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voneinander entfernt sind. Das Gespräch findet  
in Echtzeit statt. Eine Videokonferenz erspart 
Dienstreisen oder hilft in Pandemiezeiten beim  
Abstandhalten. Für eine datenschutzkonforme  
Videokonferenz gibt es aber einige Punkte zu  
beachten.

Ein Videokonferenzsystem verarbeitet umfangreich perso-
nenbezogene Daten. So überträgt es zum Beispiel Sprache, 
Verhalten, Mimik und Gestik der Teilnehmer an alle weiteren 
Teilnehmer. Diese Daten lassen sich auch dauerhaft spei-
chern. Damit ist es möglich, die Sprache oder das Verhalten 
der Teilnehmer auszuwerten und zu analysieren. Das kann je 

Videokonferenzen sind ein gutes technisches Hilfs-
mittel, um gemeinsame Besprechungen durchzu-
führen, wenn die Gesprächsteilnehmer räumlich 

Videokonferenzen
datenschutzkonform
durchführen

Trainingseinheit 25:
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nach verwendetem Konferenz-System auch nachträglich oder 
zeitversetzt geschehen.

Verantwortliche müssen auch beim Einsatz von 
Videokonferenzen die Regelungen der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) beachten. 
Es empfiehlt sich, bestimmte Prüfungsschritte 
abzuarbeiten und auch die Beschäftigten in 
Bezug auf die umfangreiche Datenschutz-
problematik zu sensibilisieren.

Schritt 1: Alternativen prüfen
Bevor sie Videokonferenzsysteme einsetzen, müssen  
Verantwortliche prüfen, ob sie nicht stattdessen mit  
Telefonkonferenzen als datenschutzrechtlich weniger  
eingreifendem Mittel arbeiten können.

Kommt eine Telefonkonferenz nicht infrage, ist zu entscheiden, 
ob eine sogenannte „On-Premises“-Lösung möglich ist. Dabei 
geht es darum, die Software im eigenen Rechenzentrum be-
reitzustellen, statt sie zum Beispiel über einen Cloud-Anbieter 
zu beziehen. Damit können Verantwortliche Datenflüsse selbst 
kontrollieren. Das ist vor allem überlegenswert, wenn die  
Beschäftigten Videokonferenzen langfristig nutzen sollen.

Schritt 2: Einen geeigneten Anbieter für ein  
Videokonferenzsystem auswählen
Setzt ein Verantwortlicher dagegen auf einen unternehmens-
externen Anbieter, so sind umfangreiche Vorüberlegungen 
und vertragliche Absicherungen nötig.

Nach den Empfehlungen der Berliner Beauftragten für  
Datenschutz und Informationsfreiheit sollten Unternehmen 
und Behörden nach Möglichkeit auf Anbieter von Video-
konferenzsystemen zurückgreifen werden, die ihren Sitz  
in der Europäischen Union (EU) oder im Europäischen  
Wirtschaftsraum (EWR) haben. 

Die Möglichkeit, das Konferenzsystem datenschutzfreundlich 
voreinzustellen, ist ein Muss: 

	¡ Die Erhebung von Statistikdaten oder die Profilbildung bei 
Teilnehmern sollte ausgeschlossen sein. Zumindest sollte 
sie sich abschalten lassen. 

	¡ Eine Verarbeitung für eigene Zwecke des Anbieters, etwa 
Markforschung, muss sich unterbinden lassen. Denn sie ist 
nicht erforderlich, um eine Videokonferenz durchzuführen. 

https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2020-BlnBDI-Checkliste_Videokonferenzen.pdf


FIT FÜR DIE DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG    JULI 2020

3

	¡ Bildschirmübertragungen oder bestimmte Aufzeichnungen 
sollten technisch nur möglich sein, wenn die Teilnehmer 
vorher aktiv zugestimmt haben. 

	¡ Protokolle und Aufzeichnungen lassen sich entweder nach 
Gesprächsende löschen oder mit Löschfristen versehen, 
die auch umgesetzt werden. 

Verantwortliche sollten rechtzeitig die oder den Datenschutz-
beauftragten, die IT-Abteilung und den Betriebsrat hinzuzie-
hen. Unter Umständen ist es notwendig, eine entsprechende 
Betriebsvereinbarung abzuschließen.

