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Zweite Phase der Anhörung der Sozialpartner zum Schutz von
personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern

1. EINLEITUNG

Am 27. August 2001 hat die Kommission eine erste Phase der Anhörung der Sozialpartner
zum Schutz von personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern eingeleitet. Gemäß
Artikel 138 Absatz 2 des EG-Vertrags wurden die Sozialpartner um ihre Stellungnahme über
die mögliche Zielrichtung einer Gemeinschaftsaktion in diesem Bereich gebeten.

Zurzeit gibt es auf Gemeinschaftsebene zwei Richtlinien für den Datenschutz1. Richtlinie
95/46/EG betrifft den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und den freien Datenverkehr; Richtlinie 97/66/EG2 betrifft die Verarbeitung
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der
Telekommunikation. Mit einer Ausnahme enthalten diese Richtlinien keine
sektorenspezifischen Bestimmungen über die Verarbeitung von Daten im Arbeitsumfeld.
Eingedenk dessen wurden die Sozialpartner befragt, ob nach ihrer Auffassung diese
Richtlinien in der in den Mitgliedstaaten umgesetzten Form den Schutz persönlicher Daten
von Arbeitnehmern angemessen regeln. Die Sozialpartner wurden insbesondere gebeten,
darüber nachzudenken, ob es ratsam sei, dass die Kommission in diesem Bereich eine
Initiative insbesondere mit folgenden Schwerpunkten ergreift:

� Einwilligung (es wurde die Frage aufgeworfen, ob Einwilligung als eine Möglichkeit für
die Legitimierung der Verarbeitung von Daten in den oben aufgeführten Richtlinien eine
geeignete Basis im Beschäftigungskontext sei)

� Zugang und Verarbeitung medizinischer Daten im Beschäftigungskontext

� Drogen- und Gentests im Beschäftigungskontext

� Überwachung und Kontrolle am Arbeitsplatz

Schließlich wurden die Sozialpartner gefragt, in welcher Form eine Gemeinschaftsaktion
durchgeführt werden sollte (Richtlinie, Mitteilung, Empfehlung, Verhaltenskodex, Leitlinien
usw.) und welche Hauptmerkmale eine solche Maßnahme haben könnte.

                                                
1 Richtlinie 95/46/EG vom 24.10.1995, ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31; Richtlinie 97/66/EG vom
15.12.1997, ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1; vgl. auch Verordnung (EG) Nr. 45/2001 vom 18. Dezember 2000
über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr. ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
2 Diese Richtlinie wird aufgehoben und am 31.10.2002 durch die vor kurzem verabschiedete Richtlinie 2002/58
ersetzt.
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2. ANTWORTEN DER SOZIALPARTNER AUF DIE ANHÖRUNGEN DER ERSTEN PHASE

Unter den Sozialpartnern besteht breites Einvernehmen über die Bedeutung der Frage der
Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext, wobei insbesondere die
sozioökonomischen und technologischen Entwicklungen in den letzten Jahren berücksichtigt
werden. Diese Frage berührt offensichtlich die Qualität der Arbeit sowie das reibungslose
Funktionieren der Wirtschaft. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich der
Notwendigkeit weiterer Maßnahmen und der Zielrichtung dieser Maßnahmen, deren Inhalt
sowie hinsichtlich der angemessenen Ebene, auf der diese Fragen behandelt werden sollten.

Einige Sozialpartner wiesen darauf hin, dass die diskutierten Fragen offenbar hochkompliziert
sind und weiterer Untersuchungen und Forschungen bedürfen. Sie stellten fest, dass eine
Wechselwirkung verschiedener Faktoren besteht, wie zum Beispiel
Datenschutzverordnungen, Arbeitsgesetze und Tarifvereinbarungen.

Auf besondere Bitte der Sozialpartner hat die Kommission diese zwei Studien über die
derzeitige Situation beim Schutz personenbezogener Daten von Arbeitnehmern in den
Mitgliedstaaten der Europäische Union, insbesondere hinsichtlich der sensiblen Daten von
Arbeitnehmern sowie der Überwachung und Kontrolle von Arbeitnehmern, in Auftrag
gegeben und den Sozialpartnern vorgelegt.

Zu den wesentlichen Fragen im Dokument der Kommission zur ersten Phase der Anhörung
bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Antworten der Arbeitgeberorganisationen
einerseits und der Arbeitnehmerorganisationen andererseits.

Die Arbeitgeberorganisationen (UNICE, UEAPME, BDI) sehen keinerlei Notwendigkeit für
Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere für eine Richtlinie zu diesem Thema. Die
bestehenden Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere Richtlinie 95/46/EG, gelten als
angemessen und ausreichend für die Gewährleistung eines hohen Maßes an Schutz
personenbezogener Daten von Arbeitnehmern. Die Gemeinschaftsaktion wird ferner als
verfrüht erachtet. Dieser sollte vielmehr ein Bericht über die Umsetzung der Richtlinie
95/46/EG sowie eine umfassende und aktuelle Analyse der Situation in den Mitgliedstaaten
vorausgehen. UNICE und UEAPME bestreiten ferner den Mehrwert für die Gemeinschaft
(Förderung des freien Datenverkehrs und der Freizügigkeit von Arbeitnehmern innerhalb der
EU sowie Gewährleistung der Chancengleichheit) unter dem Aspekt der
Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit.

Ferner betonen alle Arbeitnehmerorganisationen die Vorteile von Flexibilität, nationaler
Vielfalt, Vermeidung von Überregulierung und zusätzlicher Belastung der Arbeitgeber.

Wichtig ist auch, dass UNICE und UEAPME die erforderliche Transparenz betonen.
Insbesondere UNICE hebt die Notwendigkeit für Information und Transparenz bezüglich der
nationalen Bestimmungen hervor und befürwortet ein verschärftes Bewusstsein sowie
Austausch von Informationen und optimalen Verfahren.

UNICE spricht sich ferner für nichtverbindliche Instrumente seitens der Sozialpartner auf
nationaler Ebene aus, die für die Lösung möglicher Probleme besser gewappnet seien.
UEAPME betont, dass nichtverbindliche Maßnahmen auf europäischer Ebene, wie z. B. ein
Verhaltenskodex entsprechend den ILO-Leitlinien, hilfreich sein könnten.

Andererseits sind sämtliche Arbeitnehmerorganisationen (EGB, CEC und EUROCADRES),
für eine einschlägige Gemeinschaftsrichtlinie.
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Sie betonen, die bestehenden EG-Richtlinien über den Schutz personenbezogener Daten seien
nützlich, müssten jedoch noch verbessert werden. Ferner ist die derzeitige einzelstaatliche
Gesetzgebung zur Umsetzung der Richtlinie nicht voll zufriedenstellend und berücksichtigt
nicht alle Aspekte. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Arbeitnehmern in Firmen mit
Sitz in anderen Mitgliedstaaten und der derzeitigen Einschränkung der Freizügigkeit von
Arbeitnehmern sowie des Grundrechtes auf Nichtdiskriminierung ist eine
Gemeinschaftsinitiative geboten.

Dies sollte in Form einer Richtlinie geschehen, die je nach nationalen Besonderheiten eine
gewisse Flexibilität zulässt.

Ferner bestehen hinsichtlich der spezifischen Schwerpunktfragen im Dokument der
Kommission zur Anhörung offensichtlich Meinungsverschiedenheiten zwischen den
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, insbesondere hinsichtlich der Angemessenheit
der derzeitigen europäischen und nationalen Gesetzgebung, des Inhalts weiterer Aktionen
sowie der angemessenen Ebene, auf der diese Fragen gelöst werden sollten (vgl. beigefügte
Zusammenfassung).

3. POSITION DER KOMMISSION

HINTERGRUND

Der Schutz personenbezogener Daten von Arbeitnehmern ist ein immer heftiger diskutiertes
Problem. Über seine verschiedenen Aspekte wird derzeit auf internationaler, europäischer und
nationaler Ebene aktiv diskutiert, verhandelt, gesetzgeberisch eingegriffen und geforscht. Dies
ist vor allem auf die besondere Art der Arbeitsbeziehung sowie auf die neuesten
sozioökonomischen, organisatorischen und technologischen Veränderungen zurückzuführen.

Eine große Anzahl von Routinetätigkeiten im Beschäftigungskontext sind mit der
Verarbeitung personenbezogener Daten von Arbeitnehmern nicht nur zum Nutzen des
Arbeitgebers sondern auch zum Nutzen der Arbeitnehmer verbunden. Personenbezogene
Daten werden schon vor Beginn eines Arbeitsverhältnisses für Einstellungszwecke erfasst;
über die gesamte Beschäftigungszeit und unter Umständen sogar über die Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses hinaus werden personenbezogene Daten erfasst. Die Erfassung
ist durch eine Reihe spezifischer Zwecke legitimiert, wie zum Beispiel Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften, Gewährleistung von Gesundheit, Sicherheit und Arbeitssicherheit,
Hilfe bei der Auswahl, Ausbildung und Beförderung, Leistungsbeurteilung, Qualitätskontrolle
und Kundendienst, Überprüfung bestimmter Leistungsansprüche usw.

