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Datenschutz und Arbeitsrecht – Diese Kombination kann in der Praxis eine schwierige (und auch teure) 

Mischung sein. Dies gilt auch fast 3 Jahre nach Einführung der DSGVO noch genauso, wie kurz nach An-

wendbarkeit der DSGVO im Mai 2018. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Beratende haben daher mit Hoffnung 

auf eine inhaltliche Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (27.04.2021, Az. 2 AZR 342/20) gewartet, die 

einen Streit zum Thema Reichweite des Auskunftsanspruchs des Arbeitnehmers gem. Art. 15 Abs. 3 DSGVO 

klären sollte. Die Entscheidung des BAG beantwortete diese Frage nicht wie erhofft, sondern wies die Klage 

wegen zivilprozessualer Unzulänglichkeiten ab. Wir fassen nachfolgend kurz zusammen, was Gegenstand 

des Prozesses war und was das Ganze nun für die Praxis bedeutet. 

Problemaufriss 

Art. 15 Abs. 1 DSGVO gewährt zunächst einen An-

spruch auf Auskunft über die Tatsache, ob über-

haupt personenbezogene Daten des Betroffenen 

beim angesprochenen Verantwortlichen verarbei-

tet werden. Wenn ja, muss der Verantwortliche in-

nerhalb einer Monatsfrist, die maximal um 2 Mo-

nate verlängert werden kann, „Auskunft über diese 

personenbezogenen Daten“ und die Informationen 

nach Art. 15 Abs. 1 lit. a bis h DSGVO erteilen. 

Art. 15 Abs. 3 DSGVO verpflichtet den Verantwort-

lichen weiter, eine „Kopie der personenbezogenen 

Daten“ zur Verfügung zu stellen. 

 

Knackpunkt ist dabei nun, was die Formulierung 

„Kopie“ und „diese personenbezogenen Daten“ in 

Zusammenschau von Art. 15 Abs.1 und Abs. 3 

DSGVO genau bedeutet. Kurz gefragt: Soll nur die 

Information erteilt werden, dass Daten und welche 

Art von Daten (z.B. E-Mails) des Betroffenen vor-

liegen, oder sind auch Kopien dieser Daten (Unter-

lagen) dem Betroffenen in Kopie vollständig zu 

überlassen? 

 

Was war passiert 

Im Verfahren, das nun dem BAG zur Entscheidung 

vorlag, war der Kläger als Wirtschaftsjurist bei der 

Beklagten beschäftigt. Die Beklagte kündigte das 

Arbeitsverhältnis und erteilte dem Kläger auf des-

sen Verlangen im März 2019 Auskunft über seine 

bei der Beklagten verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten gem. Art. 15 Abs. 1 DSGVO. Außerdem 

stellte sie dem Kläger die gespeicherten personen-

bezogenen Daten als verschlüsselte ZIP-Dateien 

zur Verfügung, nicht allerdings eine Kopie des ge-

samten den Kläger betreffenden E-Mail-Verkehrs.  

 

Der Kläger machte geltend, die Beklagte schulde 

ihm gemäß Art.15 Abs. 3 DSGVO daher weiterhin  

eine Kopie seiner von ihr verarbeiteten personen-

bezogenen Daten. Zu diesen gehörten nach An-

sicht des Klägers der zwischen ihm und der Be-

klagten geführte E-Mail-Verkehr sowie diejenigen 

E-Mails, in denen er genannt werde. 

 

ArbG wies ab, LAG gab teilweise Recht 

Das Arbeitsgericht befand den Klageantrag des 

Klägers in seiner ursprünglichen Form für zu unbe-

stimmt und daher für unzulässig. Das LAG Nieder-

sachsen lehnte den geltend gemachten Anspruch 

des Klägers auf Erhalt von Kopien seines E-Mail-

Verkehrs und der E-Mails, die ihn namentlich er-

wähnten, sodann ab. Zwar sei – so das LAG Nie-

dersachsen – der klägerische Antrag hinreichend 

bestimmt, mit dem dieser die Herausgabe des ge-

samten über ihn geführten oder ihn betreffenden E-

Mail-Verkehrs verlangt habe. Der Anspruch auf Er-

teilung einer Kopie nach Art. 15 Abs. 3 DSGVO rei-

che eben nur soweit, wie auch der Anspruch auf 

Auskunft nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO reiche. Ein 

allgemeines Auskunftsverlangen müsse außerdem 

näher auf bestimmte Dokumente konkretisiert wer-

den. Der Kläger müsse außerdem begründen, wa-

rum ihm das begehrte Dokument nicht bereits vor-

liege. Das LAG Niedersachsen war der Auffas-

sung, dass der Kläger den von ihm selbst geführten 

E-Mail-Verkehr kennt und daher der Anspruch aus-

scheidet. 

