Bald (wieder) Neuregelung zum Arbeitnehmerdatenschutz?

Bereits bei der Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (im Folgenden: „BDSG“) im vergangenen Jahr hat der Gesetzgeber eine neue Regelung zum Arbeitnehmer-Datenschutz in § 32
BDSG eingefügt. Allerdings war schon bei Erlass
des Gesetzes absehbar, dass es sich dabei nur um
einen Zwischenschritt handelte. Im Gesetzgebungsverfahren war nämlich umstritten, ob
eine umfassende Regelung zum Arbeitnehmerdatenschutz erfolgen soll und welchen Inhalt
diese haben sollte. Die große Koalition war hier
zu keiner Einigung (mehr) gekommen und hatte sich deshalb mit einer Art „Platzhalter“ für
spätere Regelungen begnügt. Zwar hatte wenige
Wochen vor der Bundestagswahl 2009 der damalige Bundesarbeitsminister Olaf Scholz noch den
Entwurf für ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz
vorgelegt; aber es war bereits klar, dass vor der
Bundestagswahl dieser Entwurf nicht mehr um-

Sollte es allerdings bei
der Vielzahl von neuen
Regelungen bleiben,
lässt sich mit einiger
Sicherheit prognostizieren, dass auf Unternehmen ein erheblicher
Aufwand bei der Umsetzung zukommen wird.

gesetzt würde.
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