Die neuesten Entwicklungen im Personalmanagement zur Aufwertung des Humankapitals
von Unternehmen, in der Arbeitsorganisation sowie in der Benutzung von Informationen und
Kommunikationstechnologien am Arbeitsplatz haben die Erfassung personenbezogener Daten
von Arbeitnehmern intensiviert und ihr Spektrum erweitert. Die Automatisierung der
Verarbeitung personenbezogener Daten, die allgemeine Verwendung von Internet und E-Mail
am Arbeitsplatz sowie andere technologische Fortschritte haben die Möglichkeiten und
Gefahren der Übergriffe auf die Grundrechte von Arbeitnehmern, insbesondere auf das Recht
auf Privatsphäre, verstärkt. Die Vermarktung billigerer und effizienterer technologischer
Geräte hat solche Übergriffe erleichtert und wird sie wahrscheinlich weiter erleichtern. Ein
anschauliches Beispiel ist die Entwicklung der Chips für Gentests. Die zunehmend
verschwommener werdenden Grenzen zwischen Arbeitsleben und Privatleben sowie die
Entwicklung der Telearbeit gab Anlass zu neuer Besorgnis.
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Hierbei ist es wichtig, zwischen den Grundrechten der Arbeitnehmer, insbesondere dem
Recht auf Schutz der Privatsphäre und den legitimen Interessen der Arbeitgeber, abzuwägen.
Zwar sollte dies fallweise bewertet werden, doch stellt sich die Frage, ob es ratsam ist, einen
Rahmen für Leitlinien und Vorschriften zur speziellen Regelung der Verarbeitung
personenbezogener Daten im Beschäftigungsbereich festzulegen.

ANALYSE

Die von der Europäischen Kommission ausgearbeiteten und erwähnten Untersuchungen
sowie eine Reihe von Treffen mit Sachverständigen und anderen Entscheidungsträgern
ermöglichen eine Analyse der bestehenden gesetzlichen Regelungen für die Verarbeitung
personenbezogener Daten von Arbeitnehmern auf EU-, nationaler und internationaler Ebene,
um zu bewerten, ob diese Maßnahmen den angemessenen Schutz der Grundfreiheiten und
-rechte von Arbeitnehmern gewähren, insbesondere das Recht auf Privatsphäre, oder ob diese
Regelungen weiter verfeinert und ergänzt werden müssen insbesondere im Hinblick auf die
Verarbeitung im Beschäftigungsbereich.

EU-Initiativen

Wie in der ersten Phase der Anhörung durch die Kommission festgelegt, gelten die
Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG sowie die nationalen Datenschutzgesetze zu ihrer
Umsetzung in vollem Umfang für die personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern.
Dennoch ist diese Gesetzgebung allgemeiner Natur und enthält im Prinzip keine spezifischen
Bestimmungen für den Beschäftigungssektor.

Die Richtlinie 95/46/EG räumt insbesondere in Erwägungsgrund 68 ein, dass ihre Grundsätze
durch spezifische, auf diesen Prinzipien beruhenden Vorschriften ergänzt oder geklärt werden
können, da insbesondere bestimmte Sektoren betroffen sind. Hierzu gibt es bereits einen
Vorläufer in diesem Sinne, nämlich die Richtlinie 97/66/EG. Ferner ist festzustellen, das
Verordnung (EG) Nr. 45/20013, die für die Europäischen Institutionen und Einrichtungen gilt,
bei der Umsetzung der oben genannten Grundsätzen die Bestimmungen der allgemeinen
Richtlinie 95/46/EG und der Sonderrichtlinie 97/66/EG4 näher ausführt und ergänzt.
Außerdem wird auf eine Reihe von Gemeinschaftsrichtlinien im Bereich des
Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz
verwiesen, die in bestimmten Situationen besondere Vorkehrungen für die
Gesundheitsüberwachung der betroffenen Arbeitnehmer, einschließlich Bestimmungen zur
Erstellung, Aktualisierung und Aufbewahrung von Gesundheitsakten, vorsehen5.

Hinsichtlich der Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG müssen die Arbeiten der Arbeitsgruppe
Datenschutz hervorgehoben werden. Diese nach Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG
eingesetzte Arbeitsgruppe umfasst Vertreter der nationalen Datenschutzaufsichtbehörden.

                                                
3 Siehe Fußnote 1 oben.
4 Siehe unter anderem Artikel 27 über die vorherige Kontrolle insbesondere von Gesundheitsdaten sowie von
Daten über strafrechtliche Vergehen, Vorstrafen usw.
5 Vgl. Richtlinie 89/391/EG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, ABl. L 183 vom 29.06.1989, S. 1, Richtlinie 98/24/EG
zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe
bei der Arbeit, ABl. L 131 vom 05.05.1998, S. 11.
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Sie hat zur einheitlichen Anwendung der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der obigen
Richtlinie eine Stellungnahme6 über die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Beschäftigungskontext verabschiedet.

Die Arbeitsgruppe prüfte ferner die Frage der Einwilligung zur Legitimation der Verarbeitung
personenbezogener Daten von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz. Unter Berücksichtigung der
Besonderheit dieses Sektors vertrat sie die Auffassung, dass eine Einwilligung im Rahmen
eines Arbeitsverhältnisses nur in begrenztem Umfang verwendet werden kann. Sie betont,
wenn ein Arbeitgeber als notwendige und unvermeidliche Folge des Arbeitsverhältnisses
personenbezogene Daten verarbeiten muss, sei es irreführend, wenn er/sie diese Verarbeitung
durch Einwilligung zu legitimieren versucht. Auf eine Einwilligung sollte man sich nur in
Fällen stützen, in denen der Arbeitnehmer eine echte freie Wahl hat und anschließend die
Einwilligung ohne irgendwelche Nachteile zurückziehen kann.

Im Bemühen um weitere Anleitungen betroffener Personen hat die Arbeitsgruppe ein
Arbeitsdokument über die Überwachung elektronischer Kommunikation am Arbeitsplatz
verabschiedet7. Dieses Dokument, dessen Geltungsbereich auf die Internet- und E-Mail-
Überwachung beschränkt ist, räumt einige Abweichungen zwischen den einzelstaatlichen
Gesetzen der Mitgliedstaaten ein, vorwiegend in Bereichen des Datenschutzes, die einerseits
Ausnahmegenehmigungen zum Grundrecht auf Geheimhaltung der Privatkorrespondenz und
andererseits den Geltungsbereich und die Wirkung der kollektiven Vertretung und
Mitentscheidung betreffen.

Neueste Entwicklungen in den Mitgliedstaaten

Eine Reihe von Mitgliedstaaten haben diese Notwendigkeit für ausführlichere Vorschriften
anerkannt und in ihre Datenschutzgesetze zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG einige
Bestimmungen aufgenommen, die das Recht auf informelle Selbstbestimmung und die
Pflichten des Datenprüfers im Arbeitsleben festlegen. Nichtsdestoweniger betreffen diese
Bestimmungen besondere Probleme und sind nicht erschöpfend.

Die erste nationale Gesetzgebung in der EU, die sich speziell und ausführlich mit dem
Datenschutz am Arbeitsplatz befasst, ist das finnische Gesetz vom Mai 2001 über den Schutz
der Privatsphäre im Arbeitsleben. Die zuständigen finnischen Behörden arbeiten derzeit an
Ergänzungen zu diesem Gesetz für Bereiche, die nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

Nach einer neuesten Studie hat der Ausschuss zum Schutz der Persönlichkeitsrechte im
Arbeitsleben den schwedischen Behörden, die diese Studie in Auftrag gegeben haben,
vorgeschlagen, besondere Gesetze zum Schutze der personenbezogenen Daten von
Arbeitnehmern zu verabschieden.

In einigen Mitgliedstaaten befassen sich eine Reihe von Stellungnahmen, Empfehlungen oder
von den Datenschutzaufsichtsbehörden verabschiedete Verhaltenskodizes mehr oder minder
umfassend mit verschiedenen Aspekten des Schutzes personenbezogener Daten von

                                                
6 Stellungnahme 8/2001, WP 48 vom 13.9.2001. Diese Stellungnahme vermittelt ferner ein nützliches
ausführliches Bild der neuesten nationalen und internationalen Rechtsinstrumente (im Internet abrufbar unter:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm).
7 Arbeitsdokument vom 29.5.2002, WP 55 (auf der unter Fußnote 5 angegebenen Internetadresse abrufbar).
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Arbeitnehmern8. In einigen anderen Mitgliedstaaten laufen ebenfalls einschlägige Arbeiten
oder sind geplant9.

