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RECHT & POLITIK DATENSCHUTZ

„Bei unvollständigen Auskünften
drohen hohe Bußgelder“
DSGVO – fünf Buchstaben, die Kündigungsschutzklagen 
verschärfen können. Dr. Tobias Brors, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, erklärt die Gründe dafür.
INTERVIEW: CHRISTIANE SIEMANN

uPersonalwirtschaft: Warum bringt der Auskunfts-
anspruch der Datenschutzgrundverordnung Arbeit-
geber in Trennungsprozessen in Bedrängnis?
Dr. Tobias Brors: In Konflikten rund um die Been-
digung ihres Arbeitsverhältnisses machen  Arbeitneh-
mer häufiger von ihrem Recht Gebrauch, Auskunft
über alle Daten zu erhalten, die das Unternehmen
über sie gespeichert hat. Sie erheben eine Kündigungs-
schutzklage, lassen sich anwaltlich vertreten, und ihr
rechtlicher Beistand geht nicht selten den Weg über
den Auskunftsanspruch nach der DSGVO – als tak-
tisches Verhandlungsmittel, um im Hinblick auf die
Höhe der Abfindung Druck aufzubauen.

Inwiefern Druckmittel? Aus welchem Grund können
Arbeitgeber die Daten nicht einfach „herausrücken“?
Gegenwärtig setzt nur eine Minderheit von Unter-
nehmen auf automatisierte Prozesse, die sie dabei
unterstützen, den Auskunftsanspruch zeitnah und
unkompliziert erfüllen zu können. Im Konzernumfeld
sind passende Instrumente durchaus üblich und auch
manche Mittelständler agieren vorbildlich. Aber die
Mehrzahl der mittelständischen Betriebe hat weder

Systeme noch etablierte Prozesse, um ganze Daten-
felder nachvollziehen zu können. Hinzu kommt, dass
es kaum Software gibt, die alle datenrelevanten Bereiche
vollständig abdeckt. Das liegt auch daran, dass die
Anzahl der Plattformen, über die Mitarbeitende mit
Kunden und Kollegen kommunizieren, gefühlt
wöchentlich wächst. 

Was beinhaltet ein vollständiger Auskunftsanspruch?
Dazu zählen beispielsweise Schichtpläne, E-Mails
sowie die Kommunikation im Intranet, in sozialen
Netzwerken und Messenger-Diensten, soweit diese
vom Arbeitgeber administriert werden. Aber auch
die Aufzeichnung von Leistungs- und Verhaltensdaten
sowie Fotos von Firmenveranstaltungen gehören dazu.
Der große Umfang der Datenquellen bereitet in der
Praxis erhebliche Schwierigkeiten. 

Auch bei den grundlegenden Auskünften wie den
Stamm- und Lohndaten?   
Aus Sicht der Personaladministration liegt der Fokus
zunächst auf allen zentralen Systemen, mit denen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgehen oder
in denen ihre Daten verwaltet werden. Setzt ein Unter-
nehmen eine Personalverwaltungssoftware ein, ist es
zwar relativ einfach, die Stammdaten und andere
Datensätze zu identifizieren und zur Verfügung zu
stellen. Sind aber andere Vorgänge, wie beispielsweise
Mitarbeitergespräche oder Weiterbildungsanträge,
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Dr. Tobias Brors, Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Pusch Wahlig Workplace Law

„Gerade im Bereich der Löschungsverpflichtung 
laufen Arbeitgeber am leichtesten in eine 
Datenschutzverletzung.“



45Personalwirtschaft 04_2021

nicht digitalisiert, dann müssen sie händisch heraus-
gesucht werden. 

In welchen Bereichen ist es besonders schwierig, voll-
ständige Auskünfte zu geben? 
Immer dort, wo Mitarbeitende ein System sehr
umfangreich nutzen, wie etwa im dienstlichen E-Mail-
Account. Die Mails werden gespeichert, aber je nach
Aufbewahrungsfrist wie zum Beispiel für steuerliche
oder andere Belange unterschiedlich lang. Doch wenn
ein Vorgang erledigt oder der Zweck entfallen ist 
und die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, müssen
sie aktiv gelöscht werden. Gerade im Bereich der
Löschungsverpflichtung laufen Arbeitgeber am leich-
testen in eine Datenschutzverletzung: Wenn die ein-
zelnen „Vorfälle“ nicht im Vorhinein kategorisiert
sind, ist es nahezu unmöglich, sie regelmäßig „aus-
zuradieren“, beziehungsweise sie müssen dann einzeln
manuell entfernt werden. Automatisierte Löschungs-
konzepte sind in den meisten Unternehmen noch
Mangelware.   

