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Noerr

Mit Teams aus starken Persönlichkeiten 
findet Noerr Lösungen für komplexe und 
anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint 
durch gemeinsame Werte, haben die über 
500 Berater immer das gemeinsame Ziel 
vor Augen: den Erfolg der Mandanten.

Auf den Rat der Kanzlei vertrauen 
börsennotierte Konzerne und 
mittelständische Unternehmen ebenso wie 
Finanzinstitute und -investoren.

Auch international ist Noerr als eine 
führende europäische Kanzlei bestens 
aufgestellt: mit Büros in elf Ländern 
und einem weltweiten Netzwerk an 
befreundeten Top-Kanzleien.

www.noerr.com

UHLALA
Group

Wir als UHLALA Group sind eines der 
führenden LGBT+ Sozialunternehmen 
in Deutschland. Seit 2009 setzen 
wir uns gemeinsam mit über 150 
Arbeitgebern für LGBT+ Menschen im 
Berufsleben und Studium ein. Durch 
Events, Workshops, Trainings, Audits, 
Zertifizierung, Öffentlichkeitsarbeit 
und Consulting unterstützen wir LGBT+ 
freundliche Arbeitgeber dabei, ihre 
LGBT+ Mitarbeitenden zu fördern, neue 
Angestellte zu gewinnen sowie ihre 
Arbeitgebermarke in und außerhalb der 
LGBT+ Community glaubwürdig zu stärken 
und bekannt zu machen.

Mit „We Stay PRIDE“, dem LGBT+ 
Employer Excellence Programm, 
unterstützen wir seit September 2020 
Unternehmen individuell dabei, Vielfalt 
ganzjährig zu leben. Das 12-monatige 
Programm bündelt die Angebote 
und Marken der UHLALA Group für 
Mitgliedsunternehmen und hilft, LGBT+ 
Diversity fest in der Unternehmenskultur 
zu verankern. Das Programm ermöglicht 
es, Vielfalt und Erfolge innerhalb sowie 
außerhalb der Partnerunternehmen 
erfahrbar und sichtbar zu machen.

Des Weiteren setzen wir uns als UHLALA 
Group für Gender Equality ein und haben 
2012 das Women Leadership Netzwerk 
PANDA mit ins Leben gerufen.

Weitere Informationen unter:
www.uhlala.com

http://www.noerr.com
http://www.uhlala.com
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I. Warum ist es von 
Bedeutung (LGBT+) 
Kennzahlen zu messen?

Folgende Vorteile bietet es, Zahlen zu 
LGBT+ bzw. LGBT+ Diversity im eigenen 
Unternehmen oder der eigenen Organisation 
zu erheben:

 — Sicherstellen von Inklusion und 
Repräsentation benachteiligter 
Personengruppen in der Arbeitswelt

 — Der Bedarf nach Maßnahmen 
zur Förderung von Diversity oder zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen kann 
statistisch durch Zahlen belegt werden

 — Finanzielle Ausgaben im Bereich 
Diversity können durch Kennzahlen und 
Statistiken besser begründet werden

 — Zahlen ermöglichen Transparenz und 
konkretes Messen von Fortschritten und 
Erfolgen im Bereich Diversity Management

 — Möglichkeit, Diversität nach außen 
zu kommunizieren (für Stakeholder 
oder Institutionen die bspw. Quoten 
voraussetzen) 

 — Neue Talente akquirieren, Produktivität 
und Innovation erhöhen, neue Märkte 
erschließen

 — Starke, diverse Führungsebenen fördern 
durch Zielvorgaben oder die Einführung 
von Diversity- oder LGBT+ Quoten

 — Wettbewerbsvorteile durch eine 
diversere Belegschaft
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II. Diversity- und
LGBT+ Quoten

Durch das Messen von LGBT+ Kennzahlen 
kann festgestellt werden, wie offen das 
eigene Unternehmen bzw. die eigene 
Organisation ist und Ziele können geprüft 
werden. Nur wenn Zahlen vorliegen, 
können die Erfolge von Maßnahmen 
gezielt gemessen werden. Ein Beispiel dafür 
die Diversität in der Belegschaft zu erhöhen 
sind Diversity- und LGBT+ Quoten, auf  
diese wir im folgenden vertieft eingehen 
werden. Natürlich sind Quoten nur eine 
von vielen Möglichkeiten, statistische 
Zahlen zu LGBT+ in Unternehmen und 
Organisationen zu nutzen.

A. Beispiele von Unternehmen und 
Organisationen mit LGBT+ Quoten

 — US Technologiebörse Nasdaq will 
die bei ihr gelisteten Unternehmen zu 
mehr Vielfalt bei der Besetzung ihrer 
Führungsetagen verpflichten. Nasdaq 
schlägt vor, dass die rund 3.300 
Unternehmen in ihrem Index mindestens 
eine Frau im Verwaltungsrat haben sollen, 
sowie eine Vertreterin oder einen Vertreter 
einer “unterrepräsentierten Minderheit” 
beziehungsweise aus der LGBT+ 
Community.

 — Die UFA hat sich zum Ziel gesetzt 
bis 2024 vor und hinter der Kamera 
die tatsächliche Diversität der 
Gesamtgesellschaft abzubilden. Dabei will 
sie sich an den Zahlen für die jeweiligen 
Dimensionen entsprechend des Zensus 
orientieren.

 — Hogan Lovells hat sich eine LGBT+ 
Quote auferlegt und möchte unter seinen 
Partnern weltweit bis 2025 einen Anteil von 
4% erreichen.

 — Kalifornien: Neues Gesetz sieht vor, 
dass Unternehmen mit Hauptverwaltung 
in Kalifornien als Vorstandsmitglieder 
mindestens eine Person aus einer 
unterrepräsentierten Personengruppe 
(bspw. LGBT+) vorweisen müssen, bis Ende 
2022 entsprechend 2 oder 3 (je nach 
Unternehmensgröße).

 — Transgender-Quote in Argentinien: 
Staatliche Personalstellen sollen zukünftig 
zu einem Anteil von mindestens einem 
Prozent an Mitglieder der Transgender-
Community vergeben werden, sofern diese 
auch die allgemeinen Bedingungen für ein 
Beschäftigungsverhältnis erfüllen.

B. Pro & Contra LGBT+ Quote

Unternehmen und Organisationen sollten sich vorab 
Gedanken darüber machen, welche Punkte für oder 
gegen die Einführung von Diversity- und LGBT+ 
Quoten sprechen. Einige der geläufigsten Argumente 
sind in diesem Abschnitt aufgeführt.

Woran eine LGBT+ Quote scheitern könnte:

 — Quote könnte auf dem individuellen 
Level von Mitarbeitenden als unfair 
wahrgenommen werden.

 — LGBT+ Mitarbeitende in 
Führungsposition könnten als weniger 
qualifiziert angesehen werden, da ihnen 
unterstellt wird sie hätten die Position nur 
aufgrund der Quote erhalten und nicht 
aufgrund ihrer Leistung.

 — Wenn die Quote als ungerecht 
wahrgenommen wird, kann das auch 
zu geringerem Support von Diversity im 
Allgemeinen führen.
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 — Es muss nicht zwangsläufig einen Trickle-
Down-Effekt geben, d. h. wenn die oberste 
Führungsebene nur zu einem geringen 
Teil divers besetzt ist, hat das kaum 
Auswirkungen auf untere Führungsebenen. 
Nur ab einer bestimmten kritischen Masse 
kann ein Trickle-Down-Effekt beobachtet 
werden.

Warum eine LGBT+ Quote trotzdem viele Vorteile mit 
sich bringt:

 — Vorbehalte gegenüber Quoten sinken 
oft, nachdem diese eingeführt wurden

 — Talentsuche der Unternehmen 
wird kreativer, wodurch generell 
diverser rekrutiert wird und alte 
Rekrutierungsnetzwerke nicht mehr so 
wichtig sind.

 — Das wiederum führt dazu, dass nicht 
mehr so viele Personen mit den typischen 
Profilen wie zuvor rekrutiert werden. Die 
neuen Mitarbeitenden bringen so andere 
Perspektiven, Sichtweisen und Expertisen 
mit in die Führungsetagen.

 — Unconscious Bias sind oft fester 
Bestandteil von Organisationssystemen 
und menschlichen Entscheidungsprozessen. 
Menschen neigen dazu, ein Netzwerk 
mit Personen zu pflegen, die ihnen selbst 
ähnlich sind. Die LGBT+ Quote hilft dies zu 
durchbrechen.

C. Worauf kommt es bei der Einführung von 
LGBT+ Quoten an?

 — Inklusive Organisationskultur: Wenn 
eine Quote eingeführt wird, sollte 
darauf geachtet werden, dass die 
Organisationskultur inklusiv ist, sonst 
besteht die Gefahr, dass sich LGBT+ nicht 
wohlfühlen und ihre Position aufgeben. 
Daher sollte die Einführung einer (...)

(...) Quote auch mit der Arbeit an einer 
inklusiven Unternehmenskultur aktiv 
begleitet werden. Eine Quote an sich ist 
kein Selbstläufer.

 — Kommunikation: Die Einführung von 
Quoten sollte immer auch mit intensiver, 
unternehmensinterner Kommunikation 
einhergehen. Es muss den Mitarbeitenden 
deutlich gemacht werden, dass eine Quote 
Diversität erhöhen soll und das Ziel hat 
vorhandener struktureller Diskriminierung 
entgegenzuwirken.

 — Kritische Masse: Am Anfang wird es 
ggf. etwas schwieriger sein LGBT+ für 
die Positionen zu rekrutieren. Wenn die 
Belegschaft bzw. die Führungsetagen 
jedoch zu einem bestimmten Grad divers 
aufgestellt sind und eine kritische Masse 
erreicht wurde, werden sich automatisch 
mehr LGBT+ im Unternehmen bzw.der 
Organisation bewerben.

 — Suchradius erweitern: Um den Suchradius 
nach Kandidat:innen zu erweitern, bietet es 
sich an, die Netzwerke der eigenen LGBT+ 
Mitarbeitenden zu nutzen oder auch über 
LGBT+ Medien oder LGBT+ Karrieremessen 
Talente zu rekrutieren.

 — Idealtyp einer:s Kandidat:in hinterfragen: 
Viele Unternehmen haben ein bestimmtes 
Idealbild für ein:en Kandidat:in, 
insbesondere für Führungskräfte. Um das 
Spektrum an mögliche Kandidat:innen zu 
erweitern, bietet es sich an, dieses Idealbild 
zu hinterfragen & zu untersuchen, inwiefern 
dieses durch Stereotype geprägt ist.