Internationale Initiativen

Nach dem Übereinkommen Nr. 108 richtete sich die vom Ministerkomitee des Europarats
verabschiedete Empfehlung Nr. R(89)2 speziell auf den Schutz personenbezogener Daten im
Beschäftigungsbereich. Ferner verabschiedete ILO 1996 einen Verhaltenskodex, der sich
umfassend mit dem Schutz personenbezogener Daten von Arbeitnehmern befasst10.

Nach der europäischen Vereinbarung über Menschenrechte und Biomedizin11 arbeitet der
Europarat derzeit an einem Protokollentwurf über Humangenetik, der einen spezifischen
Abschnitt über die Verwendung von Gentests im Arbeitsumfeld enthält.

Wechselbeziehungen mit anderen Rechtsvorschriften und Tarifvereinbarungen

Außer dem Datenschutzgesetz ist die Verarbeitung personenbezogener Daten von
Arbeitnehmern je nach Art der betreffenden Daten in den Mitgliedstaaten auch durch Gesetze
in anderen Bereichen geregelt, wie Verfassungsrecht, Arbeitsrecht,
Telekommunikationsgesetz usw. Zwischen diesen Vorschriften besteht eine von Mitgliedstaat
zu Mitgliedstaat unterschiedliche Wechselwirkung.

Die Grundsätze und Vorschriften des Verfassungs– und Arbeitsrechts in der im Fallrecht
ausgelegten und angewandten Form spielen eine wichtige Rolle beim Schutz
personenbezogener Daten von Arbeitnehmern. Allerdings sind Grundsätze zwangsläufig
allgemeiner Art, und das Fallrecht betrifft naturgemäß besondere Fragen und berücksichtigt
nicht alle strittigen Aspekte umfassend.

Die Wechselwirkungen von Gesetzen sind nicht immer genau aufeinander abgestimmt, wobei
das Fehlen klarer, logischer und umfassender Vorschriften der Rechtssicherheit abträglich ist
und in einigen Fällen zu Kontroversen führt. Ein anschauliches Beispiel ist die häufig
ambivalente Wechselwirkung von Datenschutzvorschriften für die Vertraulichkeit der
Korrespondenz sowie allgemeiner Beschäftigungsgrundsätze hinsichtlich der Internet- und
E-Mail-Nutzung von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Arbeitnehmern ist ferner entsprechend den
besonderen nationalen Traditionen und Praktiken durch Kollektivverträge geregelt. Die
Bedeutung dieser Kollektivverträge ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden. Für
die Erkundung von Möglichkeiten zum Abschluss umfassenderer substanzieller
Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in diesem Bereich besteht
weiterer Spielraum.

Erforderliche EU-Maßnahmen

Die Überprüfung der oben beschriebenen Situation in der EU zeigt, dass in den
Mitgliedstaaten ein klarer Trend zur Klärung der Grundsätze des allgemeinen Datenschutzes

                                                
8 Vgl. z. B. Belgien, Frankreich, Griechenland, Niederlande, Vereinigtes Königreich.
9 Vgl. z. B. Deutschland, Irland, Portugal.
10 Der Europäische Rahmen für den Schutz personenbezogener Daten (unter Abschnitt 4) stützt sich in
erheblichem Umfang auf diese Präzedenzfälle.
11 Vom Ministerkomitee des Europarats im November 1996 verabschiedet und in Oviedo im April 1997
unterzeichnet.
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besteht, damit diese insbesondere auf das Arbeitsleben angewandt werden können. Eine
ähnliche Strategie wurde auch von anderen internationalen Organisationen in diesem Bereich
verfolgt. Anscheinend besteht eine in weiten Kreisen empfundene Notwendigkeit für die über
die allgemeinen Datenschutzgrundsätze hinausgehenden Maßnahmen bis hin zu einem
besonderen Rahmen für beschäftigungs- und sektorspezifische Vorschriften einzuführen.

In der Tat zeigt sich, dass derzeit in einigen Mitgliedstaaten persönliche
Datenschutzgrundsätze allgemeiner Art bestehen, die im Arbeitsleben unterschiedlich
ausgelegt werden können12. Dies kann in einigen Fällen zu unvorhergesehenen Ergebnissen,
Unklarheit und Abweichungen zwischen dem Buchstaben des Gesetzes und der Praxis
führen13. In einigen anderen Mitgliedstaaten wird das Problem des Datenschutzes für
Arbeitnehmer speziell behandelt, jedoch nicht umfassend14 behandelt.

Die derzeitige Situation verhindert, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich ihrer besonderen
Rechte und Pflichten bewusst sind. Dies ist sowohl für die Wirtschaft als auch für die
Wahrung der Grundrechte und Freiheitsrechte der betroffenen Personen schlecht.

Mehrere Gründe sprechen für die Schaffung eines besonderen Rahmens für
beschäftigungssektorspezifische Vorschriften: Rechtsklarheit und Sicherheit; Notwendigkeit
einer konsequenteren und einheitlichen Anwendung der Vorschriften für den Schutz der
persönlichen Grund- und Freiheitsrechte bei der Verarbeitung personbezogener Daten;
Besonderheit des Arbeitslebens, die den Geltungsbereich und den Umfang eines
angemessenen Schutzes bestimmt; jüngste technologische Fortschritte und ihre Anwendung
am Arbeitsplatz.

In diesem Zusammenhang hält es die Kommission für ratsam, dass dieser Rahmen für
beschäftigungssektorspezifische Vorschriften aus folgenden Gründen auf
Gemeinschaftsebene geschaffen wird:

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist eines der Ziele der Gemeinschaft, die nach
Artikel 137 EG gesetzgeberische Maßnahmen ergreifen kann, um die Aktivitäten der
Mitgliedstaaten zur Erreichung dieses Zieles zu unterstützen und zu ergänzen.
Erwähnenswerte Beispiele dieser Verbesserung15 sind die vorgesehenen spezifischen Normen
für Drogen- und Gentests, insbesondere bezüglich der Legitimität und der Qualität dieser
Daten; die begrenzte Rolle oder der Ausschluss der Einwilligung zur Legitimierung der
Datenverarbeitung; die Verpflichtung zur vorherigen Kontrolle durch nationale
Datenschutzbehörden in bestimmten festgelegten Fällen; die Einbeziehung der
Arbeitnehmervertreter; der verbesserte Schutz privater E-Mail, unabhängig davon, ob das
Gerät Eigentum des Arbeitgebers ist, der die Verwendung für private Zwecke verboten hat,
usw. Ferner ist zu betonen, dass die Klarheit der Vorschriften wesentlich für bessere

                                                
12 Die gilt insbesondere angesichts der spezifischen Natur der Arbeitsbeziehung, die durch den Aspekt der
Unterordnung gekennzeichnet ist. Vgl. z. B. das Problem der Überwachung von Arbeitnehmern.
13 Beispielsweise scheint die Verarbeitung von Daten über Vorstrafen durch die Arbeitgeber verboten zu sein, da
es hierfür derzeit keinerlei spezifische Rechtsbasis in Belgien und in Schweden gibt, im Rahmen der allgemeinen
Datenschutzgesetze, die eine solche Verarbeitung nur in öffentlichen Institutionen zulassen.
14 Die gesetzliche Regelung ist fragmentarisch: Beispielsweise gibt es in einigen Mitgliedstaaten gesetzliche
Vorschriften für die Einstellung. In einigen Mitgliedstaaten bestehen gesetzliche Vorschriften für
Gesundheitsdaten; selbst in diesem Fall muss weiter spezifiziert werden, insbesondere hinsichtlich von
Drogentestdaten und genetischen Daten. Eine Übersicht der nationalen Gesetzgebungen vermittelt
Stellungnahme 8/2001, unter Fußnote 6 zitiert.
15 Vgl. hierzu die obigen Untersuchung (Abschnitt 2 dieses Dokuments) über die derzeitige Situation des
personenbezogenen Datenschutzes von Arbeitnehmern in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
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gesetzliche Bestimmungen sind; dadurch wird das Bewusstsein für die Rechte und Pflichten
geschärft und eine wirksame Einhaltung der Vorschriften unterstützt.

- Unter Berücksichtigung der allgemeinen Art der Herausforderungen durch die neuesten
Entwicklungen für den wirksamen Schutz personenbezogener Daten von Arbeitnehmern in
der Gemeinschaft sowie als gemeinsame Grundlage für die Bewertung dieser
Herausforderungen insbesondere des Grundrechts auf Privatsphäre in allen seinen
verschiedenen Aspekten, würde ein europäischer Rahmen gemeinsamer Vorschriften eine
kohärente, konsequente und umfassende Reaktion auf die Erfahrungen verschiedener
Mitgliedstaaten und auf den gemeinschaftlichen Rahmen für Datenschutz ermöglichen.
Gleichzeitig könnte dadurch dieser Rahmen durch geeignete Maßnahmen auf nationaler und
unternehmerischer Ebene ausgefüllt werden, wobei die verschiedenen nationalen Traditionen
und Praktiken berücksichtigt werden. Werden einige dieser aktuellen, dringenden und
gemeinsamen Herausforderungen zögerlich angegangen, so wäre dadurch die Gelegenheit
versäumt, mit den technologischen und sozioökonomischen Wandel Schritt zu halten, zum
Schaden von Arbeitgebern und Arbeitnehmern16.

