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Fall 4: Das Auskunftsbegehren des 
ausgeschiedenen Mitarbeiters

Der vor drei Jahren ausgeschiedene Mitarbeiter X meldet
sich und bittet um Einsicht in seine unstrukturiert – d.h.
per Abheftung der Vorgänge nach Entstehungsdatum –
geführte qualifizierte Personalakte. Er wolle überprüfen,
welche Vorgänge seinerzeit seiner Entlassung zugrunde
gelegen hätten und diese Vorgänge ggf. richtigstellen. Die
Personalabteilung, die die Akte archiviert hat, fragt sich,
ob sie dem Begehren nachkommen muss.

Lösungsskizze: 

Obersatz 1 Der Anspruch auf Einsicht in die Akte könnte sich aus
dem das Personalakteneinsichtsrecht regelnden § 83
Abs. 1 BetrVG ergeben. Dazu müsste es sich bei X um
einen Arbeitnehmer der die Akte führenden Stelle han-
deln, d.h. eine Person, die mit dieser Stelle in einem
Arbeitsverhältnis steht. Dies ist nicht der Fall, da X bereits
vor drei Jahren ausgeschieden ist. Aus § 83 Abs. 1 BetrVG
ergibt sich mithin kein Anspruch auf Einsicht in die Akte. 

Obersatz 2 Das Auskunftsbegehren könnte sich ferner aus § 34 BDSG
rechtfertigen. Zwar ist das BDSG grundsätzlich subsidiär
gegenüber bereichsspezifischen Vorschriften (§ 1 Abs. 3
BDSG). Soweit es über die Rechte nach § 83 BetrVG
hinausgeht, ist das Auskunftsrecht aus § 34 BDSG
jedoch ergänzend anwendbar. So gilt es für Daten, die sich
auf ein bereits beendetes Beschäftigungsverhältnis bezie-
hen. Auch erstreckt es sich auf solche gespeicherte Daten
über den Betroffenen, die nicht zur Personalakte des – ggf.
ehemaligen – Arbeitnehmers zählen. 

Voraussetzungssatz Voraussetzung für die Anwendung des § 34 BDSG ist
jedoch, dass die Daten im Geltungsbereich des BDSG
verarbeitet werden, d.h. in automatisierter Form oder in
oder aus nicht automatisierten Dateien (§ 1 Abs. 2 Nr. 3,

Voraussetzungssatz

Subsumtion

Folgesatz 
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§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BDSG). Die in § 32 Abs. 2
BDSG verfügte Erweiterung des Anwendungsrahmens
auf jedwede Art des Umgangs mit Beschäftigtendaten
gilt nur für die Zulässigkeitsregelungen des § 32 Abs. 1
BDSG, nicht jedoch für die nachfolgenden §§ 33 ff.
BDSG.29

SubsumtionBei einer unstrukturiert geführten Sammlung der Perso-
nalvorgänge in einem Hefter liegt keine nicht automa-
tisierte Datei vor, d.h. keine gleichartig aufgebaute und
nach bestimmten Merkmalen zugängliche und auswert-
bare Datensammlung (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BDSG).

FolgesatzAuf § 34 BDSG kann der Auskunftsanspruch daher eben-
falls nicht gestützt werden.

Obersatz 3Fraglich ist, ob allgemeine persönlichkeitsrechtli-
che Gesichtspunkte den Einsichtsanspruch begrün-
den könnten.

Rechtseinbußen im Zusammenhang mit der Führung
qualifizierter Personalunterlagen können unabhängig
davon eintreten, ob die Person, über die die Akten
geführt wurden, noch bei dem betreffenden Unterneh-
men beschäftigt ist. So könnten ggf. etwa Auskünfte aus
der Akte an zukünftige Arbeitgeber erteilt werden.30 Ein
individualrechtlicher Einsichtsanspruch steht daher nach
Ansicht des Bundesarbeitsgerichts31 unabhängig davon,
ob dieser gesetzlich explizit verankert ist, jedem zu, über
den qualifizierte Unterlagen im Zusammenhang mit
einem Beschäftigungsverhältnis geführt werden, d.h.,
auch solchen Personen, die nicht mehr in einem Arbeits-
verhältnis stehen, kann eine zur Wahrung ihres informa-

29 Gola/Schomerus, BDSG, § 32 Rn. 6. 
30 Zu sog. Arbeitgeberauskünften vgl. Gola/Wronka, Handbuch 

Arbeitnehmerdatenschutz, Rn. 898 ff. 
31 NJW 2011, 1306 = RDV 2011, 243.
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tionellen Selbstbestimmungsrechts erforderliche Einsicht
nicht generell verwehrt werden. Für dieses Recht kann
auf die auch über das Ende des Beschäftigungsverhältnis-
ses hinaus wirkende und unter Berücksichtigung des
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung zu
interpretierende arbeitsrechtliche Schutz- und Rück-
sichtnahmepflicht (§ 241 Abs. 2 BGB in Verbindung mit
Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz) verwiesen
werden.

