
 

 

 

 

 

Workshop 9 – Protokoll 
 

Datenschutz und KI – ein Wider-
spruch? 

Input: Prof. Dr. Peter Wedde, Frankfurt University of Applied Science 

Moderation: Dr. Martin Beckmann, Bereich Politik und Planung, ver.di Bundesver-
waltung 

Protokoll: Dr. Martin Beckmann 

Was war der wesentliche Inhalt des Inputs? 

Input Prof. Dr. Peter Wedde (Frankfurt University of Applied Science) 

- Beispiel für Überwachung von Beschäftigten durch KI: Eine Software erstellt 
für den Arbeitgeber aufgrund von Verhalten der Beschäftigten bei der Arbeit 
(etwa im Internet) Vorhersagen über deren Glaubwürdigkeit und erstellt einen 
sogenannten risk score.  

- Die Datenverarbeitung mittels KI folgt keinen festgelegten Zwecken, sondern 
will vielfältige Erkenntnisse aus den vorliegenden Daten gewinnen. Damit ge-
rät sie schnell in einen Konflikt mit Vorgaben des Datenschutzes.   

- Die allgemeine Zulässigkeit der Datenverarbeitung bestimmt sich nach der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit einem Jahr in der EU gilt. 
Wesentliche Bestimmungen der DSGVO sind: 

o Art. 1: Allgemeine Ziele: Schutz natürlicher Personen und Ermöglichung 
des freien Verkehrs von Daten.   

o Art. 5: Verarbeitungen von Daten müssen: 
 rechtmäßig und transparent sein      Arbeitgeber wissen aber 

meistens selbst nicht, wie die eingesetzten Algorithmen funktio-
nieren 
 
 
 
 



 

 
 zweckgebunden sein 
 datenminimierend erfolgen 
 einer Speicherbegrenzung unterliegen 

 Vertraulichkeit wahren 

o Art. 25: Datenschutz durch Technik. Danach trifft der Verantwortliche 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um Daten-

schutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung umzusetzen. 

o Art. 17: Recht auf Vergessen werden: Person kann von Verantwortli-

chen verlangen, dass ihre personenbezogenen Daten unverzüglich ge-

löscht werden. 

o Art. 6: Dieser enthält die allgemeinen datenschutzrechtlichen Erlaubnis-

tatbestände und ist bedeutsam u.a. für den Beschäftigtendatenschutz, 

für den die Mitgliedstaaten spezifischere Regelungen treffen können.  

o Art. 88: Datenverarbeitung im Beschäftigungsverhältnis. Der Artikel be-

sagt, dass die Mitgliedstaaten spezifischere Vorschriften hinsichtlich der 

Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten treffen können. 

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ergänzt die DSGVO bezüglich des Beschäf-

tigtendatenschutzes und benennt in § 26 BDSG Vorschriften für die Datenverarbei-

tung im Beschäftigungsverhältnis. 

 

Was wurde diskutiert? 

- KI ist prinzipiell weder gut noch schlecht, es kommt drauf an, was damit ge-
macht wird. Peter Wedde bringt als ein mögliches Positivbeispiel eine KI-
gestützte Arbeitszeiterfassung, die den Beschäftigten eine Kontrolle über ihre 
geleistete Arbeitszeit liefert, ohne dem Arbeitgeber Details über die Arbeit zu 
geben. Es wurde darüber diskutiert, ob dies tatsächlich eine gute Idee sei und 
letztlich nicht doch vornehmlich dem Arbeitgeber nütze. 

- Wichtig sei es, dass die Interessenvertretung den Einsatz von KI mitgestalte, 
z.B. mit Blick auf Art. 25. Dazu müssen allerdings auch die BR und PR ent-
sprechend auf dem Feld von Informationstechnologie geschult werden.  

- Eine große Herausforderung für den Datenschutz sei es, dass Beschäftigten-
daten mitunter im Ausland verarbeitet werden. Nach welchen datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen geschieht dies dann? 

- Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
dem Datenschutz keine große Bedeutung einräumt. So wurde bei einer BAG-
Entscheidung zur Videoüberwachung am Arbeitsplatz (in dem Fall in einem 
Kiosk) die Vorratsdatenspeicherung über unbestimmte Zeiträume erlaubt. 

- Ein Diskussionsteilnehmer nannte als ein aus seiner Sicht positives Beispiel 
für KI-Entwicklung eine von einem Berliner Start-Up entwickelte KI, die in Un-
ternehmen Anomalien in Folge von Hackerangriffen aufspüren kann.  
 
 
 



 

 
- Angesprochen wurden in der Diskussion auch die Möglichkeiten einer Daten-

schutzfolgenabschätzung (DSFA) nach Art. 35. Hier bestehe, so Peter Wed-
de, jedoch das Problem, dass für eine DSFA nicht die Datenschützer, sondern 
der Arbeitgeber zuständig sei.    

 

Welche Ansatzpunkte und Themen für politische Initiativen und Regelungen 

wurden genannt? 

- Bei Verstößen gegen Art. 5 DSGVO können Geldbüßen gegen Unternehmen 
verhängt werden. Dies geschieht bisher aber viel zu selten. 

- Das Beweisverwertungsverbot (Arbeitgeber darf über Beschäftigte gesammel-
tes Wissen nicht gegen diese verwenden) müsste gesetzlich festgeschrieben 
werden. 

- Es sollten für BR und PR eigene Mitbestimmungstatbestände Datenschutz 
geschaffen werden. Mitbestimmung bei Datenschutz erfolgt bisher immer nur 
indirekt, wenn Themen wie Leistungskontrolle davon berührt werden.    

- Das Personal bei den Landesdatenschutzbeauftragten muss stark aufgestockt 
werden, dieses ist unter den aktuellen Bedingungen überfordert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