- Angesichts der zunehmenden Integration der europäischen Wirtschaft und der
Globalisierung der Weltwirtschaft mit einer zunehmenden Anzahl von grenzüberschreitenden
Fusionen, Übernahmen und Erwerbungen sind mehr und mehr Arbeitnehmer für Firmen oder
Organisationen tätig, die Niederlassungen oder Filialen in mehr als einem Land besitzen.
Daher wird aufgrund der Effizienz und größeren Chancengleichheit ein konsequenter Schutz
von personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern in der gesamten EU als notwendig
erachtet.

- Die Anwendung der nationalen Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten
ist innerhalb der allgemeinen durch die Richtlinie 95/46/EG festgelegten Grenzen von
Mitgliedstaat von Mitgliedstaat verschieden. Ein europäischer Rahmen gemeinsamer
Grundsätze und Vorschriften für die personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern ist dem
freien Informationsfluss innerhalb der EU förderlich. Er kann die Freizügigkeit von
Arbeitnehmern im Binnenmarkt erleichtern, in dem auf detailliertere und spezifische Weise
ein hohes Niveau des Schutzes der Grundrechte und -freiheiten der Arbeitnehmern in der EU
gewährleistet wird.

- Angesichts der allgemeinen Art der Richtlinie 95/46/EG muss die Anwendung ihrer
Grundsätze im Arbeitsverhältnis unter gebührender Berücksichtigung der Grundrechte und
Grundfreiheiten der Arbeitnehmer weiterentwickelt und ausgeführt werden. Die, EU-Charta
der Grundrechte sieht den Schutz der Privatsphäre von Arbeitnehmern in einer Reihe von
Bestimmungen vor17.

- Schließlich ist auch angesichts der Erweiterung wichtig, den Beitrittsländern einen
Bezugsrahmen zu vermitteln.

Angesichts dieser Überlegungen und nach sorgfältiger Prüfung der Antworten der
Sozialpartner auf das Dokument über die erste Phase der Anhörung ist die Kommission zu
dem Schluss gekommen, dass ein europäischer Rahmen gemeinsamer Grundsätze und
Vorschriften für den Schutz personenbezogener Daten von Arbeitnehmern erforderlich ist und
gleichzeitig ein Ausgleich zwischen den legitimen Interessen der Arbeitgeber und dem Recht
der Arbeitnehmer auf Privatsphäre erreicht wird.

                                                
16 Vgl. zum Beispiel Arbeiten außerhalb der EU zu genetischen Daten (USA, Australien, Schweiz. Europarat)
17 siehe insbesondere Artikel 1, 7, 8, 21 (1), 31 (1).
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4. MÖGLICHE INHALTE EINES EUROPÄISCHEN RAHMENS FÜR DEN SCHUTZ
PERSONENBEZOGENER DATEN VON ARBEITNEHMERN

A) Geltungsbereich und Rechtskontext

Wie bereits in der ersten Phase der Anhörung ausgeführt gilt die Richtlinie 95/46/EG für
personenbezogene Daten von Arbeitnehmern in vollem Umfang. Daher wird es nicht
Hauptziel des europäischen Rahmens sein, den freien Datenverkehr innerhalb der
Gemeinschaft einzuführen, sondern die durch diese Richtlinie festgelegten Grundsätze im
Arbeitsumfeld anzuwenden, zu spezifizieren und zu ergänzen. Gegebenenfalls können
besondere Bestimmungen hinzugefügt werden, eine weitere Verbesserung des Datenschutzes
von Arbeitnehmern und der Privatsphäre in bestimmten Bereichen aufgrund der Besonderheit
des Beschäftigungskontexts zu gewährleisten.

Eine bestimmte Anzahl anderer Rechtsinstrumente betrifft gleichermaßen bestimmte Aspekte
der Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext, zum Beispiel
Richtlinie 96/66/EG. Ferner müssen bestimmte internationale Vereinbarungen berücksichtigt
werden, will man Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen in der
Gemeinschaft in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die europäische Vereinbarung für den
Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten. Alle diese Rechtsinstrumente bilden den
Hintergrund für diese Anhörung, unterliegen ihr aber nicht. Die im Anhörungsdokument
enthaltenen Vorschläge sind so gestaltet, dass sie mit dem bestehenden Rechtsrahmen für den
Schutz personenbezogener Daten kompatibel und komplementär sind. Wenn die
Hauptgrundsätze dieses Gesetzesrahmens am Anfang jedes Punktes kurz angeführt werden,
sollte damit nicht die Anhörung auf ihren Inhalt erweitert werden, sondern im Gegenteil sollte
die Anhörung auf die Besonderheit der Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
abzielen.

Der europäische Rahmen sollte daher ebenso wie der Geltungsbereich der Richtlinie
95/46/EG die Verarbeitung jeglicher Art von Informationen umfassen, unabhängig davon
welches Medium, einschließlich Ton und Bild, beteiligt ist. Ferner kommt es darauf an, dass
nicht nur persönliche Daten innerhalb eines bestehenden Arbeitsverhältnisses sondern auch
während der Einstellung erfasste Daten oder gegebenenfalls nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses aufbewahrte Daten berücksichtigt werden. Ferner sollten gegebenenfalls
nicht nur die von Arbeitgebern sondern auch von Arbeitnehmervertretern sowie
Beschäftigungsagenturen verarbeiteten Daten berücksichtigt werden.

Die wichtigsten Grundsätze hinsichtlich des Geltungsbereichs können wie folgt
zusammengefasst werden:

� Der europäische Rahmen baut auf den wichtigsten Grundsätzen von Richtlinie 95/46/EG
auf, (insbesondere den Grundsätzen Bestimmung und Eingrenzung des Zwecks (sog.
Grundsatz der Zweckbindung), Legitimität der Verarbeitung, Angemessenheit,
Transparenz, Genauigkeit und Aufbewahrung von Daten, Sicherheit); grundsätzliches Ziel
ist, diese Richtlinie hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten im Arbeitskontext
näher auszuführen und zu ergänzen.

� Der europäische Rahmen umfasst alle persönlichen Daten, definiert als jegliche
Information über einen bestimmten oder bestimmbaren „Arbeitnehmer“, einschließlich
akustischer und optischer Daten. Diese Daten umfassen die Überwachung von
Arbeitnehmern mit Geräten wie Computer, Kameras, Videogeräte, akustische
Einrichtungen, Telefone und andere Kommunikationseinrichtungen, verschiedene
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Methoden der Feststellung von Identität und Standort oder andere
Überwachungsmethoden.

� Der Geltungsbereich betrifft sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor.

Ferner sollte der Geltungsbereich des europäischen Rahmens folgendes umfassen:

� Jegliche manuelle Verarbeitung einschließlich nichtautomatisierter Verarbeitung von
Daten, die nicht Teil einer Datei sind.

� Gegebenenfalls Beschäftigungsagenturen, die personenbezogene Daten im Rahmen ihrer
Aktivitäten erfassen und verwenden und Verarbeitung personenbezogener Daten von
Arbeitnehmern durch Arbeitnehmervertreter.

� Der Begriff Arbeitnehmer beinhaltet alle derzeitigen oder früheren Arbeitnehmer oder
Stellenbewerber.

B) Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter

So wichtig die persönlichen Rechte von Arbeitnehmern auch sind, basiert dennoch ihr
wirksamer Schutz unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Arbeitslebens in hohem
Maße auf Kollektivrechte hinsichtlich der Teilnahme von Arbeitnehmervertretern an der
Verarbeitung personenbezogener Daten von Arbeitnehmern. Diese Rechte ergänzen die
persönlichen Rechte von Arbeitnehmern auf Information/Mitwirkung. Die
Arbeitnehmervertreter werden entsprechend der in nationalen Gesetzen und/oder Verfahren
vorgesehenen Bestimmungen ernannt.

Umfang, Methode der Ausführung und Inhalt kollektiver Rechte sind von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat unterschiedlich. Sie können Information, Anhörung oder Vereinbarungen zu
einer Reihe von Fragen beinhalten, die das Recht der Arbeitnehmer auf den Schutz ihrer
Privatsphäre betreffen. Soweit diese erörterten Fragen Arbeitgeberentscheidungen betreffen,
die erhebliche Veränderungen in der Arbeitsorganisation oder in den Vertragsbeziehungen
bewirken können, sieht Richtlinie 2002/14/EG zur Schaffung eines allgemeinen Rahmens für
die Information und die Anhörung von Arbeitnehmern in der Europäischen Gemeinschaft
entsprechende Bestimmungen vor.