III. Gutachten Noerr →
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/ Einleitung 
 

Die vorliegenden Rechtsausführungen Zur Möglichkeit von Personalbefragungen zu Diver-

sity-Merkmalen aus arbeits- und datenschutzrechtlicher Sicht wurden im September 2020 für 

die Uhlala GmbH für ausschließlich nicht kommerzielle Zwecke erstellt und spiegeln die 

Rechtslage wider, wie sie zu diesem Zeitpunkt aus Gesetz, Rechtsprechung und Literatur er-

sichtlich waren.1 

                                                           

 
1
  Maßnahmen, Urteile u. ä., die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen bzw. ergehen, sind naturgemäß nicht be-

rücksichtigt; eine Aktualisierung erfolgt nicht. Sofern divergierende Meinungen vorhanden sind, enthalten die 
Ausführungen Hinweise ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Auslegungen zu Rechtsfragen. Abweichende 
Meinungen können demnach existieren und relevant werden. Die Durchsicht und/oder Umsetzung der hier be-
schriebenen Hinweise und Maßnahmen ersetzen keine individuelle Rechtsberatung, da sie allgemein gehalten 
sind und nicht den Einzelfall betreffen, der erheblich von der hier angenommen Ausgangslage abweichen kann. 
Die Noerr LLP haftet nicht für Schäden Dritter, die aus der Anwendung oder Umsetzung der hier beschriebenen 
Maßnahmen entstehen. Insbesondere ist jede Haftung der Partner*innen, Mitarbeiter*innen und Erfüllungs-
gehilfen von Noerr ausgeschlossen. Die beschriebenen Maßnahmen wurden allein für die Uhlala GmbH erstellt 
und dienen allein ihr als erster Überblick zur Rechtslage und der in Frage stehenden Problematik. Die Uhlala 
GmbH ist zur Weitergabe der Informationen berechtigt, ohne dass hierdurch ein Beratungsverhältnis oder An-
sprüche Dritter zur Noerr LLP entstehen. 
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A. Executive Summary 

Personalbefragungen zur Verbesserung des Diversity-Managements („Diversity-

Befragungen“) sind systematisch durchgeführte Befragungen der Beschäftigten zu 

Diversity-Merkmalen und dienen beispielsweise der kulturellen Organisationsentwick-

lung, dem Personaleinsatz oder dem Qualitäts- und Kompetenzmanagement eines Un-

ternehmens. Der Einsatz von Diversity-Befragungen bringt jedoch auch juristische Her-

ausforderungen mit sich, da die Interessen des Unternehmens mit den Rechten der 

Mitarbeiter*innen kollidieren können. Insbesondere dem Arbeits- und Datenschutz-

recht kommt eine besondere Bedeutung zu. 

 

Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist es möglich, Mitarbeiter*innen – jedenfalls nach Ablauf 

ihrer Wartezeit nach § 1 Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) („Probezeit“) – auf 

anonymer und freiwilliger Basis zu Diversity-Merkmalen zu befragen. Das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet nur tatsächliche Benachteiligungen. Solange 

dargelegt werden kann, für welche positiven Zwecke die Datenerhebung stattfindet, 

bestehen arbeitsrechtlich gegen solche Maßnahmen – abhängig vom Einzelfall – keine 

Bedenken. Erfolgt die Befragung elektronisch bzw. auf Basis eines standardisierten Per-

sonalfragebogens können grundsätzlich Mitbestimmungsrechte, insbesondere nach 

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bzw. § 94 BetrVG bestehen, die es zu beachten gilt. 

 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht kann festgehalten werden, dass es kein absolutes Ver-

arbeitungsverbot für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang 

mit der Durchführung einer Diversity-Befragung gibt und dass eine solche Befragung auf 

der Grundlage einer wirksamen Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 lit. a) Datenschutzgrund-

verordnung (DS-GVO) der an der Befragung teilnehmenden Mitarbeiter*innen dem 

Grunde nach datenschutzrechtlich zulässig ist. Es müssen jedoch einige Voraussetzun-

gen eingehalten und Maßnahmen vor Beginn der Befragung ergriffen werden, um eine 

datenschutzrechtskonforme Durchführung zu gewährleisten. 
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B. Arbeitsrechtliche Zulässigkeit von Diversity-Befragungen durch den 
Arbeitgeber zur Verbesserung seines Diversity-Managements 

Arbeitsrechtlich sind insbesondere ein möglicher Verstoß gegen das AGG (siehe B. I.) 

sowie bestehende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei der Verwendung von 

Personalfragebögen bzw. elektronischen Diversity-Befragungen (siehe B. II.) zu beach-

ten. 

 

I. Möglicher Verstoß gegen das AGG 

Nach § 1 AGG ist Ziel des Gesetzes, „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 

wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, ei-

ner Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseiti-

gen“ („Diversity-Merkmale“). Für die rechtliche Beurteilung kommt es, da für die ver-

schiedenen durch das AGG geschützten Diskriminierungsmerkmale unterschiedliche 

(Beurteilungs-)Maßstäbe gelten, maßgeblich auf den konkreten Sachverhalt an, sodass 

eine endgültige rechtliche Beurteilung nur im Einzelfall möglich ist. Dies ist insbesonde-

re damit zu begründen, dass unterschiedliche gesetzliche Regelungen getroffen wur-

den, die jeweils zu beachten sind. So sind positive Maßnahmen zugunsten Behinderter 

in einem weiteren Umfang zulässig als zugunsten anderer in § 1 AGG geschützter Min-

derheiten, da sich „Nichtbehinderte“ nicht auf besondere Diskriminierungsverbote be-

rufen können und Art. 5 RL 2000/78/EG besondere Vergünstigungen ausdrücklich vor-

schreibt.2 Ein anderes relevantes Kriterium dürfte etwa die Größe des Unternehmens 

sein, da beispielsweise die Anonymität der Befragten in einem großen Unternehmen – 

verglichen mit einem Kleinbetrieb – deutlich besser sichergestellt werden kann.3 

 

Zu unterscheiden ist zwischen der Frage, ob und in welcher Form den (einzelnen) Mit-

arbeiter*innen Fragen gestellt werden dürfen (B. I. 1.) und der sich daran anschließen-

den Frage, ob und welche Maßnahmen zugunsten von Minderheiten vom Arbeitgeber 

vorgenommen werden dürfen (B. I. 2.). 

 

1. Rechtmäßigkeit von Diversity-Befragungen und der Verwendung von 
Personalfragebögen 

a. Kein Recht auf wahrhafte Antwort 

Unabhängig von der Frage nach der Erlaubnis, die gewünschten Diversity-Informationen 

einzuholen, ist zunächst festzuhalten, dass für den vorliegenden Fall dem Arbeitgeber 

                                                           

 
2
  Schlachter, in: ErfK, § 5 AGG, Rn. 5. 

3
  Siehe zu den Schwierigkeiten einer tatsächlichen Anonymität noch unten C. I. 
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kein Recht auf eine richtige Antwort durch die einzelnen Mitarbeiter*innen zustehen 

dürfte. 

 

Ein tatsächliches Fragerecht des Arbeitgebers im Sinne eines Anspruchs auf wahrheits-

gemäße Beantwortung besteht nur, wenn die Beantwortung der Frage für das konkrete 

Arbeitsverhältnis bzw. seine Eingehung von wesentlicher Bedeutung ist, also einen un-

mittelbaren Sachzusammenhang zur ausgeübten Tätigkeit aufweist4 und das Interesse 

der Mitarbeiter*innen am Schutz des Persönlichkeitsrechts und an der Unverletzbarkeit 

der Individualsphäre hinter dem Informationsbedürfnis des Arbeitgebers zurücktritt.5 

Dieser hohe Maßstab wird mit großer Sicherheit nicht oder allenfalls in absoluten Aus-

nahmefällen erreicht werden, sodass aus einer wahrheitswidrigen Beantwortung von 

Fragen bezüglich der gewünschten Informationen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen 

hergeleitet werden dürfen.6 

 

b. Generelle Zulässigkeit von Diversity-Befragungen mittels Personal-
fragebögen 

Grundsätzlich zulässig ist die Diversity-Befragung der Mitarbeiter*innen durch Personal-

fragebögen, die sich anonym und freiwillig an die gesamte Belegschaft richten.7 Kann 

kein Rückschluss auf einzelne Mitarbeiter*innen gezogen werden, bedarf es keines ge-

sonderten Schutzes.8 

 

Wird die Verhältnismäßigkeit gewahrt, können dabei sogar personenbezogene Fragen 

gestellt werden, wobei insoweit eine Mitbestimmungspflicht des Betriebsrates besteht 

(§ 94 BetrVG, vgl. unten B. II.). 

 

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass auch in diesem grundsätzlichen Rahmen ein-

zelne Fragen unzulässig sind. Entscheidend ist eine Interessenabwägung: Je stärker in 

das Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter*innen eingegriffen wird, ohne dass diesem 

Eingriff ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an den Informationen entgegen-

steht, desto eher könnte eine einzelne Frage unzulässig sein. So wird vertreten, dass 

Fragen nach der sexuellen Orientierung grundsätzlich unzulässig seien.9 Aus dem Gebot 

der Interessenabwägung und Verhältnismäßigkeit dürfte wohl abzuleiten sein, die Fra-

gen in einer möglichst wenig einschneidenden Art und Weise zu formulieren ist; statt 

Formulierungen wie „Sind Sie homosexuell?“ zu verwenden, sollten Fragen wie „Haben 

                                                           

 
4
  BAG, Urt. v. 5.12.1957 – 1 AZR 594/56, NJW 1958, 516; BAG, Urt. v . 6.9.2012 – 2 AZR 270/11, 

NJW 2013, 1115. 
5
  BAG, Urt. v. 7.6.1984 – 2 AZR 270/83, NZA 1985, 57. 

6
  Littig, in: Grobys/Panzer-Heemeier, SWKArbeitsrecht, Fragebogen/Fragerecht, Rn. 17. 

7
  Vgl. BAG, Beschl. v. 21.11.2017 – 1 ABR 47/16, NZA 2018, 380. 

8
  Ohlendorf/Fuhlrott, ArbRAktuell 2010, 623 (624), im Rahmen des Mitbestimmungsrechts des Betriebs-

rates. 
9
  Littig, in: Grobys/Panzer-Heemeier, SWKArbeitsrecht, Fragebogen/Fragerecht, Rn. 10. 
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Sie Interesse an LBGT+-Veranstaltungen teilzunehmen?“ bzw. „Haben Sie Interesse 

mehr Informationen zum Thema LBGT+ zu erhalten?“ gestellt werden. 