Schritt 3: Verarbeitung vertraglich regeln
Mit dem Anbieter des ausgewählten Videokonferenzsystems 
müssen Verantwortliche in den meisten Fällen einen Vertrag 
zur Auftragsverarbeitung schließen. Der Vertrag muss sicher-
stellen, dass

	¡ der Anbieter Daten nur im Rahmen der DSGVO verarbeitet 
und nicht an Dritte weitergibt,

	¡ der Anbieter eine ausreichende Datensicherheit  
nachweisen kann, etwa durch eine Zertifizierung,

	¡ die Datenübertragung ausschließlich verschlüsselt  
stattfindet,

	¡ der Anbieter keine Angaben über Beschäftigte, ihre  
Kommunikation oder die Nutzung der Videokonferenz-
software für eigene Zwecke oder Zwecke Dritter  
verarbeitet und

	¡ vom Anbieter eingesetzte Subunternehmen entweder 
ebenfalls ihren Sitz in der EU haben oder aber die  
Datenübermittlung alle Anforderungen der DSGVO in  
Bezug auf Drittstaaten erfüllt.

Achtung: Verarbeitet der Anbieter Daten auch für 
eigene Zwecke, etwa für Produktaktualisierungen 
oder -verbesserungen, kann im Einzelfall auch 
der Abschluss eines Vertrags über eine gemein-
same Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO 
(Joint-Controller-Vertrag) nötig sein.

Die Berliner Landesbeauftragte hat Verträge zur  
Auftrags verarbeitung verschiedener Anbieter von 
Videokonferen zsystemen überprüft und ihre Erkenntnisse 
in einer Übersicht zusammengestellt. 

https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2020-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf
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	¡ Wichtig ist es, die Beschäftigten des Unternehmens nach 
Art. 12 ff. DSGVO vor Durchführung von Videokonferenzen 
darüber zu informieren, welche Arten und welcher Umfang 
personenbezogener Daten verarbeitet werden und zu  
welchem Zweck. 

Diese Informationen lassen sich entweder vor 
Betreten der Videokonferenz über Buttons im 
Fenster der Konferenz zugänglich machen oder 
besser vor Beginn über eine Einladung per 
E-Mail mit einem entsprechenden Zugangslink.

Schritt 5: Verbindliche interne Nutzungsrichtlinien  
erstellen
Eine gute interne Organisation über eindeutige Nutzungs-
richtlinien und eine Schulung der Mitarbeiter hilft dabei, 
Video konferenzsysteme datenschutzkonform einzusetzen. 
Denn jeder Mitarbeiter kann zum Datenschutz beitragen, 
wenn er darüber informiert wurde, was bei einer Videokonfe-
renz kritisch ist und worauf er achten muss. Er muss wissen, 
welche Informationen er über die verschiedenen Tools teilen 
oder speichern darf. 

Eine interne Nutzungsrichtlinie muss insbesondere folgende 
Punkte klar ansprechen:

Im Ergebnis enthalten die Auftragsverarbeitungsverträge der 
Anbieter Klauseln, die nicht den Regelungen der DSGVO ent-
sprechen. So behalten sich die Anbieter teilweise eine Nut-
zung der Daten für eigene Zwecke im Vertrag vor, die Rege-
lungen zu Datenexporten sind intransparent, Löschpflichten 
des Anbieters sind eingeschränkt oder das Weisungsrecht 
des Verantwortlichen wird beschränkt. 

Achtung: Bis auf einen Ausnahmefall sind die überprüften  
Videokonferenzsysteme in der vorgegebenen Standard-
konfiguration nicht für den Austausch von Informationen  
mit hohem Schutzbedarf geeignet!

Schritt 4: Datenschutzrechtliche Vorbereitung
Ist ein geeigneter Anbieter gefunden und ein DSGVO-dichter 
Vertrag abgeschlossen, geht es an die weitere Vorbereitung: 

	¡ Je nach Einzelfall und je nach verarbeiteten Daten ist eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung (DFSA) durchzuführen. 
Das sollte ein Verantwortlicher unbedingt prüfen und  
dokumentieren.

	¡ Videokonferenzen gehören in das Verzeichnis der  
Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO.
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 – Hinweise auf mögliche Hacking-Angriffe, die wiederum 
zu Datenpannen führen können

Das klingt alles ganz toll. Aber in Pandemie-
zeiten sitzt man schnell im Homeoffice und 
muss Videokonferenzen durchführen, ohne 
dass es eine interne Richtlinie dazu gibt.