Was sind weitere Beispiele?
Auch Kommunikationsplattformen, wie zum Beispiel
Microsoft Teams und andere Videokonferenzlösungen,
speichern persönliche Daten in der Cloud. Bei diesen
Drittsystemen, über die der Arbeitgeber nur einge-
schränkte Kontrolle hat, wird es extrem schwierig.
Die rechtliche Situation und die Realität klaffen in
diesem Bereich weit auseinander. Der reinen Lehre
folgend lässt sich beispielsweise auch mit Microsoft
Office 365 nicht komplett datenschutzkonform arbei-
ten. Das hat die Datenschutzkonferenz, das Gremium
der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichts-
behörden des Bundes und der Länder, zuletzt im Okto-
ber 2020 festgestellt. Ähnliches gilt für das Tool Micro-
soft Teams, das viele Unternehmen derzeit intensiv
nutzen. Trotzdem entbindet die eingeschränkte Kon-
trollmöglichkeit den Arbeitgeber nicht davon, alle in
seinem Verantwortungsbereich gespeicherten Daten
vorzulegen.

Wie lange hat der Arbeitgeber Zeit, eine korrekte
Auskunft zu geben? 
Grundsätzlich muss er sie laut DGSVO innerhalb
eines Monats vorlegen. Die Frist beginnt in dem
Moment, in dem der Arbeitgeber das Auskunftsersu-
chen erhält, und lässt sich nur in Ausnahmefällen ver-
längern. Genau diese zeitliche Einschränkung setzt
Unternehmen stark unter Druck, denn sie müssen
interne Ressourcen bereitstellen, um den Auskünften
nachzukommen. Ist ein Betrieb weder technisch noch
prozessseitig vorbereitet, startet folgendes Prozedere:
Die Geschäftsführung oder Personalleitung aktiviert

alle involvierten Abteilungen, wie zum Beispiel den
IT-, Rechts-, Entsende- und  Personalentwicklungs-
bereich. Die Mitarbeitenden müssen sich dann mehr
oder weniger händisch auf die Suche nach Datensätzen
begeben und etwa Informationen, die Dritte betreffen,
schwärzen. Das bindet intern erhebliche Kapazitäten
und verursacht Kosten. 

Was droht bei Verstößen?
Zunächst kann ein ehemaliger Mitarbeiter auf Scha-
densersatzansprüche klagen. Erste Rechtsprechungen
haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als
sogenannten immateriellen Schaden – einem, der
nicht belegt und bezifferbar ist – Summen in Höhe
von 5000 Euro zugesprochen. 

Und wenn Unternehmen die zusätzlichen 5000 Euro
in Trennungsprozessen einfach einkalkulieren, aber
sich dafür die aufwendige Suche ersparen?
Dieser Weg funktioniert nicht: Arbeitgeber müssen
die Auskünfte ordnungsgemäß erteilen. Alles andere
ist ein Rechtsverstoß, der dazu führen kann, dass eine
Meldung an die jeweilige Landesdatenschutzbehörde
ergeht. Bei absichtlich und systematisch unterlassenen
oder nicht vollständigen, also unrichtigen Auskünften,
drohen hohe Bußgelder. Vielleicht nicht beim ersten
Verstoß, aber wenn es mehrmalig vorkommt. Zwar
erlebe ich die Datenschutzbehörden als sehr maßvoll,
was die Bußgeldbelegung angeht. Jedoch nicht, wenn
sie auf vorsätzliche Verstöße treffen oder auf  Unter-
nehmen, die angesichts ihrer Größe über entspre-
chende technische Mittel verfügen müssten.

Wie eng fassen die Behörden den 
Auskunftsanspruch?
Ich beobachte zwei Tendenzen: Einerseits legen die
Positionspapiere der Datenschutzkonferenz den Aus-
kunftsanspruch sehr umfangreich aus. Beispielsweise
müssen auch Daten herausgegeben werden, bei denen
ein Beschäftigter gar nicht im Mittelpunkt eines Ver-
arbeitungsprozesses steht. Beispielsweise wenn er in
einer E-Mail als Empfänger in das Feld "Cc" gesetzt
wurde – denn auch eine Mailadresse ist ein personen-
bezogener Datensatz. 

Und wie reagieren die Gerichte? 
Wir haben bisher lediglich Entscheidungen aus der
ersten oder zweiten Instanz. Nach meiner Erfahrung

„Auch eine Mailadresse ist 
ein personenbezogener Datensatz.“
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neigen Arbeits- und ordentliche Gerichtsbarkeit  dazu,
die Uferlosigkeit des Anspruchs einzudämmen. Aus
meiner Prozesserfahrung habe ich mitgenommen,
dass die Richterinnen und Richter durchaus sensibel
sind, wenn sie merken, dass eine Partei keine lauteren
Absichten verfolgt oder das Auskunftsverlangen unver-
hältnismäßig ist. Also in den Fällen, in denen die
Gegenseite nur ein materielles Entgegenkommen auf
Seiten der Abfindung anstrebt, das in der Regel dann
die Höhe von 5000 Euro überschreitet. 

