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ObersatzAls Erlaubnisnorm für die Weitergabe der Daten der Aus-
zubildenden kommt also § 4 Abs. 1 BDSG i.V.m. der
geschlossenen Betriebsvereinbarung in Betracht. 

VoraussetzungssatzDazu müsste die Datenweitergabe in der Betriebsverein-
barung wirksam geregelt worden sein. 

SubsumtionVorliegend ist jedoch die Wirksamkeit der betriebs-
verfassungsrechtlichen Norm in Frage zu stellen. Dies
gilt zum einen hinsichtlich der Zuständigkeit des
Betriebsrats zur Regelung des fraglichen Sachverhalts.
Denn die Übermittlung der Anschriften der Auszubilden-
den für Werbezwecke anderer Unternehmen betrifft
deren Privatbereich und liegt außerhalb der betrieblichen
Sphäre. Es ist nicht ersichtlich, welches kollektive Interesse
an einer solchen betrieblichen Regelung bestehen kann. 

Fraglich ist zum anderen, ob die Betriebsparteien eine
Datenverarbeitung gestatten können, die nach den Rege-
lungen des BDSG – wie zuvor festgestellt – nicht erlaubt
wäre. Angesichts des sich aus § 75 Abs. 2 BetrVG erge-
benden Auftrags der Betriebsparteien, die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit der Beschäftigten zu wahren
und zu fördern, sind Regelungen einer Betriebsverein-
barung regelmäßig unwirksam, wenn sie den gewährten
gesetzlichen Schutzstandard unterschreiten. Erlaubt sind
hingegen Regelungen, die die Bestimmungen des BDSG
unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips für die

14 Dazu ausführlich Gola/Wronka, Handbuch zum Arbeitnehmerda-
tenschutz, Rdnr. 1768 ff.

dem Wortlaut bereits an, wenn technische Einrichtungen
nur geeignet sind, das Verhalten der Beschäftigten zu
überwachen.14
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betrieblichen Gegebenheiten konkretisieren.15 Auch die
Schaffung von betriebsspezifischen Erlaubnisregelungen
zum Umgang mit Beschäftigtendaten kann dabei eine
Konkretisierung in diesem Sinne darstellen. Fraglich ist, ob
bei der Prüfung, ob ein angemessener Persönlichkeits-
rechtsschutz gewährleistet wird, die betriebliche Vereinba-
rung in ihrer Gesamtheit zu betrachten ist oder nur die
konkrete Bestimmung zum Datenumgang. Dies kann vor-
liegend allerdings dahinstehen, da ergänzende Regelun-
gen, die den Datenschutz der Beschäftigten gleichwohl
sicherstellen sollen, nicht vorgesehen sind. 

Die Betriebsvereinbarung nimmt den Auszubildenden die
vom BDSG an sich vorgesehene Möglichkeit, selbst darüber
zu bestimmen, ob die Datenübermittlung an die Versiche-
rung stattfindet. Insofern kann von einer Konkretisierung
der Vorgaben des BDSG keine Rede sein. Vielmehr
kommt die Betriebsvereinbarung einer Aufhebung des
informationellen Selbstbestimmungsrechts der Auszubil-
denden gleich. 

Die Betriebsvereinbarung ist nach alledem unwirksam
(§ 134 BGB).

Folgesatz Die Erlaubnis für die Weitergabe der Daten der Auszubil-
denden ergibt sich folglich nicht aus § 4 Abs. 1 BDSG
i.V.m. der geschlossenen Betriebsvereinbarung. 

Zusammenfassung:

� § 4 Abs. 1 BDSG i.V.m. der geschlossenen Betriebs-
vereinbarung (-)

� Unwirksamkeit der BV wegen Überschreitung der
Regelungskompetenz des Betriebsrats

15 Gola/Schomerus, BDSG, § 4 Rdnr. 10. 
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Ergänzender Hinweis:

Die Vorrangigkeit der Betriebsvereinbarung ist grundsätz-
lich dann unproblematisch, wenn die Vereinbarung die
Rechtspositionen der Mitarbeiter verbessert. Dies ist
z.B. dann der Fall, wenn dem Arbeitgeber nach dem
BDSG potenziell gestattete Verarbeitungen untersagt wer-
den. Ein typisches Beispiel ist das Verbot der Nutzung von
für bestimmte Zwecke (z.B. elektronisches Zeitmanage-
ment) gespeicherten Daten zu einer allgemeinen Leis-
tungs- und Verhaltenskontrolle. 

Unzulässig wäre insbesondere eine Betriebsvereinbarung,
welche die Rechte des Beschäftigten auf Auskunft (§ 34
BDSG) oder auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung
(§ 35 BDSG) einschränkt, denn diese Rechte sind gemäß
§ 6 Abs. 1 BDSG unabdingbar. 
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Fall 3: Die „Personalia“ in der 
Werkszeitung

In der von der Personalabteilung herausgegebenen betriebs-
internen Werkszeitung werden unter der Rubrik „Perso-
nalia“ die Neueinstellungen von Mitarbeitern inklusive
ihrer Funktion bzw. das Ausscheiden von Mitarbeitern
mitgeteilt. 

Ferner wird zu Betriebsjubiläen und runden Geburtstagen
gratuliert.

Der DSB steht vor der Frage, ob die – ohne die Zustim-
mung der Mitarbeiter erfolgenden – Veröffentlichungen
rechtmäßig sind.

