
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Arbeitskammer des Saarlandes zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Anpassung des Saarländischen Datenschutzgesetzes an die Verordnung (EU) 2016/679 

 

Sehr geehrte Frau Ebersohl-Hofmann, 

gerne nimmt die Arbeitskammer des Saarlandes die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf 

eines Gesetzes zur Anpassung des Saarländischen Datenschutzgesetzes wahr. 

Die Regelungen im Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Saarländischen 

Datenschutzgesetzes an die Verordnung (EU) 2016/679 (Fortan SDSG-E) betreffen die 

Informationelle Selbstbestimmung von rund einer Million Saarländerinnen und Saarländern1 als 

Bürger, wovon über 23.000 Menschen hiervon auch als Beschäftigte öffentlicher Einrichtungen 

direkt in ihrem Arbeitsalltag betroffen sind.  

Das neu entstehende Saarländische Datenschutzgesetz wird in dieser Zeit des digitalen Wandels 

signifikante Auswirkungen auf die Rechte der Betroffenen haben; eine entsprechende Sorgfalt im 

Gesetzgebungsverfahren ist dementsprechend anzulegen. Insofern erscheint es 

unverhältnismäßig, dass die institutionellen Interessenvertretungen der Beschäftigten, darunter 

auch die Arbeitskammer des Saarlandes mit Posteingang vom 1. Februar 2018, erstmalig über den 

Gesetzesentwurf in Kenntnis gesetzt und über die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme bis 

zum 14. Februar 2018 informiert wurden. Die enge Fristsetzung zur Bearbeitung eines 

Gesetzesentwurfs im Umfang von 56 Seiten und dem Hinweis, dass bei Nichterfolgen von einem 

konkludenten Einverständnis zum Gesetzesentwurf ausgegangen wird, erscheint insofern 
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verwunderlich, als bereits seit der Verabschiedung der EU-Datenschutzgrundverordnung (fortan 

DSGVO) am 25. Mai 2016 die Erforderlichkeit der Anpassung des SDSG für das federführende 

Ministerium hinlänglich bekannt war. 

Anders als im Saarland, ist es dem Bundesgesetzgeber gelungen, die Übergangszeit von zwei 

Jahren produktiv zu nutzen und bereits Mitte 2017 ein Datenschutz-Anpassungs- und 

-Umsetzungsgesetz  zu verabschieden, das mit Art. 1 ein novelliertes Bundesdatenschutzgesetz 

(fortan BDSG-neu) beinhaltet; ebenso erfolgreich waren die beiden Volkskirchen bei diesem 

Vorhaben. Auch auf Länderebene wurden bereits Ende 2017 in Bayern und Mecklenburg-

Vorpommern äquivalente Gesetzesentwürfe vorgelegt, sodass dort ausreichend Zeit für 

Anhörungen bleibt. 

Angesichts der knapp bemessenen Frist zur Stellungnahme, die eine umfangreiche Aufarbeitung 

nicht zulässt, werden sich die nachfolgenden Ausführungen ausschließlich auf den Fokus der 

Aufgaben der Arbeitskammer des Saarlandes beschränken. Ein konkludentes Einverständnis zu 

den hier nicht gewürdigten Aspekten von SDSG-E schließen wir ausdrücklich aus. 

Eingangsbemerkung zum Gesetzesentwurf 

Erklärtes und erreichtes Ziel der EU-Datenschutzgrundverordnung war und ist, ein in den 

Unionsstaaten einheitliches Datenschutzniveau herzustellen. Die Ausgestaltung eines 

Saarländischen Datenschutzgesetzes kann sich entsprechend des Anwendungsvorrangs der 

DSGVO nur noch ergänzend und nachordnend im Rahmen der dort vorgesehenen 

Öffnungsklauseln bewegen, um gemäß Art. 88 Abs. 1 DSGVO „spezifischere Vorschriften“ zu 

erlassen. Nicht möglich ist jedoch, den Verarbeitungsumfang personenbezogener Daten 

auszuweiten, Sicherheitsvorgaben an die Verarbeitung personenbezogener Daten herabzusetzen 

oder die enge Zweckbindung der Nutzung personenbezogener Daten auszuweiten.  