Ja, das ist richtig. Aber jede Teilnehmerin und jeder  
Teilnehmer einer Videokonferenz kann selbst etwas zum  
Datenschutz beitragen, indem sie oder er einige ganz  
wesentliche Punkte beachtet (Schritt 6 und 7). Außerdem  
sind Verantwortliche in der Pflicht, den Notfall im Nachgang 
in geregelte Bahnen zu lenken. Spätestens dann muss Zeit 
sein, interne Richtlinien zu erstellen.

Schritt 6: Videokonferenz durchführen

	¡ Vor der Durchführung der Konferenz muss diese einge-
richtet werden. Nachdem Termin und Uhrzeit festgelegt 
sind, wird der Konferenzraum datenschutzgerecht mit 
einem Zugangscode gesichert (Passwort oder PIN), um  
zu verhindern, dass unbeteiligte Dritte (ggf. unbemerkt)  
an der Konferenz teilnehmen.

	¡ Regelungen zur Nutzung von (eigenen) Endgeräten im  
Homeoffice: 
 – Was dürfen die Mitarbeiter einsetzen?
 – Verwendung aktueller Virenscanner und aktueller  

Software (Updates!) von Betriebssystem und  
Konferenzsoftware

 – Zugangssicherungen über Passwort/PIN
 – strikte Trennung zwischen dienstlichen und privaten 

Daten

	¡ Regelungen zu Desktop-Sharing: 
 – Nur die Daten, die für die jeweilige Besprechung nötig 

sind!
 – Mail- oder Messenger-Programme sind zu schließen, 

damit andere Teilnehmer der Videokonferenz keinen  
Einblick in Nachrichten oder Kontaktdaten bekommen.

	¡ Regelung von Black- oder Whitelists:
 – Wann dürfen die Teilnehmer welche Funktionen nutzen?
 – Welche Daten dürfen sie empfangen oder freigeben?
 – Wie ist mit dienstlichen Unterlagen mit erhöhtem  

Schutzbedarf (Geschäftsgeheimnisse!) oder  
personenbezogenen Daten umzugehen?

	¡ Regelungen zur Störung der IT oder bei Auffälligkeiten
 – Meldekette bei Störungen oder Datenpannen
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	¡ Die Teilnehmer werden unter Mitteilung des Zugangscodes 
sowie der notwendigen Informationen nach Art. 12 ff  
DSGVO eingeladen.

	¡ Notwendige Unterlagen erhalten die Teilnehmer vor der 
Videokonferenz.

	¡ Für die Teilnehmer gelten bestimmte Regeln, etwa  
keine Aufzeichnungen der Konferenz, keine Screenshots,  
Verhalten bei Wortmeldungen, Stummschalten des  
eigenen Mikrofons beim Zuhören.

	¡ Statistikdatenspeicherung und Absturzberichte sind in der 
Software deaktiviert. Aufzeichnungen von Sprache oder 
Video sind ebenfalls abgeschaltet. An der Videokonferenz 
teilzunehmen, ist nur per Audio möglich. 

Entweder kümmert sich die Moderation der entsprechenden 
Konferenz um diese Bereiche oder aber alle Teilnehmer  
werden aufgefordert, dies zu tun.

Schritt 7: Was kann der einzelne Teilnehmer tun?
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann durch das  
eigene Verhalten dazu beitragen, Videokonferenzen  
datenschutzgerecht durchzuführen:

	¡ Unternehmensrichtlinien zur Durchführung von  
Videokonferenzen unbedingt beachten.

	¡ Alle Mail- und Messenger-Programme schließen, damit  
die anderen Teilnehmer nicht Einblick in Kontaktdaten oder 
Nachrichten erhalten. Damit lässt sich auch das ständige 
Aufpoppen neuer Nachrichten verhindern.

	¡ Keine Geschäftsunterlagen im Erfassungs bereich der  
Kamera herumliegen lassen. Das gilt auch für  
geschlossene Aktenmappen oder Ordner, deren Aufschrift 
zu erkennen ist. Hier geht es nicht nur um den Daten-
schutz, sondern auch um Geschäftsgeheimnisse.

	¡ Im Homeoffice ist für einen neutralen Hintergrund zu  
sorgen. Private Gegenstände oder Bilder sollte die  
Kamera nicht erfassen. Während der laufenden Video-
konferenz sollten andere Familienmitglieder nicht in das 
Homeoffice „hereinplatzen“. 

