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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Umsetzung der Digitalisierung ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen eine große Herausforderung. Welche Digitalisierungslösungen sind für mein
Unternehmen sinnvoll? Wie lassen sie sich implementieren? Welche Qualifikationen
benötigen meine Mitarbeitenden? Dies sind Fragen, die beantwortet werden müssen.
Doch nicht nur Technik- und Qualifizierungsaspekte sind in diesem Zusammenhang
wesentlich. Auch die rechtlichen Implikationen der Digitalisierung sollten von Beginn
an berücksichtigt werden. Eine solche rechtliche Absicherung ist wichtig, um mögliche
Angriffsflächen und spätere Nachbesserungen zu vermeiden.

Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena
Vorstandsvorsitzender
„Mit uns digital!“

Die Broschüre „Arbeit und Daten“ fasst wesentliche Punkte der Schulungen sowie der Firmengespräche des
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Hannover zum Thema Recht und Digitalisierung zusammen und gibt
Handlungsempfehlungen für die rechtssichere Umsetzung von Digitalisierungslösungen.

Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena
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Einführung
Die Nutzung und Anwendung von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IuK) ist im privaten Bereich
bereits nicht mehr wegzudenken. Und auch im beruflichen
Umfeld bzw. in der Arbeitswelt führen IuK-Technologien
zu großen Veränderungen und Herausforderungen. So
werden Maschinen- bzw. Betriebsdaten in großer Anzahl
erhoben und verarbeitet. Maschinendaten können aber
auch personenbezogene Daten sein – dies insbesondere
dann, wenn beispielsweise dienstliche Geräte auch für private Zwecke oder umgekehrt private Geräte für dienstliche Zwecke genutzt werden.
Wenn Daten erhoben und verarbeitet werden, sind die
Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern im Unternehmen
besonders zu beachten. Das Persönlichkeitsrecht ist das
Recht des Einzelnen auf Achtung seiner Menschenwürde
und auf Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit. Es
findet sich in seiner Ausprägung neben dem Recht auf
informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Absatz 1 i.V.m.
Art. 1 Absatz 1 GG) in Gestalt besonderer Mitwirkungsund Beschwerderechte des Arbeitnehmers bzw. Betriebsrats (§§ 81-84, 87 Abs.1 Nr. 6 BetrVG) aber auch im
Datenschutzrecht (BDSG) und als lex specialis im Kunst-

Lex specialis: ein spezielles Gesetz, das im Gegensatz
zum allgemeine Gesetz noch ein weiteres Tatbestandsmerkmal hat und daher dem allgemeinen Gesetz
vorgeht. Das Recht am eigenen Bild ist z. B. als besonderer Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zudem
in §§ 22, 23 KUG normiert.
urhebergesetz (KUG) wieder. Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Persönlichkeitsschutz findet allerdings seine
Grenzen in schützenswerten Interessen des Arbeitgebers
oder der Kollegen.
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen des Arbeitgebers
müssen sich sowohl an dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht als auch an den Anforderungen des Datenschutzrechts messen lassen. Dabei ist eine Kontrolle des Verhaltens und der Leistung von Arbeitnehmern aus arbeits- wie
aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht grundlegend unzulässig. Beispielsweise kann die Überwachung von Beschäftigten durch Arbeitgeber legitim sein, wenn die Daten zur
Durchführung und Abwicklung von Arbeitsverhältnissen
benötigt werden. Weil sich aber umfassende oder permanente Verhaltens- und Leistungskontrollen im Arbeitsverhältnis negativ auf das verfassungsrechtlich herausragend
geschützte Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer aus-
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wirken, setzt die Rechtsprechung Grenzen: Eingriffe und
Einschränkungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts von
Arbeitnehmern dürften als Ergebnis einer Abwägung mit
schutzwürdigen Belangen von Arbeitgebern nur ausnahmsweise gerechtfertigt sein.
Daher muss das Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung genau darauf achten, wo personenbezogene Daten
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entstehen, ob die Verarbeitung aus arbeits- und datenschutzrechtlicher Sicht erlaubt ist und wie der Umgang sowohl technisch-organisatorisch als auch rechtlich geregelt
werden kann und muss.
In den folgenden Ausführungen werden die zuvor angesprochenen Aspekte anhand konkreter Anwendungsfälle
erneut aufgegriffen und vertiefend diskutiert.

