
Arbeitsrecht  
im Betrieb
aib | fachzeitschrift für den betriebsrat

beurteilen · beraten · gestalten

EXTRA

sonderausgabe

 D 3591

August 2022

digitalisierung, ki und datenschutz

So bestimmt der  
Betriebsrat mit

https://www.bund-verlag.de
https://www.dtb-beratung.de


www.bund-verlag.de

1. Einsteigen auf bund-shop.de/7264 2. Daten eingeben 3. Absenden 
oder Coupon ausfüllen und abschicken:

Immer topaktuell informiert sein

 Ja, ich möchte den kostenlosen Newsletter für Betriebsräte nutzen.
 Den Newsletter kann ich jederzeit wieder abbestellen.

Einfach online bestellen:

Bund-Verlag GmbH 
60424 Frankfurt am Main

Infotelefon: 
069 / 79 50 10-20

Fax:  
069 / 79 50 10-11

E-Mail: 
kontakt@bund-verlag.de

www.bund-verlag.de

Expl. Best.-Nr.
978-3-7663-

Autor / Kurztitel Preis / € 

 
7264-2

Schröder / Höfers
Praxishandbuch Künstliche Intelligenz 

 
48, –

Vorname / Name:

Firma / Funktion:

Straße /  Nr.:

PLZ /  Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum /  Unterschrift:

Absender:  Frau  Herr

Schröder / Höfers

Praxishandbuch Künstliche Intelligenz
Handlungsanleitungen, Praxistipps, Prüffragen, Checklisten
2022. 452 Seiten, gebunden
€ 48,–
ISBN 978-3-7663-7264-2
bund-shop.de/7264

KI in Betrieben und 
Verwaltungen

Das Praxishandbuch bietet umfangreiche Checklisten und Prüffragen zur 
Gestaltung von Systemen künstlicher Intelligenz in Betrieben und Verwaltungen. 
Es vermittelt Qualitätsfaktoren, Gestaltungsbeispiele und Rechtsgrundlagen. 
Das Buch richtet sich an Betriebs- und Personalräte sowie Fachverantwortliche, 
Gewerkschafter, aber auch an interessierte Beschäftigte.

Das Wesen von Anwendungen künstlicher Intelligenz wird anschaulich erläutert. 
Technische, ethische und soziale Zusammenhänge werden verständlich gemacht. 
Ein »KI-Lagom-Ansatz« wird vorgestellt, der auf Balance zwischen menschlichen 
Werten und technischen Möglichkeiten zielt. 

Im Fokus stehen Beschäftigte: Es geht um deren Persönlichkeitsrechte, um 
Würde, Ethik, Diskriminierungsfreiheit und um das Primat menschlicher  
Entscheidungen. Kontrolle der Systeme, Transparenz, Schutz, Beschäftigung 
und Qualifizierung sind weitere Themen. 

Das Buch hilft dabei, sich über diese Aspekte des komplexen Themas  
künstliche Intelligenz zu informieren, Gestaltungsaspekte kennen zu lernen und 
Systeme künstlicher Intelligenz zu unterscheiden. Es soll dazu anregen 
Gestaltungs konzepte zu entwickeln. Dazu beleuchtet es den »Maßstab Mensch«  
und fasst wesentliche Expertenempfehlungen zusammen.

CuA2207_EAZ_7264_1-1_A4_210x297_4c.indd   1CuA2207_EAZ_7264_1-1_A4_210x297_4c.indd   1 20.06.22   15:0020.06.22   15:00

https://www.bund-shop.de/7264


Gute digitale 
Arbeit gestalten
Liebe Leserin und lieber Leser,  
 
gerade sind die Betriebsratswahlen 
 geschafft, sehen sich die neuen Gremien 
schon vor großen Herausforderungen, die 
die Digitalisierung an sie stellt. Natürlich 
sind auch die Personalräte in den Dienst
stellen von diesen Entwicklungen betroffen.
Mobiles Arbeiten, mehr und mehr Anwen
dungen der Künstlichen Intelligenz, Robotic 
Process Automation, Personalinformations
systeme in der Cloud, die Ausdehnung von 
Microsoft 365 und so weiter. Hinzu kommen 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
durch Corona und die politischen Entwick
lungen in Europa. Welche Ansätze und 
Möglichkeiten die  Personal und Betriebs
räte mit ihren Mitbestimmungs rechten zur 
Gestaltung der Digitalisierung und guter 
Arbeit haben, ist in diesem Sonderheft von 
bekannten  Autorinnen und Autoren zusam
mengestellt worden.
Neben neuesten technischen Entwicklungen 
stehen auch aktuelle Themen des Beschäf
tigtenDatenschutzes im Fokus dieses 
Heftes. Ganz im Sinne des Titels Digitalisie
rung, KI und Datenschutz – So bestimmt der 
Betriebsrat mit.
Denn nur, wenn Personal und Betriebsräte 
die Sicht der Beschäftigten bei der Entwick
lung oder Anpassung von digitalen Technolo
gien einbringen, kann gute Arbeit gestaltet 
werden. Und das ist in Zeiten fehlenden 
Personals auch im Sinne der Unternehmen.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen 

Eva-Maria Stoppkotte  
Redaktion Arbeitsrecht im Betrieb

Mattias Ruchhöft  
Technologie berater und  
Fachautor beim BundVerlag
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Wichtige Fragen zur Digitalisierung  
und KI beantwortet Mattias Ruchhöft  
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Wie arbeiten wir nach der CoronaPandemie 
weiter? Welche arbeitsrechtlichen Instrumente 
sollten für mögliche Krisenzeiten beibehalten 
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Aktuelle Rechtsprechung zum 
 Beschäftigten datenschutz  
Kein Bereich des Datenschutzes hat durch die 
Datenschutzgrundverordnung derart an Relevanz 
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Lehren aus der 
 Corona-Pandemie 
trends Wie arbeiten wir nach der Corona-Pandemie weiter? Welche arbeitsrecht-
lichen Instrumente sollten für mögliche Krisenzeiten beibehalten werden?  
Warum wird das Homeoffice als neue Arbeitsform bleiben und wieso müssen 
 Betriebsräte den  Beschäftigtendatenschutz im Blick behalten?

VON WO L FG A N G DÄU B L E R



Die Corona-Pandemie hat in vielen 
Betrieben einiges durcheinander 
gewirbelt. In den ersten Mona-
ten  – oft auch darüber hinaus  – 

spielte die Kurzarbeit eine zentrale Rolle, 
mit der eigentlich niemand gerechnet hatte. 
Dann tauchten Probleme des Datenschutzes 
auf: Darf der Arbeitgeber danach fragen, ob 
jemand geimpft ist? Weiter sah sich der Be-
triebsrat in der Situation, Sitzungen nur noch 
per Videokonferenz abhalten zu können. Und 
viele Beschäftigte arbeiteten im Homeoffice 
weiter, für das zuvor die Arbeitgeberseite kei-
nerlei Sympathie geäußert hatte.

