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538 Scholz

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 14.1.2003 (BGBl I S 66), zuletzt geändert durch Art.1 G vom 
25.2.2015 (BGBl I S 162)

– Auszug –

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen 
personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.
(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch
…
3. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie die Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbei-

ten, nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeiten, 
nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt 
ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten.

(3) 1Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf personenbezogene Daten einschließlich deren Ver-
öffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. 2Die Verpflichtung zur 
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, 
die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.
(4) …
(5) 1Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum belegene verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt, 
es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlassung im Inland. 2Dieses Gesetz findet Anwendung, sofern 
eine verantwortliche Stelle, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen ist, personenbe-
zogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. 3Soweit die verantwortliche Stelle nach diesem 
Gesetz zu nennen ist, sind auch Angaben über im Inland ansässige Vertreter zu machen. 4Die Sätze 2 und 
3 gelten nicht, sofern Datenträger nur zum Zweck des Transits durch das Inland eingesetzt werden. 5§ 38 
Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Zweck des BDSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
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C. Subsidiarität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
D. Grenzüberschreitender Datenverkehr . . . . .  4

A. Zweck des BDSG. Das BDSG dient dem Schutz des Einzelnen vor einer Beeinträchtigung des allg 
Persönlichkeitsrechts durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten.

B. Adressaten des BDSG. Adressaten des BDSG sind gem § 1 II insb nicht-öffentl Stellen (§ 2 IV), die 
Daten unter Einsatz von DV-Anlagen oder in bzw aus nicht automatisierten Dateien (§ 3 II 2) verarbeiten, 
nutzen oder dafür erheben, es sei denn, dies erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkei-
ten. § 32 gilt darüber hinaus auch dann, wenn die Daten weder unter Einsatz von DV-Anlagen automati-
siert noch in bzw aus einer Datei (§ 3 II 2) zu Zwecken des Beschäftigtenverhältnisses oder zur Aufdeckung 
von Straftaten verwendet werden (BT-Drs 16/13657 S 37).

C. Subsidiarität. § 1 III regelt eine sog formelle Subsidiarität des BDSG zu anderen Rechtsvorschrif-
ten des Bundes. Soweit andere Vorschriften des Bundes anwendbar sind, gehen diese dem BDSG vor. 
Im Bereich der neuen Medien gilt dies zB für die datenschutzrechtlichen Vorschriften des TKG sowie des 
TMG. Das TKG und das TMG enthalten technologieabhängig spezifische Datenschutzvorschriften. Diese 
regeln insb inwieweit Nutzungs- bzw Verkehrsdaten verwendet werden dürfen, die bei einer Inanspruch-
nahme von Telekommunikation oder von Telemediendiensten anfallen und können daher auch bei der 
Überwachung des E-Mail- und Telefonverkehrs durch den AG relevant werden. Dies kann sich ändern, 
wenn im Rahmen einer zukünftigen Neuregelung des Beschäftigtendatenschutzes die Verwendung von Ver-
kehrsdaten und Inhaltsdaten zu beruflichen und dienstlichen Zwecken durch den AG im BDSG geregelt 
wird (vgl Vietmeyer/Byers MMR 2010, 807). Eine weitere Vorrangvorschrift stellt § 83 I BetrVG dar; soweit 
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Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes § 1 BDSG

das Einsichtsrecht gilt, hat es Vorrang. Das Einsichtsrecht nach § 83 I BetrVG steht regelmäßig nur dem 
AN persönlich zu (LAG Schl-Holst 17.4.2014, 5 Sa 385/13). Soweit das Auskunftsrecht nach § 34 über 
§ 83 I BetrVG darüber hinaus geht, steht es dem AN zusätzlich zu (Simitis/Dix § 34 Rn 96, Gola/Schomerus 
§ 34 Rn 3a; GK-BetrVG/Franzen § 83 Rn 67). Ltd Ang steht ein Einsichtsrecht nach § 26 II SprAuG zu. 
Keine Subsidiarität besteht mangels Tatbestandskonkurrenz hins § 89 I 2 BetrVG (BAG 3.6.2003, 1 ABR 
19/02, EzA § 89 BetrVG 2001 Nr 1). Weil es sich nicht um Rechtsvorschriften des Bundes handelt, besteht 
ebenfalls keine Subsidiarität ggü den datenschutzrechtlichen Vorschriften in RStV bzw in TV und BV. 
Veröffentlicht der AG Bilder (auch Videoaufnahmen) des AN zB im Rahmen eines Werbefilms im Inter-
net, gehen die speziellere Regelungen der §§ 22, 23 KUG vor (BAG 11.12.2014, 8 AZR 1010/13; BAG 
19.2.2015, 8 AZR 1011/13).

D. Grenzüberschreitender Datenverkehr. § 1 V geht vom Sitzlandsprinzip (Sitz der verantwortlichen 
Stelle), nicht vom Territorialprinzip (Ort der Datenverarbeitung) aus. Soll die Datenverarbeitung an einem 
Standort innerhalb des EWR zentralisiert von einer verantwortlichen Stelle betrieben werden, so gilt grds 
das am Sitz der verantwortlichen Stelle anwendbare nationale Recht. Für die Belegenheit einer Sache ist ihr 
Auffindungsort maßgeblich (vgl § 24 ZPO), entspr ist bei der Belegenheit einer Niederlassungen der Sitz 
iSv §§ 13 ff HGB gemeint (Simitis/Dammann § 1 Rn 204). Wenn die Daten »durch eine Niederlassung« 
einer in einem Mitgliedsstaat ansässigen verantwortlichen Stelle innerhalb des EU-/EWR-Raums erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden, gilt daneben das Datenschutzrecht des Ortes der Niederlassung (Simitis/
Dammann § 1 Rn 202). Während die bloße Existenz einer im konkreten Fall an der Verarbeitung der Daten 
unbeteiligten inländischen Niederlassung grds unbeachtlich ist (Taeger/Gabel-Gabel § 1 BDSG Rn 55), 
setzt eine Verarbeitung der Daten »durch eine Niederlassung« nicht voraus, dass die Niederlassung die 
Daten selbst verarbeitet. Es reicht aus, wenn die Datenverarbeitung der Niederlassung zuzurechnen ist. Dies 
ist etwa der Fall, wenn die verarbeitende Stelle mit der Niederlassung in der Weise wirtschaftlich untrennbar  
verbunden ist, dass die eine die Verarbeitung erbringt und die Niederlassung die Leistung vertreibt,  
um dies so (für beide) wirtschaftlich rentabel zu machen (EuGH Urt v 13.5.2014, C-131/12 - Google, 
JurionRS 2014, 14543).
Der Begriff der Niederlassung ist weit gefasst, der EuGH geht von einer »flexiblen Konzeption« aus 
(EuGH 1.10.2015, C-230/14 - Immowelt), bei der es auf den Grad der Beständigkeit der Einrichtung 
sowie darauf ankommt, ob unter Beachtung des Charakters der Tätigkeit von der effektiven Ausübung 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit auszugehen ist. Eine Niederlassung setzt die effektive und tatsächliche 
Ausübung einer Tätigkeit mittels einer festen Einrichtug voraus, ohne dass es auf die Rechtsform einer 
solchen Niederlassung ankommt. Keine Niederlassung liegt dagegen vor, wenn an einem Standort keine 
menschliche Tätigkeit stattfindet, d.h nur ferngesteuerte EDV-Systeme tätig werden (OVG Schleswig, 
Beschl v 22.4.2013, 4 MB 11/13 Az.8 B 61/12, NJW 2013, 1977; EuGH Urt v 13.5.2014, C-131/12 
- Google, JurionRS 2014, 14543; 25.7.1991, Rs C-221/89 – Factortame; vgl Arbeitspapier, Art 29-Daten-
schutzgruppe, WP 56, 8, 30.5.2002). Weil nicht generell unterstellt werden kann, dass eine Niederlas-
sung über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheiden kann, geht 
das OVG Schleswig in einer Entsch gegen Facebook (Bschl v 22.4.2013, 4 MB 11/13 Az.8 B 61/12, 
NJW 2013, 1977) davon aus, dass eine Niederlassung in der Regel keine verantwortliche Stelle ist. Im 
konkreten Einzelfall bejaht das Gericht die Verantortlichkeit allerdings mit der Begr, dass sich die Nieder-
lassug ggü den Betroffenen verpflichtet habe, als verantwortliche Stelle zu handeln. Ebenso hat der EuGH 
eine Niederlassung für den Betreiber eines Immobilienportals in einem Mitgliedstaat angenommen, weil er 
dort ein Bankkonto und ein Postfach zur Abwicklung des Geschäfts eingerichtet hatte und einen Vertreter 
bestellt hatte, der den Kontakt zwischen der verantwortlichen Stelle und dem Betroffenen herstellte, mit 
Betroffenen über Forderungen verhandelte und die verantwortliche Stelle in Verwaltungsverfahren und vor 
Gericht vertrat (EuGH Urt v 1.10.2015, C-230/14 - Immowelt).
Bzgl der durch einen Auftragsdatenverarbeiter innerhalb des EWR zur Gewährleistung der Datensicher-
heit zu ergreifenden technischen und organisatorischen Maßnahmen gelten abweichend nur die Rechts-
vorschriften des Mitgliedsstaates in dem der Auftragsdatenverarbeiter seinen Sitz hat (vgl Art 17 III 2. 
Spielstrich DSRL; 15. Bericht der Hess Landesregierung über die Tätigkeit der für den Datenschutz im 
nicht-öffentl Bereich in Hess zuständigen Aufsichtsbehörden, LT-Drs 15/4659, 19 f; Taeger/Gabel-Gabel 
§ 1 BDSG Rn 54).
Befindet sich die verantwortliche Stelle außerhalb des EWR und unterhält diese eine Niederlassung die 
nur in einem anderen Mitgliedsstaat belegen ist, so gilt das Sitzlandprinzip zugunsten der in dem anderen 
Mitgliedstaat belegenen Niederlassung der verantwortlichen Stelle. Wenn diese also auf in Inland bele-
gene Mittel zurückgreift, ohne sich dabei einer inländischen Niederlassung zur Datenverarbeitung zu 
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§ 2 BDSG Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen

bedienen, findet nur das Recht des Mitgliedsstaates Anwendung, in welchem die Niederlassung ihren Sitz 
hat (OVG Schleswig, 22.4.2013, 4 MB 11/13, NJW 2013, 1977). Ist weder die verantwortliche Stelle 
noch eine Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat belegen, so findet das BDSG bei einer Datenver-
arbeitung in Deutschland schon dann Anwendung, wenn die ausländische verantwortliche Stelle im Inland 
belegene Mittel für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung einsetzt. Die zivilrechtliche Zuordnung 
der Mittel ist ohne Belang (Arbeitspapier, Art 29-Datenschutzgruppe, WP 56, 11, 30.5.2002). Es kommt 
lediglich darauf an, ob die ausländische Stelle (zB in den USA) die Mittel beherrscht. Dies ist etwa der Fall, 
wenn eine verantwortliche Stelle in den USA Cookies verwendet oder durch die Kontrolle von Hard- oder 
Softwaredaten die DV »remote« steuert und so Daten in Deutschland erhebt, verarbeitet oder nutzt (vgl 
Stellungnahme 1/2008, Art 29-Datenschutzgruppe, WP 148, 10, v 4.4.2008). Dies ist nicht schon dann 
der Fall, wenn zB dt AN Formulare selbstständig auf einem Server in den USA aufrufen und ausfüllen.
Das G schweigt zum umgekehrten Fall, wenn also zB ein in Deutschland belegenes Rechenzentrum Daten 
verarbeitet, die in den USA erhoben und verarbeitet werden dürfen, aber in Deutschland als personenbezo-
gene Daten bes datenschutzrechtlichen Schutz unterstehen. Hier ist die Anwendung des dt Rechts str, aber 
allg mangels Konnexität zu verneinen. Dies gilt zumindest dann, wenn die Verwendung der Daten weder 
gegen die UN-RL betreffend personenbezogene Daten in automatisierten Dateien vom 14.12.1990 noch 
gegen die OECD Empfehlungen des Rates über Leitlinien für den Schutz des Persönlichkeitsrechts vom 
23.9.1980 verstößt (vgl mwN Handreichung des Düsseldorfer Kreises zur int Auftragsdatenverarbeitung, 
19./20.4.2007, Bsp H; Hillenbrandt-Beck RDV 2007, 231, 235).