Spezifizierung und Umsetzung
im Unternehmen
1. Beschäftigtendatenschutz
Deutschland unterhält kein umfassendes Arbeitnehmerdatenschutzrecht. Weil spezialgesetzliche Regelungen zum
Beschäftigtendatenschutz fehlen, kommt den allgemeinen Vorschriften eine besondere Bedeutung zu, die das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) enthält und derzeit in
§ 28 BDSG auf den Beschäftigtendatenschutz erweitert.
Daneben leiten sich Regeln und Grenzen für den Beschäftigtendatenschutz aus zahlreichen weiteren allgemeinen
Einzelgesetzen ab.

beitgeber also auch unter der DSGVO für die Zwecke des
Beschäftigtenverhältnisses nur dann erheben, wenn sie für
die Entscheidung über die Begründung eines Arbeitsverhältnisses, also die Einstellung, oder für die Durchführung
und Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind
oder wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Hinsichtlich der Freiwilligkeit einer Einwilligungserklärung gibt
das Gesetz im Arbeitsverhältnis hohe Hürden.

Ab dem 25.05.2018 ersetzt nun die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) weitgehend das BDSG.
Die DSGVO enthält in Art. 88 eine Öffnungsklausel für die
Mitgliedstaaten, den Beschäftigtendatenschutz eigenständig
im Rahmen der Vorgaben der DSGVO zu regeln. Der Gesetzgeber hat das neue BDSG-neu geschaffen, das ebenfalls
ab dem 25.05.2018 wirksam wird, aber keine explizit neuen
Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz enthält.

Im Unternehmen
Die neuen, allgemeinen Regelungen zum Datenschutz in
der DSGVO erstrecken sich auch auf den Beschäftigtendatenschutz. Daher ist immer zu fragen, ob es für die
Verarbeitung von personenbezogenen Mitarbeiterdaten
einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand gibt. Liegt dieser
vor, kommt es auf eine Einwilligung des Betroffenen nicht
mehr an. Eine Einwilligung muss immer freiwillig erteilt
werden; das gilt auch im Arbeitsverhältnis. Sie muss in
leichter, verständlicher Sprache abgefasst sein und den
Hinweis auf ihre Widerruflichkeit und die Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung der Daten enthalten. Die Einwilligung
darf nicht an Bedingungen gekoppelt werden, die für die
Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich sind.

Ebenso wie das BDSG ist die DSGVO ein Verbotsgesetz
mit Erlaubnisvorbehalt. Beschäftigtendaten darf der Ar-

Sind die Unternehmen laut DSGVO dazu verpflichtet,
Verarbeitungsverzeichnisse zu führen, müssen diese detail-
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lierter ausgeführt werden als die bisherigen Verfahrensverzeichnisse: Es muss die Betroffenen, die Kategorien der
verarbeiteten Daten sowie die Rechtsgrundlagen für die
Verarbeitung nennen.

Maßnahmen vorgibt, um die rechtliche Verpflichtung zur
Meldung eines Vorfalls innerhalb von 72 Stunden tatsächlich erfüllen zu können.

Für Unternehmen ist von besonderer Bedeutung, ob die
Übermittlung von personenbezogenen Mitarbeiterdaten
in Drittländer rechtskonform ist. Dafür muss laut DSGVO
ein angemessenes Datenschutzniveau in den Drittländern
gesichert sein. Das angemessene Datenschutzniveau orientiert sich an den Vorgaben der DSGVO und wird von der
Europäischen Kommission festgestellt.