 

In die Interessenabwägung kann auch das Interesse des Arbeitsgebers nach einer effek-

tiven Umsetzung einer positiven Maßnahme nach § 5 AGG (hierzu sogleich B. I. 2.) ein-

bezogen werden. Nach § 5 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung von Mitarbei-

ter*innen auch „zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen 

bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgegli-

chen werden sollen.“ In der Literatur wird an dieser Stelle kaum angesetzt, jedoch 

scheint es nur folgerichtig, dass Arbeitgeber die Möglichkeit haben müssen, entspre-

chende Maßnahmen vorzubereiten.10 Folglich muss der Arbeitgeber, als vorbereitenden 

Schritt, die für den Zweck der Maßnahme relevanten Informationen – auf freiwilliger 

und anonymer Basis – erfragen können. Versucht der Arbeitgeber etwa, LGBT+-

Mitarbeiter*innen in seinem Unternehmen zu fördern, ohne dass der Arbeitgeber 

überhaupt weiß, ob es LGBT+-Mitarbeiter*innen gibt, wäre dies eine Verschwendung 

von Ressourcen und würde Arbeitgeber davon abhalten entsprechende Maßnahmen 

durchzuführen, was aus unserer Sicht dem Sinn und Zweck des § 5 AGG zuwiderlaufen 

würde.11 

 

Solange die Diversity-Befragungen jedoch strikt anonym und freiwillig, ohne mittelba-

ren Druck zur Teilnahme erfolgen, besteht keine Gefährdung des Persönlichkeits-

rechts,12 sodass stets von einer Zulässigkeit auszugehen ist.13 Um die Freiwilligkeit zu 

garantieren, ist regelmäßig die Anonymität der Befragung geboten.14 

 

Es ist somit grundlegend zu unterscheiden von der konkret an einzelne Mitarbei-

ter*innen gestellten Frage (allenfalls unter sehr engen Voraussetzungen zulässig), der 

freiwilligen aber personenbezogenen Befragung aller Mitarbeiter*innen durch Fragebö-

gen (zulässig, wenn verhältnismäßig) und der freiwilligen, anonymen Befragung aller 

Mitarbeiter*innen (fast immer zulässig). 

 

c. Zeitpunkt der Diversity-Befragung 

Der Zeitpunkt, ab dem eine AGG-relevante Frage rechtmäßig gestellt werden kann, ist 

umstritten. In laufenden Arbeitsverhältnissen ist die Frage nach der Behinderung der 

                                                           

 
10

  In diese Richtung zumindest Joussen, wonach eine ansonsten unzulässige Frage zulässig sein kann, 
wenn sie einer Maßnahme nach § 5 AGG dient; NZA 2007, 174 (178). 

11
  Zu dieser Problematik im Rahmen der Erforderlichkeit der Datenverarbeitung siehe noch unter C. II. 1. 

12
  BAG, Beschl. v. 21.11.2017 – 1 ABR 47/16, NZA 2018, 380; BAG, Beschl. v. 11.12.2018 – 1 ABR 13/17, 

NZA 2019, 1009. 
13

  Gola, ZD 2013, 379 (380). 
14

  Gola, ZD 2013, 379 (380). 
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Mitarbeiter*innen jedenfalls nach sechs Monaten, also nach dem Erwerb des Sonder-

kündigungsschutzes (§§ 168 ff., 173 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX), zulässig.15 

 

Um dem Vorwurf zu begegnen, die Informationen lediglich unter dem Vorbehalt der 

Förderung von Minderheiten einzuholen, diese tatsächlich jedoch dazu verwenden zu 

wollen, gegebenenfalls Mitarbeiter*innen in der Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG („Pro-

bezeit“) zu kündigen, sollte erwogen werden, für sämtliche an AGG-Merkmale anknüp-

fenden Fragen die „Probezeit“ entsprechend abzuwarten. Hierfür spricht, dass wenn 

bereits bei Fragen, bei denen der Arbeitgeber ein erhebliches Interesse an der Antwort 

hat (Ausgleichsabgabe bei nicht ausreichender Beschäftigung von Behinderten, § 160 

SGB IX), sechs Monate eingehalten werden müssen, dies erst recht der Fall sein muss, 

wenn dieses Interesse geringer ausfällt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn einzelne Mitar-

beiter*innen befragt werden sollen oder eine Anonymität nicht sicher gewährleistet 

werden kann. 

 

Ist die Diversity-Befragung aller Mitarbeiter*innen hingegen gänzlich anonym und frei-

willig, dürfte diese Befragung nach unserem Dafürhalten als zulässig anzusehen sein. Ei-

ne anonyme Befragung – auf freiwilliger Basis – bietet den Befragten ausreichend 

Schutz, da keine Nachteile für einzelne Individuen zu befürchten sind. Hinzukommt, 

dass eine exklusive Befragung von Mitarbeiter*innen, deren Probezeit bereits abgelau-

fen ist, mit einem gewissen praktischen Aufwand verbunden wäre. 

 

2. Rechtmäßigkeit positiver Maßnahmen 

Das AGG verbietet nur die tatsächliche Benachteiligung aufgrund eines der in § 1 AGG 

genannten Merkmale. § 5 AGG erlaubt hingegen konkret positive Maßnahmen, die sol-

che Benachteiligungen verhindern oder ausgleichen (sollen). 

 

Umstritten ist, ob die Norm teleologisch dahingehend zu reduzieren ist, dass europa-

rechtlich nur eine staatliche Befugnis für solche positiven Maßnahmen besteht.16 We-

gen des klaren Wortlauts und der Intention des Gesetzgebers ist jedoch davon auszu-

gehen, dass auch private Arbeitgeber Adressaten der Norm sind.17 

 

Die Vorschrift lässt Maßnahmen zur Behebung bestehender Nachteile ebenso zu wie 

präventive Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Nachteile.18 Die Maßnahmen müssen 

                                                           

 
15

  Littig, in: Grobys/Panzer-Heemeier, SWKArbeitsrecht, Fragebogen/Fragerecht, Rn. 5, wonach einem zur 
Kündigung entschlossenen Arbeitgeber ein Fragerecht hinsichtlich einer Behinderung nach Einführung 
des § 178 Abs. 2 Satz 3 SGB IX jedoch bereits vor Ablauf der sechsmonatigen Wartefrist zustehen dürf-
te, weil der Arbeitgeber anderenfalls die Rechte der Schwerbehindertenvertretung nicht beachten 
könnte. 

16
 Schlachter, in: ErfK, § 5 AGG, Rn. 2; Roloff, in: BeckOK ArbR, § 5 AGG, Rn. 1. 

17
  Vgl. dafür BT-Drs. 16/1780, S. 34. 

18
  BT-Drs. 16/1780, S. 34. 
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nach objektivem Maßstab geeignet und angemessen sein und bedürfen im konkreten 

Fall der Abwägung mit den Rechtspositionen der durch die Maßnahmen negativ Be-

troffenen.19 Das schließt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ei-

nen absoluten Vorrang der zu fördernden Gruppe aus.20 Die Verhältnismäßigkeit ist da-

her stets streng zu prüfen, da § 5 AGG durch die Förderung einer Gruppe mit einem 

Merkmal nach § 1 AGG gleichzeitig die Personen ohne dieses Merkmal benachteiligt 

und zurücksetzt.21 

 

Als Beispiele zulässiger Maßnahmen im Einzelfall kommen in Betracht: Zielvorgaben für 

eine gemischte Belegschaftszusammensetzung („diversity“), Frauenförderpläne, Integ-

rationsvereinbarung für Behinderte oder Programme zur Ausbildungsförderung für be-

nachteiligte Jugendliche.22 Der Arbeitgeber kann auch Mitarbeiter*innen mit einer be-

stimmten Eigenschaft bevorzugt einstellen, wenn diese bislang im Unternehmen 

unterrepräsentiert sind.23 

 

Dabei müssen nicht alle Gruppen in einem gleichen Maße gefördert werden. Solange 

der Maßstab nach § 5 AGG gewahrt ist, scheint es zulässig, dass die Förderung nicht im 

Hinblick auf benachteiligte Gruppen allgemein erfolgt, sondern im Hinblick auf be-

stimmte benachteiligte Gruppen. Nicht erforderlich ist also eine Förderung älterer Mit-

arbeiter*innen, wenn eine Förderung Behinderter oder des bisher unterpräsentierten 

Geschlechts erreicht werden soll.24 

II. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei der Verwendung von 
Personalfragebögen 

Nach § 94 BetrVG bedürfen Personalfragebögen der Zustimmung des Betriebsrats. Das 

Mitbestimmungsrecht dient dem Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung und des Persönlichkeitsrechts der Mitarbeiter*innen.25 Es umfasst grundsätzlich 

alle formalisierten und standardisierten Informationserhebungen des Arbeitgebers über 

Personaldaten wie zum Beispiel Personalbefragungen.26 Allerdings ist nicht jede Perso-

nalbefragung zustimmungspflichtig. So unterfällt eine freiwillige und anonyme Befra-

gung mit einem Standardfragebogen etwa zu Arbeitsumgebung und -bedingungen nach 

der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts keiner Zustimmungspflicht nach § 87 

Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 7 BetrVG oder nach § 94 BetrVG, denn das Persönlichkeitsrecht 

                                                           

 
19

  BT-Drs. 16/1780, S. 34. 
20

  EuGH, Urt. v. 17.10.1995 – C-450/93 („Kalanke“), NZA 1995, 1095. 
21

  EuGH, Urt. v. 22.1.2019 – C-193/17 („Achatzi“), NZA 2019, 297. 
22

  Schlachter, in: ErfK, § 5 AGG, Rn. 4. 
23

  Roloff, in: BeckOK ArbR, § 5 AGG, Rn. 4. 
24

  Thüsing, in: MüKoBGB, § 5 AGG, Rn. 14. 
25

  Kania in: ErfK, § 94 BetrVG, Rn. 1. 
26

  Kania, in: ErfK, § 94 BetrVG, Rn. 2. 
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der Mitarbeiter*innen ist in diesem Fall nicht gefährdet.27 Sind allerdings Rückschlüsse 

auf einzelne Mitarbeiter*innen möglich und im Personalfragebogen Angaben zum Ver-

halten und/oder Leistung der Mitarbeiter*innen enthalten, kann die Befragung das 

Mitbestimmungsrecht des § 94 BetrVG auslösen. Eine elektronische Befragung löst zu-

dem grundsätzlich ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 Be-

trVG aus, das sich auf die für die Befragung eingesetzte IT-Technik bezieht.28 Die Mitbe-

stimmung greift jedoch nicht erneut ein, wenn bei einem mitbestimmt eingeführten IT-

System für Personalbefragungen nur der Fragebogen geändert wird und damit keine 

Änderungen hinsichtlich des Grades der Anonymisierung verbunden sind.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
27

  BAG, Beschl. v. 21.11.2017 – 1 ABR 47/16, NZA 2018, 380; BAG, Beschl. v. 11.12.2018 – 1 ABR 13/17, 
NZA 2019, 1009. 

