhin wichtig sind klare und verständliche Bestimmungen für die Erhebung, Verarbeitung und Verwendung von Arbeitnehmer-
daten. Das Arbeitnehmerdatenschutzrecht muss verbindlich und unkompliziert sein.

In die Erarbeitung einer gesetzlichen Regelung zum Arbeitnehmerdatenschutz müssen auch die Arbeitnehmervertretungen und die
betrieblichen Datenschutzbeauftragten einbezogen werden. Sie spielen eine wichtige Rolle für einen guten Arbeitnehmerdaten-
schutz. Gerade auf sie müssen gesetzliche Regelungen zur Wahrung der Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertre-
tung bei der Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung ganz besondere Rücksicht nehmen. Im Übrigen ist das vom Bundes-
verfassungsgericht entwickelte Grundrecht auf Gewährleistung und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme zu beachten.

Zu 3.: 

Zwischen 1998 und 2000 gab es in der Bundesregierung erste Vorarbeiten zur Neuregelung des Datenschutzes. Wegen einer erwar-
teten Regelung auf EU-Ebene wurden sie nicht zu Ende geführt. Bis heute gibt es keinen Vorschlag auf EU-Ebene und es ist von
der Europäischen Union auch in absehbarer Zeit kein Vorschlag zum Arbeitnehmerdatenschutz zu erwarten. 

Die Landesregierung erwartet, dass die Bundesregierung ihre Vorarbeiten zum Arbeitnehmerdatenschutz wieder aufgreift. Der vom
Bundesrat auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz einstimmig verabschiedete Entschließungsantrag ist ein klarer Auftrag, in diesem
Sinne gesetzgeberisch tätig zu werden und die bisherigen Vorarbeiten in ein wirksames Arbeitnehmerdatenschutzgesetz münden
zu lassen.

Malu Dreyer
Staatsministerin