§ 2 Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen
(1) 1Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffent-
lich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. …
(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, … und sonstiger der Aufsicht des Landes unterste-
hender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechts-
form.
(3) 1Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder, die Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, …
(4) 1Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Per-
sonenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen. 2Nimmt eine 
nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentli-
che Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Öffentliche Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 B. Nicht-öffentliche Stelle . . . . . . . . . . . . . . . .  2

A. Öffentliche Stellen. Der Behördenbegriff des BDSG ist funktional zu verstehen. Er umfasst jede Stelle, 
die Aufgaben der öffentl Verwaltung wahrnimmt (vgl § 1 IV VwVfG). Unter den Begriff der anderen 
öffentl-rechtlich organisierten Einrichtungen fallen alle übrigen öffentl Stellen, also zB juristische Personen 
des öffentl Rechts und uU auch rechtlich unselbstständige Einheiten wie unselbstständige Eigenbetriebe 
(Gola/Schomerus § 2 Rn 14). Aus dienst- und arbeitsrechtlicher Sicht kann es dahinstehen, ob es sich bei 
dem Dienstberechtigten oder dem AG um eine öffentl oder nicht-öffentl Stelle handelt. Gem § 12 IV gelten 
für frühere, bestehende oder zukünftige Beschäftigungsverhältnisse mit öffentl Stellen in jedem Fall die iÜ 
nur für nicht öffentl Stellen anwendbaren § 28 II Nr 2 sowie die §§ 32 bis 35. Sie verdrängen die §§ 13 
bis 16, 19 bis 20 über die DV der öffentl Stellen.
Gem Art 140 GG iVm Art 137 V S1 WRV können auch Religionsgemeinschaften als öffentl-rechtli-
che Körperschaften organisiert sein. Sie sind berechtigt, in den Grenzen der für alle geltenden Gesetze 
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln (vgl ausführlich hierzu Simitis/Dammann § 2 Rn 84ff ). Grds ist 
davon auszugehen, dass das BDSG ein für alle geltendes Gesetz iS der Vorschrift ist. Gleichwohl ist im 
Einzelfall das vom BDSG geschützte informationelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen mit dem 
Recht der Religionsgemeinschaft auf eigenständige Regelung ihrer Belange in Einklang zu bringen. Bei 
der Verwendung von Daten iVm der internen Organisation und Meinungsbildung, der Ausgestaltung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses oder beim Berufsrecht der Amtsträger einer als öffentl-rechtlichen Körper-
schaft organisierten Religionsgemeinschaft wird die Substanz der Autonomie der Religionsgemeinschaft 
im Kernbereich tangiert. Die großen christlichen Kirchen tragen dem Verfassungsgebot zur Wahrung der 
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Weitere Begriffsbestimmungen § 3 BDSG

informationellen Selbstbestimmung insoweit durch den Erlass eigener datenschutzrechtlicher Regelungen 
Rechnung; für die evangelische Kirche: Kirchengesetz über den Datenschutz (http://www.bdsgdigital.de/
bdsg_1310) und für die katholische Kirche: Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) (http://
www.bdsgdigital.de/bdsg_1320). Bei einer Verwendung von Daten durch Religionsgemeinschaften im 
Rahmen des allg Geschäftsverkehrs – etwa bei einem Krankenhausaufnahmevertrag oder sonstigen allg  
wirtschaftlichen Tätigkeiten – gelten dagegen die §§ 27ff (Gola/Schomerus § 2 Rn 14a; Taeger/Gabel- 
Buchner § 2 BDSG Rn 12). Dies gilt auch für den bes Datenschutz für erweiterte Führungszeugnisse nach 
§ 72a V SGB VIII, der auch für Religionsgemeinschaften gilt (Löwisch/Mysliwiec NJW 2012, 2389, 2392).

B. Nicht-öffentliche Stelle. Eine nicht-öffentl Stelle ist jede Stelle in privatrechtlicher Organisationsform, 
die keine Aufgaben der öffentl Verwaltung wahrnimmt (§ 2 IV 2). In Betracht kommen natürliche Per-
sonen, juristische Personen des Privatrechts sowie nicht rechtsfähige Gesellschaften. Demggü sind Kon-
zerne selbst keine verantwortliche Stellen sondern lediglich die einzelnen in ihnen zusammengeschlossenen, 
privatrechtlichen Organisationen (BAG 22.10.1986, 5 AZR 660/85, EzA § 23 BDSG Nr 4; krit hierzu 
Neumann DuD 2011, 343 ff ). Eine Privilegierung der Weitergabe von Daten im Konzern wird immer 
wieder diskutiert, derzeit gibt es aber kein Konzernprivileg. Das BDSG schlägt damit einen anderen Weg 
ein als etwa §§ 54 ff BetrVG. Unselbstständige Teile der verantwortlichen Stelle, wie zB Betriebsarzt (BAG 
11.11.1997, 1 ABR 21/97, EzA §§ 36–37 BDSG Nr 1), Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Vertrauensmann 
für Schwerbehinderte (Simitis/Dammann § 3 Rn 236) oder Personalabteilung werden dagegen grds der ver-
antwortlichen Stelle zugerechnet. Etwas anderes kann dann gelten, wenn ein unselbstständiger Betriebsteil 
von einem im Ausland belegenen Unternehmen im Inland betrieben wird und dieser Betriebsteil zB als 
Niederlassung iSd § 1 V 1 angesehen werden kann (Gola/Schomerus § 27 Rn 3). Umgekehrt ist ein unselbst-
ständiger Betriebsteil eines inländischen Unternehmens mangels Anwendbarkeit des BDSG nicht Teil der 
verantwortlichen Stelle, wenn er im außereuropäischen Ausland betrieben wird oder es sich um eine Nie-
derlassung iSd § 1 V 1 im europäischen Ausland handelt. Aufgrund seiner fehlenden Rechtsfähigkeit ist der 
BR kein Dritter. Der BR ist als Teil der verantwortliche Stelle (§ 3 VII) dem Datenschutz verpflichtet (BAG 
12.8.2009, 7 ABR 15/08, NZA 2010, 33). Kollektiv-rechtliche Vertretungen wie Konzernbetriebsräte oder 
Gesamtbetriebsräte sind hingegen nicht bei der verantwortlichen Stelle angesiedelt und daher Dritte iS der 
Vorschrift (Roßnagel/Wedde S 538 f; Simitis/Dammann § 3 Rn 240).

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).
(2) 1Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. 2Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht 
automatisierte Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten 
Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.
(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.
(4) 1Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener 
Daten. 2Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren:
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem Daten-

träger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung,
2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten,
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener personen-

bezogener Daten an einen Dritten in der Weise, dass
 a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder
 b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft,
4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung 

oder Nutzung einzuschränken,
5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.
(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.
(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand 
an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können.

2
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§ 3 BDSG Weitere Begriffsbestimmungen

(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein 
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu 
erschweren.
(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, 
verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.
(8) 1Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. 2Dritter ist jede Person oder Stelle außer-
halb der verantwortlichen Stelle. 3Dritte sind nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die im 
Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag erheben, 
verarbeiten oder nutzen.
(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
Gesundheit oder Sexualleben.
(10) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus durch die ausgebende oder eine 

andere Stelle automatisiert verarbeitet werden können und
3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch des Mediums beeinflussen 

kann.
(11) Beschäftigte sind:
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen 

der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden),
4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte,
5. nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz Beschäftigte,
6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen 

anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestell-
ten,

7. Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäfti-
gungsverhältnis beendet ist,

8. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie Zivil-
dienstleistende.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Personenbezogene Daten . . . . . . . . . . . . . .  1
B. Betroffener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
C. (Nicht) Automatisierte Verarbeitung  . . . . .  3
D. Datenerhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
E. Datenspeicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
F. Datenveränderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

G. Datenübermittlung  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
H. Datenlöschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
I. Datensperrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
J. Datennutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
K. Beschäftigte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

A. Personenbezogene Daten. Für das BDSG sind personenbezogene Daten nur Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Ein v der 
Verf gewährleisteter Datenschutz kann evtl weitergehen und auch Angaben über juristische Personen und 
Personengesellschaften vor einer Verwendung schützen, die die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit 
dieser Personen gefährdet (vgl VerfG Rh-Pf, 13.3.2014, B 0035/12). Unter Einzelangaben über persönliche 
Verhältnisse versteht man alle Angaben, die der Identifizierung und Beschreibung des Betroffenen dienen 
(zB Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Konfession, Beruf, Ausbildungs-
stand, Leistungen und Arbeitsverhalten, vgl Stellungnahme 4/2007, Art 29-Datenschutzgruppe, WP 136 v 
20.7.2007). Einzelangaben über sachliche Verhältnisse sind alle Angaben über einen auf den Betroffenen 
beziehbaren Sachverhalt wie zB Informationen über Telefongespräche mit Dritten (BAG 27.5.1968, 1 ABR 
48/84, EzA § 87 BetrVG 1972 Kontrolleinrichtung Nr 16; 13.1.1987, 1 AZR 267/85, EzA § 87 BetrVG 
1972 Kontrolleinrichtung Nr 17). Die Frage ob ein Datum schon dann ein personenbezogenes Datum 
darstellt, wenn ein Dritter über das zur Identifizierung des Betroffenen erforderliche Zusatzwissen verfügt, 
die verantwortliche Stelle aber nicht, ist derzeit Gegenstand einer Vorlage beim EuGH (BGH 28.10.2014, 
VI ZR 135/13).
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B. Betroffener. Dies ist die Person, deren Persönlichkeitsrecht geschützt wird und von deren Einwilligung 
zB die Zulässigkeit einer Verarbeitung abhängt. Obwohl der Bezug eines Datums zu mehreren Personen 
gegeben sein kann, geht das Gesetz davon aus, dass in aller Regel ein – und nur ein – Betroffener in Aktion 
tritt. Soweit Daten einer anderen Person oder Sachdaten gerade dazu dienen, die Verhältnisse einer Person 
zu beschreiben, sind sie daher als personenbezogene Daten nur dieser Person zu werten (Simitis/Dammann 
§ 3 Rn 20). Gibt ein AN an, dass im Notfall eine namentlich bezeichnete Person zu benachrichtigen ist, so 
ist der AN, nicht aber die Person Betroffener, da sich nur mittelbar ergibt, dass sie das Vertrauen des AN 
genießt. Stellt die verantwortliche Stelle diese Daten aber in einen anderen Kontext, so werden sie dadurch 
zu personenbezogenen Daten auch der anderen Person.