Alles musste plötzlich ganz schnell gehen, 
die Ereignisse überschlugen sich. Des Öfteren 
hörte man, der Betriebsrat sei nur noch infor-
miert worden; aus dem Mitbestimmungsrecht 
sei ein mehr oder weniger automatisches Zu-
stimmungsrecht geworden. Projekte, die man 
angefangen hatte, wurden nicht fortgeführt. 
Irgendwie war es uninteressant geworden, 
über neue Formen der Arbeitszeit oder über 
den Umgang mit der Künstlichen Intelligenz 
zu reden oder sich gar an neuen Konzepten zu 
versuchen. Der Notstand hatte alle überrollt.

Lessons Learned 

Kann man aus solchen Erfahrungen etwas ler-
nen, was auch für die pandemiefreie Zeit von 
Nutzen wäre? Der erste Eindruck spricht nicht 
unbedingt dafür, der Beobachter denkt da ge-
rade bei der Mitbestimmung eher an einen so-
zialen Rückschritt. Ihn gab es in der Tat, doch 
gleichzeitig wurden Erfahrungen gemacht, die 
man nicht so ohne Weiteres wegwischen kann. 
Auch der Gesetzgeber hat gezeigt, dass er zu 
Regelungen in der Lage ist, vor denen er sonst 
zurückschrecken würde.

Kurzarbeit

Die Möglichkeit, auf Kurzarbeit zurückzugrei-
fen, bewahrte uns vor vorübergehender Mas-
senarbeitslosigkeit, wie es sie beispielsweise 
in den USA gab. Aus anderen Ländern kamen 
etliche Anfragen, wie denn unser System funk-
tioniere. Dabei haben wir gelernt, dass in der 
Corona-Pandemie einige Verbesserungen not-
wendig waren:
 · Das Kurzarbeitergeld (KUG) beträgt an sich 

60% des (pauschal berechneten) Nettoloh-
nes. Das bringt viele Menschen in Schwie-

darum geht es

1. Während der Corona 
Pandemie haben Beschäf
tigte und Betriebsräte 
anders gearbeitet.

2. Vieles davon war mit 
heißer Nadel gestrickt 
und der Not geschuldet.

3. Manches hat sich aber 
auch bewährt und wird 
bleiben.
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rigkeiten, wenn sie längere Zeit auf KUG 
angewiesen sind. Zahlreiche Familien kom-
men nicht über die Runden, wenn das Ein-
kommen längere Zeit um 40% absinkt. Des-
halb erhöhte der Gesetzgeber das KUG nach 
Ablauf von drei Monaten auf 70% und nach 
Ablauf von sechs Monaten auf 80%, sofern 
mindestens die Hälfte der Arbeitszeit ausfiel. 
Wer mindestens ein Kind zu versorgen hat, 
bekommt auf allen Stufen 7% mehr.

 · Die Remanenzkosten der Arbeitgeber wur-
den nachhaltig verringert: Die Beiträge zur 
Sozialversicherung werden ihnen in weitem 
Umfang von der Bundesagentur für Arbeit 
erstattet.

 · Die Voraussetzungen für die Gewährung 
von Kurzarbeitergeld waren leichter zu er-
füllen. So musste insbesondere nicht erst der 
Urlaub aus dem laufenden Jahr genommen 
werden. Dies war im Übrigen auch für die 
Arbeitgeber nützlich. Bei zurückgehenden 
Aufträgen oder gar bei einer Betriebsschlie-
ßung gibt ihre Kasse nicht mehr viel her, ins-
besondere auch nicht für die Bezahlung von 
Urlaubsvergütungen.

Dies alles war befristet. Dennoch würde man 
bei der Wiederholung einer entsprechenden 
Notsituation schwerlich auf solche sozialpoli-
tisch sinnvollen Regelungen verzichten können.

Datenschutz

In Normalzeiten spielt der Datenschutz in der 
Praxis mittlerweile eine beträchtliche Rolle. 
Das Bewusstsein, man habe eine Privatsphä-
re, die niemanden sonst etwas angehe, ist weit 
verbreitet. Deshalb wurde es auch nachhaltig 
in Zweifel gezogen, ob der Arbeitgeber einen 
Beschäftigten fragen durfte, ob er geimpft sei 
oder nicht: Das wurde schon fast als eine Frage 
nach persönlichen Überzeugungen angesehen. 
Immerhin hätte sich der Arbeitgeber darauf 
berufen können, dass es seit jeher zulässig ist, 
einen Bewerber nach ansteckenden Krankhei-
ten zu fragen. Geht man mit vielen Virologen 
davon aus, dass sich Geimpfte sehr viel seltener 
infizieren und ihre Infektion auch sehr viel sel-
tener an andere weitergeben, so hätte man sich 
auf diese Parallele stützen können. Doch das 
wurde nie ausdiskutiert. Als dann die 3G-Re-
gel kam, gab es zwar eine gesetzliche Grund-
lage, aber sie war wenig datenschutzkonform: 
Die Kontrolleure unterlagen keiner Schweige-

pflicht, obwohl es sich um gesundheitsbezogene 
und damit sensitive Daten im Sinne des Art. 9 
Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) handelte. Nirgends war festgelegt, wer 
kontrollieren durfte und bei dieser Gelegenheit 
beispielsweise erfuhr, dass jemand wegen einer 
Immunschwäche nicht geimpft werden konnte. 
Auch dass die Daten erst nach sechs Monaten 
wieder zu löschen waren, leuchtete nicht ein. 
In der Schnelle hat der Gesetzgeber den Da-
tenschutz ziemlich stiefmütterlich behandelt 
und damit manchen Querdenkern zusätzliches 
Futter gegeben. Man muss deshalb bereit sein, 
aus Fehlern zu lernen, auch wenn dies aller Er-
fahrung nach großen Organisationen wie Mi-
nisterien oder weltweit tätigen Unternehmen 
besonders schwerfällt.

Digitale Betriebsratssitzungen

Die größte Veränderung der Alltagspraxis von 
Betriebsräten brachte der vorübergehend gel-
tende § 129 BetrVG. Betriebsräte und andere 
Gremien der Betriebsverfassung konnten per 
Videokonferenz tagen und Beschlüsse fassen; 
lediglich Wahlen waren ausgenommen. Dies 
wurde zu einer verbreiteten Praxis, während 
die im Gesetz als gleichwertig zugelassene Te-
lefonkonferenz wenig Bedeutung gewann. Die 
Beteiligten gewöhnten sich an die neue Form 
der Kommunikation – mal besser, mal schlech-
ter – aber im Allgemeinen ließ sich so die Ar-
beit wenigstens vom Homeoffice oder von der 
Quarantäne aus fortsetzen. Auch Betriebsver-
sammlungen konnten digital stattfinden. Da-
bei machten viele Betriebsräte die Erfahrung, 
dass die Beteiligung größer war als bei der tra-
ditionellen Form, dass sich Kolleginnen und 
Kollegen zuschalteten, die man bisher nie auf 
einer Betriebsversammlung gesehen hatte.