Der vorgelegte Entwurf von SDSG-E berücksichtigt diese Vorgaben der europäischen 

Datenschutzgrundverordnung nicht im erforderlichen Umfang und verkennt die Notwendigkeit, 

normierend auf die Rechte der Interessenvertretungen einzugehen. Darüber hinaus erscheint der 

vorliegende Entwurf als Rechtsgrundlage unzureichend, die im Koalitionsvertrag zwischen CDU 

und SPD für die 16. Legislaturperiode des Landtages des Saarlandes erklärten Ziele im Hinblick 

auf die beteiligungsorientierte Gestaltung einer Verwaltung 4.0 mit digitalen 

Verwaltungsarbeitsplätzen zu erreichen, was nachfolgend dargestellt wird. 

Frage der Erforderlichkeit abweichender Regelungen vom Bundesgesetzgeber 

Der Bundesgesetzgeber hat von der Öffnungsklausel in Art. 88 Abs. 1 DSGVO Gebrauch gemacht, 

um mit BDSG-neu spezifische Regelungen zu treffen bzw. in der nationalen Rechtstradition 

bewährte Regeln zu erhalten und nationale Besonderheiten wie die gesetzliche Mitwirkung und 

Mitbestimmung der Interessenvertretungen der Beschäftigten zu berücksichtigen. BDSG-neu regelt 

diesbezüglich den Beschäftigtendatenschutz nicht nur für Beschäftigte der Privatwirtschaft, sondern 

gleichermaßen für Angestellte und Beamte des Bundes. 
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Bezüglich der Eingehung, Durchführung und Beendigung des Angestellten- bzw. 

Beamtenverhältnisses der Beschäftigten des Bundes sind keine signifikanten organisatorischen 

Erfordernisse erkennbar, warum diese in der nationalen Rechtstradition bewährten Regelungen 

von BDSG-neu nicht analog auch auf die Angestellten und Beamte der öffentlichen Einrichtungen 

des Saarlandes, der Landkreise und Kommunen übertragen werden könnten.  

Durch die in SDSG-E neu geschaffenen Regelungen wird der Grundsatz der unionweit 

einheitlichen Regelungen erneut, vor allem aber aus nicht erkennbarem Grund durchbrochen, was 

das grundlegende Problem der Unverständlichkeit des Datenschutzes durch seine ihm ohnehin 

innewohnende Komplexität noch verstärkt. 

Zweckbindung beim Beschäftigtendatenschutz 

Abweichend von § 26 BDSG-neu wurde in § 22 Abs. 1 SDSG-E eine ergänzende Regelung 

geschaffen, die die in Art. 5 Abs. 1 b DSGVO normierte enge Zweckbindung der Nutzung 

personenbezogener Daten im Beschäftigungsverhältnis tangiert. Kriterien für die Zweckbindung 

werden in Art. 6 Abs. 4 DSGVO dargelegt. Diese sehen wir als nicht ausreichend umgesetzt an, da 

sie dem Transparenzgebot nicht entsprechen, dem Gebot der Datentrennung für unterschiedliche 

Verarbeitungstätigkeiten nicht gerecht werden und damit einhergehend auch das in Art. 20 DSGVO 

formulierte Prinzip der Datenübertragbarkeit in Frage stellen - zum Beispiel bei Daten, die dem 

Charakter nach dem einer Personalakte entsprechen. 

Durch die Übertragung wird Art. 17 DSGVO tangiert, der nach der Übertragung die Löschung der 

übertragenen Daten fordert. Die in § 22 Abs. 1 SDSG-E beschriebene zentrale Datenhaltung 

erscheint zudem praxisfern, da marktübliche Dateisysteme (ERP-Systeme, Data-Warehouses etc.) 

oft genug die erforderliche Löschung von Datensätzen, die für multiple Verfahren genutzt werden, 

nicht ohne Funktionsverlust leisten können.  

Durch das Fehlen konkreter normierender Rahmenbedingungen in § 22 Abs. 1 SDSG-E für die 

Zusammenführung von personenbezogenen Daten sind weder die erforderlichen Löschfristen 

geregelt, noch die in Art. 5 DSGVO geforderte enge Zweckbindung gesichert. Es bleibt ein 

indifferenter und durch den faktischen Wegfall des Zweckbindungsgrundsatzes im 

Beschäftigungsverhältnis rechtlich bedenklicher Erlaubnistatbestand. 