28
 Lingemann, ArbAktuell 2019, 2016; Stück, ArbRAktuell 2020, 339 (342); BAG, Beschl. v. 11.12.2018 – 1 

ABR 13/17, BeckRS 2018, 40730. 
29

 Stück, ArbRAktuell 2020, 339 (342); BAG, Beschl. v. 11.12.2018 – 1 ABR 13/17, BeckRS 2018, 40730. 
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C. Datenschutzrechtlich Zulässigkeit von Diversity-Befragungen durch 
den Arbeitgeber zur Verbesserung seines Diversity-Managements 

I. Befragung als rechtfertigungsbedürftige Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Sinne der DS-GVO 

Personalbefragungen zu Diversity-Merkmalen, wie zum Beispiel zu ethnischer Herkunft, 

Alter, geschlechtlicher oder sexueller Identität, Behinderung oder Religion oder zu 

Themen, die auf solche Merkmale schließen lassen, sind in der Regel eine in den sachli-

chen Anwendungsbereich der DS-GVO fallende Verarbeitung personenbezogener Da-

ten. Dies gilt sowohl für elektronisch als auch für mithilfe von Papierfragebögen durch-

geführte Befragungen. 

 

Der Begriff der personenbezogenen Daten ist weit zu verstehen und umfasst alle Infor-

mationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person bezie-

hen (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO). Da bereits die Identifizierbarkeit einer natürlichen Person für 

die Annahme personenbezogener Daten ausreichend ist, liegt auch im Fall einer Befra-

gung, bei der keine direkten Identifizierungsmerkmale, wie zum Beispiel der Name oder 

die Personalnummer, erhoben werden, in der Regel eine Verarbeitung personenbezo-

gener Daten vor. Beispielhaft kann durch die Kombination von nur wenigen Einzelin-

formationen auch in großen Unternehmen häufig auf bestimmte Mitarbeiter*innen ge-

schlossen werden. Denkbar wäre es aber auch, Antworten, die allein anhand ihres 

Inhalts nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden können, mithilfe weiterer In-

formationen, zum Beispiel Protokolldaten oder der Handschrift, einzelnen Mitarbei-

ter*innen zuzuordnen. 

 

Selbst wenn eine solche Auswertung, also die Identifikation einer/eines bestimmten 

Mitarbeitenden nicht beabsichtigt ist, handelt es sich bei den im Rahmen der Befragung 

erhobenen Informationen um personenbezogene Daten. Die bloße tatsächliche Mög-

lichkeit einer Identifikation der Befragten ist für die Qualifikation der in den Antworten 

enthaltenen Informationen als personenbezogene Daten ausreichend. 

 

Personenbezogene Daten liegen erst dann nicht mehr vor, wenn der Personenbezug 

vollständig aufgehoben ist. Dies ist der Fall, wenn ein Datensatz auch nur potenziell 

nicht mehr oder nur noch mit völlig unverhältnismäßigem Aufwand einer bestimmten 

natürlichen Person zugeordnet werden kann. Erst wenn diese Grenze überschritten ist, 

handelt es sich um anonyme Daten, deren Verarbeitung nicht mehr in den sachlichen 

Anwendungsbereich der DS-GVO fällt. Gerade in Anbetracht von immer ausgefeilteren 

Data Mining-Techniken wird die Grenze zur vollkommenen Anonymität von Daten im-

mer weiter hinausgeschoben. 

 

Werden beispielsweise mithilfe von Online-Befragungen Diversity-Merkmale von Mit-

arbeiter*innen erhoben, handelt es sich in der Regel um eine Verarbeitung personen-
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bezogener Daten, die in den sachlichen Anwendungsbereich der DS-GVO fällt. Dies gilt 

auch für alle sich daran anschließenden Verarbeitungen dieser Daten, wie zum Beispiel 

deren Speicherung oder deren Zusammenführung in einer Datensammlung, um daraus 

eine statistische Auswertung zu erstellen. Erst der durch die Zusammenführung der ein-

zelnen Datensätze und deren Aufbereitung und Zusammenfassung nach bestimmten 

Kriterien in Tabellen oder graphischen Darstellungen erzeugte Datensatz fällt dann 

nicht mehr in den Anwendungsbereich der DS-GVO, wenn eine (Re-)Identifizierung der 

Befragten anhand des Datensatzes praktisch nicht mehr durchführbar ist.30 

 

Da der Arbeitgeber über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Zusammenhang mit der Befragung bestimmt, ist er datenschutzrechtlich Ver-

antwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO und damit für die Einhaltung des Daten-

schutzrechts bei der Befragung verantwortlich. Auch wenn für die Befragung Dienstleis-

ter eingesetzt werden, bleibt in der Regel der Arbeitgeber der Verantwortliche; der 

Dienstleister ist weisungsgebundener Auftragsverarbeiter. 

 

II. Rechtmäßigkeit der Befragung und weiteren Auswertung 

Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) DS-GVO dürfen personenbezogene Daten nur auf rechtmäßi-

ge Weise verarbeitet werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusam-

menhang mit der Befragung zu Diversity-Merkmalen ist also nur dann und nur insoweit 

zulässig, wie hierfür ein datenschutzrechtlicher Rechtfertigungsgrund einschlägig ist. 

 

Bei der Durchführung von Diversity-Befragungen werden in der Regel besondere Kate-

gorien der personenbezogenen Daten verarbeitet. Gemäß Art. 9 Abs. 1 DS-GVO gehö-

ren hierzu personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Ge-

werkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetischen Daten, biometrischen Daten 

zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten, zu denen 

auch Angaben über eine Behinderung gehören, oder Daten zum Sexualleben oder der 

sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. 

 

Grundsätzlich ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

gemäß Art. 9 Abs. 1 DS-GVO untersagt. Ausnahmsweise ist deren Verarbeitung jedoch 

                                                           

 
30

  Siehe zu den unterschiedlichen Anonymisierungstechniken: Artikel-29-Datenschutzgruppe, Working 
Paper 216, Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, abrufbar unter: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp216_en.pdf. Mit dem Wirksamwerden der DS-GVO ist die Artikel-29-
Datenschutzgruppe aufgelöst worden. An ihre Stelle ist der Europäische Datenschutzausschuss getre-
ten, ein neues gemeinsames Gremium der europäischen Aufsichtsbehörden. Veröffentlichungen der 
Aufsichtsbehörden haben zwar keine rechtlich bindende Wirkung, allerdings geben sie die Auffassung 
der Aufsichtsbehörden wieder und sind demgemäß von wichtiger Bedeutung für die praktische Ausle-
gung und Anwendung der DS-GVO. 
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zulässig, wenn und soweit mindestens einer der in Art. 9 Abs. 2 DS-GVO geregelten Er-

laubnistatbestände einschlägig ist. Bereits die Durchführung der Befragung ist als Erhe-

bung der erste Schritt der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-

ten und damit rechtfertigungsbedürftig. 

 

1. Datenschutzrechtliche Legitimationstatbestände 

Art. 9 Abs. 2 lit. b) bis lit. j) DS-GVO enthalten eine Vielzahl von gesetzlichen Erlaubnis-

tatbeständen, die im vorliegenden Zusammenhang jedoch nicht anwendbar sind. 

 

Auch der spezielle Erlaubnistatbestand für die Verarbeitung besonderer Kategorien per-

sonenbezogener Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses in § 26 Abs. 3 Satz 1 

BDSG kann die Durchführung einer Diversity-Befragung in der Regel nicht rechtfertigen. 

Dieser Legitimationstatbestand erlaubt die Verarbeitung besonderer Kategorien perso-

nenbezogener Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, wenn sie zur Aus-

übung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem 

Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist. 

 

Insofern könnte man zwar durchaus auf das Recht des Arbeitgebers, positive Maßnah-

men zur Verhinderung von Diskriminierungen zu ergreifen (§ 5 AGG),31 abstellen und 

bereits die Durchführung einer Diversity-Befragung zur Vorbereitung dieser Maßnah-

men als eine Ausübung dieses Rechts begreifen,32 allerdings steht der Legitimationstat-

bestand in § 26 Abs. 3 Satz 1 BDSG zusätzlich unter dem Vorbehalt, dass kein Grund zu 

der Annahme bestehen darf, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person an 

dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen. 

 

Insbesondere bei umfangreichen Befragungen, die mehrere Diversity-Merkmale betref-

fen, überwiegt in der Regel aufgrund des hiermit verbundenen Diskriminierungsrisikos 

das Interesse der betroffenen Mitarbeiter*innen an dem Ausschluss der Verarbeitung 

ihrer Diversity-Merkmale durch den Arbeitgeber ohne ihre Einwilligung und der damit 

eröffneten Möglichkeit, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 

durch einen Widerruf ihrer Einwilligung unterbinden zu können. Zudem würde eine 

verbindliche Teilnahme an einer Diversity-Umfrage die Befragten faktisch zwingen, sich 

mit ihre Persönlichkeit besonders prägenden Merkmalen auseinanderzusetzen. Dies 

kollidiert mit dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Befragten in Form des „Rechts 

auf Nichtwissen“ über die ihre Persönlichkeit konstituierenden Merkmale.33 Des Weite-

ren haben die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, sich wegen einer möglichen Diskrimi-

nierung oder Sachverhalten, die zu einer Diskriminierung führen könnten, jederzeit von 

                                                           

 
31

 Vgl. zu den arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine Diversity-Befragung B. I. 2. 
32

 Vgl. Gola, in: Gola/Heckmann, Bundesdatenschutzgesetz, 13. Auflage 2019, § 26 BDSG Rn. 148. 
33

  Vgl. für das Recht auf Nichtwissen über die Genetische Abstimmung BGH, Urt. v. 20. 5.2014 - VI ZR 
381/13, ZD 2014, 465, 467. 
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sich aus an den Arbeitgeber oder, falls ein solcher existieren sollte, an den Betriebsrat 

zu wenden. Demgemäß ist die Durchführung einer Diversity-Befragung, auch wenn sie 

der Vorbereitung von Maßnahmen zur Prävention gegen Diskriminierungen dient, in 

der Regel nicht auf der Grundlage von § 26 Abs. 3 Satz 1 BDSG legitimierbar.  

 

Schließlich könnten die im Rahmen einer auf § 26 Abs. 3 Satz 1 BDSG gestützten Diversi-

ty-Befragung erhobenen personenbezogenen Daten auch nur strikt zweckgebunden für 

die Planung und Durchführung von positive Maßnahmen zur Verhinderung von Diskri-

minierungen i.S.d. AGG verwendet werden. Diese Daten dürften also nicht (auch) für 

andere Zwecke des Diversity-Managements, wie zum Beispiel die kulturellen Organisa-

tionsentwicklung oder das Qualitäts- und Kompetenzmanagement genutzt werden. 

 

2. Einwilligung als datenschutzrechtliche Legitimationstatbestand 

Da somit gesetzliche Tatbestände, die eine allgemeine Diversity-Befragung datenschutz-

rechtlich legitimieren könnten, in der Regel nicht einschlägig sind, bleibt nur die Einho-

lung einer Einwilligung der befragten Mitarbeiter*innen. Gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a) DS-

GVO kann die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten nämlich 

auch dann gerechtfertigt werden, wenn die/der Betroffene zuvor für ein oder mehrere 

festgelegte Zwecke ausdrücklich in die Verarbeitung eingewilligt hat. 

