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Betrifft: Petition Nr. 0926/2019, eingereicht von L. B., deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung durch die Nutzung 
von Lügendetektoren

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert ein gesetzliches Verbot des Einsatzes von Lügendetektoren. Zur 
Begründung führt er aus, dass der Einsatz einer solchen Persönlichkeitsanalysesoftware 
angesichts der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) zu 
Lügendetektoren nicht rechtmäßig sei. Der Einsatz könne auch nicht durch die Einwilligung 
der betroffenen Person gerechtfertigt werden. Zum einen sei sich der Einzelne nicht über die 
weitreichenden Analysemöglichkeiten und Konsequenzen eines solchen Tests bewusst. Zum 
anderen werde ohne ein absolutes Verbot z.B. im Bewerbungsverfahren und bei der 
Beantragung eines Versicherungsschutzes ein indirekter Druck zur Erteilung der Einwilligung 
ausgeübt. Dies führe faktisch dazu, dass es keine Wahlfreiheit gebe. Ohne ein Verbot könne 
auch der verfassungsmäßig garantierte Schutz auf informationelle Selbstbestimmung nicht 
durchgesetzt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 31. Januar 2020. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Mai 2020

Die Petition 

Der Petent fordert eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), um die 
Verwendung von Software zur Analyse bestimmter persönlicher Aspekte einer Person zu 
verbieten. Zur Begründung dieser Forderung führt er aus, dass der Einsatz einer solchen 
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Persönlichkeitsanalysesoftware angesichts der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) zu Lügendetektoren in Strafverfahren nicht rechtmäßig 
sei. Seine Verwendung kann auch nicht durch die Einwilligung der betroffenen Person 
gerechtfertigt werden, die nicht gegen Rückschlüsse von Behörden frei gegeben würde. Zum 
einen sei sich der Einzelne nicht über die weitreichenden Analysemöglichkeiten und 
Konsequenzen eines solchen Tests bewusst. Zum anderen werde ohne ein absolutes Verbot 
z. B. im Bewerbungsverfahren und bei der Beantragung eines Versicherungsschutzes ein 
indirekter Druck zur Erteilung der Einwilligung ausgeübt. Dies bedeute effektiv, dass die 
Menschen keine freie Wahl haben und sich oft nicht bewusst seien, welche Informationen 
durch eine solche Analyse gewonnen werde. Ohne ein Verbot könne auch der 
verfassungsmäßig garantierte Schutz auf informationelle Selbstbestimmung nicht 
durchgesetzt werden. 

Anmerkungen der Kommission 

Die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)1, die seit dem 25. Mai 2018 
gültig ist, legt Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und Regeln zum freien Verkehr solcher Daten fest. Diese 
Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und 
insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Als Verordnung ist die 
DSGVO in allen Mitgliedstaaten direkt anwendbar. Die nationale Gesetzgebung kann 
rechtliche Verpflichtungen festlegen und die Anwendung bestimmter Bestimmungen der 
DSGVO innerhalb der durch die Verordnung gesetzten Grenzen spezifizieren. 

Die DSGVO sieht Verpflichtungen der für die Verarbeitung Verantwortlichen und der 
Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten vor. Die Verordnung 
ist jedoch technologisch neutral und befasst sich nicht mit spezifischen technologischen 
Mitteln für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Vielmehr verpflichtet sie die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen, unabhängig davon, welche technologischen Mittel sie für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten einsetzen. Sie bietet keine Grundlage für 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die den freien Verkehr personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit dem Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten einschränken (Artikel 1 Absatz 3 DSGVO).

Die Petition bezieht sich auf das Profiling, das in Artikel 4 Nummer 4 DSGVO definiert ist 
als „jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, 
die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen“. Das Profiling ist nach der Datenschutz-
Grundverordnung nicht verboten, muss jedoch mit dieser Verordnung in Einklang stehen.