Problematisch erscheint darüber hinaus auch die in § 7 Abs. 1 SDSG-E formulierte Forderung: 

Daten „die einem Beschäftigten zugeordnet werden können, dürfen zur Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung ausgewertet werden“. Die Formulierung „Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung“ ist als Paraphrasierung des Begriffs „Leistungs- und 

Verhaltenskontrolle“ anzusehen. Diese unterliegt gemäß SPersVG und BetrVG der Mitbestimmung, 

sofern sie durch technische Einrichtungen erfolgt und keine Rechtsvorschrift diese Verarbeitung 

erlaubt oder vorschreibt. Genau diese Rechtsvorschrift wird mit der angeführten Formulierung von 

§ 7 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 SDSG-E („zur Durchführung organisatorischer, personeller und sozialer 

Maßnahmen“) jedoch geschaffen. SDSG-E ist folglich als Versuch anzusehen, die Mitbestimmung 
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in Fragen der Leistungs- und Verhaltenskontrollen durch technische Einrichtungen auf 

Landesebene faktisch abzuschaffen. Dieses Bestreben ist insofern unverständlich, als die zurzeit 

geschäftsführende Bundesregierung keine Reduzierung, sondern eine Erweiterung der 

Mitbestimmung favorisiert, um den Anforderungen der Digitalisierung an beschleunigte und 

rechtsverbindliche Umsetzungsszenarien nachzukommen. 

Datenschutz und Mitbestimmung 

Angesichts der rasant fortschreitenden Technikentwicklung muss generell bezweifelt werden, das 

eine Normierung wie in § 22 Abs. 1 SDSG-E angestrebt, auch nur mittelfristig die Rechtsgrundlage 

für die Nutzung zentraler Datensysteme sein kann. De jure besteht objektiv kein Bedarf, eine 

solche Regelung für funktionierendes Verwaltungshandeln treffen zu müssen. Solche konkreten, 

von der gewählten technischen Lösung abhängigen Problemstellungen sollten folglich nicht 

generalisiert in einer Gesetzesnorm, sondern vor dem konkret zu regelnden Dateisystem auf 

lokaler Ebene gemäß Art. 88 DSGVO kollektivrechtlich geregelt werden - unter Berücksichtigung 

der entsprechenden Rahmenbedingungen aus DSGVO und dem Saarländischen 

Personalvertretungsgesetz (SPersVG). 

Kritik an § 22 SDSG-E ist nicht nur dort angebracht, wo objektiv nicht erforderliche Normierungen 

vorgesehen werden, die zudem den geforderten Datenschutz gemäß DSGVO nicht ausreichend 

berücksichtigen, sondern auch daran, was § 22 SDSG-E im Kontext des 

Beschäftigtendatenschutzes ausblendet – die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der 

Beschäftigten. 

In § 26 BDSG-neu wird in den Absätzen 1, 4 u. 6 auf die bestehende Wechselwirkung zu den 

kollektivrechtlichen Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) und des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) hingewiesen. Sowohl die Betriebs- als auch die 

Dienstvereinbarung ist im Sinne des Datenschutzrechts als „sonstige Rechtsvorschrift“ als 

Grundlage für die Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten unstreitig.  

Dieser in Einklang mit Art. 88 DSGVO stehende Umstand wird in der angestrebten Fassung von 

SDSG-E nicht ausreichend gewürdigt. Kollektivrechtliche Regelungen eröffnen die Möglichkeit – 

darauf verweist BDSG-neu in § 26 Abs.1 u. 3  expressis verbis – , dort rechtsverbindliche konkrete 

Regelungen vornehmen zu können, wo gesetzliche Normierungen angesichts ihres vornehmlich 

allgemeinen Charakters an ihre Grenzen stoßen.  

