
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Umfang des Auskunftsanspruchs 
Fallen Gesprächsaufzeichnungen unter den Anwendungsbereich 

des Art. 15 DSGVO? 
 

Gemäß Art. 15 Abs. 3 DSGVO haben Betroffe-

ne das Recht bei der Verantwortlichen Stelle 

eine Kopie ihrer personenbezogenen Daten zu 

erhalten.   

 

In unsrem letzten Newsletter Oktober 2021 

(abrufbar unter: https://www.saphirit.de/newsletter-

flyer.html) haben wir die Frage behandelt unter 

welchen Voraussetzungen ein Auskunftsersu-

chen abgelehnt werden kann.  

 

Dieses Mal geht es um die Frage, wie umfang-

reich einem solchen Auskunftsersuchen nach-

gekommen werden muss.  

 

Sowohl das Bundesarbeitsgericht (BAG) als 

auch der Bundesgerichtshof (BGH) haben sich 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit übersenden wir Ihnen unseren Newsletter 

November 2021. 

 

Viel Spaß bei der Lektüre. Bei Fragen oder An-

merkungen sprechen Sie uns gerne an.  

 

Wir wünschen Ihnen bereits jetzt eine schöne 

Adventszeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre SaphirIT GmbH 

Datenschutz & Compliance 

https://www.saphirit.de/newsletter-flyer.html
https://www.saphirit.de/newsletter-flyer.html
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in diesem Jahr bereits mit der Problematik 

auseinandergesetzt.  

 

Das BAG stellt fest, dass die betroffene Person 

bei einem Auskunftsersuchen darlegen muss, 

welche Daten vom Verantwortlichen als Kopie 

zur Verfügung gestellt werden sollen (BAG, 

Urt. v. 27.04.2021, Az. 2 AZR 342/20). 

 

Der BGH dagegen vertritt die Auffassung, dass 

der Auskunftsanspruch umfassend ist und Be-

troffene das Recht haben eine Kopie aller Da-

ten zu fordern. Unter anderem beziehe sich der 

Anspruch auch auf interne Vermerke, die per-

sonenbezogene Daten des Betroffenen bein-

halten können. Auch umfasse der Anspruch 

Informationen, die dem Betroffenen bereits 

bekannt sind (BGH, Urt. v. 15.06.2021, Az. VI 

ZR 576/19). 

 

Auf der sicheren Seite ist demnach nur, wer 

umfassend Auskunft zu den gespeicherten 

personenbezogenen Daten gibt. In Arbeits-

rechtssachen mag aber durchaus eine restrik-

tivere Haltung eingenommen werden. 

 

In diesem Zusammenhang interessant ist die 

Ansicht der finnischen Datenschutzbehörde. 

Diese entschied im Juni dieses Jahres in ei-

nem Verfahren zu Fragen des Auskunftsan-

spruchs, insbesondere bezüglich Aufzeichnun-

gen von Telefongesprächen.  

 

Hintergrund war, dass ein Betroffener bei ei-

nem Verantwortlichen seinen Auskunftsan-

spruch geltend machte. In diesem Zusammen-

hang forderte er auch die Herausgabe der Auf-

zeichnungen eines Telefongesprächs.  

Der Verantwortliche kam diesem Teil des Aus-

kunftsersuchens nicht nach und begründete 

dies damit, dass gemäß Art. 15 Abs. 4 DSGVO 

bei einem Auskunftsersuchen die Rechte und 

Freiheiten anderer Personen nicht beeinträch-

tigt werden dürften. Das aufgezeichnete Ge-

spräch beinhalte jedoch auch die Stimme einer 

anderen Person, weshalb die Rechte und Frei-

heiten dieser Person beeinträchtigt würden.  

 

Die finnische Aufsichtsbehörde stellte fest, 

dass es sich bei der Stimme einer Person um 

ein personenbezogenes Datum handele. Da-

her erstrecke sich der Auskunftsanspruch 

grundsätzlich auch auf aufgezeichnete Ge-

spräche.  

 

Das Argument des Verantwortlichen, eine an-

dere Person sei an dem Gespräch beteiligt 

gewesen, wies die Aufsichtsbehörde mit der 

Begründung zurück, dass eine Beeinträchti-

gung nicht vorliege, wenn die Gesprächsauf-

zeichnungen im Rahmen der beruflichen Tätig-

keit durchgeführt wurden.  

 

Zudem vertritt die finnische Aufsichtsbehörde 

die Auffassung, dass Art. 15 Abs. 4 DSGVO 

bei Telefongesprächen grundsätzlich nicht zur 

Anwendung kommen könne, da in diesen Fäl-

len zwangsläufig immer die Daten anderer Ge-

sprächsteilnehmer verarbeitet würden. 

 

Daher seien die Gesprächsaufzeichnungen 

dem Betroffenen in einem gängigen Format zur 

Verfügung zu stellen.  
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Da neben der finnischen Aufsichtsbehörde 

auch der BGH in seinem letzten Urteil eine 

weite Auslegung des Auskunftsanspruchs an-

nimmt, geht der Umfang des Art. 15 Abs. 3 

DSGVO immer mehr dahin das Auskunftsrecht 

sehr weit zu verstehen. 