Lösungsskizze:

1. Allgemeines

Obersatz Zu erörtern ist, ob die Publikation der Beschäftigten-
daten einen durch § 32 Abs. 1 BDSG abgedeckten Vor-
gang darstellt. 

Zwischenprüfung zur
Anwendbarkeit des

BDSG

Insoweit ist jedoch zunächst zu prüfen, ob das BDSG auf-
grund des Medienprivilegs des § 41 BDSG bei der Veröf-
fentlichung von personenbezogenen Daten in einer
Werkszeitung überhaupt zur Anwendung kommt. Letz-
tere Bestimmung berücksichtigt, dass die Gesetzgebungs-
kompetenz für das Presserecht bei den Ländern liegt. Der
Bundesgesetzgeber gibt den Ländern in § 41 Abs. 1
BDSG eine eingegrenzte Regelungspflicht für den Daten-
schutz bei Presseorganen vor. Maßgebend für die
Anwendung des Medienprivilegs und damit die
Nichtanwendung des BDSG ist, dass die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten in einer abgeschotteten und
mit den Daten ausschließlich publizistische Zwecke ver-
folgenden selbstständigen Organisationseinheit erfolgt.
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Dies ist nicht der Fall, wenn eine Zeitung den Charakter
einer von der Personalabteilung herausgegebenen Infor-
mationsschrift hat.16

Ende der 
Zwischenprüfung

Somit findet das BDSG auf den vorliegenden Sachverhalt
Anwendung.

2. § 32 Abs. 1 BDSG als Zulässigkeitsnorm

VoraussetzungssatzDamit stellt sich die Frage, ob die betriebsinterne Publi-
kation zur Durchführung der Beschäftigungsverhältnisse
der hiervon betroffenen Mitarbeiter erforderlich ist (§ 32
Abs. 1 Satz 1 BDSG). Insoweit kann zunächst dahinste-
hen, ob es sich bei einer Publikation von personenbezo-
genen Daten um eine Datenübermittlung oder um eine
bloße Nutzung handelt.17 

Die Erforderlichkeit einer Publikation zur Durchführung
des Beschäftigungsverhältnisses setzt voraus, dass diese in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung von arbeitsvertraglichen Rechten oder Pflichten
steht. Insoweit wird der Gegenstand der veröffentlichten
Informationen von entscheidender Bedeutung sein.

Ferner wird bei der Prüfung der Erforderlichkeit, die
nicht voraussetzt, dass das Verfahren der einzig mögliche
und damit unvermeidbare Weg zur Erreichung der ver-
folgten Zwecke ist18, zu bestimmen sein, ob die Veröffent-
lichung im Hinblick auf ggf. entgegenstehende Interessen
der Beschäftigten verhältnismäßig ist.

16 Vgl. ausführlich Gola/Wronka, Handbuch zum Arbeitnehmer-
datenschutz, Rdnr. 1129 ff.; Gola/Schomerus, BDSG, § 41 
Rdnr. 7 ff.

17 Vgl. hierzu Gola/Schomerus, BDSG, § 3 Rdnr. 33, 42 (die Über-
mittlung bejahend); Däubler, Gläserne Belegschaften, Rdnr. 442 
(die Nutzung bejahend).

18 Zum Begriff der Erforderlichkeit vgl. Gola/Schomerus, BDSG, 
§ 28 Rdnr. 14 ff. 
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3. Bekanntgabe von Neueinstellungen und des 
Ausscheidens von Mitarbeitern

Subsumtion 1 Ist der Betrieb derart organisiert, dass es für den ordnungs-
mäßen Arbeitsablauf sinnvoll ist, die gesamte Belegschaft
über Personalveränderungen zu informieren, so kann eine
derartige Bekanntgabe per Werkszeitung erforderlich sein.
Vielfach genügt es allerdings, Personalwechsel nur
bekanntzugeben, wenn für die Organisation des Betriebs
maßgebende Stellen betroffen sind (z.B. ja: neuer Perso-
nalchef; nein: neue Mitarbeiterin für die Kantine). Rele-
vant wird insofern auch sein, ob der Betrieb von einer
Größe ist, dass jeder jeden kennt. Der DSB hat den dies-
bezüglichen Überlegungen der Personalabteilung vor
einer Beanstandung nachzugehen.

Folgesatz 1 Soweit die allgemeine Bekanntgabe von Personalverände-
rungen für die betrieblichen Abläufe geboten ist, ist der
Weg der Publikation in der Werkszeitung auch unter
Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips als erforder-
lich zu bewerten und daher gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1
BDSG gerechtfertigt. 

4. Betriebsjubiläen

Subsumtion 2 Fraglich ist, ob auch die betriebsöffentliche Würdigung
von Betriebsjubiläen unter der Zweckbestimmung „Durch-
führung des Beschäftigungsverhältnisses“ als erforderlich

Die Erforderlichkeit eines Datenumgangs ist gegeben,
wenn die Interessen auf andere Weise nicht bzw. nicht
angemessen gewahrt werden können. Die Anforderung
der Erforderlichkeit ist also nicht im Sinne einer absolut
zwingenden Notwendigkeit zu verstehen. Vielmehr
geht es um eine bei vernünftiger Betrachtung unter Be-
achtung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit zu beja-
hende Angewiesenheit auf das in Frage stehende Mittel.
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