C. (Nicht) Automatisierte Verarbeitung. Eine automatisierte Verarbeitung liegt vor, wenn sie unter Ein-
satz von DV-Anlagen durchgeführt wird; eine strukturierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ist nicht 
erforderlich. Für die nicht automatisierte Verarbeitung ist der Begriff Datei von Bedeutung. Dateien (zB 
Karteien) iSd § 3 I liegen vor, wenn sie gleichartig aufgebaut sind, wenn also eine systematische Erfassung 
möglich ist. Erforderlich ist, dass die Datensammlung nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und 
ausgewertet werden kann (MünchArbR/Reichold § 88 Rn 16). Sie muss sich physisch in eine lineare Rei-
henfolge bringen lassen und auch nach einem anderen Kriterium ausgewertet werden können. Dies ist bei 
manuell geführten Personalakten grds nicht der Fall. Etwas anderes gilt aber dann, wenn es sich um alpha-
betisch geordnete Karteikarten handelt (ErfK/Franzen § 27 Rn 1).

D. Datenerhebung. Gemeint ist gem § 3 III die (insb mündliche oder schriftliche) Beschaffung von 
Daten über den Betroffenen. Dies kann sowohl unter Mitwirkung des Betroffenen als auch durch eine 
systematische Auswertung und Verknüpfung vorhandener Datenbestände geschehen (MünchArbR/Reichold 
§ 88 Rn 31).

E. Datenspeicherung. Dies ist gem § 3 IV Nr 1 das Speichern, Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren 
personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zwecke der weiteren Verarbeitung oder Nutzung. Daten-
träger ist jedes Medium, das Informationen zur späteren Wahrnehmung aufnehmen kann. Unerheblich ist, ob 
die Daten schriftlich oder mittels Aufnahmetechniken wie CD, Tonband, Film oder Video aufbewahrt werden.

F. Datenveränderung. Erfasst ist gem § 3 IV Nr 2 das inhaltliche Umgestalten, wie zB eine Kontextver-
änderung oder starke Verkürzungen, nicht aber lediglich eine Veränderung der äußeren Form der personen-
bezogenen Daten.

G. Datenübermittlung. Dies ist gem § 3 IV Nr 3 das bewusste Bekanntgeben von Daten an einen Drit-
ten. Der Empfänger muss dabei nicht konkret bestimmt sein, ausreichend ist zB ein Aushang am Schwarzen 
Brett (HIM Nr 32 v 12.1.1994). Dritter ist gem § 3 VIII 2 jede Person oder Stelle außerhalb der verant-
wortlichen Stelle (vgl § 2 Rdn 2). Übermittlung ist auch die Weitergabe an Dritte und die Bekanntgabe 
an einen Dritten durch Einsichtnahme bzw der Abruf von hierfür bereitgehaltenen Daten, nicht aber das 
bloße Bereithalten zum Abruf (vgl § 10). An einer Datenübermittlung fehlt es, wenn zB Heimarbeiter, freie 
Mitarbeiter, Praktikanten, entsandte AN, Leih-AN oder ähnlich in die verantwortliche Stelle eingegliederte 
und auf das Datengeheimnis verpflichtete Personen, Daten nur nach Weisungen der verantwortlichen Stelle 
verarbeiten. Für Mitglieder von Organen der verantwortlichen Stelle gilt grds dasselbe (Simitis/Dammann 
§ 3 Rn 238). Nimmt eine Person Funktionen sowohl der verantwortlichen Stelle als auch eines Dritten 
wahr, dürfen diese Funktionskreise nicht verwischt werden (Simitis/Dammann § 3 Rn 237). Gehören zu 
einer verantwortlichen Stelle mehrere Betriebe, Filialen oder andere rechtl unselbstständige Zweigstellen, 
so sind sie untereinander nicht Dritte (Simitis/Dammann § 3 Rn 233). Unter Berufung auf die Mitglieder 
des Düsseldorfer Kreises geht die hess Aufsichtsbehörde allerdings davon aus, dass die Datenweitergabe an 
unselbstständige Zweigstellen als Datenübermittlung anzusehen ist, wenn diese sich außerhalb des EWR 
befinden (Hess, LT-Drs 15/4659, S 14; vgl auch Simitis/Simitis § 4b Rn 46).
An einer Datenübermittlung fehlt es, wenn Daten iR einer Auftrags-DV innerhalb des EWR weitergegeben 
werden, da der Auftragsdatenverarbeiter dann ausnahmsweise kein Dritter ist (§ 3 VIII). Werden Daten zur 
Auftrags-DV allerdings an einen Empfänger außerhalb des EWR weitergegeben, liegt grds eine Übermitt-
lung vor, da der Empfänger in diesem Fall Dritter ist.
Gehen Daten im Vollzug einer Verschmelzung nach dem UmwG oder bei einer (partiellen) Gesamt-
rechtsnachfolge über, wie etwa bei einer Aufspaltung, Abspaltung und Ausgliederung, so liegt darin keine 
Übermittlung (Simitis/Dammann § 3 Rn 144). Ebenso fehlt es an einer Übermittlung, wenn lediglich die 
Anteile an der juristischen Person verkauft werden, zu der die verantwortliche Stelle gehört (sog »Share 
Deal«). Geht dagegen das Beschäftigungsverhältnis und mit ihm die Daten durch Rechtsgeschäft über (sog 
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»Asset Deal«), liegt eine Übermittlung vor und § 32 findet Anwendung (Gola/Wronka Rn 1232). Dies gilt 
auch dann, wenn das Beschäftigungsverhältnis zusammen mit einem Betrieb oder Betriebsteil übergeht. 
§ 613a BGB verdrängt die datenschutzrechtlichen Vorschriften nach überwiegender Meinung nicht (vgl 
Däubler Rn 489b). Werden Daten bereits im Vorfeld eines Unternehmenskaufs, etwa iR einer Due Dili-
gence, zugänglich gemacht, stellt dies ebenfalls eine Übermittlung dar. Die Zulässigkeit der Übermittlung 
beurteilt sich in diesem Fall nach § 28 I 1 Nr 2 (vgl HIM Nr 38 v 18.1.2000, Abschn A) (s § 28 Rdn 5). 
Eine Übermittlung der Daten kann auch dadurch erfolgen, dass die weitergebende Stelle mit dem Emp-
fänger vereinbart, die in ihrem Besitz befindlichen Daten künftig in dessen Auftrag zu verarbeiten (Simitis/
Dammann § 3 Rn 147). Dies wird insb dann der Fall sein, wenn bei der Veräußerung eines Unternehmens-
teils ein Teil der Mitarbeiter mit übergeht aber die Systeme zu deren Personalverwaltung übergangsweise 
noch vom Veräußerer für den Erwerber betrieben werden (»Transitional Services«).

H. Datenlöschung Dies beinhaltet gem § 3 IV Nr 5 das Unkenntlichmachen gespeicherter personen-
bezogener Daten, etwa durch physische Vernichtung des Datenträgers oder Unlesbarmachen durch Über-
schreiben, Übermalen. Nicht ausreichend ist ein Durchstreichen oder Überkleben.

I. Datensperrung Gemeint ist gem § 3 IV Nr 4 das entspr Kennzeichnen gespeicherter Daten, um 
ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken, wobei die Daten aber gespeichert bleiben (Gola/ 
Schomerus § 3 Rn 38 f ).

J. Datennutzung Dies ist gem § 3 V jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt. Unter diesen Auffangtatbestand fällt auch der gesamte betriebsinterne Datenfluss wie 
zB der Informationsaustausch mit der Mitarbeitervertretung (Gola/Wronka Rn 936).

K. Beschäftigte Die Legaldefinition des Beschäftigtenbegriffs in § 3 XI wurde anlässlich der Einfügung 
des § 32 aufgenommen und bestimmt abschließend den personellen Geltungsbereich dieser Norm (§ 32 
Rdn 4). Laut Gesetzesbegr ist der Begriff nicht identisch mit dem im Sozialversicherungsrecht verwendeten 
Begriff des Beschäftigungsverhältnis (BT-Drs 16/13657 S 17).

§ 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit
1Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung 
von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 2Insbesondere sind personenbezogene Daten zu ano-
nymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und keinen 
im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

§ 3a enthält den Grds der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Soweit es bezogen auf den Verwen-
dungszweck technisch möglich und nicht unverhältnismäßig ist, sollen personenbezogene Daten möglichst 
anonymisiert (§ 3 VI) oder pseudonymisiert (§ 3 VIa) verwendet werden. Diese Zielvorgabe gilt nicht 
nur bei der Auswahl und Gestaltung von DV-Systemen sondern generell bei der Verwendung personen-
bezogener Daten. Eine Anonymisierung liegt schon dann vor, wenn Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können, sog faktische Anony-
misierung (vgl § 3 VI). Wird die Bestimmbarkeit der betroffenen Person vollst aufgehoben, handelt es sich 
nicht mehr um personenbezogene Daten iSd § 1 I, sog echte Anonymisierung. Auf diese Daten findet das 
BDSG keine Anwendung (Simitis/Dammann § 3 Rn 23).

§ 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses 
Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.
(2) 1Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. 2Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur 
erhoben werden, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder
 a)  die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der Geschäftszweck eine Erhebung bei 

anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder
 b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden.

8

9

10

11

1

13_scholz_FRADMS-85281-v72-Kompaktkommentar.indd   544 7/27/2016   3:58:41 PM



 Scholz 545

Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung § 4 BDSG

(3) 1Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf 
andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Umständen des Einzelfalles 

nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss,
zu unterrichten. 2Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift 
erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewäh-
rung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hin-
zuweisen. 3Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, ist er über die 
Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt . . . . . . . . . .  1
I. Andere Rechtsvorschriften . . . . . . . . . . . . . .  2
II. Erlaubnisnorm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

B. Direkterhebungsgrundsatz . . . . . . . . . . . . .  4
C. Informationspflichten  . . . . . . . . . . . . . . . .  5

A. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. § 4 I regelt ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Es stellt jeden Umgang 
mit personenbezogenen Daten unter den Vorbehalt, dass der Betroffene einwilligt (§ 4a) oder dass das 
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet. Diese Bedingung besteht für jede 
Phase der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung (Gola/Schomerus § 4 Rn 5). Nicht rechtsmäßig erhobene 
Daten dürfen nicht verwendet werden. Dies gilt zB für Daten, die der AG unter Verletzung der Grenzen des 
Fragerechts (vgl Art 2 GG Rdn 28 und § 611 BGB Rdn 68 ff.) erhebt.