 

Zwar kann gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a) Hs. 2 DS-GVO im Unionsrecht oder im Recht der 

Mitgliedstaaten geregelt werden, dass in bestimmte Verarbeitungen besonderer Kate-

gorien personenbezogener Daten nicht wirksam eingewilligt werden kann, allerdings ist 

eine gesetzliche Vorschrift, die ein Einwilligungsverbot für eine Diversity-Befragung re-

gelte, weder im europäischen Recht noch im deutschen nationalen Recht ersichtlich. 

Auch von der Möglichkeit, die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zu beschränken 

(Art. 9 Abs. 4 DS-GVO), hat der deutsche Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Ver-

arbeitung von Beschäftigtendaten keinen Gebrauch gemacht, sodass auch für Gesund-

heitsdaten, wie z.B. Informationen zu einer Behinderung, im vorliegenden Zusammen-

hang kein Einwilligungsverbot besteht. 

 

Einschränkend ist jedoch zu beachten, dass eine Einwilligung in die Durchführung einer 

Diversity-Befragung dann keine taugliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten ist, wenn die Befragung aus anderen Rechtsgründen nicht legal ist, 

also zum Beispiel arbeitsrechtlich unzulässig ist. Zwar sind die Auswirkungen eines Ver-

stoßes gegen Vorschriften außerhalb des Datenschutzrechtes im Zusammenhang mit 

einer Verarbeitung personenbezogener auf die datenschutzrechtliche Rechtmäßigkeit 

dieser Vorgangs noch weitestgehend ungeklärt, allerdings ergibt sich aus dem in Art. 5 

Abs. 1 lit. b) DS-GVO geregelten Zweckbindungsgrundsatz, dass personenbezogene Da-

ten nur für legitime Zwecke erhoben werden dürfen. Zudem ergibt sich aus dem in 

Art. 5 Abs. 1 lit. c) DS-GVO geregelten Datenminimierungsgrundsatz, dass die Verarbei-

tung personenbezogener Daten stets dem Zweck angemessen sein muss. Ist es dem Ar-
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beitgeber also generell verboten, eine Diversity-Befragung durchzuführen oder sind 

einzelne Fragen unzulässig, dürfte wohl auch die hiermit verbundene Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten nicht auf der Grundlage einer Einwilligung zu rechtfertigen sein. 

 

III. Voraussetzungen einer datenschutzrechtlich zulässigen Befragung 

1. Einholung einer wirksamen Einwilligung der Befragten 

Um die Durchführung einer Diversity-Befragung datenschutzrechtlich rechtfertigen zu 

können, ist eine wirksame Einwilligung der Befragten, die spätestens zu Beginn der Be-

fragung vorliegen muss, erforderlich. Ohne wirksame Einwilligung ist die Durchführung 

einer Diversity-Befragung ein bußgeldbewehrter Verstoß gegen die DS-GVO und zwar 

unabhängig davon, ob auf Seiten des Arbeitgebers ein vorwerfbares, also vorsätzliches 

oder auch nur fahrlässiges Fehlverhalten festgestellt werden kann. Der Arbeitgeber 

trägt also unabhängig davon, ob er von der Unwirksamkeit oder dem Fehlen einer Ein-

willigung Kenntnis hat oder hiervon überhaupt Kenntnis haben könnte, das volle Risiko 

eines Verstoßes gegen das Einwilligungserfordernis. 

 

An die Wirksamkeit der Einwilligung werden hohe Anforderungen gestellt. Es ist des-

halb von großer Wichtigkeit, dass bei jeder Diversity-Befragung sorgfältig darauf geach-

tet wird, dass von allen teilnehmenden Mitarbeiter*innen vor dem Beginn der Diversi-

ty-Befragung eine wirksame Einwilligung eingeholt wird beziehungsweise dass diese 

immer noch vorliegt, wenn eine Diversity-Befragung wiederholt durchgeführt wird. 

 

a. Freiwilligkeit der Einwilligung 

Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit einer Einwilligung ist, dass sie freiwillig erteilt 

wird (vgl. Art. 4 Nr. 11 DS-GVO). Dies bedeutet, dass die Befragten eine echte Wahl ha-

ben müssen, also weder zur Einwilligung gedrängt werden, noch Nachteile in Folge der 

Verweigerung der Einwilligung erleiden dürfen.34 Für die Beurteilung der Freiwilligkeit 

der Einwilligung ist insbesondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhän-

gigkeit der Mitarbeiter*innen sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt 

worden ist, zu berücksichtigen (§ 26 Abs. 2 Satz 1 Hs. 2 BDSG). 

 

Die Mitarbeiter*innen dürfen also zunächst weder formell, z.B. unter Verweis auf das 

Direktionsrecht des Arbeitgebers, noch informell, z.B. durch die Kommunikation einer 

entsprechenden Erwartungshaltung auf Seiten des Arbeitgebers, dazu angehalten wer-

den, ihre Einwilligung in die Diversity-Befragung zu erteilen.  

 

                                                           

 
34

  Vgl. Artikel-29-Datenschutzgruppe, WP 259 rev.01 – Leitlinien in Bezug auf die Einwilligung gemäß Ver-
ordnung 2016/679, S. 6. 
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Des Weiteren müssen die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit haben, ihre Einwilligung 

nicht zu erteilen, ohne dass ihnen hieraus irgendwelche Nachteile erwachsen. Dies wäre 

bereits dann der Fall, wenn einzelne Angebote des Arbeitgebers, wie zum Beispiel 

Workshops oder Seminare zum Thema Diversity, nicht wahrgenommen werden kön-

nen, ohne dass gleichzeitig eine Einwilligung in die Diversity-Befragung erteilt wird. Für 

die Freiwilligkeit der Einwilligung wäre es aber auch problematisch, wenn den Mitarbei-

ter*innen für die Teilnahme an der Diversity-Befragung bzw. die Erteilung ihrer Einwilli-

gung zur Incentivierung Vorteile, wie zum Beispiel Gutscheine, versprochen würden. Bei 

einem solchen Vorgehen wird ein gegebenenfalls mit der Sache befasstes Gericht wohl 

zu der Auffassung gelangen müssen, dass die betreffende Einwilligung unfreiwillig und 

damit unwirksam ist, mit der Konsequenz, dass auch jegliche darauf gestützte Daten-

verarbeitung rechtswidrig ist (zu den Konsequenzen siehe C. IV.). 

 

Aufgrund der im Beschäftigungsverhältnis strukturell bestehenden Abhängigkeit zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmerschaft wird die Freiwilligkeit der Erteilung einer 

Einwilligung von den Aufsichtsbehörden besonders kritisch bewertet.35 Es muss deshalb 

jeder Anschein vermieden werden, dass den Mitarbeiter*innen aus der Nichterteilung 

ihrer Einwilligung Nachteile erwachsen könnten. Um dem Anwurf vorzubeugen, dass 

eine Einwilligung nur aus Angst um den Arbeitsplatz erteilt wurde, sollte deshalb darauf 

verzichtet werden, Mitarbeiter*innen vor dem Ablauf der Probezeit oder sogar schon 

während des Bewerbungs-/Einstellungsprozesses um die Erteilung einer Einwilligung in 

eine Diversity-Befragung zu bitten. 

 

b. Gestaltung der Einwilligungserklärung 

Eine wirksame Einwilligung setzt des Weiteren voraus, dass die an der Befragung teil-

nehmenden Mitarbeiter*innen in die Verarbeitung ihrer Diversity-Merkmale durch den 

Arbeitgeber ausdrücklich einwilligen (Art. 9 Abs. 2 lit. a) DS-GVO). 

 

(i) Ausdrückliche Einwilligung 

Mit dem Begriff „ausdrücklich“ wird erst einmal klargestellt, dass eine konkludente oder 

mutmaßliche Einwilligung nicht genügt. Dies bedeutet, dass ein stillschweigendes Ein-

verständnis der teilnehmenden Mitarbeiter*innen keine wirksame Einwilligung ist. Es 

ist also nicht möglich, eine Einwilligung zu unterstellen und nicht explizit einzuholen, 

nur weil die Diversity-Befragung vermutlich oder sogar tatsächlich im Interesse der Be-

fragten liegt. Zudem kann keine wirksame Einwilligung auch nicht darin erblickt werden, 

dass Mitarbeiter*innen ohne Widerspruch an der Diversity-Befragung teilnehmen. 

 

                                                           

 
35

  Vgl. Artikel-29-Datenschutzgruppe, WP 259 rev.01 – Leitlinien in Bezug auf die Einwilligung gemäß Ver-
ordnung 2016/679, S. 9. 
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Vielmehr ergibt sich aus dem Erfordernis der Ausdrücklichkeit, dass der/die Mitarbei-

tende seine/ihre Einwilligung durch eine eindeutige aktive Handlung in dem Bewusst-

sein erteilen muss, dass er damit eine solche Einwilligung erteilt. Es ist also stets erfor-

derlich, dass die Teilnehmenden durch ein eigenes Tätigwerden (zum Beispiel in Form 

einer Unterschrift, dem Anklicken eines Buttons oder der Auswahl einer Checkbox) die 

Einwilligungserklärung abgeben; eine Opt-Out-Lösung, also eine vorab den teilnehmen-

den Mitarbeiter*innen z. B. durch Vorauswahl einer Checkbox unterstellte Einwilli-

gungserklärung, die diese wieder zurücksetzen müssten, wenn sie keine Einwilligung er-

teilen wollen, kommt hingegen nicht in Betracht.36 

 

Die Erklärung, mit der die Einwilligung erteilt wird, muss eine schriftliche oder elektro-

nische Erklärung sein (§ 26 Abs. 2 Satz 3 BDSG). Es ist jedoch nicht zwingend notwendig 

die Einwilligung in Papierform einzuholen, wenn z.B. Softwaretools für die Befragung 

eingesetzt werden und diese eine dauerhaft Speicherung des Nachweises der Einwilli-

gung ermöglichen. 

 

(ii) Vorformulierung einer Einwilligungserklärung 

Nicht erforderlich ist es, dass die Befragten den Inhalt ihrer Einwilligungserklärung 

selbst formulieren. Es ist ohne weiteres zulässig – und unbedingt empfehlenswert – die 

Einwilligung der zu befragenden Mitarbeiter*innen auf der Grundlage einer vorformu-

lierten Einwilligungserklärung einzuholen. Entscheidend ist, dass der/die Mitarbeiter*in 

selbst tätig werden muss, um die vorformulierte Einwilligungserklärung abzugeben. Ei-

ne wirksame Einwilligung kann demgemäß nicht durch eine standardmäßig vorange-

kreuzte Checkbox oder Ähnliches eingeholt werden (= Opt-Out-Lösung), sondern erfor-

dert, dass der Einwilligende zum Beispiel eine leere Checkbox selbst aktiv ankreuzt. 