 

Der Anspruch nach Art. 15 DSGVO solle – so das 

Berufungsgericht – auch „nur“ der Überprüfung der 

Datenverarbeitung, nicht aber des Erhalts einer 

https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2020/10/2020-10-01-h-m-verfahren


 

vollständigen Kopie aller Unterlagen, in denen per-

sonenbezogene Daten über den Betroffenen ent-

halten sind, dienen.  

 

Urteile anderer Gerichte 

Das LAG Baden-Württemberg (Az. 17 Sa 11/18) 

hatte im Dezember 2018 eine arbeitgeberseitige 

Pflicht auf Herausgabe von E-Mails noch beinahe 

einschränkungslos bejaht.  In Bezug auf die Inte-

ressen Dritter entschied das Gericht, dass diese 

nur dann einer Auskunftserteilung entgegenstehen 

können, wenn diese (schützenswerten) Interessen 

Dritter das Verlangen des Arbeitnehmers auf Aus-

kunft und Aushändigung von Kopien der arbeitsge-

berseitig verarbeiteten Daten überwiegen und kon-

kret dargelegt werden können.  

 

Das Arbeitsgericht Bonn (Az. 3 Ca 2026/19) und 

das Arbeitsgericht Düsseldorf (Az. 9 Ca 6557/18) 

lehnten dagegen eine Pflicht zur Herausgabe voll-

ständiger Datensätze an den Arbeitnehmer ab. Die 

Begründung: Der Aufwand des Arbeitgebers 

stünde in grobem Missverhältnis zum Leistungsin-

teresse des Klägers und der Anspruch nach Art. 15 

Abs. 3 DSGVO beziehe sich „nur [auf] die Heraus-

gabe eines kostenlosen Exemplars der (…) Auf-

stellung der gespeicherten Daten“. Die Heraus-

gabe von Unterlagen als solchen, in denen perso-

nenbezogene Daten des Arbeitnehmers aufgeführt 

werden, seien von dem Anspruch gerade nicht um-

fasst. 

 
Weder EuGH noch BGH haben sich zum Umfang 

des Art. 15 Abs. 3 DSGVO bisher äußern können. 

 

Was das BAG nun daraus machte 

Die Revision des klagenden Arbeitnehmers auf Er-
teilung einer Kopie der ihn betreffenden E-Mails 
hatte ebenfalls keinen Erfolg. Ausgehend von der 

Pressemitteilung des BAG steht aber zu befürch-
ten, dass der zweite Senat des BAG keine (klar-
stellende) Entscheidung zum materiell-rechtlichen 
Herausgabeanspruch getroffen hat. Denn in der 
Pressemitteilung des BAG heißt es:  
 
 „Der Senat konnte offenlassen, ob das Recht auf Über-

lassung einer Kopie gemäß Art. 15 Abs. 3 DSGVO die 

Erteilung einer Kopie von E-Mails umfassen kann. Je-

denfalls muss ein solcher zugunsten des Klägers unter-

stellter Anspruch entweder mit einem […] hinreichend 

bestimmten Klagebegehren oder, sollte dies nicht mög-

lich sein, im Wege der Stufenklage […] gerichtlich gel-

tend gemacht werden.“  

 

In anderen Worten: Wenn es also einen Anspruch 

gäbe, was nur unterstellt, aber vom zweiten Senat 

laut dieser Pressemitteilung nicht bejaht worden 

ist, hätte der Kläger diesen Anspruch formal anders 

geltend machen müssen. 

 

Im Ergebnis dürfte das Bundesarbeitsgericht eine 

große Chance vertan haben, für weitergehende 

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in Bezug auf 

den Auskunftsanspruch nach Art. 15 Abs. 1 

DSGVO im Zusammenhang mit einem Arbeitsver-

hältnis zu sorgen. Abschließende Gewissheit hier-

über wird man aber erst haben, wenn auch die Ent-

scheidungsgründe vorliegen.  

 

Praxishinweise 

Arbeitnehmer (und deren anwaltliche Vertreter) 

werden die „Auskunftskarte“ wohl vorerst weiter 

spielen (können). Dies sollte Arbeitgeber keines-

wegs verunsichern. Vielmehr sollte weiterhin jede 

Auskunftsanfrage gewissenhaft und einzelfallbezo-

gen geprüft und im Lichte der hierzu jeweils ergan-

genen Rechtsprechung bewertet werden. In Zwei-

felsfällen sollte auch eine Nachfrage bei der zu-

ständigen Datenschutzaufsichtsbehörde in Be-

tracht gezogen werden, um ein „Mehr“ an Rechts-

sicherheit zu gewinnen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtlicher Hinweis: Mit diesen Ausführungen stellen wir rechtlich interessante Themen aus unserem Fachbereich im Überblick vor. Diese Ausführungen können die rechtliche Thematik 

zwangläufig nicht umfassend darstellen. Diese Information stellt keine Rechtsberatung dar, begründet kein Mandatsverhältnis und kann eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. 

Lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Information nur die männliche Form verwendet.  
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