Der nachvertragliche Anspruch setzt nach Ansicht des
Bundesarbeitsgerichts32 auch nicht voraus, dass der Ar-
beitnehmer ein konkretes berechtigtes Interesse nach-
weist.33 Zur Begründung hierzu wird insbesondere
angeführt, dass der Betroffene seine fortbestehenden An-
sprüche auf Korrektur der Akte nur geltend machen
kann, wenn er von deren Inhalt Kenntnis hat. 

Voraussetzungssatz
Subsumtion

X würde danach ein Anspruch auf Einsicht in die Perso-
nalakte bereits dann zustehen, sofern der Anspruchsgeg-
ner über ihn qualifizierte Unterlagen im Zusammenhang
mit einem Beschäftigungsverhältnis führt. Dies ist vorlie-
gend der Fall.

Folgesatz X steht damit ein Einsichtsanspruch aus allgemeinen per-
sönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu.

§ 241 Abs. 2 BGB: Das Schuldverhältnis kann nach
seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte,
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflich-
ten.

32 A. a. O. 
33 Anderer Ansicht noch BAG, RDV 1994, 249; kritisch auch 

Husemann, Nachvertragliche Einsichtnahme in die Personalakte, 
in: SAE 2011, 155.
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Zusammenfassung:

� Einsichtsrecht in die Personalakte gemäß § 83 Abs. 1
BetrVG (–)

� Anspruch besteht nur für Arbeitnehmer, d.h. Per-
sonen, die gegenwärtig in einem Beschäftigungs-
verhältnis mit dem Anspruchsgegner stehen

� Anspruch aus § 34 BDSG (–)

� Unstrukturierte Personalakte ist keine nicht auto-
matisierte Datei

� Anspruch auf Einsicht aus allg. persönlichkeitsrechtli-
chen Gesichtspunkten (+)

� Vorliegen von qualifizierten Unterlagen im Zusam-
menhang mit einem Beschäftigungsverhältnis

� Fortbestehen des Beschäftigungsverhältnisses nicht
notwendig

� Nachweis eines konkreten berechtigten Interesses
nicht notwendig

Praxishinweise: 

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Fall stellt sich
die Frage, ob es überhaupt zulässig war, die Akte nach
dem Ausscheiden des X weiter aufzuheben.34 

Denkbar erscheint insofern zunächst, dass bzgl. bestimm-
ter Vorgänge, die in der Akte dokumentiert sind, gesetzli-
che Aufbewahrungspflichten bestehen.

Im Geltungsbereich des BDSG gespeicherte Daten unter-
liegen im Übrigen prinzipiell der Löschungspflicht
nach § 35 BDSG, die u.a. dann greift, wenn die Kenntnis
der Daten für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung
nicht mehr erforderlich ist (§ 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
BDSG). Werden Personalakten digitalisiert, muss das Pro-

34 Gola/Wronka, Handbuch Arbeitnehmerdatenschutz, Rn. 1247 ff. 
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gramm also auch Mechanismen zur Datenlöschung vorse-
hen. Keine Löschung ist erforderlich, sofern ein legitimer
Zweck für eine Speicherung von personenbezogenen
Informationen auch über das Ende des Arbeitsverhältnis-
ses hinaus besteht. So rechtfertigt § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
BDSG etwa die Speicherung der Daten, die erforderlich
sind, um ein auch an »Betriebsrentner« gezahltes Weih-
nachtsgeld auszuzahlen. 

Auch außerhalb des Anwendungsbereichs des BDSG
wird der Arbeitgeber nicht zu einer unendlich langen
Aufbewahrung von ehemalige Mitarbeiter betreffenden
Personalunterlagen berechtigt sein. Dies wird sich spätes-
tens aus der bereits erwähnten arbeitsrechtlichen Schutz-
und Rücksichtnahmepflicht ergeben, die den Arbeitge-
ber verpflichtet, das informationelle Selbstbestimmungs-
recht auch ausgeschiedener Mitarbeiter zu achten. Zu
den wesentlichen Grundgedanken des Datenschutzrechts
zählt aber, dass nicht mehr benötigte Daten zu löschen
sind. 