I. Andere Rechtsvorschriften. § 1 III regelt die formelle Subsidiarität des BDSG. § 4 I bezieht sich dane-
ben nur auf sonstige Normen, wie Vorschriften der Länder oder andere Erlaubnisnormen, zB in TV, BV 
sowie den Spruch der Einigungsstelle (BAG 26.8.2008, 1 ABR 16/07; 27.5.1986, 1 ABR 48/84, EzA § 87 
BetrVG 1972 Kontrolleinrichtung Nr 16; 20.12.1995, 7 ABR 8/95, EzA § 58 BetrVG 1972 Nr 1; str, 
vgl Simitis/Scholz/Sokol § 4 Rn 17). Klarstellend wollte der RegE zum Beschäftigtendatenschutz (BT-Drs 
17/4230) nun zumindest BV und DV ausdrücklich als Erlaubnisnormen aufführen. Ausländische Rechtsvor-
schriften (zB US Discovery Rules – vgl Stellungnahme 1/2009, Art 29-Datenschutzgruppe, WP 158, 11 v 
11.2.2009 oder die Gesetzgebung zum US Patriot Act) stellen grds keine anderen Rechtsvorschriften iSd 
Vorschrift dar, sie können aber bei der Interessenabwägung des § 28 I 1 Nr 2 zu berücksichtigen sein (zu 
restriktiv Becker/Nikolaeva CR 2012 170 f, die lediglich § 28 II 1 Nr 2 prüfen und deshalb nicht zu einer 
Interessenabwägung kommen, § 28 Rdn 8).

II. Erlaubnisnorm. Aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
verpflichtet, können diese nur verwendet werden, wenn die Norm dies ausdrücklich für zulässig erklärt 
oder anordnet. Dabei müssen Datenarten und Verarbeitungszweck explizit genannt sein oder sich jeden-
falls aus dem gesetzlichen Kontext ergeben (Simitis/Scholz/Sokol § 4 Rn 14). Unbeachtlich ist, ob die Erlaub-
nisnorm das Schutzniveau des BDSG erreicht oder dahinter zurückbleibt, was auch für Regelungen in TV, 
BV, Einigungsstellensprüche und Dienstvereinbarungen gilt (zulässig nach BAG 27.5.1986, 1 ABR 48/84, 
EzA § 87 BetrVG 1972 Kontrolleinrichtung Nr 16; Gola/Schomerus § 4 Rn 7; str Taeger/Gabel-Taeger § 4 
BDSG Rn 38 ff ). In jedem Fall muss die Erlaubnisnorm den allg Anforderungen der Verhältnismäßigkeit 
genügen. Sie darf daher Eingriffe unterhalb des Schutzniveaus des BDSG in jeden Fall nur zulassen, wenn 
dies geeignet, erforderlich und unter Berücksichtigung der durch das BDSG geschützten allg Persönlich-
keitsrechte angemessen ist, um einen rechtl gebilligten Zweck zu erreichen (BAG 26.8.2008, 1 ABR 16/07). 
Es ist auch möglich, dass Rechtsvorschriften strengere Anforderungen als das BDSG enthalten. So können 
sich strengere Schweige- und Geheimhaltungsgebote zB aus § 8 I 3 ASiG, § 79 BetrVG, § 39b I EStG, 
§§ 19, 21 I GenDG, § 130 SGB IX, § 203 StGB, § 17 UWG ergeben oder in TV, BV und Dienstverein-
barung vereinbart werden.

B. Direkterhebungsgrundsatz. § 4 II normiert den Grundsatz der Direkterhebung. Personenbezogene 
Daten des Betroffenen dürfen daher nur unter den in § 4 II 2 genannten Ausnahmefällen ohne seine Mit-
wirkung erhoben werden, und wenn gleichzeitig keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass überwie-
gende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. § 28 I 1 Nr 3 erlaubt zB grds eine 
Datenerhebung aus allg zugänglichen Quellen (zur Erhebung von Bewerberdaten aus sozialen Netzwerken 
und Internetsuchmaschinen, s § 32 Rdn 9).
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§ 4a BDSG Einwilligung

C. Informationspflichten. § 4 III gilt nur bei Erhebung beim Betroffenen selbst (zu weiteren Informati-
onspflichten s § 33 Rdn 1). Die Unterrichtung soll eine informierte Entsch und damit ggf einen effektiven 
Rechtsschutz für den Betroffenen ermöglichen (Ehmann/Helfrich Art 10 Rn 2, 5).

§ 4a Einwilligung
(1) 1Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht. 
2Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den 
Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwil-
ligung hinzuweisen. 3Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände 
eine andere Form angemessen ist. 4Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich 
erteilt werden, ist sie besonders hervorzuheben.
(2) 1Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 1 
Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträch-
tigt würde. 2In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 1 Satz 2 und die Gründe, aus denen sich die 
erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwecks ergibt, schriftlich festzuhalten.
(3) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Einwilligung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 B. Schriftform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

A. Einwilligung. Eine Einwilligung ist die vorherige Zustimmung des Betroffenen (vgl § 183 BGB). 
Vorausgesetzt wird keine Geschäftsfähigkeit, sondern lediglich Einwilligungsfähigkeit, die bereits vorliegt, 
wenn der Betroffene fähig ist, die Tragweite seiner Entsch zu erkennen. Die wirksame Einwilligung setzt 
grds voraus, dass dem Betroffenen die Kategorien der zu verarbeitenden Daten, die Kategorien der Empfän-
ger und die Zwecke der DV bekannt sind. Eine Einwilligung, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist 
idR nicht wirksam (Simitis/Simitis § 4a Rn 76).
Für den Grad der erforderlichen Spezifizierung gilt der Grds der Verhältnismäßigkeit. Liegt beim Empfän-
ger kein adäquates Datenschutzniveau vor, muss auch darüber informiert werden; weitere Informationen 
(über die genaue Firma und die Adresse des Empfängers) erübrigen sich in diesem Fall. Wird das adäquate 
Datenschutzniveau beim Empfänger mittels Vertragslösung hergestellt, muss der Empfänger identifizierbar 
sein (etwa als Konzernunternehmen). Zusätzlich sind Firma und Adresse des Ansprechpartners im Inland 
mitzuteilen. Über den Verarbeitungszweck muss in einer für den Betroffenen verständlichen Weise infor-
miert werden (zB Personalverwaltung, Spesenabrechnung). Welche Zwecke iE verfolgt werden, muss nur 
dann gesondert mitgeteilt werden, wenn diese nicht offensichtlich mit umfasst sind. Wenn bspw ein Dritter 
Daten nicht nur für die Verwaltung und Zuteilung von Aktienoptionen sondern auch zum eigenen Direkt-
marketing für andere Finanzprodukte erhalten soll.
Die Einwilligung muss frei von Zwang und Willensmängeln abgegeben werden (Gola/Schomerus § 4a 
Rn 22). An der erforderlichen freien Entsch kann es zB fehlen, »wenn die Einwilligung in einer Situa-
tion wirtschaftlicher oder sozialer Schwäche oder Unterordnung erteilt wird oder wenn der Betroffene 
durch übermäßige Anreize finanzieller oder sonstiger Natur zur Preisgabe seiner Daten verleitet wird.« 
(so BGH 16.7.2008, VIII ZR 348/06, MMR 2008, 731, 733 mwN – Payback). Die Einwilligung soll 
dann in Anspruch genommen werden, wenn der Beschäftigte eine echte Wahl hat und seine Einwilligung 
später ohne Nachteile widerrufen kann (Stellungnahme 8/2001, Art 29-Datenschutzgruppe, WP 48, 3 v 
13.9.2001). Ob die Einwilligung tatsächlich jederzeit für die Zukunft widerrufen werden kann, ist durch 
Abwägung der jeweiligen Interessen im Einzelfall zu ermitteln. (BAG 19.2.2015, 8 AZ 1011/13). Im 
Arbeitsverhältnis scheidet die Einwilligung idR als Rechtsgrundlage aus (Arbeitspapier, Art 29 Daten-
schutzgruppe, WP 114, 13 v 25.11.2005), wobei sie, insb unter hohen Anforderungen an die Transpa-
renz auch im Arbeitsverhältnis nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist (BAG 11.12.2014, 8 AZR 1010/13; 
Wybitul ZD 2015, 453). Dies gilt zumindest dann, wenn es um personenbezogene Daten geht, die der 
AG zwangsläufig zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses verarbeiten muss. Die Verarbeitung 
von Daten, deren Sammeln die Grenzen des Fragerechts des AG überschreitet (vgl § 4 Rdn 1), verstößt 
gegen das Datenschutzrecht und kann nicht durch Einholung einer Einwilligung legitimiert werden (Gola/
Schomerus § 4a Rn 22a). Im Fall sensitiver Daten, muss sich die Vorstellung des Betroffenen konkret auf 
den Inhalt dieser Daten beziehen.
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B. Schriftform. Die Einwilligung muss grds schriftlich erfolgen (vgl § 126 BGB). Ist dies nicht der Fall, 
ist sie idR unwirksam.

§ 4b Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an über- oder zwischen-
staatliche Stellen
(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften
gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30a nach Maßgabe der für diese Übermittlung geltenden 
Gesetze und Vereinbarungen, soweit die Übermittlung im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder 
teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen.
(2) 1Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen nach Absatz 1, die nicht im Rahmen 
von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Gemeinschaften fallen, sowie an sonstige ausländische oder über- oder zwischenstaatliche Stellen gilt 
Absatz 1 entsprechend. 2Die Übermittlung unterbleibt, soweit der Betroffene ein schutzwürdiges Inte-
resse an dem Ausschluss der Übermittlung hat, insbesondere wenn bei den in Satz 1 genannten Stellen 
ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist. …
(3) Die Angemessenheit des Schutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die 
bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen von Bedeutung sind; ins-
besondere können die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung, das 
Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die für den betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen 
sowie die für ihn geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden.
(4) …
(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.
(6) Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfüllung 
die Daten übermittelt werden.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Innereuropäische Datenübermittlung  . . . .  1
B. Datenübermittlung in Drittstaaten  . . . . . .  2