	¡ Jeder sollte vor der Konferenz die Funktionen testen. Lässt 
sich das Mikrofon ausschalten? Und die Kamera, falls es 
doch zu Störungen kommt?
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So vermeiden Sie Fallstricke

Bestimmte Möglichkeiten, die einzelne Videokonferenzen 
bieten, sollten Unternehmen und Behörden am besten von 
vornherein deaktivieren. Es muss gelten:

	¡ Keine Aufzeichnung der gesamten Videokonferenz,  
sondern ein schriftliches Protokoll der Besprechung  
anfertigen. Das ist datenschutzfreundlicher.

	¡ Aufmerksamkeitsanzeigen sind ein stark in das Persön-
lichkeitsrecht des einzelnen Teilnehmers eingreifendes 
Instrument. Solche Features sollten möglichst nicht  
genutzt bzw. deaktiviert werden. Ausnahmen sind möglich 
bei z.B. Online-Seminaren mit Teilnahmenachweis.  
Achtung: Dann müssen die Teilnehmer vorab umfassend 
informiert werden (Art. 12 ff. DSGVO).

	¡ Konferenz-Software bindet teilweise Social Media wie 
Facebook, Twitter, Instagram und Ähnliches ein. Das ge-
schieht teilweise vollautomatisch. Auch solche Features 
sind unbedingt zu deaktivieren. 

 
Eine Übersicht und ein Merkblatt für Beschäftigte 
stellt die Gesellschaft für Datenschutz und Daten-
sicherheit e.V. (GDD) bereit unter https://www.gdd.
de/downloads/praxishilfen/gdd-praxishilfe_xvi-vi-
deokonferenzen-und-datenschutz 
Das BSI gibt Empfehlungen zu Videokonferenz-
systemen unter https://www.bsi.bund.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/The-
men/Kompendium-Videokonferenzsysteme.pdf

Spezialthema: Videokonferenzen im  
Zusammenhang mit Bewerbungen

Videokonferenzen sind – unabhängig von Covid-19 –  
auch im Bereich der Bewerbungsgespräche schon länger  
auf dem Vormarsch. 

Zwei Beispiele zum Einsatz von Videokonferenzen bei der 
Personalauswahl haben die jeweiligen Datenschutzaufsichts-
behörden zwar vor Geltung der DSGVO entschieden. Doch 
sie besitzen immer noch ihre Gültigkeit, wenn man den  
Begriff Datensparsamkeit durch Datenminimierung ersetzt.

https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/gdd-praxishilfe_xvi-videokonferenzen-und-datenschutz
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/gdd-praxishilfe_xvi-videokonferenzen-und-datenschutz
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/gdd-praxishilfe_xvi-videokonferenzen-und-datenschutz
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Kompendium-Videokonferenzsysteme.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Kompendium-Videokonferenzsysteme.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Kompendium-Videokonferenzsysteme.pdf
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Fall 1: Vorstellungsgespräch per Skype

Nach Einschätzung der Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Berlin im Tätigkeitsbericht 2016 ist die 
Nutzung des Videokonferenzsystems „Skype“ von Microsoft 
als Ersatz für das klassische Vorstellungsgespräch im  
Bewerbungsverfahren nicht zulässig.

Sie argumentiert, dass selbst wenn der Bewerber selbst 
wünscht, Skype zu nutzen, was man als freiwillige  
Einwilligung ansehen könne, das Problem der Übermittlung  
der Daten in die USA bestehen bleibe. 

Denn nach den Nutzungsbedingungen von Skype würden 
Chatprotokolle bis zu 90 Tage auf den Servern von Microsoft in 
den USA zwischengespeichert. Dies sei eine Übermittlung. Auf 
diese Daten könne Microsoft zugreifen. Eine solche Datenüber-
mittlung und -nutzung sei aber im Bewerbungsverfahren nicht 
erforderlich. 

Außerdem könne man keine freiwillige Einwilligung der Be-
schäftigten der Personalabteilung unterstellen. Eine  
Nutzung von Skype im Bewerbungsverfahren solle deshalb 
nicht erfolgen.

Fall 2: Videounterstütze Befragungen bei der 
Personalauswahl

Eine Bewerberauswahl, bei der die Bewerber einen Frage-
bogen per Videoaufzeichnung beantworten, sehen sowohl 
die Berliner als auch die nordrhein-westfälische Landes-
beauftragte (Jahresbericht 2017) als nicht zulässig an. 