Entscheidend wird sein, ob die Akten führende Stelle ein
berechtigtes Interesse an der weiteren Aufbewahrung gel-
tend machen kann. Für noch nicht im Ruhestandsalter
befindliche ausscheidende Mitarbeiter könnte sich dies etwa
daraus ergeben, dass für den Fall, dass sich die betreffenden
Mitarbeiter wieder bei dem Unternehmen bewerben, auf
die Akten zurückgegriffen werden soll. Auch kann die
nachvertragliche Fürsorgepflicht als Rechtfertigung dienen.

In jedem Fall sind die Akten nach dem Ausscheiden von
denen der noch aktiven Mitarbeiter zu trennen und
sicher aufzubewahren. Es sollte festgelegt werden, wer
unter welchen Voraussetzungen auf die archivierten
Akten zugreifen darf. Dies entspricht einer Sperrung
der Akten.35 

35 Zum Begriff der Sperrung vgl. § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 BDSG. 
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Fall 5: Die Online-Bewerbung

Ihr Unternehmen ist dazu übergegangen, neue Mitarbeiter
per »E-Recruiting« zu gewinnen. Der Bewerber gibt dazu
seine Daten online in das Bewerbungsprogramm ein,
wobei dieses im Rahmen eines Bewertungssystems sofort
entscheidet, ob er in die nähere Auswahl kommt und nun-
mehr weitere Unterlagen schriftlich vorlegen soll. Nachdem
der DSB hiervon erstmals erfahren hat, beanstandet er das
Verfahren bzw. stellt bestimmte Forderungen. 

Welche Beanstandungen bzw. Forderungen sind berechtigt?

Lösungsskizze:

Der DSB könnte zum einen die Tatsache beanstanden,
dass das E-Recruiting ohne seine Beteiligung eingeführt
wurde. Zum anderen könnte sich die Beanstandung auf
die Zulässigkeit des praktizierten Verfahrens beziehen. 

1. Pflicht zur Beteiligung des DSB

Obersatz 1Eine Verpflichtung der verantwortlichen Stelle, den DSB
vor Einführung des Verfahrens zu informieren, könnte
sich zunächst aus § 4g Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 BDSG ergeben.
Nach dieser Bestimmung trifft die verantwortliche Stelle
die Verpflichtung, den DSB über Vorhaben der automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig
zu informieren, damit er deren Ordnungsmäßigkeit über-
prüfen kann. 

SubsumtionDer Arbeitgeber ist verantwortliche Stelle (§ 3 Abs. 7
BDSG) im Hinblick auf die Datenverarbeitung im Rah-
men des E-Recruiting. Mit den Bewerberdaten werden
im Rahmen dieses Systems automatisiert personenbezo-
gene Daten verarbeitet. 

Voraussetzungssatz
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Folgesatz Der Arbeitgeber wäre folglich gemäß § 4g Abs. 1 Satz 4
Nr. 1 BDSG verpflichtet gewesen, den DSB rechtzeitig
vor der Einführung des E-Recruiting zu informieren. 

Obersatz 2 Fraglich ist, ob vorliegend auch eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer sog. Vorabkontrolle gemäß § 4d Abs. 5 und 6
BDSG durch den DSB bestand. Im Falle des Erfordernisses
einer Vorabkontrolle hätte das System erst eingesetzt wer-
den dürfen, nachdem dieses vom DSB überprüft wurde. 

36

Voraussetzungssatz Eine Vorabkontrolle ist gemäß § 4d Abs. 5 BDSG vorge-
sehen, wenn Verfahren automatisierter Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten besondere Risiken aufweisen.
Eine Vorabkontrolle ist unter anderem immer dann
durchzuführen, wenn besondere Arten personenbezoge-
ner Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG) verarbeitet werden (§ 4d
Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BDSG). Außerdem ist eine Vorab-
kontrolle stets notwendig, sofern eine automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt
ist, die Persönlichkeit des Betroffenen zu bewerten ein-
schließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung oder sei-
nes Verhaltens (§ 4d Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BDSG).

Subsumtion Sollte das System z.B. auch Gesundheitsdaten der Bewer-
ber abfragen, kann sich eine Vorabkontrollpflicht vorlie-
gend bereits nach § 4d Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BDSG
ergeben.37 Da das E-Recruiting-System der Feststellung

Mit Vorabkontrolle wird die präventive Rechtmäßig-
keitskontrolle besonders risikoträchtiger Verarbeitungen
bezeichnet.36 

36 Zur Vorgehensweise in der Praxis: Hallermann, Vorabkontrollen 
nach dem BDSG: Handlungsempfehlungen für die praktische 
Umsetzung, RDV 2015, 23.

37 Hinsichtlich der regelmäßigen Vorabkontrollpflicht vgl. auch LfD 
Niedersachsen, Online-Bewerbungen; Bewerbungsverfahren im 
öffentlichen Bereich in Niedersachsen, Stand: 11. November 2015.