Ferner muss sich aus der vorformulierten Einwilligungserklärung unzweifelhaft ergeben, 

dass eine rechtsverbindliche Erklärung abgegeben werden soll. Es sollte also eine ein-

deutige und unmissverständliche Formulierung wie 

 

 „Ich willige ein, dass…“ 

zur Einleitung der Erklärung verwendet werden. Weiche, freundlichere Formulierungen 

wie 

 

 „Mir ist bekannt, dass…“ oder 

 „Ich wurde auf die Inhalte der Erklärung hingewiesen,“ 

                                                           

 
36

  Vgl. EuGH, Urt. v. 1.10.2019 – C-673/17 („Planet49“), openJur 2019, 31381, Rn. 51. 
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lassen für durchschnittliche Mitarbeiter*innen hingegen nicht hinreichend klar erken-

nen, dass etwas Rechtsverbindliches erklärt werden soll. Solche Formulierungen sollten 

also nicht verwendet werden. 

 

c. Inhaltliche Wirksamkeitsvoraussetzungen 

Die Wirksamkeit der Einwilligung ist darüber hinausgehend noch an weitere Vor-

aussetzungen geknüpft. 

 

Die einzelnen Anforderungen ergeben sich aus einer Zusammenschau von Art. 4 Nr. 11 

Art. 7, Art. 9 Abs. 2 lit. a) DS-GVO sowie § 26 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BDSG und lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

 

(i) Abgabe für einen oder mehrere festgelegte Zwecke und Informiert-
heit der Einwilligung 

Die Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

muss sich auf einen oder mehrere festgelegte Zwecke (Art. 9 Abs. 2 Satz 2 lit. a) DS-

GVO) sowie ausdrücklich auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten beziehen (§ 26 Abs. 3 Satz 2 Hs. 2 BDSG). Des Weiteren muss die Einwilligung 

gemäß Art. 4 Nr. 11 DS-GVO in informierter Weise erfolgen. Es muss also sichergestellt 

sein, „dass die betroffene Person weiß, dass und in welchem Umfang sie ihre Einwilli-

gung erteilt“.37 

 

Demgemäß muss eine vorformulierte Einwilligungserklärung für eine Verarbeitung von 

Diversity-Merkmalen derart formuliert werden, dass klar wird, (i) welche Diversity-

Merkmale im Einzelnen erhoben und verarbeitet werden (ii) für welchen konkreten 

Zwecke diese verarbeitet werden und (iii) wer für diese Verarbeitung verantwortlich ist. 

Formulierungen wie 

 

 „Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für Zwecke des 
Diversity-Managements genutzt werden“ 

sind jedenfalls zu allgemein und führen nicht zu einer wirksamen Einwilligung. Hinrei-

chend präzise wären zum Beispiel folgende Beschreibungen:38 

 

                                                           

 
37

  Vgl. Erwägungsgrund 42 zur DS-GVO. 
38

  Es handelt sich bei der nachfolgenden Aufzählung lediglich um demonstrative Beispiele. Die Einwilli-
gungserklärung muss für jede Diversity-Befragung den Umständen des Einzelfalls entsprechend entwor-
fen werden. 
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 „Ich willige ein, dass die mit dem Fragebogen erhobenen Daten für 
die Planung von positiven Maßnahmen zur Verhinderung oder den 
Ausgleich bestehender Nachteile von Mitarbeiter*innen mit Migrati-
onshintergrund genutzt werden. Ich bin mir bewusst, dass ich hiermit 
auch meine Einwilligung zur Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten, nämlich zu meiner ethnischen Herkunft, 
erteile.“ 

 „Ich willige ein, dass die mit dem Fragebogen erhobenen Daten für 
eine statistische Auswertung zur Untersuchung der Vielfalt der im 
Unternehmen XY vertretenen Personengruppen genutzt werden. 
Hiermit sollen die Arbeitsbedingungen und das Angebot betrieblicher 
Sozialleistungen besser auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen 
ausgerichtet werden. Ich bin mir bewusst, dass ich hiermit auch mei-
ne Einwilligung zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten, nämlich zu meiner ethnischen Herkunft, meiner sexu-
elle Orientierung, [hier die im Fragebogen abgefragten 
Datenkategorien aufführen] erteile.“ 

Ferner ist darauf zu achten, dass der Verantwortliche, der die Diversity-Befragung 

durchführen möchte, klar identifizierbar ist. Zweck dieser Angabe ist es, dass die Mitar-

beiter*innen erkennen können, wer für die Befragung und die nachfolgende Datenver-

arbeitung rechtlich verantwortlich ist und gegen wen Ansprüche und Rechte gegebe-

nenfalls geltend machen müssen. Hieraus ergibt sich, dass es insbesondere nicht 

ausreichend ist, eine Unternehmensgruppe als solche als Empfängerin der Einwilligung 

zu benennen, zumal in einem Konzern ausschließlich die einzelnen Gruppengesellschaf-

ten als solche Träger von Rechten und Pflichten sind, nicht aber die Unternehmens-

gruppe selbst. Anhand der namentlichen Bezeichnung der Unternehmensgruppe könn-

te der Adressat mithin nicht erkennen, an welche Gruppengesellschaft er sich wegen 

der Befragung halten muss. Somit ist es zwingend erforderlich, dass im Fall einer Unter-

nehmensgruppe die Gruppengesellschaft, die für die Befragung und die sich anschlie-

ßende Datenverarbeitung verantwortlich ist, eindeutig benannt wird. 

 

Sollen ausnahmsweise Dritte die Ergebnisse einer Diversity-Befragung für eigene Zwe-

cke nutzen dürfen, muss dieser Sachverhalt in der Einwilligungserklärung erläutert wer-

den. Es ist dann deutlich herauszustellen, welche – namentlich zu benennenden – Drit-

ten die Ergebnisse der Befragung erhalten und für welche Zwecke diese die Ergebnisse 

nutzen dürfen. Dritte in diesem Sinne sind auch die einzelnen Gesellschaften einer Un-

ternehmensgruppe im Verhältnis zueinander. In diesem Fall ist wiederum darauf zu 

achten, dass eindeutig die verantwortliche Gruppengesellschaft benannt wird, die die 

Ergebnisse der Befragung erhält. 

 

Anderes gilt nur dann, wenn die Dritten lediglich anonymisierte Daten, z.B. die Ergeb-

nisse einer statistischen Auswertung, erhalten sollen. Denn die Verarbeitung anonymer 
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Daten fällt nicht mehr in den sachlichen Anwendungsbereich der DS-GVO, sodass die 

Übermittlung eines anonymen Datensatzes, wie z.B. die Ergebnisse einer statistischen 

Auswertung, nicht die Einwilligung der befragten Mitarbeiter*innen erfordert. Hierfür 

ist es aber Voraussetzung, dass der betreffende Datensatz tatsächlich vollständig ano-

nymisiert ist, sodass im Zweifelsfall besser eine Einwilligung eingeholt werden sollte.39 

Schließlich ist es erforderlich, in jede Einwilligungserklärung einen Hinweis aufzuneh-

men, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann (vgl. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO; 

siehe auch C. III. 1. d). Wenn dieser Hinweis fehlt, besteht ein erhöhtes Risiko, dass die 

Einwilligung als unwirksam erachtet werden könnte.40 

 

(ii) Verständliche Sprache und leichte Zugänglichkeit 

Ferner müssen die erforderlichen Informationen in einer für durchschnittliche Mitarbei-

ter*innen verständlichen Sprache präsentiert werden und einfach auffindbar sein. Dies 

bedeutet zunächst, dass die Einwilligung in einer Sprache abgefasst sein muss, die von 

den Mitarbeiter*innen vollumfänglich verstanden wird; Fremdsprachen können unter 

Umständen also zulässig sein, wenn entsprechende Fremdsprachenkenntnisse bei den 

teilnehmenden Mitarbeiter*innen durchweg unterstellt werden können. Insbesondere 

bei Mitarbeiter*innen in Unternehmen in Deutschland, die über keine hinreichenden 

Deutschkenntnisse verfügen, muss darauf geachtet werden, dass diese die Einwilligung 

in einer für sie verständlichen Sprache erhalten. Aber auch innerhalb einer einschlägi-

gen Landessprache sollte auf Fachvokabular, dessen Bedeutung nicht allen betroffenen 

Adressaten ohne Weiteres bekannt ist, wie z.B. „Diversity-Management“ verzichtet 

werden und eine deskriptive Sprache verwendet werden. 

 

Auch muss die Einwilligungserklärung leicht zugänglich sein und darf nicht „versteckt“ 

werden.41 Zusätzlich sollte auch durch eine drucktechnisch hervorgehobene Überschrift 

deutlich gemacht werden, dass Mitarbeiter*innen um die Erteilung einer Einwilligung 

gebeten werden.42 

 

(iii) Granularität der Einwilligungserklärung 

Ferner ergibt sich aus dem Erfordernis der Freiwilligkeit für die Gestaltung der Einwilli-

gungserklärung, dass diese hinreichend granular sein muss. Dies bedeutet, dass die 

Einwilligungserklärung grundsätzlich mehrere Auswahlmöglichkeiten enthalten muss, 

                                                           

 
39

  Vgl. zu den Anforderungen an eine Anonymisierung bereits unter C. I. 
40

  So für das Datenschutzrecht: Artikel 29-Gruppe, Working Paper 259 rev.01 – Leitlinien in Bezug auf die 
Einwilligung gemäß Verordnung 2016/679, S. 20. 

41
  Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden zur Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten für Zwecke der Direktwerbung unter Geltung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO), November 2018, S. 9. 

42
  Vgl. Artikel-29- Datenschutzgruppe, WP 259 rev.01 – Leitlinien in Bezug auf die Einwilligung gemäß Ver-

ordnung 2016/679, S. 14. 
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wenn im Rahmen einer Erklärung mehrere Einwilligungen für unterschiedliche Verarbei-

tungen eingeholt werden sollen. Die Mitarbeiter*innen müssen also insbesondere se-

parat entscheiden können, ob sie nur einer Verarbeitung seiner Diversity-Merkmale 

durch den Arbeitgeber zustimmen möchten oder ob sie zugleich auch in eine Weiterga-

be ihrer Diversity-Merkmale beziehungsweise einer Verarbeitung dieser Daten durch 

Dritte einwilligen möchten.43 

 

d. Zeitliche Dauer und Widerruf der Einwilligung 

Die einmal erteilte Einwilligung hat kein feststehendes „Verfallsdatum“. Sie bleibt 

grundsätzlich solange wirksam, bis sie von Mitarbeiter*innen widerrufen wird, wenn die 

Befragten selbst ihre Einwilligung nicht an bestimmte Bedingungen oder einen zeitli-

chen Rahmen geknüpft haben.44 

 

Gemäß Art. 7 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO sind Mitarbeiter*innen von der Möglichkeit des Wi-

derrufs und dessen Wirkung nur für die Zukunft zusätzlich auch vor Abgabe der Einwilli-

gung in Kenntnis zu setzen. 