2. Daten am Arbeitsplatz

Weiterhin müssen Unternehmen sich an die Dokumentationspflichten nach den Vorgaben der DSGVO halten. Dies
hilft den Unternehmen im Falle eines Datenschutzvorfalls,
ihre Meldepflicht gegenüber den Aufsichtsbehörden
innerhalb von 72 Stunden zu erfüllen. Dafür können die
Unternehmen einen sogenannten Desasterplan ausarbeiten, der vor allen Dingen technische und organisatorische
Die Liste der anerkannten Länder mit angemessenem
Datenschutzniveau ist unter https://ec.europa.eu/info/
law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eucountries_en einzusehen.
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Wenn die am Arbeitsplatz verwendeten Daten einen
Personenbezug aufweisen, unterliegen sie dem Datenschutzrecht. Daher ist stets zu fragen, ob die anfallenden
Maschinendaten tatsächlich lediglich Maschinendaten
darstellen oder im Wege der Interaktion zwischen Mensch
und Maschine nicht auch zu personenbezogenen Daten
werden können. Dafür muss ein Unternehmen erkennen,
wann Maschinendaten auch personenbezogene Daten sind
und wie der Umgang mit ihnen insbesondere nach Datenschutzrecht zu regeln ist. Eine Unterscheidung in Datenkategorien erscheint sinnvoll, um verständlich zu machen,
dass die Erhebung der Daten mehrschichtig abläuft
und ineinandergreift.
Daten sind nicht mehr nur einzelnen Kategorien zuzuordnen; sie verändern ihre Kategorie bzw. gehören mehreren
Kategorien an.
Von Kameras aufgezeichnete Videodaten zur Überwachung von Maschinen sind dann auch Betriebsdaten, wenn

sie Aufschluss über die Aktivitäten der Maschinen geben
sollen. Diese Betriebsdaten werden dann zu personenbezogenen Daten, wenn Menschen ebenfalls z. B. bei einer
Tätigkeit wie der Bedienung der Maschine aufgenommen
werden. Sobald es also Verknüpfungsmöglichkeiten gibt
und die Daten ohne unverhältnismäßig großen Aufwand
einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet
werden können, werden auch Betriebsdaten oder Videodaten zu personenbezogenen Daten.
Im Unternehmen
Welche Daten im Rahmen der Digitalisierung personenbezogene Daten sind, richtet sich nach § 3 Abs. 1 BDSG
(ab 25.05.2018 nach Art. 4 DSGVO): Personenbezogene

Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Daher ist im Unternehmen zu
hinterfragen, ob die verwendeten Daten einen Personenbezug aufweisen.
So können Videodaten, die durch kamerabasierte Systeme zur Kollisionsvermeidung beim Einsatz von Robotern
gesammelt werden, personenbezogene Daten sein. Standortdaten sind dann personenbezogene Daten, wenn man
beim Zusammensetzen von Bewegungsprofilen Rückschlüsse
auf Verhalten und soziale Beziehungen des Betroffenen
ziehen kann. Kann z.B. der Arbeitnehmer bzw. sein mobiles
Endgerät (Smartphone, Datenbrille usw.) geortet werden

Daten sind nicht mehr nur einzelnen Kategorien zuzuordnen; sie verändern ihre Kategorie bzw. gehören mehreren Kategorien an.
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oder übermittelt dieses die selbst ermittelten Positionsdaten an jemand anderes, so werden auch personenbezogene Daten erhoben.
Technische Daten/Betriebsdaten können zu personenbezogenen Daten werden; so z.B. die Art, wie ein Arbeitnehmer mit seinem Assistenzsystem interagiert, welche Einstellungen der Arbeitnehmer an der Maschine vorgenommen
hat oder wie viel Zeit ein Arbeitnehmer für die Bearbeitung eines Auftrags benötigt hat.

3. Gestaltungsmöglichkeiten
Da Maschinen-/Betriebsdaten auch personenbezogene
Daten sein können, muss ein Unternehmen, um sowohl dem
Datenschutzrecht als auch den Persönlichkeitsrechten der
Mitarbeiter gerecht zu werden, technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) vorhalten, um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Diese TOM’s werden
in § 64 BDSG-neu aufgeführt, genannt seien exemplarisch
die Zugangskontrolle oder zum Beispiel die Pseudonymisierung und Anonymisierung von Daten.
Bei der Pseudonymisierung werden der Name oder ein
anderes Identifikationsmerkmal durch ein Kennzeichen (z.B.
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durch eine Buchstaben- oder Zahlenkombination) ersetzt,
so dass die Bestimmung des Betroffenen ausgeschlossen
oder wesentlich erschwert wird (§ 3 Abs. 6a BDSG, später
Art. 4 Ziffer 5 DSGVO). Die personenbezogenen Daten
verlieren damit für die Allgemeinheit die Personenbezogenheit; diese könnte durch denjenigen, der den „Schlüssel“ zur Verfügung hat, wiederhergestellt werden.
Anonymisieren ist hingegen das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder

nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit,
Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können (§ 3
Abs. 6 BDSG). In der DSGVO wird die Anonymisierung in
Erwägungsgrund 26 definiert: personenbezogenen Daten
sind dann anonymisiert, wenn die betroffene Person nicht
oder nicht mehr identifiziert werden kann. Explizit sind hier
Statistiken genannt.
Um rechtlich im Hinblick auf den Persönlichkeitsschutz
abgesichert zu sein, sollte ein Unternehmen vertragliche
Vereinbarungen treffen. Gibt es im Unternehmen einen
Betriebsrat als Interessenvertreter der Arbeitnehmer, kann
der Arbeitgeber mit diesem entweder eine Betriebsvereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Daten
schließen. Oder er kann eine Betriebsvereinbarung über
die Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen schließen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder
die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen.
Hat ein Unternehmen keinen Betriebsrat, muss der Arbeitgeber die Regeln einzeln mit den Mitarbeitern durch Individualvereinbarung regeln, d.h., der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer handeln diese Vereinbarung miteinander
aus. Hinsichtlich der Einhaltung des Datenschutzes kann an

eine freiwillige Einwilligung in die Verarbeitung der Daten
gedacht werden. Hinsichtlich der Beachtung des Persönlichkeitsrechts der Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber die
Möglichkeit, vertragliche Vereinbarungen zu treffen.
Im Unternehmen
Der Persönlichkeitsschutz, insbesondere der Datenschutz,
zieht sich in der Digitalisierung und der vernetzten Produktion durch alle Bereiche der Arbeitswelt. Unternehmen
sollen erkennen, wo personenbezogene Daten entstehen
und wie mit diesen personenbezogenen Daten umgegangen werden kann und muss. Dazu werden Regelungen
erarbeitet, um personenbezogene Daten weiterhin rechtmäßig nutzen zu dürfen. Technische und organisatorische
Maßnahmen wie die Pseudonymisierung und die Anonymisierung von Daten sind ebenso ein Lösungsansatz wie das
Treffen von Einzelvereinbarungen oder Betriebsvereinbarungen im rechtlichen Rahmen.
So hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der
Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung
der Arbeitnehmer zu überwachen (gem. § 87 Abs. 1
Ziffer 6 BetrVG). Bereits die prinzipielle Geeignetheit zur
Überwachung reicht der Rechtsprechung dabei aus. In der
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Digitalisierung eignet sich der Einsatz von Techniken wie
Video, 3D-Kamera, Sensorik, Akustik usw., um das Verhalten der Arbeitnehmer oder die Leistung zu überwachen.
Aber auch Systeme zur Kooperation oder Kollaboration
mit Robotern sind hier zu nennen, die auch personenbezogene Daten erheben.
Auch der Einsatz von Devices der Mitarbeiter, wie Smartphones, Tablets, o.ä. (BYOD) ist mitbestimmungspflichtig
und sollte durch Abwägung beiderseitiger Interessen gut
geregelt sein.
Das Unternehmen ohne Betriebsrat sollte ebenfalls Regelungen hinsichtlich der dienstlichen Nutzung privater Geräte treffen, um sich arbeitsrechtlich als auch datenschutzrechtlich abzusichern. Dies kann in Form von vertraglichen
Vereinbarungen geschehen.

4. Clouds und Social Media
Arbeitet ein Unternehmen mit Clouds, muss im Falle des
Outsourcings von personenbezogenen Daten beachtet
werden, dass diese auch eine Auftragsdatenverarbeitung
sein kann. Der Auftraggeber bleibt im Sinne der DSGVO
der Verantwortliche für die Verarbeitung der personen-
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bezogenen Daten und muss sich absichern und z.B. eine
Vertraulichkeitsverpflichtung abschließen. Der Verantwortliche trifft mit dem Auftragsdatenverarbeiter vertragliche Regelungen, wie dieser mit den Daten im Sinne des
Verantwortlichen umzugehen hat.
Dass die Mitarbeiter Messenger-Dienste auch dienstlich
nutzen bzw. Kunden über Messenger-Dienste mit dem
Unternehmen kommunizieren wollen, kann für ein Unternehmen praktisch und nützlich sein. Die Handhabung ist
einfach; nahezu jeder kennt sich mit der Technik aus; die
Netzwerkwirkung ist sehr hoch. Dabei ist dennoch immer
zu fragen, ob eine rechtssichere Nutzung unter datenschutzrechtlichen, aber auch arbeitsrechtlichen Aspekten
möglich ist. Ebenso verhält es sich mit der Nutzung von
Social Media, wie beispielsweise beruflich orientierte
Plattformen wie LinkedIn oder Xing, aber auch private
Social Media wie Facebook.
Clouds und Social Media im Unternehmen
Bei der Nutzung von Clouds kann es sich um Outsourcing
von personenbezogenen Daten handeln. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass der Arbeitgeber bei der
Auslagerung der Mitarbeiterdaten weiterhin Verantwortlicher im Sinne der DSGVO bleibt und sicherstellen muss,