Inzwischen gibt es eine auf Dauer angeleg-
te gesetzliche Regelung, die die Sitzungen in 
physischer Präsenz wieder zur Regel macht, 
aber Ausnahmen zulässt: Der Betriebsrat kann 
in seiner Geschäftsordnung festlegen, dass un-
ter bestimmten Voraussetzungen eine digitale 
Sitzung stattfinden kann, sofern der Vorrang 
der Präsenz-Sitzung gewahrt bleibt. Außerdem 
steht einem Viertel der Mitglieder das Recht 
zu, immer eine Sitzung unter Anwesenden 
zu verlangen. Dahinter steht die berechtigte 
Überlegung, dass insbesondere bei Gesamt- 
und Konzernbetriebsräten sonst nur noch per 
Video kommuniziert würde: Geht man einen 
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solchen Weg, lernt man sich nicht wirklich 
kennen, weil die informelle Kommunikation, 
der Austausch am Rande, unter den Tisch fällt 
und weil es schwierig ist, einem andern etwas 
zu sagen, was nur für ihn bestimmt ist. Auf die-

se Weise entsteht kein persönliches Vertrauen 
und deshalb gibt es auch keine gemeinsam 
handelnde Gruppe, was für die Interessenver-
tretung ein großer Nachteil ist. Der Gesetzge-
ber hat deshalb ausdrücklich festgeschrieben, 
dass der Arbeitgeber den Betriebsrat und den 
Gesamtbetriebsrat nicht zwingen kann, aus 
Kostengründen eine Videokonferenz statt ei-
ner Präsenzsitzung durchzuführen.

Die heutige Rechtslage lässt keine virtuel-
len Betriebsversammlungen mehr zu. Trotz-
dem finden sie da und dort als hybride statt, so-
fern der Arbeitgeber mitspielt. Das ist zwar im 
Gesetz nicht vorgesehen, aber es ist niemand 
da, der die Unzulässigkeit erfolgreich rügen 
könnte: Zwar lässt sich insbesondere im Wie-
derholungsfall eine schwere Pflichtverletzung 
nach § 23 Abs. 1 BetrVG annehmen, doch 
wird der Arbeitgeber keinen Antrag auf Amts-
enthebung stellen, wenn er diese Pflichtverlet-
zung mitgetragen hat. Die Gewerkschaft wird 
von ihrem Antragsrecht ebenfalls keinen Ge-
brauch machen, und dass sich ein Viertel der 
Belegschaft zusammenfindet, um wegen der 

»Die Corona- 
Pandemie hat der 

Betriebsverfassung 
insoweit  einen 

 Anstoß  gegeben, 
sich stärker dem 

 digitalen Zeitalter 
zu öffnen.«

WO L FGA N G DÄU B L E R
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können jetzt auch  
virtuell stattfinden. 



Form der Betriebsversammlung einen Antrag 
beim Arbeitsgericht zu stellen, ist erst recht un-
wahrscheinlich. Insoweit kann sich hier eine 
Praxis entwickeln, die für den Gesetzgeber in 
einigen Jahren von Interesse sein könnte.

Die Corona-Pandemie hat der Betriebsver-
fassung insoweit einen Anstoß gegeben, sich 
stärker dem digitalen Zeitalter zu öffnen. Dass 
dies in vorsichtiger Form geschieht, ist zu be-
grüßen, weil man so die absehbaren Nachteile 
vermeidet.

Homeoffice

Rund ein Drittel aller Beschäftigten hat vor-
übergehend im Homeoffice gearbeitet. Damit 
ist eine Erfahrung verbunden, die ohne die Co-
rona-Pandemie nie gemacht worden wäre und 
die man nicht mehr aus dem Gedächtnis tilgen 
kann. Ersichtlich ist die deutsche Wirtschaft 
nicht zugrunde gegangen, weil viele zu Hause 
gearbeitet haben. Das müssen auch die Kon-
trollfreaks unter den Managern zugeben, die 
gerne jedem Beschäftigten über die Schulter 
sehen würden. Bei nicht wenigen Unterneh-
men ist auch der Finanzchef hellhörig gewor-
den. Je mehr man das Homeoffice als Dauer-
einrichtung etabliert, umso geringer wird der 
Bedarf an Büroarbeitsplätzen. Man führt Desk 

Sharing ein: Wer ins Büro will, muss sich z. B. 
spätestens zwei Tage vorher anmelden, damit 
ein Schreibtisch für ihn frei ist; notfalls muss 
er den Bürotag verschieben. Das spart viele 
Quadratmeter an teurer Bürofläche.

Beschäftigte haben entdeckt, dass es sehr 
angenehm sein kann, sich den Weg zur Arbeit 
und den Rückweg zu sparen. Selbst wenn man 
ein bisschen länger als früher arbeitet, ist der 
gesamte Zeitaufwand immer noch geringer, 
weil die Wegezeiten von ein bis zwei Stunden 
wegfallen. Auch hat der Arbeitnehmer zumin-
dest den Eindruck einer höheren Zeitsouverä-
nität: Wann genau man welche Aufgabe erfüllt, 
hängt für manche stärker als bisher von der ei-
genen Entscheidung ab. Bei länger dauerndem 
Homeoffice ohne Anwesenheit im Betrieb hat 
sich allerdings bei vielen ein Gefühl der Ver-
einzelung eingestellt: Das private Gespräch 
mit den Kolleginnen und Kollegen ist ersatzlos 
weggefallen. Das wird als deutliches Defizit 
empfunden.

Insbesondere das veränderte Bewusstsein 
auf Arbeitgeberseite hat eine Situation ge-
schaffen, die freiwillige Abmachungen über 
die Arbeit im Homeoffice möglich macht. 
Der Betriebsrat hat durch § 87 Abs. 1 Nr. 14 
BetrVG ein Mitbestimmungsrecht nur über die 
Ausgestaltung, nicht aber über die Einführung 
bekommen. Doch steht dies einer freiwilligen 
Abmachung nicht entgegen. Die einmal ge-
machten Erfahrungen lassen sich nicht mehr 
wegdefinieren.

Das richtige Maß finden

Für Betriebsräte und Gewerkschaften stellt 
sich nun das Problem, das richtige Maß für 
das Homeoffice zu finden. Ein oder zwei Tage 
in der Woche würden dem Bedürfnis vieler 
Beschäftigter entgegenkommen und müss-
ten auch für die Arbeitgeber akzeptabel sein. 
Gleichzeitig bliebe so viel Gemeinsamkeit, 
dass eine Belegschaft immer noch eine Be-
legschaft wäre, die sich auch einmal zu einer 
Betriebsversammlung oder einer Protestakti-
on zusammenfindet und die keine bloße An-
sammlung von Individuen ist. Warum sollte 
das nicht erreichbar sein? vv

Dr. Wolfgang Däubler,  
Professor für Deutsches und  
Europäisches Arbeitsrecht,  
Bürgerliches Recht, Bremen.
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Die heutige Rechts 
lage lässt keine  
virtuellen Betriebs
versammlungen zu.
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Aktuelle Rechtsprechung 
zum Beschäftigten-
datenschutz
beschäftigtendatenschutz Kein Bereich des Datenschutzes hat seit 
Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung derart an Relevanz 
gewonnen wie der Bereich des Beschäftigtendatenschutzes. Dies 
zeigen nicht zuletzt die unzähligen höchst- und obergerichtlichen 
 Entscheidungen, welche sich mit dem Spannungsfeld der Verarbeitung 
von Beschäftigtendaten befassen.