C. Adäquates Datenschutzniveau  . . . . . . . . . .  5

A. Innereuropäische Datenübermittlung. Diese ist gem § 4b I 1 der inländischen Datenübermittlung 
gleichgestellt.

B. Datenübermittlung in Drittstaaten. Bei der Datenübermittlung an Stellen außerhalb der EG und 
des EWR gelten die bes Anforderungen der §§ 4b, 4c. Diese sind zusätzlich zu den Anforderungen für die 
Datenübermittlung der §§ 28–30a und § 32 zu beachten. Ein Verweis auf § 32 fehlt. Insoweit dürfte es sich 
aber um ein Redaktionsversehen handeln. Der Übermittlungstatbestand umfasst jede Weitergabe von Daten 
an einen Empfänger außerhalb des EWR, der Dritter iSv § 3 IV Nr 3 iVm § 3 VIII ist. Dies gilt auch soweit 
in diesem Zusammenhang umgangssprachlich von einer Auftrags-DV gesprochen wird. In diesem Fall greift 
weder die Privilegierung der Weitergabe gem § 3 VIII, noch muss die Vereinbarung zwischen den Parteien 
den Anforderungen des § 11 genügen (Taeger/Gabel-Gabel § 11 BDSG Rn 25). Soweit § 4b II 1 iVm § 4b 
I die Übermittelung von Daten zu Verarbeitung außerhalb des EWR zulässt, verlangt der Gesetzgeber die 
Prüfung der §§ 28 ff und sieht keine dem § 3 VIII oder dem § 11 vergleichbare Regelung vor. Dennoch 
wird vereinzelt verlangt, dass die Anforderungen des § 11 einzuhalten sind, wenn eine Stelle außerhalb des 
EWR Daten im Auftrag verwenden soll. Teilw wird dies schlicht damit begründet, dass es wünschenswert 
sei, eine Auftrags-DV auch mit Vertragspartnern außerhalb des EWR etablieren zu können. Hier bleibt 
aber der Gesetzgeber gefordert, die Auftragsdatenverarbeitung in von der Kommission anerkannten siche-
ren Drittstaaten mit der Auftragsdatenverarbeitung innerhalb der EU und dem EWR gleichzustellen (eine  
entspr Regelung befand sich im entfallenen Gesetzentwurf zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzgesetzes,  
§ 3 VIII 3 BT-Drs 17/4230). Zweifellos kann die Selbstverpflichtung eines Empfängers, der außerhalb des 
EWR Daten empfängt, sich wie ein Auftragsdatenverarbeiter iSv § 11 zu verhalten, neben anderen Umstän-
den der Zusammenarbeit iR der Interessenabwägung (§ 28 I 1 Nr 2) Berücksichtigung finden. Soweit 
aber eine Vereinbarung den Anforderungen des § 11 nicht genügt, bedeutet dies noch nicht, dass der AG 
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möglicherweise schutzwürdige AN-Interessen verletzt oder Zweifel an der Zuverlässigkeit des Empfängers 
iS der Abwägung unter § 28 I 1 Nr 2 begründet sind.
Die Prüfung erfolgt in 2 Stufen (s Beschl der obersten Aufsichtsbehörden im nicht-öffentl Bereich – Düs-
seldorfer Kreis am 11./12.9.2013):
In der 1. Stufe wird die Zulässigkeit der Übermittlung nach den allg Vorschriften gem §§ 4, 28–30a, § 32 
geprüft, wobei für die Zwecke der Prüfung der Drittstaatenbezug der Übermittlung außer Betracht bleibt.
In der 2. Stufe wird geprüft, ob eine Ausnahme gem § 4c vorliegt und ob die Übermittlung sonst gem § 4b 
II zu unterbleiben hat. Eine Übermittlung ist trotz Drittstaatenbezugs möglich, wenn sie die Aufsichtsbe-
hörde speziell oder ihrer Art nach (§ 4c II) ausdrücklich genehmigt hat. IÜ ist von der übermittelnden Stelle 
in eigener Verantwortung (§ 28 V) zu prüfen, ob ein schutzwürdiges Interesse des Betroffenen an einem 
Ausschluss der Übermittlung besteht. Die Interessenprüfung entspricht inhaltlich der Prüfung berechtigter 
Interessen gem § 28 I 1 Nr 2, wobei einzelne Datenschutzbehörden den Abschluss eines zusätzlichen Ver-
trages zwischen Datenexporteur und Datenimporteur für erforderlich halten. Es kann daher zu Prüfungs-
überschneidungen zwischen Stufe 1 und Stufe 2 kommen. Entgegenstehende Interessen der Betroffenen 
können sich insb daraus ergeben, dass beim Empfänger kein adäquates Datenschutzniveau gegeben ist. 
Die Übermittlung ist idR zulässig, wenn eine Übermittlung im Inland zulässig wäre und ein angemessenes 
Schutzniveau beim Empfänger gewährleistet ist. Einer Ausnahme gem § 4c bedarf es dann nicht.

C. Adäquates Datenschutzniveau. Bei der Bewertung der Frage, ob ein angemessenes Datenschutzniveau 
vorliegt, sind verbindliche Unternehmensregelungen und Verträge zwischen der übermittelnden Stelle und 
dem Empfänger zu beachten. Dies gilt auch, wenn die Aufsichtsbehörde diese noch nicht geprüft hat (s 
auch § 4c Rdn 2).

§ 4c Ausnahmen
(1) 1Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaften fallen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere als 
die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen, auch wenn bei ihnen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht 
gewährleistet ist, zulässig, sofern
1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat,
2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und der verantwort-

lichen Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf Veranlassung des 
Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist,

3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, der im Interesse 
des Betroffenen von der verantwortlichen Stelle mit einem Dritten geschlossen wurde oder geschlos-
sen werden soll,

4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist,

5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist oder
6. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und 

entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen 
können, zur Einsichtnahme offen steht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gege-
ben sind.

2Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten 
nur zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie übermittelt werden.
(2) 1Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 kann die zuständige Aufsichtsbehörde einzelne Übermittlungen 
oder bestimmte Arten von Übermittlungen personenbezogener Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 
genannten Stellen genehmigen, wenn die verantwortliche Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich 
des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit verbundenen Rechte vorweist; die 
Garantien können sich insbesondere aus Vertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmensregelungen 
ergeben. 2Bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen ist die oder der Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit zuständig. 3Sofern die Übermittlung durch öffentliche 
Stellen erfolgen soll, nehmen diese die Prüfung nach Satz 1 vor.
(3) Die Länder teilen dem Bund die nach Absatz 2 Satz 1 ergangenen Entscheidungen mit.

Ein angemessenes Schutzniveau (§ 4b III) und ausreichende Garantien (§ 4c II) setzen in gleicher Weise die 
Feststellung eines adäquaten Datenschutzniveaus beim Empfänger voraus. Dies liegt vor, wenn verbindliche 
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Regeln dem Betroffenen in materieller wie auch in prozessualer Hinsicht einen dem BDSG iW gleichwer-
tigen Schutz zukommen lassen.
Die EU-Kommission hat für sog. sichere Drittstaaten (Andorra, Argentinien, Färöer, Guernsey, Israel, 
die Insel Man, Jersey, Kanada, Schweiz und Uruguay) das Vorliegen eines adäquaten Datenschutzniveaus 
festgestellt. Darüber hinaus hat die EU-Kommission entschieden, dass die Verwendung von EU-Standard-
vertragsklauseln (Beschl 2001/497/EG v 15.6.2001, Abl L 181 S 19, Standardvertragsklauseln für die 
Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer; Beschl 2004/915/EG v 27.12.2004, Abl L 385 
S 74, Alternative Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer 
und Beschl 2010/87/EU v 5.2.2010, Abl L 39 S 5, Standardvertragsklauseln für die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländer) Garantien bieten, die den Erfordernissen des 
§ 4c zur Herstellung eines adäquaten Datenschutznieveaus genügen.
Im Okt 2015 hat der EuGH (EuGH 6.10.2015, C – 362/14) entschieden, dass die bis dahin allgemein 
anerkannten Grds des »sicheren Hafens« (Safe Harbor) kein angemessenes Datenschutzniveau beim Emp-
fänger der Daten in den USA sicherstellen. Eine Übermittlung von Daten in die USA auf Grundlage der 
Safe-Harbor-Entscheidung (Beschl 200/520/EG , Abl L 115 S 14) ist nach dem Urteil des EuGH daher 
nicht mehr zulässig. Ob durch die EuGH Entscheidungen auch die Übermittlung von Daten in sichere 
Drittstaaten oder eine Übermittlung unter Verwendung der EU-Standardvertragsklauseln erschwert wer-
den, bleibt abzuwarten. Im Sinne der Rechtssicherheit wäre dies nicht zu begrüßen (anders Simitis/Simitis 
§ 4c Rn 66, der sich dafür auspricht, dass die »Angemessenheitsliste » der sicheren Drittstaaten nur »Ent-
scheidungshilfe, nicht aber Entscheidungsersatz« für nationale Aufsichtsbehörden sein sollte).
Die Artikel 29 Datenschutzgruppe (Erklärung v 16.10.2015) hat zunächst mitgeteilt, dass die Zulässigkeit 
dieser Übermittlungsmethoden überprüft u bis Ende Januar 2016 eine angemessene Lösung mit den USA 
gefunden werden solle u sie zumindest bis dahin noch genutzt werden dürfen. In einem Positionspapier der 
unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes u der Länder (Datenschutzkonferenz) v 26.10.2015 teil-
ten diese mit, dass bis dahin keine weiteren Binding Corporate Rules und Datenexportverträge genehmigt 
werden sollen. Die verantwortlichen Stellen werden aufgefordert zu prüfen, ob die von ihnen abgeschlosse-
nen Verträge gegen die Vorgaben des EuGH Urteils verstoßen, insbesondere ob sie ausländischen Behörden 
gestatten, generell auf Inhalte zuzugreifen oder ob sie eine Möglichkeit für den Betroffenen vorsehen mit-
tels eines Rechtsbehelfs Zugang zu den ihn betreffenden personenbezogenen Daten zu erlangen oder ihre 
Berichtigung oder Löschung zu erwirken.
In ihrem Arbeitsprogramm für 2016 bis 2018 (WP 235 v 2.2.2016 ) hat die Artikel 29 Datenschutzgruppe 
zudem die Untergruppe für internationale Datenübermittlungen damit beauftragt, die Auswirkungen des 
Urteils v 6.10.2015 auf die Übermittlungsmethoden näher zu untersuchen.
Ein möglicher Nachfolger für das Safe-Harbor-Abkommen könnte nun das Abkommen zum so genannten 
EU-US Privacy Shield werden. Hierbei handelt sich um ein neues Abkommen, welches inhaltlich den 
Konsequenzen aus der Safe-Harbor-Entscheidung des EuGH Rechnung tragen soll. Die Europäische Kom-
mission hat am 29.2.2016 einen Entwurf für das Abkommen veröffentlicht. Aus Sicht der Art 29-Daten-
schutzgruppe (WP 238 v 13.4.2016) stellt der Entwurf einen durchaus wichtigen Fortschritt dar. Allerdings 
sieht sie immer noch Anlass zu Bedenken u forderte die Kommission auf, sich diesem anzunehmen.
Außerdem haben die Datenschutzbehörden eine Vielzahl von verbindlichen Unternehmensregeln (Bin-
ding Corporate Rules) im Einzelfall genehmigt (vgl Simitis/Simitis § 4c Rn 59 f ). Hinweise auf einige 
Verfahren und Grds, die bei dem Entwurf von Unternehmens-RL bedacht werden sollten, finden sich 
in den Arbeitsdokumenten (Art 29-Datenschutzgruppe, WP 74 v 3.6.2003, WP 107°v 14.4.2005, WP 
108 v 14.4.2005, WP 133°v 10.1.2007, WP 153 v 24.6.2008, WP 154 v 24.6.2008, WP 155 rev.04°v 
8.4.2009, WP 195 v 6.6.2012, WP 204 v 19.4.2013, WP 212 v 27.2.2014, WP 237 v 13.4.2016). Die 
in den Arbeitsdokumenten enthaltenen Anregungen sind aber weder abschließend noch sind sie für die 
Aufsichtsbehörden verbindlich.
Nr. 2 kann eine Übermittlung des AG von Daten eines AN an die im EWR-Ausland ansässige Konzern-
mutter etwa rechtfertigen, wenn der AN vertragsgemäß im EWR-Ausland eingesetzt werden soll oder wenn 
die Konzernmutter für den Kandidaten erkennbar über die Einstellung des AN entscheidet (Gola/Schomerus 
§ 4c Rn 6.).
Nr. 3 betrifft Fälle in denen die Übermittlung zum Abschluss oder zur Durchführung eines Vertrages erfor-
derlich ist, den der AG zum Vorteil des Betroffenen ohne dessen Beteiligung mit einem Dritten schließt. 
Die Übermittlung setzt einen engen und erheblichen Zusammenhang zwischen den Interessen des AN 
und den Zwecken des Vertrags voraus. Dieser ist zB gegeben, wenn der AG eine Mitarbeiterversicherung 
iS eines Vertrags zugunsten Dritter (§ 328 BGB) für seine Beschäftigten bei einer ausländischen Gesell-
schaft unterhält (Gola/Schomerus § 4c Rn 6). Bei der Verwaltung von Aktienoptionsplänen oder dem 
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Gehaltszahlungsmanagement durch eine ausländische Gesellschaft fordert die Art 29-Datenschutzgruppe 
allerdings, dass der AG den Weg einer Auftragsverarbeitung wählt, da ein enger und erheblicher Zusam-
menhang idR nicht gegeben sei (Art. 29 Datenschutzgruppe, WP 114 v 25.11.2005).