dass die Datenverarbeitung beim Datenauftragsverarbeiter sicher und den Vorgaben der DSGVO entsprechend
durchgeführt wird.
Bei der Nutzung von Messenger-Diensten wie Whatsapp
werden personenbezogene Daten der Nutzer übermittelt.
Hierzu müsste grundsätzlich eine informierte Einwilligung,
in der der Betroffene über den Zweck der Datenverarbeitung und die Art der Datenverarbeitung informiert wird,
eingeholt worden. Da der Nutzer von Whatsapp jedoch
nicht mitteilen kann, wohin die Daten tatsächlich übermittelt werden oder was mit den Daten geschieht, kann
eine hinreichende Information für die Einwilligung nicht
erbracht werden, sodass eine Einwilligung nicht rechtswirksam erteilt werden kann. Es kann also nicht empfohlen
werden, Whatsapp dienstlich zu nutzen. Sollten Messenger-Dienste innerhalb eines Unternehmens genutzt werden wollen, sollte auf sogenannte geschlossene Systeme
zurückgegriffen werden.

zu können, ob und wie derjenige sich Dritten oder der
Öffentlichkeit gegenüber darstellen will (allgemeine
Persönlichkeitsrecht). Das bedeutet, dass der Mitarbeiter
grundsätzlich sein Einverständnis mit der Veröffentlichung
seines Bildes geben muss. Auch datenschutzrechtlich muss
eine wirksame Einwilligung vorliegen.
Tritt der Mitarbeiter hingegen aus dem Unternehmen aus,
hat er sowohl datenschutzrechtlich als auch aufgrund des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts den Anspruch darauf,
dass sein Bild gelöscht wird. Dies gilt auch für die eigene
Homepage des Unternehmens.
Auf der anderen Seite muss auch den Mitarbeitern klar
sein, dass die scheinbar private Nutzung von Social Media
auch auf das Unternehmen zurückfallen kann. Hier kann
die Entwicklung von Social Media Guidelines für Klarheit
sorgen und den Umgang rechtssicherer gestalten..

Nutzt das Unternehmen Social Media wie z. B. Facebook
und offenbart hier Daten der Mitarbeiter, ist vorab zu
klären, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ebenso
wenig verletzt wird wie der Datenschutz. Dem Einzelnen
soll das Recht zustehen, grundsätzlich selbst entscheiden
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Umsetzung im Unternehmen
Das Vorgehen im Unternehmen geschieht in mindestens
drei Schritten:

1. Sensibilisierung
Die Unternehmen werden dafür sensibilisiert, welche
Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer existieren, wie sie
den Schutz der Persönlichkeitsrechte gewähren können
und müssen und wie sie mit personenbezogenen Daten der
Mitarbeiter umgehen müssen.