Denn die mögliche mehrfache Analyse stelle einen zu schwe-
ren Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht 
des Bewerbers dar im Vergleich zur Verwendung von klassi-
schen Fragebögen oder einem Vorstellungsgespräch. Außer-
dem entspreche eine solche Befragung nicht der gebotenen  
Datensparsamkeit. 

Eine freiwillige Einwilligung in das Verfahren war zumindest 
im Fall, den die LDI Nordrhein-Westfalen zu beurteilen hatte, 
nicht gegeben. Denn die Videoaufzeichnung war zwingende 
Voraussetzung für eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 

https://www.datenschutz-berlin.de/infothek-und-service/veroeffentlichungen/jahresberichte/
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Berichte/index.php
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An dieser Stelle finden Sie wichtige Arbeitspapiere,  
Orientierungshilfen, Leitfäden und Hintergrundinformationen.

Ratgeber zum Beschäftigtendatenschutz

Kompliziertes Rechtsgebiet
Viele Datenschutzbeauftragte schätzen die Regelungen  
des Beschäftigtendatenschutzes als kompliziert ein. Diese 
Sichtweise trifft zu. Es beginnt damit, dass die DSGVO dem 
nationalen Gesetzgeber Spielräume für eigene Lösungen  
neben der DSGVO lässt. Die damit verbundenen Möglich-
keiten hat der deutsche Gesetzgeber durch § 26 Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) genutzt. 

Umfangreiche Rechtsprechung
Hinzu kommt, dass es zwar eine umfangreiche Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts zum Beschäftigtendaten-

Hintergrundinformationen

für den Praktiker 

schutz gibt. Dabei stellt sich allerdings vielfach die Frage, 
ob der Europäische Gerichtshof genauso entscheiden wird. 
Bisher lagen ihm noch kaum entsprechende Fälle vor.

Kostenloser Ratgeber aus Baden-Württemberg
In dieser Situation bietet ein kostenloser „Ratgeber Beschäf-
tigtendatenschutz“ eine willkommene Hilfestellung. Die Aus-
arbeitung stammt vom Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Baden-Württemberg und ist im April 
2020 bereits in 4. Auflage erschienen.

Normenvielfalt des Beschäftigtendatenschutzes
Sie beginnt mit einer Darstellung der Normenvielfalt im  
Beschäftigtendatenschutz und stellt dann dar, wie die  
Regelungen von DSGVO und § 26 BDSG einander ergänzen. 
So ergeben sich die Informationspflichten gegenüber  
Beschäftigten ausschließlich aus der DSGVO. Ob die  
Verarbeitung bestimmter Daten erforderlich ist, bestimmt  
sich dagegen nach § 26 BDSG. 

Regelungsspielräume trotz DSGVO
Art. 88 DSGVO, die zentrale Bestimmung der DSGVO über 
die „Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext“, erlaubt 
auch künftig Regelungen des Datenschutzes in Betriebsver-
einbarungen. Das bedeutet allerdings keine „Narrenfreiheit“. 
Vielmehr muss eine Betriebsvereinbarung stets die wesent-
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Drogentest beim Azubi
Hinzu kommen Fälle, die nicht alltäglich sind. Hierzu gehört 
beispielsweise Fall 2. Er schildert, wie ein Arbeitgeber einen 
minderjährigen Azubi des Drogenkonsums verdächtigt.  
Um die Sache zu klären, veranlasste der Arbeitgeber den 
Azubi, eine Urinprobe für einen Schnelltest abzugeben.  
Es liegt auf der Hand, dass sich dabei eine Reihe von  
Problemen stellt.

Einwilligung zulässig oder nicht?
Da es keine gesetzliche Rechtsgrundlage für eine solche 
Drogenuntersuchung gibt, kann sie nur mit Einwilligung des 
Betroffenen erfolgen. Der Betroffene war in diesem Fall aber 
minderjährig. Außerdem lässt sich kaum leugnen, dass er 
sich erheblich unter Druck gesetzt fühlte. Schließlich musste 
er fürchten, dass der Arbeitgeber sein Ausbildungsverhältnis 
beenden würde. Die Folge: Aus diesen beiden Gründen lag 
keine wirksame Einwilligung vor.

