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Im Rahmen der Datenschutzregelungen ist ein sorgsamer Umgang mit den erhobenen personenbezogenen 
Daten geboten. Für Personaldienstleister besteht im Gegensatz zu anderen Arbeitgebern die Besonderheit, 
dass zur Durchführung der Arbeitnehmerüberlassung regelmäßig Mitarbeiterdaten an einen Dritten, den 
Kunden, weitergegeben werden müssen. Es ist daher sinnvoll, dass sich der Personaldienstleister haftungs-
rechtlich absichert und den Kunden zu einer datenschutzrechtlich korrekten Verarbeitung und Verwendung 
der Daten verpflichtet.  

 

Es ist allerdings nicht erforderlich, mit dem Kunden einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu schließen. 

Denn ein Auftragsverarbeiter ist gemäß Artikel 4 Nr. 8, Artikel 29 DS-GVO eine Stelle, die personenbezoge-
ne Daten im Auftrag und nach Weisung des Verantwortlichen verarbeitet. Dies können Unternehmen sein, 
die z.B. die Lohn- und Finanzbuchhaltung, die Prüfung und Wartung von Datensystemen oder die Betreuung 
von Nutzeranfragen durchführen. Der Kunde ist aber gerade nicht weisungsgebunden, vielmehr kann er 
nach Zurverfügungstellung des Zeitarbeitnehmers durch den Personaldienstleister frei über deren Einsatz 
entscheiden; dem Personaldienstleister steht keine Einflussmöglichkeit im Sinne des Artikel 29 DS-GVO auf 
den Kunden zu. Außerdem geht es bei der Arbeitnehmerüberlassung anders als in den von der DS-GVO 
geregelten Fällen nicht primär um die Weitergabe von Daten; diese ist nur ein Reflex der in erster Linie be-
absichtigten Überlassung von Arbeitskräften. Bereits vom Sinn und Zweck der genannten Datenschutzvor-
schriften ist das Überlassungsverhältnis mithin nicht erfasst. 

Hinzu kommt, dass Zeitarbeitnehmer gemäß § 26 Absatz 8 Nr. 1 BDSG-neu im Verhältnis zum Kunden 
ebenfalls als Beschäftigte gelten. Die Verarbeitung von Daten des Zeitarbeitnehmers durch den Kunden 
erfolgt also zum Zwecke der Durchführung eines Einsatzes im Rahmen der Überlassung, so dass dieser 
seinerseits keine Einwilligung des Zeitarbeitnehmers benötigt, solange es um die Durchführung des Beschäf-
tigungsverhältnisses im Sinne des § 26 BDSG-neu geht. Eine solch enge, arbeitgeberähnliche Position wird 
Auftragsverarbeitern im Sinne des Artikel 4 Nr. 8 DS-GVO hingegen nicht eingeräumt. 

 

Gegenüber dem Kunden genügt daher der Abschluss einer Verschwiegenheitsvereinbarung unter Hin-
weis auf die Anforderungen des neuen Datenschutzrechts. Sofern bereits eine solche Vereinbarung mit dem 
Kunden besteht, sollte diese entsprechend ergänzt werden. 
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                                                   Der Personaldienstleister 

 

Verschwiegenheitsvereinbarung 
(Europäische Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz) 

zwischen 
 
 

ansias zeitarbeit GmbH & Co. KG, Georgstr. 17, 49074 Osnabrück 

incl. der ansias-Niederlassung in 

45657 Recklinghausen, Springstr. 1     

und in 

26123 Oldenburg, Nadorster Str. 85 
    

(nachfolgend: Personaldienstleister) 
 

und 
 

______________________________________________________________________ 

(nachfolgend: Kunde) 

  

Der Kunde verpflichtet sich, alle im Rahmen der aktuellen und zukünftigen zwischen den Parteien geschlossenen 
Arbeitnehmerüberlassungsverträgen erhaltenen Informationen einschließlich aller personenbezogenen Daten der 
überlassenen Zeitarbeitnehmer streng vertraulich zu behandeln. Das Gleiche gilt für alle erlangten Kenntnisse über 
interne Vorgänge und Abläufe des Personaldienstleisters.  

Der Kunde stellt die Einhaltung der Verpflichtung sicher und garantiert, die erlangten Informationen, Daten und 
Kenntnisse mit äußerster Sorgfalt zu behandeln. Er trifft diejenigen Vorkehrungen, die zum Schutz der Informationen 
und Daten erforderlich sind, mindestens aber diejenigen Vorkehrungen, mit denen er besonders sensible Informati-
onen über sein eigenes Unternehmen schützt.  

Er verpflichtet sich, die erhaltenen Informationen und Daten ausschließlich zu Zwecken der vereinbarten Leistungs-
erbringung zu verarbeiten und sie weder anderweitig zu nutzen, noch sie an Dritte weiterzuleiten oder sie diesen 
zugänglich zu machen. Sollte der Kunde aufgrund gerichtlicher oder behördlicher Anordnung zwingend verpflichtet 
sein, vertrauliche Daten und Informationen offenzulegen, so stellt dies keinen Verstoß gegen diese Vereinbarung 
dar. Die insoweit offengelegten Daten und Informationen behalten ihre Eigenschaft als vertrauliche Informationen. 

Der Kunde garantiert zudem die Einhaltung der Anforderungen der Datenschutzgesetze. 

Diese Verschwiegenheitsverpflichtung wirkt auch nach Beendigung der geschlossenen Arbeitnehmerüberlassungs-
verträge fort. Der Kunde verpflichtet sich, die ihm bekannt gewordenen Informationen und Daten nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu löschen. Vom Personaldienstleister erhaltene Datenträger sind zurückzugeben 
oder zu vernichten. 

Die Pflichten aus dieser Vereinbarung erstrecken sich auf alle Mitarbeiter des Kunden. 

 
 

___________________________     ____________________________ 
Ort, Datum       Ort, Datum 
 
 
 
 

 
____________________________________________  _______________________________________ 
Stempel und Unterschrift Personaldienstleister   Stempel und Unterschrift Kunde 