§ 4d Meldepflicht
[…]
(5) 1Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffe-
nen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). 2Eine Vorab-
kontrolle ist insbesondere durchzuführen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen zu 

bewerten einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines Verhaltens,
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder 
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich 
ist.
(6) 1Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Beauftragte für den Datenschutz. Dieser nimmt die Vorab-
kontrolle nach Empfang der Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 vor. 2Er hat sich in Zweifelsfällen an die 
Aufsichtsbehörde oder bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen an die Bundesbeauftragte 
oder den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu wenden.

Entstehen durch automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betrof-
fenen, so muss die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der beabsichtigten Verfahren vor deren Inbetrieb-
nahme überprüft werden (Simitis/Petri § 4d Rn 32). Die Aufzählung stellt keinen abschließenden Katalog 
dar, sondern enthält zwei Regelbeispiele. Unter Nr 2 fällt zB die Durchführung von Assessment-Centern 
bei Bewerbungsverfahren. V 2 enthält Ausnahmen von der Vorabkontrolle. Diese greifen allerdings nur bei 
einer Verarbeitung nach den Regelbeispielen iSd V 2, nicht bei sonstigen Fällen der Vorabkontrolle (Simitis/
Petri § 4d Rn 34; aA Taeger/Gabel-Scheja § 4d BDSG Rn 67). Weitere Anwendungsfälle der Vorabkontrolle 
wurden iRd Neuregelung des Beschäftigtendatenschutzes diskutiert. So fanden sich entspr Regelungen im 
RegE (BT-Drs 17/4230).
VI regelt die Zuständigkeit für die Vorabkontrolle, er enthält allerdings keine konkreten Vorgaben für deren 
Durchführung. Der Datenschutzbeauftragte muss nach der Unterrichtung über automatisierte Verfahren 
hinreichend Zeit haben, eine Prüfung der Rechtmäßigkeit durchführen zu können. Der Prüfungsumfang 
umfasst eine mögl Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung der Beschäftigten, die Ein-
haltung von § 3a und § 9 sowie dessen Anlage (Taeger/Gabel-Scheja § 4d BDSG Rn 73). In Zweifelsfällen 
muss sich der Datenschutzbeauftragte an die Aufsichtsbehörde wenden.
In § 4d finden sich keine Rechtsfolgen für pflichtwidrig unterlassene Vorabkontrollen. Auch der Bußgeld-
katalog in § 43 enthält keine Sanktionen. Insofern scheint eine Vorabkontrolle jedenfalls nicht Voraus-
setzung der materiellen Rechtmäßigkeit der automatisierten Verarbeitung zu sein. Umgekehrt folgt aus 
einer ordnungsgemäß durchgeführten Vorabkontrolle noch nicht die Rechtmäßigkeit des Verfahrens (siehe 
hierzu Simitis/Petri § 4d Rn 42).

§ 4f Beauftragter für den Datenschutz
(1) 1Öffentliche und nicht öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, 
haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen. 2Nicht-öffentliche Stellen sind 
hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. 3Das Gleiche gilt, 
wenn personenbezogene Daten auf andere Weise erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und damit in 
der Regel mindestens 20 Personen beschäftigt sind. 4Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die nicht-öffentli-
chen Stellen, die in der Regel höchstens neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten beschäftigen. … 6Soweit nicht-öffentliche Stellen automatisierte Verarbeitungen 
vornehmen, die einer Vorabkontrolle unterliegen, oder personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum 
Zweck der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Meinungs-
forschung automatisiert verarbeiten, haben sie unabhängig von der Anzahl der mit der automatisierten 
Verarbeitung beschäftigten Personen einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen.
(2) 1Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 2Das Maß der erforderlichen Fachkunde 

1

2

3

13_scholz_FRADMS-85281-v72-Kompaktkommentar.indd   550 7/27/2016   3:58:42 PM



 Scholz 551

Beauftragter für den Datenschutz § 4f BDSG

bestimmt sich insbesondere nach dem Umfang der Datenverarbeitung der verantwortlichen Stelle und 
dem Schutzbedarf der personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle erhebt oder verwendet. 
3Zum Beauftragten für den Datenschutz kann auch eine Person außerhalb der verantwortlichen Stelle 
bestellt werden; die Kontrolle erstreckt sich auch auf personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder 
besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unter-
liegen. 4Öffentliche Stellen können mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde einen Bediensteten aus 
einer anderen öffentlichen Stelle zum Beauftragten für den Datenschutz bestellen.
(3) 1Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle 
unmittelbar zu unterstellen. 2Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes 
weisungsfrei. 3Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. 4Die Bestellung 
zum Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender Anwendung von § 626 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches, bei nicht-öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, widerrufen 
werden. 5Ist nach Absatz 1 ein Beauftragter für den Datenschutz zu bestellen, so ist die Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. 6Nach der  
Abberufung als Beauftragter für den Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der 
Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. 7Zur Erhaltung der zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle dem Beauftragten für den 
Datenschutz die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und deren Kos-
ten zu übernehmen.
(4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist zur Verschwiegenheit über die Identität des Betroffenen 
sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon 
durch den Betroffenen befreit wird.
(4a) 1Soweit der Beauftragte für den Datenschutz bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für 
die dem Leiter oder einer bei der öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle beschäftigten Person aus 
beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch dem Beauftragten 
für den Datenschutz und dessen Hilfspersonal zu. 2Über die Ausübung dieses Rechtes entscheidet die 
Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass diese Ent-
scheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. 3Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht 
des Beauftragten für den Datenschutz reicht, unterliegen seine Akten und andere Schriftstücke einem 
Beschlagnahmeverbot.
(5) 1Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen haben den Beauftragten für den Datenschutz bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung 
zu stellen. 2Betroffene können sich jederzeit an den Beauftragten für den Datenschutz wenden.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
B. Persönliche Anforderungen  . . . . . . . . . . . .  2

C. Widerruf der Bestellung . . . . . . . . . . . . . . .  9
D. Befristung und Kündigungsschutz . . . . . . .  12

A. Anwendungsbereich. Werden personenbezogene Daten automatisiert erhoben, verarbeitet oder 
genutzt, ist ein Datenschutzbeauftragter schriftlich zu bestellen, wenn idR mehr als 9 Personen »damit« 
beschäftigt sind. Werden die Daten auf andere Weise verwendet, gilt dies wenn idR mind 20 Personen damit 
beschäftigt sind. Auch Personen, die nur Vor- (zB Lochen) oder Nacharbeiten (Versenden von Ausdrucken) 
ausführen, können schon »damit beschäftigt« sein (Gola/Schomerus § 4f Rn 13). Der Begriff »Personen« 
umfasst unabhängig von ihrem arbeitsrechtlichen Status alle Personen – dh auch freie Mitarbeiter oder 
Leih-AN (Gola/Schomerus § 4f Rn 10a). Die Untergrenzen gelten nicht, wenn es sich um Daten handelt, 
die einer Vorabkontrolle (§§ 4d, 4e) unterliegen, die geschäftsmäßig zur (anonymisierten) Übermittlung 
(zB Auskunfteien, Adresshandel) oder für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung verwendet werden.

B. Persönliche Anforderungen. Der Datenschutzbeauftragte kann ein »interner« oder »externer« Beauf-
tragter sein. Wird der Datenschutzbeauftragte als AN beschäftigt (interner Datenschutzbeauftrager), ist 
mit der Bestellung eine Änd des Arbeitsvertrages verbunden. Nur ausnahmsweise wird neben dem Arbeits-
vertrag ein Geschäftsbesorgungsvertrag nach §§ 611, 675 BGB geschlossen. Hierzu bedarf es dann einer 
ausdrücklichen Abrede; die Beauftragung eines AN ist regelmäßig nicht vom Direktionsrecht des AG 
umfasst (BAG 13.3.2007, 9 AZR 612/05, DB 2007, 1198, 1199). Dies gilt jedoch nur zwischen dem 
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§ 4f BDSG Beauftragter für den Datenschutz