VON ST E FA N B R I N K  UND DA N I E L J O OS

Der Bereich des Beschäftigtenda-
tenschutzes umfasst sowohl die 
Verarbeitung von Beschäftigten-
daten im Verhältnis zwischen Ar-

beitgeber und der Belegschaft sowie die Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Interaktion zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat. Das Rechtsgebiet des Daten-
schutzes flankiert hierbei viele Themengebiete 
des Arbeitsrechts, was umgekehrt auch dazu 
führt, dass die Arbeitsgerichte sich mit »daten-
schutzrechtlichen Regelungen […] verstreut in 
verschiedenen Gesetzestexten«1 auseinander-
setzen mussten.

Beschäftigtendatenschutzgesetz 

Hintergrund ist, dass bis heute kein universel-
les oder abschließendes Beschäftigtendaten-
schutzgesetz normiert wurde. Unterschied-
lichste Ansätze zur Schaffung eines solchen 
Regelwerks scheiterten in der Vergangenheit 
häufig am Widerstand sowohl der Arbeitgeber- 
als auch der Arbeitnehmerseite. Der im Jahr 
2020 ins Leben gerufene interdisziplinäre Bei-
rat zum Beschäftigtendatenschutz des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales hat daher 
erneut die »Notwendigkeit eines eigenständi-
gen Gesetzes zum Beschäftigtendatenschutz«2 

geprüft und sich in seinem kürzlich veröffent-
lichten Abschlussbericht erneut deutlich für 
ein solches Gesetz ausgesprochen.3

Auskunft nach Art. 15 DSGVO

Besonders von Arbeitgeberseite gefürchtet ist 
offenbar das Recht auf Auskunft im Beschäf-
tigtenverhältnis nach Art. 15 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO. So hatten sich 
unzählige Arbeitsgerichte insbesondere mit 
der Frage der Reichweite des Rechts auf Ko-
pie auseinanderzusetzen.4 Dies verwundert 
zunächst, da Beschäftigte bereits nach § 83 
BetrVG Einsicht in ihre Personalakte nehmen 
können. Die Arbeitsgerichte hatten sich aller-
dings oftmals mit Globalauskunftsverlangen 
auseinanderzusetzen, wonach etwa der gesam-
te jemals gewechselte E-Mail-Schriftverkehr im 
Betrieb eines Beschäftigten oder interne Ver-
merke beauskunftet und als Kopie zur Verfü-
gung gestellt werden sollten.5

Der Wortlaut von Art. 15 Abs. 1, Abs. 3 
DSGVO sowie seine Scharnierfunktion, nach 
erfolgter Auskunft weitere Betroffenenrechte 
geltend machen zu können, sprechen hier für 
ein weites und umfassendes Verständnis.6 Auch 
der Bundesgerichtshof hat jüngst zugunsten 
eines umfassenden Rechts auf Auskunft und 

1 »Ratgeber Beschäftigtendatenschutz« des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz BadenWürttemberg, 4. Aufl. 2020, S. 5.

2 Pressemitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und 
 Soziales v. 16.6.2020, »Beirat zum Beschäftigtendatenschutz 
nimmt seine Arbeit auf«, https://www.bmas.de/DE/Service/
Presse/Pressemitteilungen/2020/beiratzumbeschaeftigten 
datenschutznimmtseinearbeitauf.html  
(Abrufdatum: 19.4.2022).

3 Bericht des unabhängigen, interdisziplinären Beirats zum 
Beschäftigtendatenschutz, 21.1.2022, https://www.bmas.de/

SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/ergebnissebeirat 
beschaeftigtendatenschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
(Abrufdatum: 19.4.2022).

4 Vgl. hierzu die Entscheidungsübersicht: Leibold, ZDAktuell 
2021, 05313.

5 Vgl. »etwa Vermerke, sämtlicher gewechselter Schriftverkehr«: 
AG München 4.9.2019 – 155 C 1510/18.

6 LAG BadenWürttemberg 20.12.2018 – 17 Sa 11/18; OLG Köln 
26.7.2019 – 20 U 75/18; Brink/Joos, ZD 2019, 483, 486;  
Lembke, NJW 2020, 1841, 1843.

darum geht es

1. Bis heute wurde 
kein universelles oder 
abschließendes Beschäf
tigtendatenschutzgesetz 
normiert.

2. Kürzlich hat sich der 
unabhängige, interdis
ziplinäre Beirat zum 
Beschäftigtendatenschutz 
deutlich für ein solches 
Gesetz ausgesprochen.

3. Es gibt allerdings 
zahlreiche Gerichtsent
scheidungen, die sich 
mit der Verarbeitung 
von Beschäftigtendaten 
beschäftigen.
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Kopie geurteilt und sich gegen Einschränkun-
gen des Anspruchs ausgesprochen.7 Demge-
genüber hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
derart weitreichende Auskunftsverlangen mit 
einer prozessualen Begründung abgelehnt, 
da »[e]in Klageantrag unter bloßer Wiederho-
lung des Wortlauts von Art. 15 Abs. 3 Satz 1 
DSGVO […] nicht hinreichend bestimmt im 
Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 Zivilprozess-
ordnung (ZPO) [ist], wenn weder er noch die 
weiteren Ausführungen der Klagepartei erken-
nen lassen, von welchen personenbezogenen 
Daten eine Kopie verlangt wird«.8 Betroffenen 
ist somit zu raten, Auskunftsverlangen im Rah-
men von gerichtlichen Auseinandersetzungen 
so konkret wie möglich zu beantragen.

Haftung und Recht auf Schadenersatz  
nach Art. 82 DSGVO

Arbeitsgerichte hatten sich zunehmend auch 
mit Schadenersatzforderungen wegen eines 
Datenschutzverstoßes auseinanderzusetzen. 
Hervorzuheben ist hierbei allerdings, dass sei-
tens der Arbeitsgerichte in einer Reihe von Ent-
scheidungen eine Zurückhaltung hinsichtlich 
der Gewährung von immateriellem Schaden-
ersatz erkennbar ist und demzufolge stets ein 
kausaler Schaden nachgewiesen werden muss.

So verneinte das Landesarbeitsgericht 
(LAG) Stuttgart9 einen Schadenersatz bei einer 

in Streit stehenden Datenübermittlung in ein 
Drittland  – wobei auch die Rechtswidrigkeit 
der Übermittlung verneint wurde. Auch das 
LAG Köln10 lehnte einen Schmerzensgeldan-
spruch aus Art. 82 DSGVO vor dem Hinter-
grund einer Auffindbarkeit eines ehemaligen 
Beschäftigten nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses in einer Suchmaschine ab, da kein 
kausaler Schaden entstanden sei. Die Ent-
scheidungen stehen in gewissem Widerspruch 
zu Art. 82 DSGVO, dessen avisierter Abschre-
ckungsfunktion und dem europarechtlichen Ef-
fektivitätsgrundsatz,11 wonach »[d]er Begriff des 
Schadens […] im Lichte der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs weit auf eine Art und Weise 
ausgelegt werden [sollte], die den Zielen dieser 
Verordnung in vollem Umfang entspricht«.12 Es 
ist somit sehr fraglich, ob die Entscheidungen 
einer Überprüfung vor dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) standhalten werden.

