
Beschäftigtendatenschutz in Deutschland 
德国的劳动者个⼈数据保护

Ein Überblick 
概况



Entstehung des Datenschutzrechts个⼈数据保护
的发展 I

• 1970: Gesetz in Hessen ⿊森州的⽴法 
• 1977: erstes Bundesdatenschutzgesetz 第⼀部联邦数
据保护法 

• 1983: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Volkszählung 联邦宪法法院就⼈⼝普查案的判决 

• 1990: zweites Bundesdatenschutzgesetz 第⼆部联邦
数据保护法 

• 1994: Datenschutz-Richtlinie der EG 欧共体的数据保
护指令



Entstehung des Datenschutzrechts 
个⼈数据保护的发展  II

• 2001Drittes Datenschutzgesetz 第三部联邦数据
保护法 

• 2009Veränderung 修法 
• Datenschutz-Grundverordnung der EU 2016, 

wirksam geworden 2018 欧盟的通⽤数据保护条
例2016年出台,2018年⽣效 

• 2018Neues Bundesdatenschutzgesetz 新的联邦
数据保护法



Gründe für die Entwicklun发展的原因

• Gedanke des Persönlichkeitsschutzes ⼈格保护的思想 
• Schutz vor den spezifischen Gefahren der 

Informationstechnologien: 信息技术导致特别的危险 
  - Der „Datenherr“ gewinnt große Macht “数据掌控者”有着很⼤
的权⼒ 

  - Der Einzelne wird zum Objekt fremder Entscheidungen个⼈成
为被决策的对象 

  - Intransparenz der Vorgänge 过程的不透明 
  - Unrichtige Aussagen durch Kontextverlust (Umstände werden 

nicht mitgespeichert) 具体框架情况缺失导致的信息不准确 
  



Besonderheiten bei abhängiger 
Beschäftigung 从属性雇佣中的特殊之处

• Ein Stärkerer steht einem Schwächeren 
gegenüber 资强劳弱 

• Gefahr der Totalüberwachung – jeder Handgriff 
wird erfasst 全⾯监控的危险-所有⾏为都被记录 

• Arbeitnehmer werden übervorsichtig und 
entwickeln keine neuen Ideen 雇员会谨⼩慎微/难
有创新



Die Datenskandale 2008/2009  
2008年和2009年的数据丑闻

• Lidl: Verdeckte Kameras und Einsatz von Detektiven 
某连锁超市使⽤隐蔽的摄像头并雇佣侦探 

• Deutsche Telekom: Kontrolle der E-Mails 
   von Arbeitnehmervertretern 德国电信监控雇员利益代
表的电⼦邮件 

• Deutsche Bahn: Kontobewegungen 德铁监控银⾏账
户的变动 

• „Runde Tische“ bei Daimler 戴姆勒的”圆桌会议” 

• Und andere 其他



Folgen后果
• Öffentlichkeit interessierte sich für Beschäftigten-

Datenschutz 公众关注雇员的数据保护 
• Unternehmen wurden vorsichtig, um nicht einen 

schlechten Ruf zu bekommen 企业为避免恶名更
为谨慎 

• Opfer wurden entschädigt 受害者得到赔偿



Grundbegriffe des Datenschutzes 
数据保护的基本概念

• „Personenbezogenes Datum“ 个⼈信息 

• „Verarbeitung“: Erfassen, Speichern, Nutzen 
Verändern, Übertragen, Löschen 处理: 记录,存储,
使⽤,修改,传播,删除 

• Jede Verarbeitung benötigt eine 
Rechtsgrundlage 每⼀次处理都需要合法性
基础



Rechtsgrundlagen für Verarbeitung 
数据处理的合法性基础

• Einwilligung des Betroffenen 数据主体的同意 

• Ermächtigung im Datenschutzgesetz (z. B. Erfüllung 
von Verträgen) 数据保护法的授权,⽐如履⾏合同的⽬
的 

• Ermächtigung in sonstigen Gesetzen (z. B. Recht des 
Arbeitnehmers auf Einsicht in seine Personalakte) 其
他法律的授权,⽐如雇员要求查看其个⼈档案的权利



Rechte des Einzelnen 个⼈的权利

• Recht, automatisch von Speicherung informiert 
zu werden ⾃动了解数据存储的权利 

• Auskunftsrecht 知情权 
• Recht auf Berichtigung 更正权 

• Recht auf Löschung 删除权 
• Recht auf Sperrung bei umstrittener Richtigkeit 
对数据正确性有争议时要求封锁



Besonderheiten im Arbeitsverhältnis 劳动关系中
的特别之处I

• Einwilligung wirksam? 同意的效⼒? 

   - kein Verstoß gegen zwingendes Recht 没有
违反强制性规定

   - informierte Einwilligung? 知情
   - schriftlich? 书⾯形式
   - Freiwilligkeit – ausgeschlossen bei Angst 

vor Sanktionen 在害怕可能的惩罚时排除⾃愿



Besonderheiten im Arbeitsverhältnis 劳动关系中
的特殊之处II

• Was ist zur Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses erforderlich? 什么是建⽴劳
动关系所必需? 

• Grenzen des Fragerechts des Arbeitgebers 雇主
知情权的边界 

• Medizinische Untersuchung? 医学检查 

• Psychologische Tests 精神测试 

• Gentests 基因检测



Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses 劳动关
系中的特殊之处III

• Was ist zur Durchführung des 
Arbeitsverhältnisses erforderlich? 什么是履⾏劳
动合同所必需? 

  - Videoüberwachung? 录像监控? 
  - Erfassung biometrischer Daten, z. B. 

Fingerabdrücke? ⽣物识别信息的记录,⽐如指纹? 

  - Stimmanalyse? 声⾳分析? 

  - Privatdetektiv? 私⼈侦探?



Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses 劳动关
系中的特殊之处 IV

• Kontrolle durch Software – Keylogger-
Entscheidung des BAG 联邦劳动法院关于
Keylogger软件监控的判决

• Analyse fast aller einzelnen 
Arbeitsvorgänge (HUK Coburg) Huc 
Coburg保险公司分析⼏乎所有⼯作流程



Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses 劳动关
系中的特殊之处V

• Algorithmus als „Entscheidungshilfe“ 算法作为”决策辅
助” 

• Gefahr der Diskriminierung – z. B. längere 
Betriebszugehörigkeit als positiver Punkt 歧视的危险,⽐
如较⻓的企业⼯龄作为正⾯分值 

• Gefahr betriebswirtschaftlich unsinniger Entscheidungen 
(„wer fünf Jahre keine Gehaltserhöhung bekommen hat, 
wird entlassen“) 做出企业经营上错误决策的⻛险,⽐如辞
退五年没有涨薪的雇员



Wie wird Datenschutzrecht durchgesetzt? 数据保
护如何得以贯彻?

• Privacy by design 隐私设计 
• Privacy by default 隐私默认 
• Datenschutz-Folgenabschätzung 数据保护-后果评价 
• Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 企业数据保护专
员 

• Beschwerderecht des Betroffenen 受害者的申诉权 
• Aufsichtsbehörde mit starken Befugnissen 强有⼒的监
管部⻔ 

• Schadensersatzpflicht 赔偿义务



•   Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

• 感谢关注！