Datenschutzbeauftragten und der verantwortlichen Stelle. Beauftragt die verantwortliche Stelle zB ein exter-
nes Unternehmen mit dem Datenschutz und dieses Unternehmen stellt für die verantwortliche Stelle einen 
externen Datenschutzbeauftragten, darf zwar die verantwortliche Stelle dem externen Datenschutzbeauf-
tragten auf dem Gebiet des Datenschutz keine Weisungen erteilen, zumindest innerhalb der Organisation 
des Unternehmens, das den externen Datenschutzbeauftragten stellt, ist dieses gegenüber dem Datenschutz-
beauftragten aber weisungsbefugt (LAG Düsseldorf 4.3.2015, 12 Sa 136/15).
Die Vertragsänderung des Arbeitsvertrages kann grds konkludent geschlossen werden. Nimmt der AN 
das angetragene Amt an, indem er lediglich die Tätigkeit aufnimmt, so ist mangels Umständen, die eine 
andere Auslegung der Vertragsänderung nach §§ 133, 157 BGB rechtfertigen, davon auszugehen, dass der 
Arbeitsvertrag lediglich für die Zeitspanne der Amtsübertragung um die Rechte und Pflichten der Tätigkeit 
eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten angepasst wird. Wird die Bestellung später nach III 4 wirksam 
widerrufen, ist damit auch die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten nicht mehr Bestandteil der arbeits-
vertraglich geschuldeten Leistung. Einer Teilkdg bedarf es in diesem Fall nicht (BAG 29.9.2010, 10 AZR 
588/09, EzA BDSG § 4f Nr 2, bestätigt durch BAG 23.3.2011, 10 AZR 562/09).
Ist im Einzelfall eine Teilkdg des Arbeitsvertrages erforderlich, etwa weil die Aufsichtsbehörde feststellt, dass 
der Datenschutzbeauftragte nicht die erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt, so geht es nicht 
darum, ob der verantwortlichen Stelle die Fortsetzung des Arbeitsvertrages insgesamt unzumutbar gewor-
den ist, sondern lediglich darum, ob eine Fortsetzung zu den bisherigen Bedingungen, dh eine Zusam-
menarbeit mit dieser Person in der Funktion des Datenschutzbeauftragten unzumutbar ist (vgl § 626 BGB 
Rdn 137).
Gem II dürfen in jedem Fall nur solche Personen zum Datenschutzbeauftragten bestellt werden, die die 
zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit aufweisen (siehe zu den Min-
destanforderungen an den Datenschutzbeauftragten Beschl der obersten Aufsichtsbehörden im nicht-öf-
fentl Bereich – Düsseldorfer Kreis vom 24./25.11. 2010).
Zur nötigen Fachkunde muss er Grundkenntnisse des Datenschutzrechts, von betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhängen sowie von Verfahren und Techniken der automatisierten DV besitzen. Die verantwort-
liche Stelle hat dem Datenschutzbeauftragten die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen, soweit dies dem Erhalt der zur Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderlichen Fachkunde dient (§ 4f III 7). Für den Umfang der Fortbildung gilt der Maßstab des § 4f 
II 2. Danach richtet sich das Maß des erforderlichen Grundbedarfs an Fachkunde insb nach dem Umfang 
der DV und nach dem Schutzbedarf der Daten, die die verantwortliche Stelle erhebt. Daneben gibt es 
einen Fortbildungsbedarf der durch Fortentwicklung von Recht und Technik hervorgerufen wird. Ähnliche 
Regelungen bestehen zB für BR und PersR (vgl § 37 BetrVG Rdn 18).
Die Zuverlässigkeit ist insb dann zweifelhaft, wenn Interessenkonflikte drohen, die mit der Kontrollfunk-
tion des Datenschutzbeauftragten unvereinbar sind. Interessenkonflikte können bereits bei der Bestellung 
entgegenstehen oder auch nachträglich entstehen, zB wenn ein AN durch eine spätere Versetzung mit einer 
unvereinbaren Aufgabe betraut wird (BAG 22.3.1994, 1 ABR 51/93, EzA § 99 BetrVG 1972 Nr 121). 
Inkompatibel ist das Amt mit allen Tätigkeiten, bei denen sich der Datenschutzbeauftragte selbst kon-
trollieren müsste (zB Leiter der verantwortlichen Stelle, Personal-, EDV- oder Vertriebsleiter). Keine grds 
Unvereinbarkeit sieht das BAG zwischen dem Amt des Datenschutzbeauftragten und einer Mitgliedschaft 
im BR (BAG 23.3.2011, 10 AZR 562/09). Ob diese Rspr im Hinblick auf die avisierte Stärkung der 
Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten, wie sie etwa im Zuge der Neuregelung des Beschäftigtenda-
tenschutzes diskutiert wurde, aufrechterhalten werden kann, bleibt abzuwarten (siehe hierzu auch BT-Drs 
17/4853 S 32).
Liegt die erforderliche Fachkunde oder Zuverlässigkeit nicht vor, erfüllt der AG seine datenschutzrechtli-
chen Pflichten nicht und handelt ordnungswidrig (§ 43 I Nr 2). Der Akt der Bestellung des Datenschutzbe-
auftragten unterliegt zwar nicht der Mitbestimmung des BR, II kann aber als gesetzliche Vorschrift iSd § 99 
II Nr 1 BetrVG gesehen werden (vgl § 99 BetrVG Rdn 46) und der BR kann insoweit seine Zustimmung 
zur Einstellung/Versetzung eines Kandidaten verweigern (BAG 22.3.1994, 1 ABR 51/93, EzA § 99 BetrVG 
1972 Nr 121). Im Zusammenhang mit dem RegE zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes (BT-Drs 
17/4230) wurde diskutiert, den Einfluss des Betriebsrats auf die Bestellung des betrieblichen Datenschutz-
beauftragten zu stärken. Während die SPD-Fraktion, BT-Drs 17/67, die Zustimmung des BR in § 29 
BDatG-E ausdrücklich normieren wollte, wollte die Grünen-Fraktion mit einem neu zu schaffenden § 87 
I Nr 14 BetrVG die Bestellung sogar in den Katalog der Mitbestimmung aufnehmen, BT-Drs 17/4853).

C. Widerruf der Bestellung. Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde oder wenn sonst ein wichtiger Grund 
iSd § 626 BGB vorliegt, kann die Bestellung widerrufen werden. Der wichtige Grund muss sich auf die 
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Beauftragter für den Datenschutz § 4f BDSG

Amtsführung des Datenschutzbeauftragten beziehen und ist unabhängig von der Verletzung arbeitsver-
traglicher Pflichten des Grundverhältnisses. Als wichtige Gründe kommen zB in Betracht: schwerwiegende 
Versäumnisse des Datenschutzbeauftragten bei der Beratung der verantwortlichen Stelle zu Fragen der 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen iR der Datensicherheit; systematische Ver-
nachlässigung der Prüfung einzelner Verarbeitungsverfahren; nachträglich festgestellte Mängel der Geeignet-
heit in der Person des Datenschutzbeauftragten, insb wegen Verstößen gegen die Verschwiegenheitspflicht 
(vgl Simitis/Simitis § 4f Rn 183); andauernde Untätigkeit oder Unvermögen zur Wahrnehmung der Pflichten 
als Datenschutzbeauftragter (vgl Gola/Schomerus § 38 Rn 27). Der verantwortlichen Stelle muss in diesen 
Situationen die Möglichkeit eingeräumt werden, einem ordnungswidrigen Zustand (§ 43 I Nr 2) aktiv entge-
genzutreten. Es wäre nicht hinnehmbar, wenn sie abwarten müsste, bis die Aufsichtsbehörde einschreitet. Ein 
wichtiger Grund kann weiterhin dann vorliegen, wenn die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten bei der ver-
antwortlichen Stelle dauerhaft weggefallen ist (BAG 23.03.2011, 10 AZR 562/09), zB bei Veräußerung des 
Geschäftsbetriebs, der mit der Verwendung von personenbezogenen Daten befasst ist. Dies gilt ebenso wenn 
die verantwortliche Stelle, ihren internen Datenschutzbeauftragten an einen anderen AG dadurch verliert, 
dass dessen Arbeitsverhältnis nach § 613a BGB auf den neuen AG übergeht. Die verantwortliche Stelle muss 
den – nunmehr – externen Datenschutzbeauftragten nicht bestellen sondern kann die Bestellung widerrufen 
(Liedtke NZA 2005, 390, 393 unter Berufung auf LAG Nds 16.6.2003, 8 Sa 1968/02, NZA-RR 2004, 354; 
so im Erg auch ArbG Cottbus 14.2.2013, 3 Ca 1043/12, RDV 2013, 207, welches davon ausgeht, dass 
die vertragliche Vereinbarung über die Wahrnehmung der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter nicht nach 
§ 613a BGB mitübergeht und daher ein Widerruf der Bestellung nicht erforderlich ist).
Eine wirksame Kdg des Arbeitsvertrages kann ein wichtiger Grund für den Widerruf der Bestellung sein; 
sie führt aber nicht automatisch zum Widerruf der Bestellung (so Gehlhaar NZA 2010, 373, 376 f unter 
Verweis auf die Gesetzesbegründung zur BDSG-Novelle II, BT-Drs 16/12011). Diese Ansicht vertritt auch 
das BAG (BAG 23.03.2011, 10 AZR 562/09; LAG Köln 12.01.2015, 5 Sa 873/14, ausdr offen lassend 
noch BAG 13.3.2007, 9 AZR 612/05).
Regelmäßig liegt dagegen kein wichtiger Grund zum Widerruf der Bestellung eines Datenschutzbeauftrag-
ten vor, wenn die verantwortliche Stelle aus organisatorischen, finanziellen oder personalpolitischen Über-
legungen den bisherigen internen Datenschutzbeauftragten durch einen externen, konzernweit agierenden 
ersetzen will (BAG 23.3.2011, 10 AZR 562/09).

D. Befristung und Kündigungsschutz. Der Gesetzgeber hat für die Bestellung zum Datenschutzbeauf-
tragten bisher keine Fristen vorgesehen. So wie es dem Datenschutzbeauftragten freisteht, sein Amt jederzeit 
niederzulegen, muss es ihm auch freistehen, das Amt von Anfang an lediglich für einen begrenzten Zeitraum 
anzutreten. Die Bestellung zum Datenschutzbeauftragten darf jedoch nicht so kurz bemessen sein, dass sich 
schon alleine daraus Zweifel an der Zuverlässigkeit des Datenschutzbeauftragten ergeben. Die Vereinba-
rung einer Probezeit mit der entspr Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung (ArbG Dortmund, 10 Ca 
4800/12, RDV 2013, 319) und eine Befristung, die den Zweck verfolgt, den Kdg-Schutz zu unterlaufen 
sind unzulässig. In der Lit wird darüber hinaus eine Befristung kritisch gesehen. Gegen eine Befristung 
von weniger als 2 Jahren (Simitis/Simitis § 4f Rn 62) u gegen eine Befristung von weniger als 5 Jahren, 
wobei diese auch nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vereinbart werden könne (Gola/Schomerus § 4f 
Rn 32). Der Düsseldorfer Kreis empfiehlt grds eine Mindestvertragslaufzeit von 4 Jahren und schränkt ein, 
dass bei Erstverträgen wegen der Notwendigkeit der Überprüfung der Eignung eine Vertragslaufzeit von 1-2 
Jahren akzeptabel erscheint (vgl Beschl der obersten Aufsichtsbehörden im nicht-öffentl Bereich – Düssel-
dorfer Kreis vom 24./25.11. 2010, II.2).
Der Kdg-Schutz lehnt sich an die gesetzlichen Regelungen für vergleichbare Funktionsträger an (zB 
BR-Mitglieder, § 15 I 1, 2 KSchG). Eine Kdg ist möglich, wenn Tatsachen vorliegen, welche die verant-
wortliche Stelle zur Kdg aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kdg-Frist berechtigen. Kdg-Gründe 
für den zugrunde liegenden Arbeitsvertrag insgesamt können sich auch aus anderen als amtsbezogenen 
Umständen ergeben. Darüber hinaus wird ein nachwirkender Kdg-Schutz gegen Kdg, die nicht aus wich-
tigem Grund erfolgen, gewährt. Er gilt für die Dauer von 1 Jahr ab Abberufung unabhängig davon, ob der 
Datenschutzbeauftragte gekündigt wird oder etwa wegen eines Amtsverzichts berechtigt abgerufen wird.
Eine Änderung von Arbeitsbedingungen iSd KSchG liegt in der Regel nicht vor, wenn der Arbeitgeber die 
erstrebten Änderungen schon durch sein Direktionsrecht durchsetzen kann (LAG Düsseldorf 4.3.2015, 12 
Sa 136/15). Zur Konstellation siehe auch Rdn 2.
Der Kdg-Schutz knüpft an die Verpflichtung zur Bestellung nach § 4f I an; insoweit schließt die Regelung 
in § 4f III eine ordentliche Kdg des freiwillig bestellten Datenschutzbeauftragten nicht aus. Hierdurch 
soll eine freiwillige Bestellung gefördert werden (vgl BT-Drs 16/12011 S 30). Die an § 4f I anknüpfende 
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§ 6a BDSG Automatisierte Einzelentscheidung

Bestellung ist nicht Teil des Arbeitsverhältnisses, sondern der interne Datenschutzbeauftragte übt ein Funk-
tionsamt aus, das unmittelbar beim Rechtsträger besteht. Aus diesem Grund geht das Amt des internen 
Datenschutzbeauftragten im Falle eines Betriebsübergangs nicht auf den Erwerber über (ArbG Cottbus 
14.2.2013, 3 Ca 1043/12, RDV 2013, 207 unter Berufung auf BAG 29.9.2010, 10 ATR 588/09 Rz 26).