Der Grundsatz der Zweckbindung erfordert, dass personenbezogene Daten für festgelegte, 

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Text von Bedeutung für EWR), (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).
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eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO). 
Die Zwecke sind nur dann legitim, wenn sie mit der Rechtsordnung, einschließlich der 
Rechtsgrundsätze und Grundrechte, übereinstimmen. Um rechtmäßig zu sein, muss die 
Verarbeitung auf Rechtsgrundlagen beruhen, die in Artikel 6 Absatz 1 DSGVO dargelegt 
sind. Die Zustimmung ist einer dieser Rechtsgründe. Andere Rechtsgründe sind u.a. ein 
Gesetz, das die Grundlage für die notwendige Verarbeitung oder für die Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung oder für eine öffentliche Aufgabe oder gegebenenfalls für die 
Erfüllung eines Vertrags bilden würde. 

Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, so muss die Einwilligung ungehindert erteilt 
werden, spezifisch sein und durch eine eindeutige bestätigende Handlung erfolgen (Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 4 Nummer 12 DSGVO). Gemäß Artikel 7 Absatz 4 
DSGVO umfasst das Erfordernis der frei erteilten Zustimmung die Möglichkeit der Wahl, die 
Zustimmung zu erteilen oder nicht. Wie in Erwägungsgrund 43 DSGVO klargestellt, stellt die 
Einwilligung keinen gültigen Rechtsgrund für die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einem spezifischen Fall dar, in dem ein eindeutiges Ungleichgewicht zwischen der 
betroffenen Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen besteht, insbesondere 
wenn es sich bei dem Verantwortlichen um eine Behörde handelt, und es daher 
unwahrscheinlich ist, dass die Einwilligung freiwillig gegeben wurde. Es wird auch davon 
ausgegangen, dass die Zustimmung nicht frei gegeben wird, wenn die Zustimmung von der 
Erfüllung eines Vertrags oder der Erbringung einer Dienstleistung abhängig gemacht wird, 
wenn diese für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich ist (Artikel 7 Absatz 4 DSGVO). 
Dementsprechend erfordert die Anwendung solcher Mittel und Software für die Analyse 
persönlicher Aspekte durch öffentliche Behörden ein Gesetz und, sofern sie im Privatsektor 
angewendet werden, eine gültige Einwilligung und einen gültigen Vertrag sowie in jedem Fall 
die transparente Information der betroffenen Person. Es ist darauf hinzuweisen, dass nach 
Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 die Verarbeitung für die Zwecke 
strafrechtlicher Ermittlungen stets eine Grundlage im Recht der Union oder des 
Mitgliedstaates benötigt.

Eine Entscheidung, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich 
Profiling, beruht und die rechtliche Wirkung entfaltet oder die betroffene Person in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt, ist grundsätzlich verboten und nur unter bestimmten 
Bedingungen und Schutzvorkehrungen zulässig (Artikel 22 DSGVO).

Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht verpflichtet den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen durchzuführen, um 
sicherzustellen und nachweisen zu können, dass die Verarbeitung in Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung erfolgt (Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 24 Absatz 1 DSGVO). In diesem 
Zusammenhang muss der für die Verarbeitung Verantwortliche die Art, den Umfang, die 
Umstände und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen berücksichtigen und insbesondere den Grundsatz des „Datenschutzes nach 
Auslegung“ (Artikel 25 Absatz 1 DSGVO) einhalten. 

Die Überwachung und Durchsetzung der Anwendung der Datenschutzbestimmungen liegt in 
der Zuständigkeit der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden. Die DSGVO stattet sie mit 
wirksamen Ermittlungs- und Korrekturbefugnissen aus, einschließlich der Befugnis zur 
Verhängung von Geldbußen bis zu 20 Mio. EUR oder im Falle eines Unternehmens bis zu 
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4 % des weltweiten Jahresumsatzes des Vorjahres, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

Fazit

Die DSGVO bietet einen robusten Rechtsrahmen mit wirksamen Durchsetzungsbefugnissen, 
dem jede Verarbeitung personenbezogener Daten entsprechen muss, unabhängig davon, 
welche technologischen Mittel für die Verarbeitung, einschließlich dem Profiling, eingesetzt 
werden.