 

Der Widerruf muss nach Art. 7 Abs. 3 Satz 4 DS-GVO „so einfach wie ihre Erteilung“ sein; 

es dürfen also keine zusätzlichen Anforderungen an den Widerruf gestellt werden. Zu-

gleich bedeutet das Recht der Mitarbeiter*innen zum Widerruf ihrer Einwilligung, dass 

der Arbeitgeber intern einen Prozess etablieren muss, wie mit eingehenden Widerrufen 

umzugehen ist, damit insbesondere sichergestellt ist, dass ein gegebenenfalls nach 

Durchführung und Auswertung der Befragung noch vorhandener personenbezogener 

Datensatz gelöscht wird, so dass er für weitere Verarbeitungen nicht mehr zur Verfü-

gung steht. 

 

Die Einwilligung ist frei widerruflich, jedoch nur mit Wirkung für die Zukunft. Der Wider-

ruf ist formlos, auch konkludent möglich. Dies bedeutet zum einen, dass Mitarbei-

ter*innen nicht ausdrücklich das Wort „Widerruf“ gebrauchen müssen, es reicht viel-

mehr aus, wenn in einer anderer Form zum Ausdruck gebracht wird, dass die 

Weiterverarbeitung erhobener Diversity-Merkmale nicht entsprochen wird. Zum ande-

ren können Mitarbeiter*innen für ihren Widerruf aber auch nicht auf bestimmte Kom-

munikationskanäle oder Instrumente verwiesen werden, die vom Arbeitgeber bereitge-

stellt werden. Grundsätzlich können Mitarbeiter*innen sich aussuchen, auf welchem 

Weg sie ihren Widerruf erklären; das heißt ein Widerruf kann schriftlich, per E-Mail o-

der auch nur mündlich gegenüber dem Arbeitgeber wirksam erklärt werden, wenn ihm 

die entsprechende Erklärung tatsächlich zugeht. 

 

                                                           

 
43

  Vgl. Artikel-29-Datenschutzgruppe, WP 259 rev.01 – Leitlinien in Bezug auf die Einwilligung gemäß Ver-
ordnung 2016/679, S. 12 Beispiel 7. 

44
  Vgl. Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, UWG, 36. Auflage 2018, § 7, Rn. 148 mwN. 
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e. Nachweis der Einwilligung 

Der Arbeitgeber muss im Streitfall nachweisen, dass er berechtigt war, die Befragung 

durchzuführen und die hierbei erhobenen Diversity-Merkmale weiter zu verarbeiten 

(Art. 5 Abs. 2 DS-GVO, sog. Rechenschaftsprinzip). Der Arbeitgeber muss also für jeden 

an der Umfrage teilnehmende Person darlegen und beweisen können, dass eine wirk-

same Einwilligung erteilt wurde. 

 

2. Einhaltung der Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

Neben der Einholung einer Einwilligung der Befragten ist es zudem erforderlich, bei der 

Konzeption der Diversity-Befragung und der sich daran anschließenden weiteren Nut-

zung der Befragungsergebnisse die in Art. 5 DS-GVO niedergelegten weiteren Grundsät-

ze für die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere den Zweckbindungs-

grundsatz (Art. 5 Abs. 1 lit. b) DS-GVO), den Datenminimierungsgrundsatz (Art. 5 Abs. 1 

lit. c) DS-GVO ) sowie den Speicherbegrenzungsgrundsatz (Art. 5 Abs. 1 lit. e) DS-GVO) 

zu beachten. 

 

a. Zweckbindung 

Aus dem Zweckbindungsgrundsatz ergibt sich, dass personenbezogene Daten nur für 

festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden dürfen. Demgemäß ist ei-

ne Erhebung von Diversity-Merkmalen „auf Vorrat“ unzulässig. Wie bereits im Zusam-

menhang mit der Einwilligung erörtert, muss folglich bereits vor der Durchführung der 

Befragung festgelegt und dokumentiert werden, für welche Zwecke die im Rahmen der 

Befragung erhobenen Daten verarbeitet werden sollen. 

 

b. Datenminimierung und Speicherbegrenzung 

Nach dem Datenminimierungsgrundsatz müssen personenbezogene Daten dem Zweck 

angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige 

Maß beschränkt sein. In zeitlicher Hinsicht dürfen nach dem Speicherbegrenzungs-

grundsatz personenbezogene Daten nur solange gespeichert werden, wie dies zur Errei-

chung des mit der Verarbeitung dieser Daten verfolgten Zwecks erforderlich ist. 

Eine nicht dem Datenminimierungs- und/oder dem Speicherbegrenzungsgrundsatz ent-

sprechende Verarbeitung personenbezogener Daten kann nicht durch eine Einwilligung 

der betroffenen Person in diese Verarbeitung legitimiert werden.45 

 

                                                           

 
45

  Vgl. Schantz, in: Wolff/Brink, BeckOK DatenschutzR, 32. Edition, Stand: 1.5.2020, Art. 5 DS-GVO, Rn. 26; 
Roßnagel, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, 1. Auflage 2019, Art. 5 DS-
GVO, Rn. 119. 
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Welche Diversity-Merkmale im Einzelfall erhoben werden dürfen und wie lange und in 

welcher Form diese gespeichert werden dürfen, ist immer von den konkreten Zwecken 

abhängig, die im Einzelfall mit einer bestimmten Befragung verfolgt werden. 

 

In der Regel wird es aber zum Beispiel nicht mit dem Datenminimierungsgrundsatz zu 

vereinbaren und damit unzulässig sein, eine Diversity-Befragung durchzuführen, um 

Mitarbeiter*innen gezielt zu bestimmten Angeboten, wie z.B. Veranstaltungen, Grup-

pen oder Diversity-Programme, einladen können. Denn der Zweck, individuell auf An-

gebote aufmerksam zu machen, kann auch erreicht werden, ohne dass der Arbeitgeber 

Informationen zu einzelnen Diversity-Merkmalen erhebt. So ist es zum Beispiel möglich, 

Angebote per Intranet oder an alle Mitarbeiter*innen gerichtete E-Mails zu bewerben 

und in diesem Zusammenhang auf den Inhalt und die Zielgruppe des Angebots auf-

merksam zu machen. 

 

Demgegenüber wird es zum Beispiel häufig mit dem Datenminimierungsgrundsatz 

kompatibel sein, für die Planung von positiven Maßnahmen zur Verhinderung oder den 

Ausgleich bestehender Nachteile von bestimmten Personengruppen und/oder oder für 

die Konzeption von Angeboten zur Förderung und Berücksichtigung der Vielfalt im Un-

ternehmen eine Diversity-Befragung durchzuführen. Denn solche Maßnahmen und An-

gebote können in der Regel nur dann sinnvoll geplant werden, wenn bekannt ist, ob für 

eine bestimmte Maßnahme oder ein bestimmtes Angebot im Unternehmen des Arbeit-

gebers Bedarf besteht. 

 

Wenn es zum Beispiel den Mitarbeiter*innen ermöglicht werden soll, auch nicht gesetz-

liche religiöse Feiertage mit einer Feiertagsruhe zu begehen, muss der Arbeitgeber im 

Vorfeld wissen, welche religiösen Feiertage einzelne Personen aus der Belegschaft für 

sich als verbindlich erfährt, um durch eine entsprechende Personalplanung auf indivi-

duelle Bedürfnisse eingehen und zugleich einen geordneten Betrieb aufrechterhalten zu 

können. Da es hierbei auf die individuellen Verhältnisse einzelner Mitarbeiter*innen 

ankommt, wird es in der Regel zulässig sein, die Angaben zu den relevanten religiösen 

Feiertagen einzelner Personen so zu speichern, dass das Individuum für den Arbeitgeber 

identifizierbar ist. 

 

Beispielhaft wäre es in der Regel auch zulässig, Mitarbeiter*innen zu ihren für sich als 

verbindlich erfahrenen religiösen Speisevorschriften zu befragen, um das kulinarische 

Angebot in der Kantine oder bei Veranstaltungen entsprechend anzupassen. 

 

In diesem Fall wäre es allerdings in der Regel nicht mit dem Datenminimierungs- und 

Speicherbegrenzungsgrundsatz zu vereinbaren, die Angaben von Mitarbeiter*innen so 

zu speichern, dass das Individuum für den Arbeitgeber identifizierbar ist. Vielmehr ist es 

in diesem Fall regelmäßig ausreichend, den allgemein im Unternehmen bestehenden 

Bedarf für ein bestimmtes Speisenangebot zu ermitteln, was anhand statistischer Daten 

möglich ist. Dies bedeutet, dass in diesem Anwendungsfall keine direkten Identifizie-



 

24 

 

rungsmerkmale der Mitarbeiter*innen im Rahmen der Befragung erhoben werden dürf-

ten und die einzelnen Antworten so schnell wie möglich in einen statistischen Datensatz 

überführt und anschließend unverzüglich gelöscht werden müssen, um den Datenmi-

nimierungs- und dem Speicherbegrenzungsgrundsatz Rechnung zu tragen. 

 

3. Umsetzung angemessener technischer und organisatorischer Maß-
nahmen zum Datenschutz 

Vor der Durchführung der Diversity-Befragung muss ferner sichergestellt werden, dass 

angemessene und spezifische technische und organisatorische Maßnahmen zur Wah-

rung der Rechte und Interessen der teilnehmenden Befragten umgesetzt werden (§ 26 

Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 22 Abs. 2 Satz 1 BDSG). Welche Maßnahmen konkret erforderlich 

sind hängt von  

 

 dem Stand der Technik, 

 den Implementierungskosten, 

 dem Umfang, den Umständen und den Zwecken der Befragung sowie 

 den besonderen Risiken, die mit der Befragung für die mitarbeitenden verbunden 

sind, 

ab. 

 

Es kann also nicht pauschal sondern nur für den Einzelfall bestimmt werden, welche 

Maßnahmen zum Schutz der teilnehmenden Befragten und zur Absicherung der Einhal-

tung der datenschutzrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Durchführung 

einer bestimmten Diversity-Befragung getroffen werden müssen. 

Gemäß § 26 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 22 Abs. 2 Satz 2 BDSG sind jedoch insbesondere die 

folgenden Aspekte zu berücksichtigen: 

 

 Technisch organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Verarbei-

tung gemäß der DS-GVO erfolgt, 

 Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt 

werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten eingegeben, verändert 

oder entfernt worden sind, 

 Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 

 Benennung einer oder eines Datenschutzbeauftragten, 

 Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der ver-

antwortlichen Stelle und von Auftragsverarbeitern, 
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 Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 

 Verschlüsselung personenbezogener Daten, 

 Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belast-

barkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten, einschließlich der Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zu-

gang bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 

wiederherzustellen, 

 zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die Einrichtung eines Verfah-

rens zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit 

der technischen und organisatorischen Maßnahmen oder 

 spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Verarbei-

tung für andere Zwecke die Einhaltung des BDSG und der DS-GVO sicherstellen. 