Zur Gewährleistung rechtlicher Klarheit und eines umfassenden Schutzes aller derzeitigen,
früheren oder sich bewerbenden Arbeitnehmer kann sich der erörterte europäische Rahmen
nichtsdestoweniger auf die erforderliche Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmervertreter beziehen, um so eine Vereinbarung zu erreichen vor der Einführung
oder Änderung von a) automatisierten Systemen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
von Arbeitnehmern, b) jeglichen technischen Vorrichtungen, die für die
Überwachung/Kontrolle von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz verwendet werden können und
c) Fragebögen sowie Tests jeglicher Art, einschließlich medizinischer, genetischer und
Persönlichkeitstests bei der Einstellung oder während der Beschäftigung. Die Einbeziehung
von Arbeitnehmervertretern sollte ferner für die regelmäßige Bewertung der oben
aufgeführten Fragen erwogen werden.
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C) Allgemeine Bestimmungen für die Verarbeitung

Der europäische Rahmen sollte auf grundlegenden Datenschutzprinzipien gemäß Richtlinie
95/46/EG, insbesondere auf den in Artikel 6 enthaltenen Grundsätzen aufbauen und diese
somit nicht wiederholen.

Obwohl die Grundsätze über die Datenqualität, insbesondere hinsichtlich der Relevanz-,
Notwendigkeits- und Verhältnismäßigkeitsforderungen, einen erheblichen Schutz von
Arbeitnehmern gewähren, scheinen die Arbeitgeber nach wie vor unter dem (fälschlichen)
Eindruck zu stehen, dass die bloße Einwilligung des Arbeitnehmers die Erfassung
rechtfertigen kann, zum Beispiel des medizinischen oder strafrechtlichen Registers,
unabhängig vom jeweiligen spezifischen Arbeitsplatz oder eine Routineüberwachung
sämtlicher E-Mail/Internetbenutzung einschließlich privater E-Mail legitimieren kann. Es
sollte wie im oben genannten finnischen Gesetz ausdrücklich klargestellt werden, dass dies
prinzipiell nicht zutrifft.

Ferner sollte er eine Bestimmung enthalten, wonach personenbezogene Daten grundsätzlich
vom einzelnen Arbeitnehmer selbst eingeholt werden sollten. Ist dies nicht möglich, so sollte
der Arbeitnehmer vorher seine Einwilligung geben. Die Forderung nach vorheriger
Einwilligung anstatt einer einfachen Information des Arbeitnehmers impliziert ein größeres
Engagement bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten.

Die Rolle der Einwilligung in einem Arbeitsverhältnis als Mittel der Legitimierung der
Verarbeitung personenbezogener Daten von Arbeitnehmern einschließlich ihres Transfers in
Drittländer ist ziemlich kontrovers, angesichts der abhängigen und untergeordnete Situation
des Arbeitnehmers.18.

Ferner sollte im europäische Rahmen festgelegt werden, dass im Falle eines legitimen
Zweckes für die Erfassung personenbezogener Daten das allgemeine Prinzip der fairen
Verarbeitung in einem Arbeitsverhältnis erfordert, dass diese Daten prinzipiell vom einzelnen
Arbeitnehmer eingeholt werden sollten. Sollte dies nicht möglich sein, sollte der
Arbeitnehmer vorher seine Einwilligung geben. Eine vorherige Einwilligung statt eine bloßen
Unterrichtung des Arbeitnehmers erfordert ein größeres Engagement bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten.

                                                
18 Vgl. hierzu zum Beispiel die Vorgehensweisen Belgiens (das jegliche Verarbeitung sensibler Daten verbietet,
wobei diese Verarbeitung ausschließlich durch die Einwilligung des betroffenen Arbeitnehmers legitimiert ist)
und Finnlands (das in seiner beschäftigungssektorspezifischen Gesetzgebung klarstellt, dass hinsichtlich der
Verarbeitung personenbezogener Daten von Arbeitnehmern keine Ausnahmen zur Relevanzvorschrift zulässig
sind, selbst wenn der Arbeitgeber seine Einwilligung gibt). In einigen anderen Ländern kann die Einwilligung
die Verarbeitung bestimmter speziell definierter personenbezogener Daten nicht legitimieren.
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Die grundlegenden Prinzipien lassen sich wie folgt zusammenfassen:

� Personenbezogene Daten über Arbeitnehmer werden für Zwecke verarbeitet, die
unmittelbar für die Beschäftigung des Arbeitnehmers relevant und notwendig sind.

� Die über Arbeitnehmer erfassten Daten sollten prinzipiell nur für die Zwecke verwendet
werden, für die sie ursprünglich erfasst wurden. Sie werden nicht auf eine Weise weiter
verarbeitet, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Im Rahmen des Arbeitsumfelds sollte
auch erwogen werden, ob es ratsam ist, in diesen Fällen die vorherige Genehmigung der
Aufsichtsbehörde einzuholen.

� Personenbezogene Daten müssen auf Treu und Glauben verarbeitet werden. Innerhalb des
Arbeitsverhältnisses bedeutet dies, dass persönliche Daten grundsätzlich vom einzelnen
Arbeitnehmer erfasst werden sollen, auf den sie sich beziehen. Müssen persönliche Daten
von Dritten eingeholt werden, so sollte der Arbeitnehmer vorher informiert werden und
seine Einwilligung erteilen.

� Betroffene Personen haben das Recht auf uneingeschränkten Zugang zu ihren Daten. Die
Arbeitgeber sollten insbesondere im Arbeitskontext nicht verlangen, dass Bewerber oder
Arbeitnehmer ihr Recht auf Zugang zu ihren Akten (z. B. Gesundheits- oder Strafregister)
nutzen, um ihnen diese Unterlagen zu überreichen.

� Die Arbeitgeber sollten aus praktischen Gründen19 vermeiden, sich auf die Einwilligung
des Arbeitnehmers als bloße Legitimierung für die Verarbeitung der persönlichen Daten zu
verlassen, sondern die Datenverarbeitung mit anderen Gründen der Legitimierung gemäß
Artikel 7 der Richtlinie 90/46/EG rechtfertigen, und gleichzeitig auf jedem Fall die
anderen allgemeinen Datenschutzgrundsätze, insbesondere der Relevanz, Notwendigkeit
und Verhältnismäßigkeit wahren.

� Personenbezogene Daten müssen rechtmäßig verarbeitet werden. Im Arbeitskontext sollte
die Verarbeitung personenbezogener Daten von Arbeitnehmern nicht den Zweck oder die
Wirkung einer rechtswidrigen Diskriminierung zum Schaden des Arbeitgebers haben.

� Die Frage, ob irregulär verarbeitete Daten gegen den betroffenen Arbeitnehmer verwendet
werden können, beispielsweise vor Gericht, sollte geprüft werden.

� Um in der Praxis die Einhaltung der Grundsätze von Relevanz, Notwendigkeit und
Verhältnismäßigkeit sicherzustellen, wäre im Arbeitskontext klarzustellen, dass besondere
Kategorien personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten oder Daten über
strafrechtliche Vergehen, in Bezug auf den Bewerber, nur verarbeitet werden können,
nachdem er auf der Grundlage seiner Kenntnisse und Qualifikationen im letzten Stadium
vor der Einstellung ausgewählt worden ist.

� Gemäß dem Sicherheitsprinzip für die automatische Verarbeitung personenbezogener
Daten könnte im Arbeitsumfeld klargestellt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden
sollten, um die Einmischung unbefugter Personen zu verhindern. Status, Aufgaben und
Vollmacht befugter Personen sind ebenfalls anzugeben; insbesondere sollte die Anzahl
sensibler Daten beschränkt werden.

                                                
19 Im Beschäftigungskontext wird eine Einwilligung häufig nicht freiwillig erteilt.
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D) Besondere Kategorien von Daten außer Gesundheitsdaten

Richtlinie 95/46/EG stellt besondere Kategorien von Daten heraus und bestimmt hierzu, dass
die Verarbeitung sogenannter sensibler Daten über rassische oder ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Sexualleben oder
strafrechtliche Verurteilungen verboten werden sollten angesichts der Gefahr der
Diskriminierung von Personengruppen, die diese Kriterien erfüllen. Ferner aufgeführt wird
eine Reihe von Ausnahmen zu dieser Vorschrift.

Diskriminierungsgefahr besteht insbesondere im Arbeitskontext, wo die Verarbeitung
personenbezogener Daten der erwähnten Kategorie von Arbeitnehmern sich als besonders
schädlich für die betroffenen Arbeitnehmer erweisen kann

Allerdings können in einigen Fällen hinsichtlich der Bekämpfung von Diskriminierung
personenbezogene Daten über Rasse oder ethnische Herkunft sowie religiöse oder sonstige
Überzeugungen ausnahmsweise verarbeitet werden, wenn dies durch das nationale Gesetz
zulässig ist, insbesondere in Fällen, in denen die Unterscheidung zwischen Arbeitern auf der
Grundlage einer dieser Gründe wegen besonderer beruflicher Erfordernisse oder im Falle
einer positiver Aktion20 gestattet ist.

