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Eine Versicherung in der Schweiz, 
2 600 Beschäftigte. Das strenge Schweizer 
Gesetz gegen Geldwäsche verlangt von dem 
Unternehmen nachweisbare Schulungen 
aller Mitarbeiter. Viele Beschäftigte spre-
chen französisch, sodass die Schulung in 
zwei Sprachen stattzufinden hat. Jeder Mit-
arbeiter hat unterschiedliche Aufgaben, auf 
die der Inhalt der Schulung abgestimmt 
werden muss. Das Unternehmen entschei-
det sich für die Weiterbildung der Beleg-
schaft per E-Learning. Daraufhin werden 

24 unterschiedliche Kurse abgehalten, die 
überwacht, getestet und anschließend do-
kumentiert werden müssen. 

UMGANG MIT SENSIBlEN DATEN

Bei E-Learning-Schulungen dieser Art 
kommen zahlreiche Daten zusammen, die 
Aufschluss darüber geben, welcher Mitar-
beiter mit welchem Ergebnis teilgenom-
men hat, wie oft er einzelne Schulungsin-
halte wiederholt und wie lange er sich mit 
einer Lernaufgabe beschäftigt hat. Arbeits-
rechtler sehen im Datenschutz dementspre-
chend eines der größten Probleme des 

E-Learning und Datenschutz
E-Learning hat sich als fester Bestandteil der Aus- und Weiterbildung  
etabliert. Doch wie steht es um den schutz der personenbezogenen Daten? 
nicola de Paoli gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtslage.
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E-Learning. „Manche Programme versetzen den Arbeitgeber zu-
mindest theoretisch in die Lage, ein Persönlichkeitsscreening des 
Mitarbeiters vorzunehmen“, sagt Professor Dr. Stefan Nägele, Fa-
chanwalt für Arbeitsrecht, Naegele Kanzlei für Arbeitsrecht.

Auch die Anbieter von E-Learning sind sich der Problematik 
durchaus bewusst. Mit Ausspähen der Mitarbeiter habe das aber 
nichts zu tun, sagt Nicole Meinholz, Head of Corporate Marke-
ting beim E-Learning-Anbieter imc information multimedia com-
munication. „Es geht bei den datenschutzrechtlichen Fragen des 
E-Learning eher darum, wer im Unternehmen was sehen darf.“ 
Dies lasse sich kontrollieren, indem den verschiedenen Mitarbei-
tern je nach Aufgabe im Unternehmen beim E-Learning klar de-
finierte Rollen, Verantwortungsbereiche und Zugriffsrechte zu-
geordnet würden.

EMPFEHlUNGEN VON EXPERTEN

Generell haben Juristen beim Datenschutz eine Vielzahl von 
Gesetzen zur Verfügung, angefangen beim EU-Recht über das 
Telemediengesetz bis zum Bundesdatenschutzgesetz. Allerdings 
regeln diese Gesetze nicht speziell das E-Learning, sondern eine 
Vielzahl von ganz unterschiedlichen Konstellationen. Experten 
raten daher, schon früh den Kontakt mit den Mitarbeitern oder 
dem Betriebsrat zu suchen: „Belegschaft und Betriebsrat sollten 
von Anfang an über das Projekt informiert beziehungsweise ein-
gebunden sein“, sagt Thomas Jennewein, Produkt-Manager, SAP-
Education. 

Mit einer Betriebsvereinbarung beispielsweise lässt sich der 
Zweck des E-Learning-Verfahrens erklären und vermitteln, dass 
damit keine weitergehende Kontrolle verbunden ist. Auf diese 
Weise könne die Betriebsvereinbarung helfen, das Misstrauen ge-
genüber dem E-Learning abzubauen, meint Anwalt Nägele: „Ar-
beitgeber sollten mit der höchstmöglichen Transparenz arbeiten, 
damit das E-Learning von Arbeitnehmern und Betriebsräten ak-
zeptiert wird.“ Laut einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stif-
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tung wird in zahlreichen Betriebsvereinba-
rungen inzwischen explizit ausgeschlossen, 
dass Daten aus Lernprogrammen für Ver-
haltenskontrollen oder personelle Maßnah-
men wie Abmahnungen oder Versetzun-
gen genutzt werden. 

Was die Auswertung sowie Ergebnis-
kontrollen angeht, verpflichten sich inzwi-
schen manche Firmen per Betriebsverein-
barung dazu, die Informationen zu anony-
misieren. In der Praxis haben sich außer-
dem Standards für die Dokumentation von 
Präsenzschulungen durchgesetzt, die sich 
auf das E-Learning übertragen lassen. Da-
nach bleibt die Dokumentation auf den 
Namen des Mitarbeiters, die Art der Schu-
lung und das Ergebnis beschränkt.

Insgesamt hatten die Gerichte noch 
vergleichsweise wenig Arbeit mit dem  
E-Learning. „Das E-Learning ist eine rela-
tiv neue Form der Mitarbeiterschulung. 
Demzufolge war es noch nicht häufig Ge-
genstand arbeitsgerichtlicher Rechtspre-
chung“, erläutert Sabine Feindura, Arbeits-
rechtsexpertin der Kanzlei Buse Heberer 
Fromm. Für Streit sorgte in der Vergan-
genheit allenfalls, wie umfangreich die Be-
triebsräte beim E-Learning ihr Recht auf 
Mitbestimmung nutzen dürfen. 

REGElUNGEN IN BEHöRDEN

Im öffentlichen Dienst kommt zu den 
genannten Gesetzen noch einmal eine Viel-
zahl von Tarifverträgen, Verordnungen, Sat-
zungen und spezifischen Landesgesetzen 
hinzu. Sie regeln die Nutzung von E-Lear-
ning in Polizeidienststellen, Bauämtern oder 
Universitäten. Darf beispielsweise ein Wis-
senschaftler seine Auswahlentscheidung für 
eine Stelle als studentische Hilfskraft davon 
abhängig machen, ob der Kandidat fleißig 
das E-Learning genutzt hat? Hier ist die Ge-
fahr offensichtlich, dass die Bewerber ohne 
Datenschutz durch das E-Learning in ihren 
Rechten beeinträchtigt wären. 

Viele Landesdatenschutzgesetze verlan-
gen inzwischen, dass die Datenschutzbe-
auftragten vorab prüfen, ob die Datenver-
arbeitung den Datenschutz der Bedienste-
ten verletzen würde („Vorabkontrolle“). 
Alle Datenschutzgesetze regeln außerdem 
die Rechte der Betroffenen wie die Berich-
tigung, Sperrung und Löschung von Da-
ten. Der öffentliche Dienst verlange oft-
mals, dass Daten anonymisiert oder gar 
nicht gespeichert werden, berichtet Tho-
mas Jennewein von SAP: „Ich habe erlebt, 
dass die Ergebnisse einer E-Learning-Schu-
lung komplett anonymisiert wurden, weil 
der Personalrat Bedenken hatte, dass das 
E-Learning als versteckte Leistungskont-
rolle genutzt werden soll.“ •
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