Betriebsrat und Datenschutz

Im Sommer 2021 ist zudem das Betriebsräte-
modernisierungsgesetz in Kraft getreten.13 Das 
Gesetz regelt auch die datenschutzrechtliche 
Verantwortlichkeit des Betriebsrats und be-
stimmt in § 79a BetrVG den Arbeitgeber als 
verantwortliche Stelle im Sinne des Art. 4 
Nr. 7 DSGVO.14 So regelt § 79 a BetrVG nun 
wörtlich, dass »[b]ei der Verarbeitung perso-

7 BGH 15.6.2021 – VI ZR 576/19.
8 BAG 16.12.2021 – 2 AZR 235/21.
9 LAG Stuttgart 25.2.2021 – 17 Sa 37/20, mit Anmerkung:  

Brink/Joos, jurisPRArbR 22/2021 Anm. 5.

10 LAG Köln 14.9.2020 – 2 Sa 358/20, mit Anmerkung:  
Brink/Joos, jurisPRArbR 20/2021 Anm. 4.

11 Wybitul, NJW 2021, 1190, 1192.
12 Vgl. Erwägungsgrund 146 zur DSGVO.
13 Gesetz zur Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebs

ratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt (»Betriebsrätemoder
nisierungsgesetz«), BGBl. Jahrgang 2021 Teil I Nr. 32, 1762 ff.

14 Brink/Joos, NZA 2021, 1440, 1441.

Arbeitsgerichte haben 
sich zunehmend auch 
mit Schadenersatz
forderungen wegen eines 
Datenschutzverstoßes 
auseinanderzusetzen. 
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nenbezogener Daten […] der Betriebsrat die 
Vorschriften über den Datenschutz einzuhal-
ten [hat]. Soweit der Betriebsrat zur Erfüllung 
der in seiner Zuständigkeit liegenden Auf-
gaben personenbezogene Daten verarbeitet, 
[…] der Arbeitgeber der für die Verarbeitung 
Verantwortliche im Sinne der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften [ist]. Arbeitgeber und 
Betriebsrat unterstützen sich gegenseitig bei 
der Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften. […]«.15

Trotz einiger offen gebliebener Fragestel-
lungen, etwa zur Einhaltung von technisch-or-
ganisatorischer Maßnahmen nach Art. 32 
DSGVO durch das Betriebsratsgremium16, 
führt die Regelung des Gesetzgebers zumin-
dest auf den ersten Blick zu einer Klärung der 
datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit im 
betrieblichen Kontext: Die Last der Verant-
wortlichkeit liegt danach beim Arbeitgeber.

Betriebsratsvorsitzender als betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter

Durch die DSGVO ist der betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte als betrieblicher Funk-
tionsträger mit einer umfassenden Kontroll- 
und Beratungstätigkeit nicht mehr aus den 
Betrieben wegzudenken. Diese umfassende 
Kontrollfunktion wird durch seine unabhän-
gige Stellung und den Abberufungs- sowie 
Benachteiligungsschutz in Art. 38 Abs. 3 
DSGVO gewährleistet. Art. 38 Abs. 6 DSGVO 
sieht hierzu vor, dass Datenschutzbeauftragte 
auch weitere Tätigkeiten durchführen können, 
sofern dies nicht zu einem Interessenkonflikt 
führt. So entschied hierzu zunächst das LAG 
Chemnitz17, dass der Vorsitz des Betriebsrats 
durchaus mit dem Amt als Datenschutzbe-
auftragter vereinbar sei. In der Revision zum 
BAG18 legte dieses nun die Frage dem EuGH 
zur Klärung vor. Es bleibt somit abzuwarten, 
wie sich der EuGH hierzu positioniert.

Betriebliches Eingliederungsmanagement 
und Datenschutz

Mit Blick auf die Relevanz des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM) im Rah-
men einer krankheitsbedingten Kündigung 
verwundert auch nicht, dass sich die Arbeits-
gerichte mit der Datenschutzkonformität der 
Einladung zum betrieblichen Eingliederungs-
management nach § 167 Abs. 2 Satz 3 Sozial-

gesetzbuch (SGB) IX auseinandersetzen muss-
ten. So stellte das LAG Baden-Württemberg19 
zunächst fest, dass »[d]ie Erreichung der Ziele 
des BEM […] nicht [erfordert], dass nicht im 
BEM-Verfahren beteiligten Vertretern des Ar-
beitgebers vom Arbeitnehmer im Verfahren 
mitgeteilte Diagnosedaten bekanntzumachen 
wären. Wenn dem Arbeitnehmer im Rahmen 
des § 167 Abs. 2 Satz 3 SGB IX […] dennoch 
eine Einwilligung in eine solche Datenoffen-
legung abverlangt wird, ist im besonderen 
Maße auf die Freiwilligkeit hinzuweisen«. In 
einer weiteren Entscheidung hielt das LAG 
Baden-Württemberg20 eine ordnungsgemäße 
Einleitung des BEM-Verfahrens schon nicht 
für gegeben an, da im Einladungsschreiben 
der »fälschliche Eindruck erweckt [wurde], 
dass Gesundheitsdaten an Vertreter des Ar-
beitgebers weitergegeben werden können, die 
nicht am BEM-Verfahren beteiligt sind […]«. 
Die Durchführung eines betrieblichen Einglie-
derungsmanagements birgt somit nach wie vor 
viele datenschutzrechtliche Fallstricke. Beson-
deres Augenmerk ist somit auf die Information 
und Beratung der Beschäftigten zu legen.

Dynamisches Feld

Die vorgenannten Erläuterungen zeigen, dass 
im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes 
nach wie vor eine große Dynamik herrscht. 
Auch im aktuellen Koalitionsvertrag für die 
Wahlperiode von 2021 bis 2025 zwischen 
SPD, GRÜNEN und FDP ist entsprechend 
vorgesehen: »Wir schaffen Regelungen zum 
Beschäftigtendatenschutz, um Rechtsklarheit 
für Arbeitgeber sowie Beschäftigte zu errei-
chen und die Persönlichkeitsrechte effektiv 
zu schützen«.21 Hinsichtlich einer Regulierung 
nimmt der Beschäftigtendatenschutz somit 
weiter an Fahrt auf. Ob es dann tatsächlich 
zu einer umfassenden und überzeugenden ge-
setzlichen Regelung kommt, bleibt allerdings 
abzuwarten. vv

 Dr. Stefan Brink, Landesbeauf
tragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit des Landes 
BadenWürttemberg, Stuttgart, und 
Herausgeber eines Standardkom
mentars zum Datenschutzrecht. 

Daniel Joos, Referent für Beschäftigtendaten
schutz beim LfDI BadenWürttemberg.

15 Vgl. § 79 a BetrVG.
16 Brink/Joos, jurisPRArbR 5/2021 Anm. 1.
17 LAG Sachsen 19.8.2019 – 9 Sa 268/18.
18 BAG 27.4.2021 – 9 AZR 383/19.

19 LAG BadenWürttemberg 28.7.2021 – 4 Sa 68/20.
20 LAG BadenWürttemberg 20.10.2021 – 4 Sa 70/2.
21 Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokrati

schen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
und den Freien Demokraten (FDP); https://www.bundesregie 
rung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a67200 
59cc353d759a2b/20211210koav2021data.pdf?download=1 
(Abrufdatum: 25.4.2022).
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Sind Betriebsverein-
barungen der Königsweg  
für den Datenschutz?
regelungen Nach wie vor bestehen gesetzliche Lücken beim Schutz 
von Beschäftigtendaten. Auch, wenn ein Beschäftigtendatenschutz-
gesetz vom Gesetzgeber beschlossen wird, bleiben Betriebsverein-
barungen sinnvoll und notwendig, weil nur diese bereichsspezifisch 
und konkret den Datenschutz in den Betrieben regeln können.