Berücksichtigt man die Art der Daten über strafrechtliche Verurteilungen, deren Verarbeitung
mit besonderen Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Arbeitnehmer
verbunden sein könnte, so sollte erwogen werden, ob eine Verarbeitung vorher von der
nationalen Aufsichtsbehörde zu prüfen ist. Dies ist bereits in der Datenschutzgesetzgebung
einiger Mitgliedstaaten vorgesehen.

Die wichtigsten Prinzipien zu sensiblen Daten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

� Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu rassischer oder ethnischer Herkunft,
politischen Meinungen, religiösen oder philosophischen Überzeugungen, Sexualleben oder
strafrechtlichen Verurteilungen ist verboten. Diese Daten könnten nur in Ausnahmefällen
innerhalb der Einschränkungen verarbeitet werden, die das Gesetz zur Festlegung
entsprechender Garantien vorsieht. Unter Berücksichtigung der Anwendung der
Grundsätze von Angabe und Einschränkung des Zwecks der Legitimität und der
Verhältnismäßigkeit sollten im Arbeitsumfeld hinsichtlich besonderer Kategorien
betroffener Daten folgende Vorschriften festgelegt werden:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über:

– Sexualleben sollte durchgeführt werden, falls dies angesichts der Verantwortung und der
Haftung des Arbeitgebers bei Anklagen wegen sexueller Belästigung erforderlich ist.

– strafrechtliche Verurteilungen sollte durchgeführt werden, falls dies angesichts der
besonderen Art/Funktionen der betroffenen Beschäftigung nach Überprüfung durch die
nationale Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung aller einschlägigen Umstände
erforderlich ist. Auf jeden Fall ist es verboten, von einem Arbeitnehmer das Strafregister
anzufordern, ohne anzugeben, welche besonderen strafrechtlichen Verurteilungen als für
die betreffende Beschäftigung erheblich erachtet werden, selbst wenn der betroffene
Arbeitnehmer einwilligt.

                                                
20 Siehe hierzu Gemeinschaftsrecht, insbesondere Richtlinie 2000/43/EG und 2000/78/EG.
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– Gewerkschaftsmitgliedschaft ist innerhalb der vom Gesetz oder Tarifvertrag festgelegten
Grenzen möglich, wenn dies durch das Gesetz für entsprechende Garantien zulässig ist
(z. B. vorherige Einwilligung des betroffenen Arbeitnehmers oder sein Recht auf
Widerspruch).

– rassische oder ethnische Herkunft und religiöse oder sonstige Überzeugungen sollte
durchgeführt werden, wenn das Gesetz eine unterschiedliche Behandlung auf der
Grundlage einer dieser Begründungen zulässt, insbesondere im Falle einer besonderen
beruflichen Anforderung oder im Falle einer positiven Aktion.

E) Gesundheitsdaten

Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist prinzipiell verboten im Hinblick auf die Gefahr
für die Privatsphäre der betroffenen Einzelpersonen. Berücksichtigt man, dass die
Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Arbeitsumfeld notwendig ist und häufig durch
verschiedene legitime Gründe zum Nutzen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
gerechtfertigt sein kann, so bestehen dennoch eine Reihe von allgemeinen Ausnahmen zu
diesem Prinzip. Zur Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen sollten im europäischen
Rahmen Umstände angegeben werden, unter denen die allgemeinen Ausnahmen gelten. Die
Anwendung anderer allgemeiner Datenschutzgrundsätze bleibt hiervon unberührt.

Die wichtigsten Grundsätze über Gesundheitsdaten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

� Persönliche Gesundheitsdaten sollten nur entsprechend den gesetzlich festgelegten
Vorschriften für angemessenen Datenschutz im Arbeitsumfeld verarbeitet werden.

� Sie sollten nur im Arbeitsumfeld verarbeitet werden, wenn dies notwendig ist, a) die
Tauglichkeit des Arbeitnehmers für wichtige Funktionen des besonderen Arbeitsplatzes
festzustellen21, b) die arbeitsmedizinischen und sicherheitsrelevanten Vorschriften zu
erfüllen oder c) den Anspruch auf Sozialhilfe festzustellen.

� Gesundheitsdaten sollten nur von medizinischem Fachpersonal oder von Personal im
Arbeitsumfeld verarbeitet werden, die einer gleichwertigen ärztlichen Schweigepflicht wie
medizinisches Fachpersonal unterliegen. Die Gesundheitsdaten sind getrennt von allen
sonstigen personenbezogene Daten aufzubewahren.

� Bei ärztlichen Untersuchungen ist der Arbeitgeber nur über die Ergebnisse zu der
betreffenden Entscheidung über die Beschäftigung zu informieren (keine Kontraindikation
zum Arbeitsplatz/Kontraindikation zum gefundenen Arbeitsarbeitsplatz/Anpassungen an
den erforderlichen Arbeitsplatz).

F) Drogentestdaten

Drogentests sind ein äußerst schwerer Eingriff in das Recht auf Privatsphäre.

Nicht nur das Testverfahren kann die Privatsphäre der betroffenen Person beeinträchtigen
sondern die Ergebnisse können hochsensible persönliche Daten beinhalten (z. B.

                                                
21 Hierzu wird darauf verwiesen, dass die Verarbeitung zu keiner rechtswidrigen Diskriminierung führen sollte
und dass sie nur im Falle einer positiven Aktion gerechtfertigt werden kann, z. B. bei Behinderung (vgl.
Gemeinschaftsrecht, insbesondere Richtlinie 2000/78/EG.



15

Schwangerschaftsnachweis). Ferner sind Drogentests besonders fragwürdig, wenn sie
systematisch, allgemein oder ohne besonderen Grund stichprobenartig vorgeschrieben sind.

Drogentests umfassen nicht nur Test auf Drogen im engeren Sinne, sondern auch
Alkoholtests. Hierbei sollte streng unterschieden werden: positive Alkoholtests sind Nachweis
für eine aktuelle Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit. Demgegenüber kann ein Drogentest
eine zurückliegende oder aktuelle Beeinträchtigung oder das Risiko einer Beeinträchtigung
oder Sucht nur mit technisch ausgereiften Methoden nachweisen; nachgewiesen werden kann
nur, dass Drogen in der Vergangenheit gelegentlich genommen wurden.

Die wichtigste Frage in Verbindung mit Drogentests ist, unter welchen Umständen Eingriffe
in die Privatsphäre durch diese Tests gerechtfertigt sind.

Die Arbeitgeber haben ein legitimes Interesse, festzustellen, ob jemand für die sichere
Durchführung der wichtigsten Anforderungen einer bestimmten Arbeit geeignet oder fähig
ist.

Berücksichtigt man, dass Drogentests vor allem eine Frage der öffentlichen Gesundheit und
der Sicherheit sind, so könnten sie im Falle freiwilliger, präventiver, therapeutischer und
rehabilitativer Programme für Arbeitnehmer gerechtfertigt sein. Darüber hinaus könnten sie
nur unter bestimmten Umständen aus Sicherheitsgründen gerechtfertigt werden. Dies gilt
insbesondere für sicherheitssensible Arbeitsplätze, z. B. im Transportsektor, wo
Stichprobentests gerechtfertigt sein können.

In einem allgemeineren Sinne sind Drogentests kaum zu rechtfertigen, wenn es keinen
begründeten „personenspezifischen“ Verdacht gibt, dass ein Arbeitnehmer Drogen einnimmt,
die eine erhebliche Bedrohung der Sicherheit von Mitarbeitern oder der Öffentlichkeit mit
sich bringen.

Eine bloße Einwilligung kann nicht zur Legitimierung der Verarbeitung von Drogentestdaten
dienen.

Besonders zu achten ist auf gültige, zuverlässige und genaue Tests. Die Tests sollten von
qualifizierten Fachleuten entsprechend angemessener verfahrenstechnischer
Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Da Drogentests besonders heikel sind, sollten die
Ergebnisse streng vertraulich behandelt werden.

Hiernach sind die folgenden wichtigsten Aspekte zu berücksichtigen:

� Drogentestdaten (einschließlich Alkohol) sollten nur erfasst und verarbeitet werden, um
festzustellen, ob ein Arbeitnehmer seine besonderen Aufgaben unter Einhaltung der
Sicherheit für sich und andere durchführen kann.

� Um zu gewährleisten, dass Drogentestdaten erfasst und auf Treu und Glauben verarbeitet
werden, sollte im Arbeitsumfeld festgelegt werden, dass systematische allgemeine Tests
nur für besonders sicherheitsempfindliche Arbeitsplätze gerechtfertigt werden können.
Individuelle Drogentests können gerechtfertigt sein, wenn ausreichender Verdacht besteht,
dass ein bestimmter Arbeitnehmer Drogen einnimmt, die eine erhebliche Gefahr für die
Sicherheit von Mitarbeitern und der Öffentlichkeit bewirken.