2. Überprüfung des Ist-Zustandes
Das Management soll anhand der Sensibilisierung in der
Lage sein, den Ist-Zustand im Unternehmen zu erfassen
und dabei auch folgende Aspekte beachten:
Sind die Vorgaben des bisherigen Datenschutzrechts
bereits hinreichend erfüllt, ist zu klären, ob die Umsetzung
dem ab Mai 2018 geltenden Recht durch die DSGVO
entspricht.
Zunächst stellt sich die Frage, ob ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist.
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Sofern bisher bereits Verfahrensverzeichnisse angelegt sind,
müssen diese in mit der DSGVO konforme Verarbeitungsverzeichnisse umgewandelt werden. Anderenfalls sind neue
Verarbeitungsverzeichnisse zu schreiben. Hierbei müssen
die Unternehmen beachten, dass im Rahmen der Transparenz der Zweck der Verarbeitung mit der entsprechenden
Rechtsgrundlage in der DSGVO genannt werden muss.
Ist ein Datendienstleister eingeschaltet, ist zu prüfen, wo
eigene Daten gespeichert werden sollen bzw. dürfen, wer
den Datenaustausch kontrolliert und wie Daten – insbesondere in einer „Cloud“ – gegen Zugriffe Dritter geschützt
werden können.
Des Weiteren sind folgende Fragen zu klären:
Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen
wie z.B. Pseudonymisierung und Anonymisierung wurden
getroffen und entspricht die Dokumentation dieser Maßnahmen den Vorgaben der DSGVO?
Entsprechen die Betriebsvereinbarungen bereits den Vorgaben der DSGVO oder sind sie zu ändern?
Entsprechen die existierenden Einwilligungen bereits den
Vorgaben der DSGVO oder sind diese neu einzuholen?

Sind die Einwilligungen in leichter verständlicher Sprache
verfasst? Sind die Mitarbeiter über den Verwendungszweck der Verarbeitung informiert? Sind die Mitarbeiter
über ihr Widerrufsrecht aufgeklärt worden?
Gibt es Regelungen im Unternehmen zur Nutzung von
Messenger-Diensten?
Werden bei der dienstlichen Nutzung von Clouds oder
sozialen Netzwerken sowohl die allgemeinen Persönlichkeitsrechte als auch die Datenschutzrechte der Mitarbeiter
geschützt?

Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung
der Arbeitnehmer zu überwachen, abzuschließen.
Bestehende Regelungen sind an den Vorgaben der DSGVO und dem neuen BSDG zu messen und Anpassungen
sind vorzunehmen.
Neue Regelungen werden als Handlungsbedarf identifiziert.

Liegen Einwilligungen der Mitarbeiter für die Nutzung
von Fotos oder sonstigen personenbezogenen Daten von
Mitarbeitern in sozialen Netzwerken vor? Entsprechen
diese Einwilligungen den Vorgaben der DSGVO bzw. dem
Kunsturhebergesetz (KUG)?

3. Handlungsbedarf
Aufgrund der gemeinsam erarbeiteten Feststellung des
Ist-Zustandes im Unternehmen wird ein Handlungsbedarf
ermittelt.
Ist z. B. die Implementierung eines neuen Systems geplant,
ist möglicherweise eine Betriebsvereinbarung zum Thema
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Expertenschulung und Dialog

rechtlichen Vorgaben zur Nutzung von Clouds.

1. Expertenschulung

Der Referent bringt vielfältige Praxisbeispiele an. Teilnehmer können außerdem Praxisbeispiele und Fragen aus
ihren eigenen Unternehmen einbringen und gemeinsam mit
dem Referenten an einer Lösung arbeiten.

Die Expertenschulung „Arbeit und Daten in der Digitalisierung“ wird in Modulen zu verschiedenen Themen angeboten.
Das Modul „Beschäftigtendatenschutz“ beleuchtet, wie
der Beschäftigtendatenschutz in Deutschland, der EU aber
auch in Drittstaaten geregelt ist und worauf Unternehmen
achten müssen.
Das Modul „Daten am Arbeitsplatz“ sensibilisiert die
Unternehmen, welche Maschinen-/Betriebsdaten auch
personenbezogene Mitarbeiterdaten sein können und wo
Persönlichkeitsrechte und Datenschutz zu beachten sind.
Das Modul „Gestaltungsmöglichkeiten“ behandelt Individualvereinbarungen wie Einwilligungen der Betroffenen,
aber auch Betriebsvereinbarungen als Lösungsansätze für
die Datennutzung am Arbeitsplatz.
Das Modul „Clouds und Social Media“ beleuchtet die
internen Regelungen der Unternehmen zur Nutzung von
Messenger-Diensten und Social Media, aber auch die
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Aufgrund der von uns entwickelten Methode des LegalScan, einer Checklisten-basierten Selbsteinschätzung,
erfahren die Teilnehmer der Schulung mehr über den
Ist-Zustand in ihrem eigenen Unternehmen. Dabei dient
die LegalScan-Checkliste als Einstiegsbetrachtung. Den
Teilnehmern werden ihre eigene Unternehmenssicht und
ihre Einschätzung zu den wichtigsten Betriebsbereichen
verdeutlicht.
Die Checklisten werden mit digitalem Pseudonym (anonymer Kennziffer) unmittelbar ausgewertet. Nach jedem
Modul erhalten die Teilnehmer ihr Werte-Ergebnis als Balkendiagramm sowie ein Profil-Ergebnis als Netzdiagramm;
nach der Teilnahme an allen Modulen gibt es das gesamte
Werte-Ergebnis. Die allgemein gehaltene Bewertung und
strukturierte Empfehlung dient damit als Impulsgeber und
als Basis für einen Aufgabenkatalog.