Vor diesem Hintergrund ist es bei jeder Diversity-Befragung als Mindeststandard not-

wendig, ein hohes Informationssicherheitsniveau bei der Befragung wie auch bei der 

anschließenden Verarbeitung der Ergebnisse der Befragung zu gewährleisten. Dies setzt 

bei dem Einsatz von IT insbesondere eine wirksame Verschlüsselung der im Zusammen-

hang mit der Befragung generierten Daten bei ihrem Transport und ihrer Speicherung, 

ein restriktives Zugriffskonzept für diese Daten sowie die Möglichkeit voraus, diese Da-

ten ganz oder teilweise jederzeit ändern und oder sicher löschen zu können. Im Übrigen 

sollte insbesondere bei umfangreichen Befragungen, die mehrere Diversity-Merkmale 

betreffen, mithilfe eines planvolles Informationssicherheitsmanagements nach ein-

schlägigen Standards, wie z.B. ISO 27001 oder dem vom Bundesamt für Sicherheit in In-

formationstechnik (BSI) entwickelten IT-Grundschutz46 sichergestellt werden, dass ein 

angemessenes Informationssicherheitsniveau sowohl bei papiergestützten wie auch bei 

IT-gestützten Befragungen und den sich anschließenden Verarbeitungen der Befra-

gungsergebnisse gewährleistet ist. 

 

Da bei einer Diversity-Befragung generell das Risiko besteht, dass die hierbei gewonne-

nen sensiblen Erkenntnisse über die teilnehmenden Befragten für illegitime Zwecke, 

z.B. für Benachteiligungen durch Vorgesetzte, verwendet werden können, sollte des 

Weiteren der Personenkreis, der mit der Durchführung der Befragung und der sich an-

schließenden Verarbeitung der Ergebnisse betraut ist, möglichst klein gehalten werden. 

Insbesondere Stellen mit Personalverantwortung und Führungskräfte sollten in der Re-

gel nicht in einer anderen Rolle als die eines ebenfalls Befragten an der Befragung und 

der sich anschließenden Verarbeitung der Ergebnisse beteiligt sein, wenn diese Rück-

schlüsse auf einzelne Personen zu lassen. Anonymisierte statistische Auswertungen 

                                                           

 
46

  Alle Publikationen des BSI im Zusammenhang mit dem IT-Grundschutz sind unter 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html abrufbar. 
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können jedoch mit diesen Personen oder Dritten geteilt werden. Zudem sollte durch 

technische Maßnahmen, wie z.B. eine separate Dateiablage mit beschränkter Zugangs-

möglichkeit, und organisatorische Maßnahmen, wie z.B. eine Richtlinie zum Umgang 

mit den im Rahmen einer Diversity-Befragung generiert Daten, sichergestellt werden, 

dass die Ergebnisse einer Diversity-Befragung nur den berechtigten Personen bekannt 

werden und nur für legitime Zwecke verarbeitet werden. 

 

IV. Maßnahmen vor Beginn der Befragung 

1. Information der Befragten 

Neben der Einholung einer Einwilligung von allen teilnehmenden Befragten ist darauf zu 

achten, dass diese gemäß Art. 13 DS-GVO über die Verarbeitung ihrer personenbezoge-

nen Daten informiert werden („Datenschutzinformation“). 

 

Die gemäß Art. 13 DS-GVO mitzuteilenden Informationen sind weitergehend als die In-

formationen, die für eine wirksame Einwilligung erforderlich sind. Es ist nicht erforder-

lich, dass die teilnehmenden Befragten ihre Kenntnisnahme der Datenschutzinformati-

on bestätigen. Vielmehr reicht es, wenn diese vor Beginn der Befragung, also spätestens 

in dem Zeitpunkt, in dem die Einwilligung eingeholt wird, für die Teilnehmer leicht zu-

gänglich zur Verfügung gestellt werden (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 DS-GVO). Beispielhaft 

könnte die Datenschutzinformation bei der Einholung einer Einwilligung in Papierform 

auf der Rückseite des Einwilligungs- bzw. des Befragungsformulars platziert werden, 

wobei dann jedoch sicherzustellen wäre, dass die Mitarbeiter*innen diese Informatio-

nen auch abtrennen können und nicht mit dem Befragungsbogen wieder abgeben müs-

sen. Bei der Einholung einer elektronischen Einwilligung bietet es sich an, im Einwilli-

gungsformular einen Link zu der Datenschutzinformation zu platzieren. 

 

2. Datenschutz-Folgenabschätzung und Ergänzung des Verarbeitungs-
verzeichnisses 

Insbesondere bei umfangreichen Befragungen, die mehrere Diversity-Merkmale betref-

fen, ist in der Regel aufgrund des Diskriminierungsrisikos die Durchführung einer Daten-

schutz-Folgenabschätzung vor dem Beginn der Befragung erforderlich (Art. 35 Abs. 1 

Satz 1 DS-GVO). 

 

Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist ein formalisiertes Verfahren zur Beschreibung, 

Bewertung und Eindämmung von Risiken, die mit einem bestimmten Verarbeitungsver-

fahren verbunden sind. Ihr Ziel besteht darin, Maßnahmen für den Schutz der betroffe-
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nen Personen zu definieren und die Risiken der Datenverarbeitung möglichst umfas-

send zu erfassen.47 

 

Zudem muss vor Beginn der Befragung geprüft werden, ob das Verzeichnis von Verar-

beitungstätigkeiten gemäß Art. 30 Abs. 1 DS-GVO aktualisiert werden muss. 

 

3. Beteiligung des Datenschutzbeauftragten 

Gemäß Art. 38 Abs. 1 DS-GVO hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass Datenschutzbe-

auftragte frühzeitig und ungefragt in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zu-

sammenhängenden Fragen eingebunden werden, wenn betriebliche Datenschutzbeauf-

tragte bestellt sind. Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift soll diese Einbindung 

möglichst früh erfolgen, um eine umfassende Beratung und Kontrolle zu ermöglichen. 

Demgemäß sollten Datenschutzbeauftragte über jede Diversity-Befragung, die hiermit 

verfolgten Zwecke und das geplante Vorgehen rechtzeitig informiert werden und des-

sen Rat bei der Konzeption der Befragung berücksichtigt werden. Einer Zustimmung 

durch Datenschutzbeauftragten bedarf es jedoch nicht. 

 

Wenn eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden muss, ist hierbei der 

Rat der/des Datenschutzbeauftragten einzuholen (Art. 35 Abs. 2 DS-GVO). 

 

V. Mögliche Konsequenzen eines Verstoßes gegen das Datenschutz-
recht 

Jeder Verstoß gegen die DS-GVO kann im Extremfall mit einer Geldbuße in Höhe von bis 

zu EUR 20.000.000 oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten 

weltweit erzielten Konzernjahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres, je 

nachdem, welcher der Beträge höher ist, von den Aufsichtsbehörden geahndet werden. 

Dies gilt vor allem für Verarbeitungen von personenbezogenen Daten ohne hinreichen-

de Rechtsgrundlage, also vorliegend die Durchführung einer Diversity-Befragung ohne 

wirksame Einwilligungen der teilnehmenden Mitarbeitenden, aber auch für Verstöße 

gegen die sonstigen datenschutzrechtlichen Pflichten, zum Beispiel die Informations-

pflichten gemäß Art. 13, 14 DS-GVO. 

 

Ferner könnten einzelne Befragte, von denen keine hinreichende Einwilligung vorliegt, 

den Arbeitgeber auf Unterlassen und/oder auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. 

                                                           

 
47

  Weitere Informationen dazu, wann und wie eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist, 
finden sich im Kurzpapier Nr. 5 Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO (abrufbar unter: 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_5.pdf) der Datenschutzkonferenz. 
Die Datenschutzkonferenz ist ein gemeinsames Gremium der deutschen Aufsichtsbehörden. Veröffent-
lichungen der Aufsichtsbehörden haben zwar keine rechtlich bindende Wirkung, allerdings geben sie 
die Auffassung der Aufsichtsbehörden wieder und sind demgemäß von wichtiger Bedeutung für die 
praktische Auslegung und Anwendung der DS-GVO. 
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Gemäß Art. 82 Abs. 1 Satz 1 DS-GVO hätten Befragte sogar einen Anspruch auf Ersatz 

von immateriellen Schäden. Dies bedeutet, dass er – vergleichbar zu § 253 BGB – gege-

benenfalls ein „Schmerzensgeld“ für die unberechtigte Verarbeitung seiner personen-

bezogenen Daten fordern könnte. 
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D. Tipps für die Umsetzung 

 Beteiligen Sie schon in der Entwicklungsphase des Fragebogens die/den Daten-

schutzbeauftragte*n. 

 Führen Sie aufgrund des Diskriminierungsrisikos eine Datenschutz-

Folgeabschätzung vor dem Beginn der Befragung durch (Art. 35 Abs. 1 Satz 1 DS-

GVO). 

 Binden Sie bei IT-gestützten Befragungen unbedingt Ihre IT-Abteilung ein, um ein 

angemessenes Informationssicherheitsniveau bei der Befragung und der weite-

ren Verarbeitung der Ergebnisse zu gewährleisten. Involvieren Sie insoweit auch 

einen etwaig bestehenden Betriebsrat. 

 Stellen Sie sicher, dass die erhobenen Daten nur Personen zugänglich sind, die für 

die Erhebung, Bearbeitung und Evaluierung der Befragung zuständig sind. Dieser 

Personenkreis sollte möglichst klein gehalten werden. 

 Erheben Sie Daten möglichst ohne direkte Identifizierungsmerkmale, wie Perso-

nalnummern Namen, etc. Stellen Sie möglichst allgemeine Fragen. Befragen Sie 

maßnahmen- und nicht personenbezogen, bspw. nicht „Sind Sie homosexuell?“, 

sondern „Sind Sie an LGBT+ Veranstaltungen interessiert?“ 

 Die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Befragung ist unverzichtbar: Setzen Sie die 

Mitarbeiter*innen keinesfalls unter Druck, an der Befragung teilzunehmen. Erwe-

cken Sie auch nicht den Eindruck, dass es erwartet werde, dass die Mitarbei-

ter*innen an der Befragung teilnehmen. Sensibilisieren Sie auch Führungskräfte 

für die Freiwilligkeit der Befragung. Vermeiden Sie Befragungen von Mitarbei-

ter*innen innerhalb der Probezeit. 

 Nutzen Sie sprachlich leicht verständliche, eindeutige Einwilligungserklärungen, in 

denen der Zweck der Befragung möglichst konkret beschrieben wird und in de-

nen auf die jederzeitige Möglichkeit eines Widerrufs der Einwilligung hingewiesen 

wird. Als Arbeitgeber müssen Sie die Erteilung einer wirksamen Einwilligung 

durch jeden Befragten nachweisen können. 

 Informieren Sie die Befragten zusätzlich über die Verarbeitung ihrer personenbe-

zogenen Daten gemäß Art. 13 DS-GVO. 
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