VON T H OM A S B E RG E R

Laut Duden ist der Königsweg ein ide-
aler Weg zu einem hohen Ziel. Die 
Redewendung geht auf Euklid zu-
rück, der auf die Frage, ob es einen 

kürzeren Weg zur Geometrie gäbe, geantwortet 
haben soll, es gebe keinen Königsweg, mithin 
in der Bedeutung, es gebe keinen kurzen, leicht 
begehbaren Weg. Zusammenfassend könnte 
man in diesem Sinne die Frage mit »Nein« 
beantworten, folgt man dem Duden mit »Ja«. 
Denn Betriebsvereinbarungen sind der ideale 
Weg zu einem hohen Ziel, allerdings ist der 
Weg weder kurz noch leicht begehbar. Eine 
bessere oder einfachere Alternative gibt es hin-
gegen nicht, wenn man davon ausgeht, dass es 
effektiven Datenschutz nur mitbestimmt gibt. 

Warum ist Datenschutz ein hohes, 
 anstrebenswertes Ziel?

Datenschutz ist in der digitalen Welt kein Lu-
xus, sondern für jeden Betriebsrat ein anstre-
benswertes und wichtiges Ziel. Die digitale 
Vernetzung bedeutet, dass Arbeitsstatus und 
-fortschritt, Arbeitsgeschwindigkeit und Ar-
beitsergebnisse der Beschäftigten digital erfasst 
werden können und so eine individualisierba-
re Leistungsmessung in Echtzeit möglich ist. 
Ob, wie und mit welchen Einschränkungen 
von dieser – zuvor noch nie so einfachen – zu-
dem umfassenden »Ein-Klick«-Überwachung 
Gebrauch gemacht werden kann, ist vom Be-
triebsrat mitzubestimmen. Nimmt der Betriebs-

rat dieses Mitbestimmungsrecht nicht wahr, 
werden die Möglichkeiten dieser Überwachung 
nicht einmal sichtbar, geschweige denn kont-
rollier- und steuerbar. Der einzelne Beschäf-
tigte verliert seine ihm von der Verfassung 
zustehende Selbstbestimmung über seine Da-
ten. Er weiß nicht, was sein Arbeitgeber wann 
und warum bei welcher Gelegenheit über ihn 
weiß und im schlechtesten Fall auch gegen 
ihn nutzt oder zumindest nutzen könnte. Wer 
nicht überschauen kann, welche ihn betreffen-
den Informationen der Geschäftsführung, der 
Personalabteilung oder anderen Kommunikati-
onspartnern vorliegen, ist unterlegen, fremdbe-
stimmt und jedenfalls nicht mehr Herrin bzw. 
Herr ihrer/seiner Daten, wie es das Bundesver-
fassungsgericht seit dem Volkszählungsurteil 
als Grundrechtsvorgabe postuliert. Deshalb ist 
es notwendig, dass normative Vorgaben existie-
ren, die ein rechtliches Fundament bereitstel-
len, um den Schutz des Einzelnen sicherzustel-
len und zu gewährleisten.

Grundrechtsschutz gilt  
auch im Arbeitsverhältnis

Beschäftigtendatenschutz ist wie auch der 
Datenschutz allgemein verwurzelt in den 
Grundrechten, namentlich dem Grundrecht 
auf Schutz der personenbezogenen Daten 
aus Art. 8 der EU-Grundrechte-Charta sowie 
den Grundrechten auf informationelle Selbst-
bestimmung und der Gewährleistung der 

darum geht es

1. Datenschutz ist in  
der digitalen Welt kein 
Luxus, sondern ein 
 wichtiges Ziel. 

2. Die digitale Vernet
zung macht eine indi
vidualisierbare Leistungs
messung in Echtzeit 
möglich. 

3. Betriebsräte sollen 
durch Betriebsverein
barungen die Persönlich
keitsrechte der Beschäf
tigten schützen.
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Vertraulichkeit und Integrität informations-
technischer Systeme wie sie das Bundesver-
fassungsgericht als Grundrechtsstandard ent-
wickelt hat. Diese Grundrechte greifen nicht 
nur gegenüber dem Staat und öffentlichen 
Dienstherrn, sondern auch zwischen Privaten, 
sie sind mithin auch im Arbeitsverhältnis von 
privaten Arbeitgebern zu beachten.

Im Kern sollen die Grundrechte gewähr-
leisten, dass der Einzelne selbst darüber be-
stimmen kann, wer was über ihn weiß, aber 
vor allem auch das Recht haben, zu erfahren, 
wer was über ihn weiß. Grundsätzlich soll also 
auch der Beschäftigte entscheiden können, ob 
er gegenüber dem Arbeitgeber Daten preis-
gibt und ob und wie diese verwendet werden. 
Soweit Beschäftigte mit Personalcomputern, 
Smartphones, Tablets, Smart Watches oder 
auch mit digitalen Maschinen, Robotern usw. 
arbeiten, können sie sich auch auf das Grund-
recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer Syste-
me berufen, da diese (vernetzbaren) Systeme 
in der Lage sind, dem Arbeitgeber Einblick 
in wesentliche Teile der Arbeits- und Lebens-
gestaltung des Beschäftigten und ein aussa-
gekräftiges Bild über sein Arbeits- und Ord-
nungsverhalten zu ermöglichen. 

Warum ist Mitbestimmung bei technischen 
Kontrolleinrichtungen und Datenverarbei-
tung ein hohes, anstrebenswertes Ziel?

Das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 
Nr. 6 BetrVG wurde geschaffen, weil tech-
nische Kontrolleinrichtungen stark in den 
persönlichen Bereich der Beschäftigten ein-
greifen. Die Norm ist nicht allein ein Abwehr-
recht, sondern dient der gleichberechtigten Be-
teiligung der Arbeitnehmervertretungen, um 
den Persönlichkeitsschutz der Beschäftigten 
zu wahren und die in § 75 Abs. 2 BetrVG ent-
haltenen Grundsätze gleichberechtigt zu kon-
kretisieren. Danach haben Arbeitgeber und 
Betriebsrat die freie Entfaltung der Persönlich-
keit der im Betrieb beschäftigten Arbeitneh-
mer, ihre Selbstständigkeit und Eigeninitiative 
zu schützen und zu fördern. Der Betriebsrat 
soll mithilfe des Mitbestimmungsrechts, Rege-
lungen schaffen und Maßnahmen durchset-
zen, die die informationelle Selbstbestimmung 
und die Vertraulichkeit und Integrität der 
datenverarbeitenden Systeme gewährleisten 
und die Beschäftigten vor Verletzungen ihrer 

Persönlichkeitsrechte präventiv schützen. Im 
Kern geht es daher um die Verwirklichung von 
Datenschutz bei der Datenverarbeitung von 
Beschäftigtendaten. Betriebsräte und Perso-
nalräte sollen nicht nur überwachen, dass der 
Datenschutz eingehalten wird, sondern durch 
kollektivrechtliche Regelungen, individual-
rechtliche Rechtspositionen absichern und 
stärken, auch um bereits die Erhebung von 
Daten zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
auszuschließen oder zumindest einzuhegen. 
Diese Regelungen werden durch Betriebsver-
einbarungen und Dienstvereinbarungen zu 
einklagbaren Rechten der Beschäftigten.

