
 
Ortstagung Gießen am 5. September 2016 im neuen Rathaus in Gießen 
 
 
 
Am 5. September 2016 begrüßte die Direktorin des Arbeitsgerichts Gießen, Manuela George, 
auch im Namen der Mitveranstalter im sehr gut besuchten neuen Rathaus in Gießen den Re-
ferenten Prof. Franz Josef Düwell, Vors. Richter am BAG a.D. und Honorarprofessor an der 
Universität Konstanz. 
 
Düwell referierte zu dem Thema „Die EU-Datenschutz-Grundverordnung und der Beschäftig-
tendatenschutz“. 
 
In seinem Vortrag gab der Referent zunächst einen kurzen Überblick zu Entwicklung und 
Stand der Gesetzgebung der Europäischen Union und beleuchtete die Frage, inwiefern die 
Bundesrepublik nach Inkrafttreten der EU-DSGVO am 25.05.2016 mit Wirkung zum 
25.05.2018 nationale Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz erlassen darf. 

Er stellte fest, dass nach Art. 88 EU-DSGVO „spezifischere“ Vorschriften zur Gewährleistung 
des Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Be-
schäftigtendaten durch die Mitgliedsstaaten erlassen werden können und insoweit an die 
Stelle der allgemeinen Bestimmungen der Verordnung treten.  

Hierbei übte Düwell insbesondere Kritik an dem angewandten Komparativ „spezifischere“ und 
verdeutlichte auf humorvolle Art und Weise, dass sich eine spezifische Regelung genauso 
wenig in eine spezifischere steigern ließe, wie es eine Steigerung des Begriffs „voll“ geben 
könne. Die Öffnungsklausel müsse so verstanden werden, dass durch Art. 88 EU-DSGVO 
nicht gestattet werden soll, im Rahmen nationaler Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz 
von den Grundregeln abzuweichen, die zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte und 
Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten einen Min-
deststandard setzen. § 32 BDSG enthalte bereits einen Kernbestand einer zulässigen spezifi-
scheren Vorschrift, bei der nur in Gesetzesform gefasst wurde, was bereits immer schon gel-
tendes Richterrecht gewesen sei.  

Als die wichtigsten Schlagworte für einen zwingenden und einheitlichen Datenschutzstandard 
nannte Düwell insbesondere Transparenz, Zweckbindung, Sparsamkeit, Vertraulichkeit und 
Datensicherheit.  

Ganz besonders intensiv widmete sich der Referent dem Thema der Videoüberwachung. Im 
Gegensatz zum Bundesdatenschutzgesetz enthalte die Datenschutzgrundverordnung hierzu 
keine Regelung, jedoch könne dieser entnommen werden, dass die Videoüberwachung nur 
bei einer systematischen und weiträumigen Überwachung ausgeschlossen sei, so dass man 
den Umkehrschluss ziehen könne, dass die Videoüberwachung möglich sei, wenn diese Merk-
male nicht vorlägen. Zwar seien konkrete Regelungen zur Zulässigkeit von Videoüberwachung 
im Entwurf vorgesehen gewesen, diese seien im Laufe der Entwicklung jedoch entfallen. Nun 
sei der Ball wieder an die Mitgliedsstaaten zurückgespielt.  

In diesem Zusammenhang beleuchtete Düwell die einschlägige Rechtsprechung der Landes-
arbeitsgerichte Köln und Hamm, welche § 6 b BDSG verfassungskonform auslegt und zu einer 
rechtfertigenden Ausnahme für die verdeckte Überwachung kommt, wenn sich der Arbeitgeber 
in einer notwehrähnlichen Lage - dies kritisierte der Referent als unscharfen Begriff - befände. 
Er fasste die Begründung des 2. Sentas des Bundesarbeitsgerichts zusammen, welcher dem 
LAG Köln in seiner Entscheidung folgt und feststellt, dass aus § 6 b I BDSG nicht folge, dass 
die Videoüberwachung ausschließlich offen erfolgen dürfe, insbesondere dann, wenn es das 



einzige Mittel zur Überführung des Arbeitnehmers darstelle. Kritisch sah Düwell die Feststel-
lung des Bundesarbeitsgerichts, dass ein Verbot der verdeckten Videoüberwachung verfas-
sungsrechtlich bedenklich sei.  

Anschließend an den Vortrag folgte eine lebhafte Disskussion.  
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