2. Dialog
Den (anschließenden) Expertendialog im Unternehmen
gestalten wir individuell auf das einzelne Unternehmen
abgestimmt:
Wir sichten gemeinsam mit den Unternehmensverantwortlichen den konkreten Ist-Zustand des Unternehmens zum
Thema „Arbeit und Daten in der Digitalisierung“.
Wir entwickeln gemeinsam einen Handlungsbedarf zum
Thema „Arbeit und Daten in der Digitalisierung“.
Das Unternehmen wendet sich dabei bereits mit konkreten
Fragestellungen zu Teilbereichen an uns.

Einhaltung der Voraussetzung einer datenschutzrechtlichen
Einwilligung – möglich sein könnte. Diese Mobiltelefone
könnten über einen Messenger-Dienst (geschlossenes System) mit dem Innendienst verbunden sein. Die Dokumentation vor Ort könnte unmittelbar in das System des Unternehmens eingespeist werden. Die Nutzung von Whatsapp
soll eingestellt werden. Dem Unternehmen wurde deutlich,
dass Dokumentationspflichten durch die DSGVO entstehen,
die zu beachten sind.
Angebote der Förderinitiative

So haben wir z. B. ein Unternehmen in Hinblick auf das
Tracking von Außendienstmitarbeitern und den Einsatz von
Whatsapp im Unternehmen und im Dialog mit den Kunden
rechtlich sensibilisiert. Ferner wurden auch die Beweislage
und Dokumentationspflichten in der elektronischen Buchführung thematisiert.
Das Unternehmen offenbarte seinen derzeitigen IstStand und erläuterte das selbstgesteckte Ziel. Nach einer
gemeinsamen rechtlichen Betrachtung zeigte sich für das
Unternehmen, dass die Anschaffung von Mobiltelefonen
für die Außendienstmitarbeiter – unter gleichzeitiger
Absprache hinsichtlich der gewünschten Nutzung und die

Sabine Reimann, Rechtsanwältin
HERFURTH & PARTNER
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hannover

herfurth.partner
RECHT

INTERNATIONAL

17

Ihr persönlicher Weg in die digitale Zukunft
Step 1

Information

Neue Technologien – anschaulich vorgestellt
Worum geht es bei der Digitalisierung? Wie gehe ich das Thema im Unternehmen an? Auf diese
Fragen geben wir Ihnen Antworten – zum Beispiel in unseren Demofabriken. Und: Mit unseren Informationsveranstaltungen und unserer Roadshow, der mobilen Fabrik, sind wir für Sie unterwegs.

Step 3

Step 2

Schulung

Fit für die digitale Zukunft
Die Qualifizierung der Beschäftigten ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Von der Produktionstechnik über Recht bis hin zu Arbeit 4.0 und Organisation – wir bieten
Ihnen praxisnahe, methodisch abwechslungsreiche Schulungen und machen Mitarbeitende fit für
die Zukunft Ihres Unternehmens.				

Dialog

Impulse, die Sie weiterbringen
Wir kommen in Ihr Unternehmen, ermitteln Ihre firmenspezifischen Bedarfe und besprechen mit
Ihnen Lösungen und mögliche Digitalisierungsschritte für Ihren Betrieb.

Step 4

Projekt

Erfolgreich und schnell umgesetzt
Wir begleiten Firmen bei der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben, übernehmen das Projektmanagement und realisieren mit Ihnen Testaufbauten. Die Dauer der individuell angepassten
Projekte: sechs Wochen bis zu sechs Monate.
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