Wann gilt ein Auskunftsverlangen als unverhältnis-
mäßig?
Beispielweise wenn Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse betroffen sind oder sonstige gewichtige Geheim-
haltungsinteressen bestehen. Auch kann das Unter-
nehmen den Einwand erheben, dass die Vorlage
sämtlicher Datensätze einen unzumutbaren Aufwand
darstellen würde. An diese Ausnahmetatbestände sind
jedoch hohe Anforderungen gestellt. 

Das bedeutet? 
Einfach zu behaupten, die interne Kommunikation
stelle ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis dar, ist
in der Praxis kein Allheilmittel.  Wenn aber zum Bei-
spiel die jeweiligen Datensätze einen Bezug zu Ein-
kaufspreisen, Produktionskosten oder neuen Produkt-
entwicklungen aufweisen, lässt sich die Auskunft ohne
Weiteres verweigern. Unzumutbar dürfte die Erfüllung
des Auskunftsanspruchs in der Regel auch dann sein,
wenn etwa verschiedenste Datenquellen manuell für
Zeiträume von mehreren Jahren durchsucht werden
müssten, ohne dass ein gesteigertes Interesse des Aus-
kunftsersuchenden erkennbar ist und hierdurch erheb-
liche Ressourcen des Unternehmens gebunden wer-
den.

Wie können sich Arbeitgeber vor dieser Zwangslage
schützen?
Sie müssen sich so organisieren, dass sie nicht in diese
Lage kommen. Hier sind Softwaretools sinnvoll, die
Daten systematisieren können. Wie auch bei IT-

gestützten Datenbanken verfügen sie über eine gute
Suchfunktion, sodass Geschäftsprozesse schnell auf-
findbar sind. Arbeitgeber sollten idealerweise per
Knopfdruck identifizieren können, welche Daten vor-
handen sind, was umso leichter gelingt, wenn diese
von vornherein kategorisiert sind. Es gibt Software-
anbieter, die spezialisieren sich genau auf diese Aufgabe.
Unternehmen können die Aufgabe auch mit Bord-
mitteln stemmen, aber dafür benötigen sie ein tiefes
IT-Know-how.

Was raten Sie Unternehmen, um in einem laufenden
Kündigungsschutzverfahren den Auskunftsanspruch
zu vermeiden?
Wenn sie keine automatisierten Prozesse haben, sollten
sie den Auskunftsanspruch, der auf sie zukommen
könnte, proaktiv managen. Das bedeutet, Checklisten
und Verfahrensverzeichnisse heranzuziehen, die einen
Überblick geben, in welchen Bereichen Daten des Mit-
arbeitenden vorhanden sein könnten. Im Weiteren
ist es wichtig, in Kooperation mit der IT-Abteilung
klare Suchprozesse zu definieren und Verantwortliche
zu benennen. Denn diese Mitarbeitenden müssen in
der Lage sein, den Datenbestand gezielt zu durchsu-
chen. Und sie sollten eine gewisse Routine und Praxis
entwickelt haben. Wer sich nicht vertieft mit Daten-
schutzfragen auskennt, hat ein Problem damit, die
verschiedenen personalisierten Datensätze überhaupt
zu erkennen beziehungsweise richtig zu beurteilen.

Was bringt zu diesem Zeitpunkt proaktives Handeln?  
Wenn der Arbeitgeber im Laufe eines Prozesses den
Eindruck erweckt, dass er das Handling des Daten-
schutzes gut im Griff hat und dies der Gegenseite deut-
lich macht, dann kann er das Druckpotenzial limitieren.
Aber wenn Unternehmen bei der Frage nach den
Daten anfangen zu schwimmen, kippt das Kräftever-
hältnis. Ein Rat lautet daher: eine Schnittstelle zu inter-
nen oder externen Datenschutzberatern zu schaffen,
bei denen die Fäden zusammenlaufen. Diese Personen
können in Erfahrung bringen, wie ernsthaft das Aus-
kunftsverlangen des ehemaligen Mitarbeitenden ist.
Oder ob es missbräuchlich vorgebrachter Anspruch
ist und nur vorgebracht wird, um Druck auf den Kessel
zu bringen. Wenn Arbeitgeber darlegen können, dass
der Anspruch missbräuchlich geltend gemacht wird,
können sie sich in einer solchen Auseinandersetzung
wehren. p

„Unternehmen müssen interne Ressourcen 
bereitstellen, um den Auskünften nachzukommen.“