SDSG-neu muss nicht nur ergänzende Regelungslücken der DSGVO wie zum Beispiel beim 

Beschäftigtendatenschutz schließen, sondern auch als wirksames Instrument ausgestaltet werden, 

um die angestrebten Ziele der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung des Saarlandes zu 

unterstützen. De jure löst die Einführung digitaler Systeme zwangsläufig die gesetzliche 

Mitbestimmung gemäß § 78 Abs. 1 SPersVG aus, wenn es sich um „Maßnahmen zur Hebung der 

Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsablaufs“, um die „Einführung grundlegend neuer 

Arbeitsmethoden“ oder um die „Gestaltung der (digitalen Verwaltungs-)Arbeitsplätze“ handelt. Die 



 

 

– 5 – 

genannten Umstände stellen objektiv den Regelfall dar. Insofern bleibt unverständlich, warum das 

bewährte und wirksame Instrument der Mitbestimmung, das im Unionsrecht fixiert und beim 

Bundesgesetzgeber normierend aufgegriffen wird, auf Landesebene hingegen in SDSG-E keine 

ausreichende Würdigung findet.  

Fehlender Schutz besonders sensibler Daten 

Das im nationalen Datenschutzrecht hinlänglich praktizierte Prinzip der konsequenten 

Unterscheidung von „konventionellen“ Daten und besonders sensibler personenbezogenen Daten, 

von denen ein hohes Risiko für den Betroffenen ausgeht, wurde im Unionsrecht aufgegriffen und in 

Art. 9 DSGVO für die „Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten“ 

abweichend von der Verarbeitung konventioneller personenbezogener Daten normiert, um dort 

verbindlich ein höheres Schutzniveau zu etablieren. Dieses Prinzip wurde auch vom 

Bundesgesetzgeber bei der Regulierung des Beschäftigtendatenschutzes in § 26 BDSG-neu 

aufgenommen. Auf Landesebene erfolgt diese Differenzierung der Datenkategorien auf der Ebene 

des Beschäftigtendatenschutzes in § 22 SDSG-E nicht und überschreitet dadurch den 

Gestaltungsspielraum spezifischer Regelungen, den die Union den Mitgliedsstaaten in Art. 88 

DSGVO einräumt. Faktisch wird durch die fehlende Datenkategorisierung der Schutz sensibler 

Daten der Beschäftigten im Geltungsbereich von SDSG-E unter das bestehende Niveau der 

Europäischen Union unzulässig abgesenkt. 

Fazit 

Auch wenn in Anbetracht der Kürze der Frist zur Stellungnahme nicht jedes Detail von SDSG-E 

ausführlich gewürdigt werden kann, so lassen die ausgeführten Aspekte erkennen, dass eine Reihe 

von Nachbesserungen zwingend erforderlich ist.  

Die Beanstandungen sind vielfältig und zum Teil elementar. Sie reichen von der unzulässigen 

Ausweitung der engen Zweckbindung, der Legalisierung einer grundsätzlichen Leistungs- und 

Verhaltenskontrolle der Beschäftigten über die Absenkung des Schutzniveaus für sensible Daten, 

die die Grundrechte und -freiheiten der Beschäftigten betreffen, bis hin zu dem Bestreben, die 

Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretungen auszublenden. Die 

betreffenden Passagen müssen gestrichen und die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen 

müssen - zumindest analog der Regelungen des Bundesgesetzgebers - aufgenommen werden. 

Grundsätzlich muss eine öffentliche Diskussion darüber geführt werden, in wie weit es beim 

Beschäftigtendatenschutz überhaupt erforderlich ist, vom Bundesgesetzgeber (in der Formulierung) 

abweichende Normen zu verabschieden, die ohne erkennbaren Nutzen lediglich zu einer 

gesteigerten Komplexität datenschutzrechtlicher Regulierung führt. Nebeneffekt ist zudem eine 

Nichtvergleichbarkeit der Rechtsprechung zum Datenschutz-Bundesrecht. In der Folge müssen 

identische Rechtsfragen erneut von der saarländischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  aufgegriffen 

und auf der Grundlage des Saarländischen Datenschutzes erneut geklärt werden. Das ist einem 

effektiven Verwaltungshandeln abträglich. 
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Wir, die Arbeitskammer des Saarlandes, werden auch weiterhin das Gesetzgebungsverfahren 

aufmerksam verfolgen und unserer Aufgabe gemäß darauf hinwirken, dass das künftige 

Saarländische Datenschutzgesetz die Rechte und die Würde der Beschäftigten und ihrer 

Interessenvertretungen ausreichend berücksichtigen wird. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Otto 

Hauptgeschäftsführer 

 

 

 

 

 

 