Mitbestimmung bei Datenverarbeitung 
und beim Datenschutz?

Zwar besteht nach derzeitiger Gesetzeslage 
keine Mitbestimmung des Betriebsrats in An-
gelegenheiten der Verarbeitung von Beschäf-
tigtendaten und Datenschutz im umfassenden 
Sinne. Der Gesetzgeber sollte diese Lücke 
beim geplanten Beschäftigtendatenschutz-
gesetz schließen und einen eigenständigen 
Mitbestimmungstatbestand ins Betriebsverfas-
sungsgesetz aufnehmen, um Schutzdefizite zu 
reduzieren und Rechtssicherheit für die Be-
schäftigten herzustellen. Die Verarbeitung von 

Beschäftigtendaten unterliegt derzeit der Mit-
bestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 
und weiteren spezifischen Tatbeständen. Rich-
tigerweise erfasst sie alle Daten und Verarbei-
tungsprozesse, sofern nicht ausgeschlossen ist, 
dass sie mit Beschäftigtendaten verknüpft wer-
den können. Wie bereits das BVerfG im Volks-
zählungsurteil herausgearbeitet hatte, gibt es 

thomas berger Sind Betriebsverein barungen der Königsweg für den Datenschutz?
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insoweit keine »neutralen« Daten, da auch 
isoliert gesehen belanglose Daten je nach Ver-
knüpfung Gefahren für Persönlichkeitsrechte 
begründen können. Der Betriebsrat kann und 
sollte sein Einverständnis für die Einführung 
und Anwendung für unter § 87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG fallende Soft- oder Hardwaresysteme 
von der Einhaltung des geltenden Datenschutz-
rechts, insbesondere der erforderlichen Umset-
zung und Konkretisierung der Vorgaben aus 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
abhängig machen. Der Arbeitgeber als Verant-
wortlicher ist nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO für 
die Einhaltung des Abs. 1 verantwortlich und 
muss dessen Einhaltung nachweisen können 
(»Rechenschaftspflicht«). Der Betriebsrat hat 
das Recht sich diesen Nachweis vorlegen zu 
lassen, insbesondere eine schriftliche Doku-
mentation, die belegt, dass die in Art. 5 Abs. 1 
DSGVO aufgeführten Grundsätze des Daten-
schutzes im Sinne einer prüffähigen Soll-Ist-Bi-
lanzierung eingehalten werden.

Warum ist die Betriebsvereinbarung ein 
idealer Weg zum Datenschutz?

Die Betriebsvereinbarung ist aus mehreren 
Gründen nicht nur ideal, sondern als Konkreti-
sierungs- und Umsetzungsinstrument der Vor-
gaben aus der DSGVO sogar rechtlich geboten. 
Die Konzern-/Gesamt-/Betriebsvereinbarung 
ist das Gesetz des Konzerns, Unternehmens 
oder des Betriebs. Allein aus einer Betriebs-
vereinbarung können Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer unmittelbare Rechtsansprüche 

geltend machen und wirksam durchsetzen. 
Der Betriebsrat kann deren Durchführung 
notfalls auch gerichtlich erzwingen. Dies ist 
wichtig, weil Beschäftigte sich oft nicht trauen, 
ihre Rechte selbst geltend zu machen. Zudem 
müssen die Datenverarbeitungen durch die 
Betriebsvereinbarung konkret und spezifisch 
geregelt werden, Art. 88 Abs. 1 DSGVO. Al-
lein eine Betriebsvereinbarung kann bereichs-
spezifisch mit dem rechtlich notwendigen 
Konkretisierungsgrad die betrieblichen Da-
tenverarbeitungen regeln. Datenverarbeitun-
gen sind grundsätzlich verboten, es sei denn, 
eine konkrete Norm erlaubt sie im Einzelfall. 
Sind diese Erlaubnisnormen zu allgemein und 
unspezifisch, kommt es zu einer problemati-
schen Ausuferung der Datenverarbeitung und 
zudem zu Intransparenz, welche Datenverar-
beitungen erlaubt sind und welche nicht. Dies 
zeigt die Praxis der Unternehmen, die sich im 
Bedarfsfall in aller Regel auf die allgemeine Er-
laubnisnorm des § 26 Abs. 1 BDSG berufen, 
nach der eine Verarbeitung von Beschäftigten-
daten bereits rechtmäßig ist, wenn sie für die 
Begründung, die Durchführung oder die Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses erfor-
derlich ist. Welche Datenverarbeitung im Ein-
zelfall erlaubt ist, bleibt unklar. Die DSGVO 
gebietet aber Transparenz. Bleiben Datenver-
arbeitungen von Beschäftigtendaten zwischen 
Arbeitgeber und Beschäftigten unklar, wird die 
Frage der Erforderlichkeit allein vom Arbeitge-
ber und noch dazu im Nachhinein festgelegt. 
Diese einseitige Festlegung und daraus entste-
hende Probleme und Gefahren für die Beschäf-
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tigten werden vermieden, wenn die erlaubten 
Datenverarbeitungen klar, rechtssicher und im 
Vorhinein in Betriebsvereinbarungen beschrie-
ben werden. § 26 Abs. 4 BDSG eröffnet diese 
Möglichkeit, sofern die Betriebsvereinbarung 
selbst Schutzmaßnahmen regelt, um die be-
rechtigten Interessen und die Grundrechte der 
Beschäftigten zu gewährleisten, Art. 88 Abs. 2 
DSGVO, und die Betriebsvereinbarung auch 
im Übrigen den Regeln der DSGVO nicht wi-
derspricht. 

Warum ist der Weg zum mitbestimmten 
Beschäftigtendatenschutz nicht kurz?

Dies ergibt sich bereits daraus, dass die Her-
stellung und Sicherung von Beschäftigtenda-
tenschutz eine permanente Aufgabe ist. Es 
ist nicht damit getan, eine Rahmenbetriebs-
vereinbarung abzuschließen, in der Leistung 
und Verhaltenskontrollen ausgeschlossen sind 
und diese dann in einer Schublade zu hinter-
legen. In der Praxis werden sich Arbeitgeber 
dennoch auf den gesetzlichen Erlaubnistatbe-
stand nach § 26 Abs. 1 Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) berufen und »selbstverständlich« 
die von ihnen im Einzelfall benötigte Daten-
verarbeitung für erforderlich halten, um das 
Arbeitsverhältnis durchzuführen oder auch 
zu beenden. Möchte ein Betriebsrat hier also 
eine im Vorhinein konkrete und für die Arbeit-
nehmer nachvollziehbare, transparente und 
gerechte Regelungen erzielen, muss er sich mit 
den konkreten Datenverarbeitungen befassen, 
einschließlich der jeweiligen Soft- oder Hard-
waresysteme und deren spezifischen Überwa-
chungspotenzials.