§ 5 Datengeheimnis
1Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbe-
fugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). 2Diese Personen sind, soweit sie bei 
nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis 
zu verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 5 bezieht sich auf die einzelnen, in der DV tätigen Personen, wobei es weder auf die Rechtsgrundlage 
der Beschäftigung, noch darauf ankommt, ob es sich um Personen mit Verarbeitungsbefugnissen handelt. 
Es können daher auch freie Mitarbeiter, Leih-AN, entsandte AN, externe Boten, Schreibkräfte und War-
tungspersonal betroffen sein. Eine Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist wohl bereits dann angezeigt, 
wenn Daten lediglich zur Kenntnis genommen, nicht aber verarbeitet werden (str vgl Gola/Schomerus § 5 
Rn 9). Gleiches gilt für Mitglieder des BR oder PersR (BAG 3.6.2003, 1 ABR 19/02, EzA § 89 BetrVG 
2001 Nr 1). Eine Verwendung v Daten durch einen einzelnen AN kann auch dann unbefugt sein, wenn sie 
aus der Sicht der ihn beschäftigenden verantwortlichen Stelle zulässig ist. Entscheidend ist, ob der Einzelne 
seine internen Befugnisse überschreitet (Gola/Schomerus § 5 Rn 6). Eine dem § 5 entsprechende Regelung 
fand sich auch in den Gesetzesentwürfen, die die Schaffung eigener Gesetze für den Beschäftigtendaten-
schutz vorsahen. Diese hatten gemein, dass der AG zusätzlich den Kreis der Personen, die Beschäftigtenda-
ten verarbeiten, festlegen sollte (BT-Drs 17/4853; dort § 5 I, II; BT-Drs 17/67, dort § 5 I).

§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung
(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich 
beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Eine ausschließ-
lich auf eine automatisierte Verarbeitung gestützte Entscheidung liegt insbesondere dann vor, wenn keine 
inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung durch eine natürliche Person stattgefunden 
hat.
(2) 1Dies gilt nicht, wenn
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder 

eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begehren des Betroffenen stattgegeben wurde 
oder

2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet 
ist und die verantwortliche Stelle dem Betroffenen die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung 
im Sinne des Absatzes 1 mitteilt sowie auf Verlangen die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung 
mitteilt und erläutert.

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach den §§ 19 und 34 erstreckt sich auch auf den logischen 
Aufbau der automatisierten Verarbeitung der ihn betreffenden Daten.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 B. Ausnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

A. Anwendungsbereich. § 6a schließt automatisierte Entsch allein aufgrund von Persönlichkeitsprofilen 
aus. Entsch, die rechtliche Folgen oder erhebliche beeinträchtigende Wirkungen nach sich ziehen, sind 
grds einem Menschen vorzubehalten. Damit können Entsch bei Einstellungen, Versetzungen oder Kündi-
gungen nur dann automatisiert getroffen werden, wenn sie nicht zu endgültigen Erg führen.

B. Ausnahmen. Gem § 6a II sind Ausnahmen zugelassen, wenn dem Betroffenen mitgeteilt wird, dass 
eine automatisierte Entsch erfolgt und seine Interessen durch geeignete Maßnahmen geschützt werden, insb 
wenn er Informationen über die automatisierte Entsch und die Bewertungsmaßstäbe sowie die Möglichkeit 
einer Gegendarstellung erhält und die verantwortliche Stelle dann zu einer erneuten Prüfung verpflichtet 
ist. Auf Verlangen des Betroffenen sind die wesentlichen Gründe der getroffenen Entsch mitzuteilen und 
zu erläutern.
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Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen § 6b BDSG

§ 6b Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Video-
überwachung) ist nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen über-
wiegen.
(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen 
erkennbar zu machen.
(3) 1Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum 
Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen überwiegen. 2Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt 
werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Ver-
folgung von Straftaten erforderlich ist.
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese 
über eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend den §§ 19a und 33 zu benachrichtigen.
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich 
sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

Übersicht Rdn. Rdn.
A. Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 B. Rechtsfolgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

A. Anwendungsbereich. Die Videoüberwachung greift in das allg Persönlichkeitsrecht der Betroffenen 
ein (gem Art 2 I iVm Art 1 I GG) und insb in das Recht am gesprochenen Wort und am eigenen Bild der 
überwachten Personen. Das allg Persönlichkeitsrecht gilt nicht schrankenlos.
In öffentl zugänglichen Räumen lässt § 6b eine Videoüberwachung nach Abwägung der widerstreitenden 
Interessen zu (zB auf Bahnsteigen, in Ausstellungsräumen eines Museums, Verkaufsräumen und Schal-
terhallen, s auch Orientierungshilfe »Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen« - Düsseldorfer 
Kreis am 14.3.2014). Soweit dabei AN unabsichtlich mitgefilmt werden, ist die Überwachung zulässig, 
wenn überwiegende Sicherheitsinteressen dies erforderlich machen (s auch § 32 Rdn 15; Gola/Schomerus 
§ 6b Rn 20; Roßnagel/Büllesbach 6.1 Rn 57). Nicht zulässig in öffentl zugänglichen Räumen: Anlasslose 
Videoüberwachung durch Innen- und Außenkameras bei Taxis (s Beschl der obersten Aufsichtsbehörden 
im nicht-öffentl Bereich – Düsseldorfer Kreis am 26./27.2.2013).
§ 32 I 2 regelt, dass allg und auch in nicht-öffentl zugänglichen Räumen eine Überwachung von Beschäf-
tigten zur Aufdeckung von Straftaten zulässig ist, wenn dokumentierte tatsächliche Anhaltspunkte einen 
konkreten Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat 
und die Überwachung insgesamt nicht unverhältnismäßig ist. Bei der Einf des § 32 hat der Gesetzgeber aus-
drücklich keine Änd der gegenwärtigen Rechtslage schaffen wollen (BT-Drs 16/13657, S 27). Eine Video-
überwachung kann daher wie bisher, im Einzelfall auch zur Wahrnehmung überwiegender schutzwürdiger 
Interessen des AG nach § 28 I 1 Nr 2 zulässig sein (offengelassen durch BAG 14.12.2004, 1 ABR 34/03, 
EzA § 87 BetrVG 2001 Überwachung Nr 1; 29.6.2004, 1 ABR 21/03, EzA § 611 BGB 2002 Persön-
lichkeitsrecht Nr 2). Für zulässig wurde zB die dauerhafte Videoüberwachung des nicht- öffentl zugängli-
chen Außenbereichs eines Briefverteilungszentrums befunden, in dem sich die betroffenen Beschäftigten 
lediglich eine Viertelstunde täglich aufzuhalten hatten (BAG 26.8.2008, 1 ABR 16/07, EzA § 87 BetrVG 
2001 Überwachung Nr 2). Im Beschäftigungsverhältnis kann eine Videoüberwachung auch dann zulässig 
sein, wenn eine entspr BV von den Betriebsparteien iR ihrer Regelungskompetenz geschlossenen wird 
(BAG 26.8.2008, 1 ABR 16/07, EzA § 87 BetrVG 2001 Überwachung Nr 2). Auch eine Einwilligung der 
Beschäftigten in die Videoüberwachung nach § 4a ist grds zulässig (Simitis/Scholz § 6b Rn 148). Zufalls-
funde bei einer nicht von diesem Zweck erfassten Videoüberwachung sind verwertbar, wenn sie dem Nach-
weis strafbaren Verhaltens oder ähnlich schwerwiegenden Pflichtverletztungen dienen und Beschaffung 
und Verwertung der Information nicht selbst unverhältnismäßig sind (BAG 21.11.2013, 2 AZR 797/11).
Ist eine Videoüberwachung der AN unzulässig, kommt auch ein Schadensersatzanspruch des AN in 
Betracht (LAG Hessen 25.10.2010, 7 Sa 1586/09, MMR 2011, 346), wenn sie dennoch erfolgt.
Im RegE zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes sollte die Videoüberwachung von AN in nicht öffentl 
zugänglichen Räumen gesetzlich geregelt werden und nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein 
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(so zB in § 32 f des RegE, BT-Drs 17/4230). Allg unzulässig sollte sie (BT-Drs 17/4230) in den Rück-
zugsräumen der Beschäftigten sein, die der privaten Lebensgestaltung dienen. Inwieweit die Regelung der 
Videoüberwachung in BV (vgl hierzu § 4 Rdn 3) oder durch Einwilligung in Zukunft möglich sein wird, 
bleibt abzuwarten (vgl § 4a Rdn 3).

B. Rechtsfolgen. Ein Verstoß gegen die Hinweispflicht nach II führt zur Rechtswidrigkeit der Video-
überwachung (Simitis/Scholz § 6b Rn 110; str ob dies auch bei fehlendem Hinweis auf Kameraattrappen 
gilt ist str, pro Seifert DuD 2011, 98, 103; contra Simitis/Scholz § 6b Rn 112). Im Zuge der Neuregelung 
des Beschäftigtendatenschutzes wurde diskutiert, eine Videoüberwachung auch ohne Wissen der AN zuzu-
lassen, wenn der konkrete Verdacht einer Straftat besteht (vgl BT-Drs 17/4853 S 9; nach dem RegE sollte 
eine Videoüberwachung ohne Wissen der Beschäftigten unzulässig sein, BT-Drs 17/4230 S 19). Werden 
Daten rechtswidrig durch Videoüberwachung erhoben, kann eine Verwertung im Kdg-Schutzprozess aus-
geschlossen sein, wenn hierdurch ein erneuter bzw perpetuierter Eingriff in rechtl geschützte Positionen der 
anderen Partei erfolgen würde (BAG 13.12.2007, 2 AZR 537/06, NZA 2008, 1008, 1010 f, best durch 
BAG 16.12.2010, 2 AZR 485/08, NZA 2011, 571, 573). Ein Beweisverwertungsverbot entsteht aber nicht, 
wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung oder anderen schweren Verfehlungen zulasten des 
AG bestand, die Videoüberwachung praktisch das einzig verbleibende Mittel darstellte und insgesamt nicht 
unverhältnismäßig war (BAG 27.3.2003, 2 AZR 51/02, EzA § 611 BGB 2002 Persönlichkeitsrecht Nr 1 
zur alten Rechtslage unter Berufung auf Art 2 I GG). Dies gilt selbst dann, wenn die Videoüberwachung 
entg § 87 I 6 BetrVG ohne vorherige Zustimmung des BR durchgeführt wurde, sofern der BR der Verwen-
dung des Beweismittels und der darauf gestützten Kdg zustimmt und die Beweisverwertung nach den allg 
Grds gerechtfertigt ist (BAG 27.3.2003, 2 AZR 51/02, aaO).

§ 7 Schadensersatz
1Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vor-
schriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen zum Schadensersatz 
verpflichtet. 2Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die verantwortliche Stelle die nach den Umständen des 
Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat.

Im Fall eines unzulässigen oder unrichtigen Umgangs mit personenbezogenen Daten ergibt sich aus § 7 ein 
verschuldensabhängiger Schadensersatzanspruch, der zusätzlich zu den allg zivilrechtlichen Schadensersatz-
ansprüchen anwendbar ist. Wichtig ist § 7 vor allem wegen der sich aus S 2 ergebenden Beweislastumkehr 
zugunsten des Betroffenen. Dieser muss nur den objektiven Tatbestand darlegen und beweisen. Weiterhin 
ist davon auszugehen, dass die Beweislastumkehr auch den Nachweise einer Kausalität zwischen unzuläs-
siger Verarbeitung und Schaden betrifft (LG Bonn 16.3.1994, 5 S 179/93, RDV 1995, 253, 254; Simitis/
Simitis § 7 Rn 23).

§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen
1Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten erhe-
ben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die 
erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der Anlage zu 
diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. 2Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn 
ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.
Anlage (zu § 9 Satz 1): Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die 
innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforde-
rungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der 
Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verar-

beitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangs-

kontrolle),
3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließ-

lich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personen-
bezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, 
kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
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