� Drogentestdaten können nur erfasst und im Rahmen eines freiwilligen Programms für die
Bekämpfung des Drogenmissbrauchs verarbeitet werden. Drogentestdaten sollten nur von
qualifiziertem medizinischen Fachleuten unter Einhaltung der Vorschriften für
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Vertraulichkeit erfasst und weiterverarbeitet werden. Die Drogentests sollten zuverlässig
und genau sein und strengen Qualitätskontrollverfahren unterliegen.

G) Gentestdaten

Gentests22 sind mit einem Eingriff in die Grundfreiheiten natürlicher Personen, insbesondere
in ihre Privatsphäre, verbunden, nicht nur hinsichtlich der Personen, auf die sich die Daten
beziehen, sondern hinsichtlich der zur Familie/genetischen Linie gehörenden Personen. Sie
können Empfindlichkeiten und Veranlagungen aufzeigen, die in Zukunft eine große Rolle
spielen. Wichtige Prinzipien stehen auf dem Spiel, wie z. B. das „Recht auf Nichtwissen“
sowie das „Recht auf Verschwiegenheit gegenüber Dritten“ im Falle von Gesundheitsdaten,
die zur intimsten Persönlichkeitssphäre gehören. Die mit genetischen Prognosen verbundenen
psychischen Belastungen, insbesondere bei schweren Krankheiten, die derzeit nicht behandelt
werden können, sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

Auch hier sollte zwischen den Grundrechten und den Interessen des betroffenen
Arbeitnehmers (Privatsphäre/Selbstbestimmung), des Arbeitgebers und dem öffentlichen
Interesse in der Gesellschaft ein Ausgleich gefunden werden. Genetische Daten über den
Gesundheitszustand einer Person bedürfen im Vergleich zu Gesundheitsdaten ganz
besonderem Schutz23. Die oben aufgeführten Grundsätze beschreiben präzise die
Bedingungen, und legen die Garantien fest, unter welchen eine ausnahmsweise Verarbeitung
möglich ist. Insbesondere sollte die bloße Einwilligung nicht zur Legitimierung der
Verarbeitung von Drogentestdaten verwendet werden.

Ferner sollte berücksichtigt werden, dass gemäß dem Stand der Biomedizin Gene in den
meisten Fällen den Verlauf einer Krankheit nicht ausschließlich bestimmten. Die meisten
Krankheiten sind in der Tat multifaktorieller Genese und ihr Ausbruch ist nicht nur von den
Genen sondern auch von der Wechselwirkung mit ökologischen und sonstigen Faktoren
abhängig. Genetische Informationen liefern kein vollständiges Bild, insbesondere auf der
Ebene des einzelnen Arbeitnehmers.

Ein weiteres Problem betrifft die wissenschaftliche Gültigkeit und Zuverlässigkeit von Tests
und der dabei anfallenden Daten sowie die Professionalität der Tester und Auswerter.

Genetische Informationen sind ferner Anlass für eventuelle Diskriminierung zum Nachteil des
Einzelnen, insbesondere im Arbeitsleben. Hierzu ist festzustellen, dass die EU-Charta der
Grundrechte ausdrücklich in Artikel 21 vorsieht, dass „jegliche Diskriminierung aufgrund
genetischer Merkmale verboten ist“.

Die hohen Kosten für genetische Tests haben die Arbeitgeber bis vor kurzem abgeschreckt,
dennoch sind die Tests aufgrund technologischer Entwicklungen heute kostengünstiger. Die
Vermarktung dieser Tests und die Perspektiven sind für eine Reihe von Sachverständigen und
betroffenen Personen alarmierend.

Andererseits sollte berücksichtigt werden, dass die genetische Überwachung zum Schutz der
Gesundheit und der Sicherheit von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz beitragen kann,
insbesondere hinsichtlich von Arbeitnehmern an Hochrisikoarbeitsplätzen.

                                                
22 Gendaten können nicht nur durch DNA-Analyse sondern auch durch andere, seit Jahren verfügbare Methoden
erhaltene Daten umfassen (Familiengeschichte, äußere feststellbare Merkmale).
23 Vgl. insbesondere getrennte Aufbewahrung von Gesundheitsdaten, Vertraulichkeit hinsichtlich der
Übermittlung von Daten an Arbeitgeber usw.
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Gemäß der obigen Ausführungen könnten folgende Grundsätze Bestandteil eines
europäischen Rahmens im Bereich der Beschäftigung bilden:

Die Verarbeitung von genetischen Prognosedaten könnte ausnahmsweise nur aus
Gesundheits- und Sicherheitsgründen für den Schutz der betroffenen Arbeitnehmer oder von
Dritten ausnahmsweise notwendig sein, soweit sie durch nationales Recht zur Gewährleistung
angemessener besonderer Sicherheitsmaßnahmen wie folgt zugelassen sind

– Strikte Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips: es sollte kein weniger intrusives Mittel
zur Erzielung des gewünschten Zwecks geben

– das Ziel einer Verbesserung der Bedingungen am Arbeitsplatz sollte nicht beeinträchtigt
werden

– eine vorherige geeignete genetische Beratung ist vorzusehen

– eine vorherige Kontrolle durch eine nationale Aufsichtsbehörde sollte in Betracht gezogen
werden. Bei der vorherigen Kontrolle sollte hinsichtlich der besonderen Umstände eines
jeden Falles die Qualität des Tests, die Relevanz und Zuverlässigkeit der Ergebnisse und
die Notwendigkeit für einen Ausgleich zwischen folgenden Aspekten berücksichtigt
werden: Die Rechte der betroffenen Person; offensichtlich übergeordnete Interessen der
Gesellschaft, insbesondere schwere und drohende Gefahren für die Gesundheit und die
Sicherheit von Dritten (Mitarbeiter, Öffentlichkeit) an sicherheitssensiblen Arbeitsplätzen;
das Recht auf Nichtwissen, insbesondere im Falle schwerer nicht behandelbarer
Krankheiten.

H) Überwachung und Kontrolle

Wie im Dokument zur ersten Phase der Anhörung ausgeführt, wird derzeit die Überwachung
des Verhaltens und der Korrespondenz von Arbeitnehmern erörtert.

Die diesbezügliche rechtliche Situation in den Mitgliedstaaten zeigt, dass die Überwachung
und Kontrolle von Arbeitnehmern durch ihre Arbeitgeber gemäß einer Reihe von
Grundsätzen und Vorschriften in verschiedenen Rechtsakten, einschließlich Verfassung,
Arbeitsgesetzgebung, Datenschutz, Telekommunikation, Strafrecht usw., geregelt ist. Die
Wechselwirkungen der jeweiligen Bestimmungen ist häufig hinsichtlich ihrer Anwendung im
Arbeitsbereich nicht klar und die Situation in einigen Fällen ziemlich kontrovers.

Diese Situation wird sogar noch kritischer, wenn man berücksichtigt, dass die traditionellen
Überwachungsreinrichtungen, wie z. B. Abhören von Telefonen und Videoüberwachung,
zunehmend durch technologisch ausgereiftere und potenziell noch repressivere Mittel ergänzt
werden: Überwachung durch die eigenen Arbeitsmittel des Arbeitnehmers wie PC (E-Mail,
Internet, Logging usw.).

Die nachstehend aufgeführten Grundsätze des europäischen Rahmens bestimmen die
allgemeinen Datenschutzgrundsätze der fairen und rechtmäßigen Verarbeitung, Bestimmung
und Eingrenzung des Zwecks24, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, die bereits in
Richtlinie 95/46/EG25 festgelegt sind. Sie verbessern somit die Rechtssicherheit und üben

                                                
24 Angesichts der zunehmenden indirekten Überwachungsarten von Arbeitnehmern gewinnt dies an Bedeutung.
25 Vgl. insbesondere Artikel 6 und 7 ebenda. Artikel 8 kann ebenfalls zweckdienlich sein, insofern als z. B. eine
E-Mail sensible Daten enthält.
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darüber hinaus eine erzieherische Funktion aus. Dies ist wichtig, da die Einwilligung der
Benutzer die Anwendung der erwähnten Vorschriften über die Überwachung durch
Arbeitgeber nicht ausschließt.

Einer der Grundsätze betrifft die Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern und ist Ausdruck
der Tatsache, dass die Sozialpartner im Hinblick auf die bestehende faktische und rechtliche
Situation und unter Berücksichtigung der Erfordernisse der besonderen Organisation gut
beraten sind, in allen Fragen zur Überwachung und Kontrolle am Arbeitplatz Vereinbarungen
zu treffen.

Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen wird vorgeschlagen, dass die folgenden
Grundsätze Bestandteil des erörterten europäischen Rahmens im Arbeitsbereich sind:

� Die Arbeitnehmervertreter sollten vor der Einführung, Änderung oder Bewertung jedes
Systems, das für die Überwachung/Kontrolle von Arbeitnehmern verwendet werden kann,
informiert und angehört werden.