 

 

LAG Niedersachsen: Schmerzensgeld auch bei 

unerheblichen Schäden 
 

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen 

(LAG) hat entschieden, dass ein Anspruch auf 

Schmerzensgeld unabhängig von einer sog. 

Erheblichkeitsschwelle besteht. Wir haben be-

reits in vielen unser Newsletter über von Ge-

richten verhängte Schmerzensgelder berichtet.  

 

Häufiges Streitthema ist immer wieder die sog. 

Erheblichkeitsschwelle. Einige Gerichte, vor 

allem die ordentlichen Zivilgerichte, wie Amts-

gerichte oder Landgerichte, sprechen kaum 

bzw. nur in sehr extremen Fällen Schmerzens-

geldansprüche zu. Anders die Arbeitsgerichte. 

Diese haben in der Vergangenheit auch bei 

kleineren Verstößen den Klägern häufig 

Schmerzensgelder zugesprochen (wir berichte-

ten zu einem Fall in unserem Newsletter Sep-

tember 2021).  

 

Dem Fall des Landesarbeitsgerichts Nieder-

sachsen lag der Fall eines ehemaligen Arbeit-

nehmers eines großen Automobilkonzerns 

zugrunde. Dieser begehrte Auskunft nach Art. 

15 DSGVO. Der Arbeitgeber teilte nach ca. 

fünf Wochen mit, dass er von der Möglichkeit 

der zweimonatigen Fristverlängerung Ge-

brauch machen wolle.  

 

Ungefähr drei Wochen später erhielt der ehe-

malige Arbeitnehmer dann 938 Dokumente. 

Jedoch vermutete der Arbeitnehmer, noch ei-

nen Bericht von einer Kanzlei, der ihm vorent-

halten wurde. 

 

Zum einen hatte sich das LAG daher mit der 

Frage zu beschäftigen, wie mit einer verspäte-

ten Auskunft umzugehen ist, zum anderen 

welchen Umfang der Auskunftsanspruch ha-

ben muss.  

 

Das LAG schließt sich hinsichtlich des Um-

fangs der Sichtweise des BGHs an. Hierauf 

haben wir im vorstehenden Artikel verwiesen. 

Der Wortlaut der Norm (Art. 82 DSGVO) gebe 

keinen Anlass zur Einschränkung. 

 

Im betreffenden Fall sah das Gericht den An-

spruch daher nicht als erfüllt an. Neben einigen 

Dokumenten fehlten auch Bewertungen von 

Rechtsabteilungen, die den Arbeitnehmer be-

trafen.   

 

Ein dem entgegenstehendes Geheimhaltungs-

interesse konnte das LAG auch nicht erken-

nen, da der Arbeitgeber hierzu nichts vorgetra-

gen hatte.  
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Bezüglich der Frist stellte das LAG fest, dass 

bereits mit dem ersten Schreiben in dem die 

Fristverlängerung beantragt wurde, die Frist 

von einem Monat für die Bearbeitung von Aus-

kunftsersuchen überschritten wurde. Das Ver-

schulden des Arbeitgebers werde gemäß Art. 

82 Abs. 3 DSGVO vermutet, da dieser nichts 

Gegenteiliges zum Verschulden vorgetragen 

hatte.  

 

Durch die verspätete und nicht vollständige 

Auskunft sei dem Arbeitnehmer ein Schaden 

entstanden.  

 

Eine Erheblichkeitsschwelle für einen Schmer-

zensgeldanspruch gebe es nicht. Diese würde 

der DSGVO widersprechen, da eine Vielzahl 

von Fallgestaltungen denkbar sei, in denen 

Betroffene trotz Verstößen gegen die Regelung 

der DSGVO keine Kompensation erhielten. 

 

Die Höhe des Schmerzensgeldes setzte das 

LAG auf 1.250,00 EUR fest. 250,00 EUR für 

die verspätete Auskunft und 1.000,00 EUR für 

die inhaltlich unzureichende Auskunft.  

 

Dabei berücksichtigt wurde der Umstand, dass 

der Arbeitgeber offensichtlich bewusst Informa-

tionen zurückgehalten hat.  

 

 

 

Hinweis:   

In den letzten Monaten mehren sich die Ent-

scheidungen zu Schmerzensgeldern vor den 

Arbeitsgerichten. Die Frage danach, ob es ei-

ner Erheblichkeitsschwelle bei der Bemessung 

von Schmerzensgeldern bedarf, liegt bereits 

beim Europäischen Gerichtshof.  

 

Bis hierzu eine Entscheidung vorliegt besteht 

zumindest keine Rechtssicherheit.  

 

Dennoch geht gerade vor den Arbeitsgerichten 

der Trend in die Richtung eine Erheblichkeits-

schwelle nicht anzunehmen.  

 

Sie sollten darauf achten, Auskunftsersuchen, 

insbesondere ehemaliger aber auch aktueller 

Arbeitnehmer, rechtzeitig und vollständig zu 

beantworten. Andernfalls laufen Sie Gefahr 

sich schadensersatz- und schmerzendgeld-

pflichtig zu machen.  

 

Sollten Sie Hilfe bei der Bearbeitung von Aus-

kunftsersuchen benötigen, sprechen Sie uns 

gerne an. Wir können gemeinsam mit Ihnen 

einen Plan erarbeiten, wie Sie in Ihrem Unter-

nehmen Auskunftsersuchen rechtssicher be-

antworten.  
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