Generelle Warnung vor Einwilligungen
Der Leitfaden warnt generell davor, sich im Beschäftigten-
datenschutz auf Einwilligungen zu stützen. Damit befindet er 
sich in guter Gesellschaft. Viele Praktiker des Arbeitsrechts 
weisen – teils allerdings durchaus resigniert – darauf hin, dass 
die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im Ernstfall eine 
Einwilligung ohnehin meist als unwirksam ansehen. 

lichen Grundsätze der DSGVO über die Verarbeitung von 
Daten im Auge behalten.

Klassiker des Beschäftigtendatenschutzes
An insgesamt 13 praktischen Fällen erläutert der Leitfaden, 
wie die Umsetzung des Datenschutzes im Alltag des Arbeits-
rechts gelingen kann. Eine Reihe dieser Fälle gehört zu den 
Klassikern des Beschäftigtendatenschutzes. 

Beispiele hierfür:

	¡ Betriebsvereinbarung über das Öffnen von  
E-Mail-Postfächern von Beschäftigten (Fall 1)

	¡ Grenzen des Fragerechts bei der Einstellung (Fall 3)

	¡ Pflicht zur Rücksendung von Bewerbungsunterlagen?  
(Fall 6)

	¡ Verwendung von GPS-Ortungssystemen (Fall 8)

	¡ Veröffentlichung von Beschäftigtendaten über das 
„schwarze Brett“ oder seinen modernen Nachfolger,  
das Intranet (Fall 10).
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„Was nichts kostet, taugt meistens auch nur wenig.“ Diese 
Lebensweisheit trifft oft zu, hier jedoch nicht. Auch wer schon 
länger mit dem Beschäftigtendatenschutz zu tun hat, wird 
in diesem Leitfaden noch das ein oder andere Neue finden. 
Der „Ratgeber Beschäftigtendatenschutz“ (4. Auflage, Stand: 
April 2020) ist verfügbar unter https://www.baden-wuerttem-
berg.datenschutz.de/ratgeber-zum-beschaeftigtendaten-
schutz-4-auflage/.

Die Autoren dieser Ausgabe

Dr. Eugen Ehmann ist seit Anfang 2020 Regie-
rungspräsident von Unterfranken. Er befasst 
sich seit vielen Jahren intensiv mit Themen des 
Datenschutzes. Für diese Ausgabe erläutert er 

den Ratgeber zum Beschäftigtendatenschutz.

Andrea Gailus ist Rechtsanwältin mit Schwer-
punkt Datenschutz- und Telekommunikations-
recht. Sie hat den Artikel zu Videokonferenzen 
verfasst.

Möglichkeiten ausloten!
Umso mehr sollte man die Möglichkeiten für die Verarbeitung 
von Beschäftigtendaten, die das Gesetz vorsieht, genau  
ausloten. Sie erlauben manchmal mehr als erwartet.

Begriff „Beschäftigter“
Viele unterschätzen, wie weit der Begriff des „Beschäftigten“ 
reicht. Der Leitfaden weist hierzu besonders auf die gesetz-
liche Definition von § 26 Abs. 8 BDSG hin. Sie sollte jedem 
Datenschutzbeauftragten im Detail bekannt sein.

Keine bundesweite Abstimmung des Leitfadens
Der Leitfaden aus Baden-Württemberg ist nicht ausdrück-
lich mit den anderen Aufsichtsbehörden abgestimmt. Da er 
jedoch überwiegend klassische Grundlagenfälle behandelt, 
erwächst hieraus kaum ein Risiko. Mit hoher Sicherheit wer-
den die anderen deutschen Aufsichtsbehörden diese Fälle 
genauso oder zumindest weitgehend genauso behandeln.

Hohe Akzeptanz des Leitfadens in der Praxis
Dass der Leitfaden bereits in 4. Auflage erschienen ist, weist 
auf seine Akzeptanz in der Praxis hin. Bei einem Umfang  
von 48 Seiten geht er an manchen Stellen bereits relativ  
stark in die Tiefe. Andererseits kann auch ein Datenschutz-
beauftragter, der unter Zeitmangel leidet, diesen Umfang 
noch bewältigen.

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ratgeber-zum-beschaeftigtendatenschutz-4-auflage/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ratgeber-zum-beschaeftigtendatenschutz-4-auflage/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ratgeber-zum-beschaeftigtendatenschutz-4-auflage/