� Eine vorherige Kontrolle durch eine nationale Datenschutzaufsichtsbehörde ist in Betracht
zu ziehen.

� Eine laufende Überwachung sollte nur zulässig sein, wenn dies für die Gesundheit,
Sicherheit, Rechtssicherheit oder den Schutz des Eigentums erforderlich ist.

� Eine geheime Überwachung sollte nur entsprechend den in der nationalen Rechtssprechung
festgelegten Schutzbestimmungen erlaubt werden, oder wenn begründeter Verdacht auf
eine kriminelle Tätigkeit oder sonstige schwerwiegende Missetat besteht.

� Zur Gewährleistung der Sicherheit, der Kontrolle oder des einwandfreien Betriebs der
Verarbeitungssysteme erfasste personenbezogene Daten sollten nicht zur Kontrolle des
Verhaltens einzelner Arbeitnehmer verwendet werden, außer wenn dieser mit dem Betrieb
dieser Systeme zu tun hat.

� Durch elektronische Überwachung erfasste personenbezogene Daten sollten nicht die
einzigen Faktoren bei der Bewertung der Leistung von Arbeitnehmern und der sie
betreffenden Entscheidungen sein.

� Ungeachtet von Sonderfällen, wie automatisierte Überwachung für Sicherheitszwecke und
aus Gründen des einwandfreien Betriebs des Systems (z. B. Viren), sollte eine
Routineüberwachung der individuellen E-Mail oder der Internetbenutzung von
Arbeitnehmern verboten sein. Individuell überwacht werden kann, wenn begründeter
Verdacht auf kriminelle Tätigkeit oder schweres Fehlverhalten besteht, vorausgesetzt, es
gibt keine weniger einschneidenden Möglichkeiten, den gewünschten Zweck zu erreichen
(z. B. objektive Überwachung von Verkehrsdaten statt Überwachung des Inhalts von
E-Mails; präventiver Einsatz der Technologie usw.).

� Auflage für den Arbeitgeber, private E-Mail und/oder sonstige private Akten, insbesondere
ausdrücklich als privat gekennzeichnete Akten, nicht zu öffnen, unabhängig davon, ob die
Verwendung der Arbeitsmittel für private Zwecke vom Arbeitgeber erlaubt oder nicht
erlaubt war. Insbesondere sollten private E-Mails/Akten als Privatkorrespondenz behandelt
werden. Das Briefgeheimnis (Vertraulichkeit der Korrespondenz) darf nicht mit
allgemeiner Einwilligung des Arbeitnehmers aufgehoben werden, insbesondere bei
Abschluss des Arbeitsvertrags.
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� Mitteilungen an arbeitsmedizinische Fachärzte und Arbeitnehmervertreter verdienen
besonderen Schutz.

Fragen an die Sozialpartner

Angesichts der obigen Ausführungen und unter Berücksichtigung der Bestimmungen von
Artikel 137(1) EG, wonach die Gemeinschaft die Aktivitäten der Mitgliedstaaten in den
genannten Bereichen unterstützt und ergänzt, vertritt die Kommission die Auffassung, dass es
gesetzlicher Maßnahmen bedarf, insbesondere einer spezifischen Richtlinie über einen
europäischen Rahmen zum Schutz personenbezogener Daten im Arbeitsbereich. Die
Kommission bringt ihre starke Hoffnung zum Ausdruck, dass die Sozialpartner die
Durchführung des nach Artikel 139 EG vorgesehenen Verfahrens beschließen, sodass es zu
einem europäischen Abkommen auf der Grundlage der obigen Prinzipien käme.

Hierzu fordert die Kommission die Sozialpartner auf:

� eine Stellungnahme oder gegebenenfalls eine Empfehlung über Inhalt und
Geltungsbereich des geplanten europäischen Rahmens zum Schutz
personenbezogener Daten von Arbeitnehmern gemäß Artikel 138 Absatz 3 des
EG-Vertrags vorzulegen;

� sie gegebenenfalls über ihre Entschlossenheit zur Durchführung des
Verhandlungsverfahrens auf der Grundlage der in diesem Dokument aufgeführten
Prinzipien gemäß Artikel 138 Absatz 4 und Artikel 139 des EG-Vertrags zu
informieren.
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ANHANG

SCHWERPUNKTE IM KONSULTATIONSPAPIER DER KOMMISSION

a) Einwilligung

UNICE: Richtlinie 95/46 sieht andere Möglichkeiten/Gründe vor, mit denen die
Datenverarbeitung legitimiert werden kann. Ferner gewährleisten europäische und nationale
Gesetzesvorschriften die Nichtdiskriminierung von Arbeitnehmern.

UEAPME: Für weitere formelle Vorschriften besteht kein Bedarf. Die Beziehungen zwischen
Vertragsparteien sollten auf Vertrauen aufbauen.

EGB: Das Prinzip der Einwilligung reicht nicht für einen angemessen Schutz aus, da die
Arbeitnehmer in einer schwächeren Position sind.

CEC: Spricht sich für einen Katalog personenbezogener Daten aus, zu denen die Arbeitgeber
selbst mit Einwilligung des Arbeitnehmers keinerlei Zugang haben.

EUROCADRES: Eine Einwilligung kann nicht als Entschuldigung für die Datenverarbeitung
dienen, da es so zu illegaler Diskriminierung kommt.

b) Medizinische Daten

UNICE: Diese Frage ist in den Richtlinien über Sicherheit und Gesundheitsschutz geregelt.

UEAPME: Artikel 6 der Richtlinie 95/46 reicht aus. Weitere Regelungen vorzugsweise auf
nationaler Ebene.

EGB: Der Arbeitgeber sollte lediglich erfahren, ob der Arbeitnehmer arbeitstauglich ist oder
nicht. Keine Informationen über weitere detaillierte medizinische Daten.

EUROCADRES: Für die Verarbeitung dieser Daten ist besondere Sorgfalt geboten, da es
sensible Daten sind und die Gefahr der Diskriminierung besteht.

c) Drogentestdaten

UNICE: Die Verarbeitung dieser Daten ist aus Sicherheitsgründen rechtmäßig.

UEAPME: Artikel 6 der Richtlinie 95/46 reicht aus. Weitere gesetzliche Regelungen
vorzugsweise auf nationaler Ebene.

EGB: Es besteht keine Notwendigkeit für obligatorische allgemeine Drogentests.

EUROCADRES: Bei der Verarbeitung dieser Daten ist besondere Sorgfalt geboten, da es sich
um sensible Daten handelt und die Gefahr der Diskriminierung besteht.

d) Genetische Daten

UNICE: Gesetzliche Regelungen sollten vorzugsweise auf nationaler Ebene stattfinden, da
dieser Bereich raschen Veränderungen unterliegt.
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UEAPME: Artikel 6 der Richtlinie 95/46 reicht aus. Weitere gesetzliche Regelungen
vorzugsweise auf nationaler Ebene.

EGB: Absolutes Verbot des Gen-Sreenings vor der Einstellung. Die Arbeitgeber können im
Rahmen spezifischer Schutzmaßnahmen, wonach die Ergebnisse dieser Überwachung nur
vom betroffenen Arbeitnehmer kontrolliert werden, eine freiwillige genetische Überwachung
anbieten.

EUROCADRES: Striktes Verbot der Diskriminierung aufgrund von Gentests.

e) Überwachung/Kontrolle

UNICE: Es gibt legitime Gründe für die Überwachung/Kontrolle von Arbeitnehmern.
Überdies gibt es ausreichend einschlägige Instrumente auf nationaler/internationaler Ebene.

UEAPME: Dieses Problem unterscheidet sich von den oben aufgeführten Problemen. Es
sollte über Kollektivvereinbarungen auf Unternehmensebene gelöst werden.

EGB: Befürwortung des Verbots einer permanenten automatischen Kontrolle, insbesondere,
wenn sie in Echtzeit und ohne vorherige Unterrichtung der Arbeitnehmer durchgeführt wird.

CEC: Ablehnung der Überwachung der Internet- und E-Mail-Nutzung durch Arbeitnehmer,
wenn dies nicht aus besonderen Gründen gerechtfertigt ist. Andererseits wird die Aufstellung
eines Firmenkodex für die private Internet- und E-Mail-Nutzung befürwortet.

EUROCADRES: Dieser Frage wird besondere Bedeutung beigemessen. Gefordert werden
klare Regeln und abgelehnt wird die Nutzung der Einwilligung des Arbeitnehmers zur
Legitimierung der Überwachung. Mit Bezugnahme auf den ILO-Verfahrenskodex (1996) und
die Empfehlung des Europarats R(89)2 wird die Zusammenarbeit (Information und
Konsultation) zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretern in diesem
Bereich befürwortet.
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