Hinzu kommt, dass die datenverarbeiten-
den Systeme ständig und auch in Sprüngen 
weiterentwickelt werden und man Schwie-
rigkeiten hat, auf der Höhe der Zeit zu blei-
ben. Deshalb ist es auch notwendig, eigenen 
Sachverstand zu entwickeln, aber auch weite-
ren internen und auch externen technischen 
Sachverstand hinzuzuziehen, weil dies erfor-
derlich ist. Betriebsräte stehen nicht nur vor 
technischen Herausforderungen, sondern 
auch vor rechtlichen und regulatorischen Pro-
blemen. Dies zeigt sich beispielsweise an der 
problematischen, uneinheitlichen und sich 
erst entwickelnden Rechtsprechung zur Zu-
lässigkeit von Sachvortrags- und Beweisver-
wertungsverboten in Betriebsvereinbarungen. 
Wie sollen Betriebsräte hierauf reagieren? 

Selbstverständlich darf es nicht zum Unterlau-
fen oder zur Verletzung von Regelungen in Be-
triebsvereinbarungen kommen, weil sonst die 
Betriebsvereinbarung in ihrer Wirkung ausge-
hebelt wird. Will man Betriebsräte als wichtige 
Organe des Datenschutzes stärken und nicht 
schwächen, sollten Gesetzgeber und Gerichte 
ihnen auch die entsprechenden Instrumente 
geben und nicht vorenthalten. Hierzu genügt 
es nicht, ihnen eine Tatbestandskompetenz zu-
zugestehen. Ein Gesetz besteht aus Tatbestand 
und Rechtsfolge. Daher sind Betriebsvereinba-
rungen, die keine Rechtsfolgen regeln, unvoll-
ständig. Der Verweis darauf, dass Betriebsräte 
stattdessen allein Beschlussverfahren zur Ein-
haltung der geregelten Tatbestände einleiten 
und durchführen können, beschneidet die 
Rechtsetzungskompetenz der Betriebsparteien 
und der Einigungsstellen, ohne dass dies im 
Gesetz angelegt ist.

Warum ist der Weg nicht leicht begehbar?

Wie schwer der Weg ist, hängt natürlich von 
den genauen Bedingungen ab und ist daher 
nicht einheitlich zu beantworten. Auf Arbeit-
geberseite kommt es vor allem auf die Unter-
nehmenskultur im Hinblick auf Datenschutz 
und Mitbestimmung an. Hier gibt es gute und 
schlechte Vorbilder und vieles dazwischen. 
Auf Seiten des Betriebsrats hängt es von der 
Bewusstheit über die Bedeutung von Daten-
verarbeitung und Datenschutz und von seiner 
Durchsetzungskraft ab. Die Durchsetzungs-
kraft wiederum hängt von den fachlichen und 
personellen Ressourcen ab, die der Betriebsrat 
zur Verfügung stellen kann oder möchte, aber 
auch vom Rückhalt innerhalb der Belegschaft, 
also der Bedeutung, die die Belegschaft die-
sem Thema beimisst und ob dies auch sichtbar 
wird. Eine Alternative zur Selbsttätigkeit der 
Beschäftigten und ihrer gewählten Vertretun-
gen, Personalräte und Betriebsräte für mehr 
Mitbestimmung im Datenschutz, ist nicht 
ersichtlich, auch wenn der Weg lang und be-
schwerlich ist. Es bleibt spannend. vv

 Thomas Berger, Betriebsrats
berater, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner bei BGHP –  Berger 
Groß Höhmann Partnerschaft  
von Rechtsanwält*innen mbB.  
www.bghp.de/ 
www.betriebsratsberater-berlin.de/

thomas berger Sind Betriebsverein barungen der Königsweg für den Datenschutz?



19

Ai B  ext ra  August  | 2022 Technische Kontroll einrichtungen: Aus der Praxis lernen Johannes hentschel

Technische Kontroll-
einrichtungen:  
Aus der Praxis lernen
big brother Warum mit technischen Einrichtungen die  Überwachung 
und Auswertung von Mitarbeiterdaten immer möglich ist und wie der 
Betriebsrat zielsicher eine permanente Kontrolle der Belegschaft ver-
hindert, erfahrt ihr von unserem Experten.

VON J O H A N N E S H E N T S C H E L

In kaum einem Bereich der Betriebsrats-
arbeit stellen sich derzeit größere Her-
ausforderungen als in der IT-Mitbestim-
mung. Die Digitalisierung der gesamten 

Arbeitswelt schreitet nicht nur voran, sondern 
gewinnt zunehmend an Tempo und Komplexi-
tät. Schon lange ist es nicht mehr damit getan, 
eine vor Ort liegende begrenzte IT-Infrastruk-
tur zu regeln. Durch Cloud Computing, Ein-
schaltung externer IT-Dienstleister sowie den 
Aufbau konzernumspannender Systemland-
schaften ist ein Verständnis des großen Gan-
zen notwendig. Auf diese Weise können ganze 
Listen von IT-Systemen entstehen, mit deren 
Hilfe personenbezogene Daten der Mitarbei-
tenden verarbeitet werden. Für Betriebsräte 
stellt sich nun die Frage, wie sie das Thema 
in den Griff bekommen. Wo müssen sie anfan-
gen? Welche Informationen sind jetzt wichtig 
und wie bekommen sie diese? Wie erhalten sie 
das nötige Fachwissen?

Im Auge des Mitbestimmungsrechts

Die Mitbestimmung des Betriebsrats erstreckt 
sich auf sämtliche technische Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, Verhalten oder Leis-
tung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zu überwachen, § 87 Abs. 1 Nr. 6 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). »Dazu 
bestimmt« heißt nicht etwa, dass der Arbeitge-
ber die Einrichtung mit der Absicht einführen 
möchte, seine Beschäftigten zu überwachen. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichts1 genügt die schlichte Möglichkeit, 
eine technische Einrichtung zur Überwachung 
zu nutzen, um das Mitbestimmungsrecht aus-
zulösen.

Nutzt eine Arbeitnehmerin beispielsweise 
ihren personalisierten Betriebsausweis, um die 
Schranke des Firmenparkplatzes zu öffnen, un-
terliegt diese Anlage der Mitbestimmung des 
Betriebsrats. Für sich genommen mag die Park-
platznutzung keinen übermäßigen Überwa-
chungsdruck bei dieser Mitarbeiterin auslösen.

Gebraucht sie den Betriebsausweis auch für 
das Zeiterfassungssystem, die Schließanlage 
und zum Bezahlen in der Kantine, ist die Er-
stellung eines Bewegungsprofils technisch ein 
Leichtes. Ob sie die Pausenzeiten einhält, sich 
gesund ernährt und mit wem sie sich zum Essen 
trifft, lässt sich bei Bedarf ebenfalls erkennen.

Hat sich die Mitarbeiterin in das Firmen-
system eingeloggt, lässt sich ganz diskret her-
ausfinden, an welchen Themen sie mit wem, 
wie effizient und mit welchem Ergebnis gear-
beitet hat und wie sie im Vergleich zu anderen 
Kolleginnen und Kollegen dasteht. So können 
gezielte Schulungsmaßnahmen entwickelt 
werden – oder eine »Exit-Strategie«.

Zentrale Rolle spielt das 
 Berechtigungskonzept

Dass derlei Auswertungen technisch ohne Wei-
teres möglich sind, steht außer Frage. Aller-
dings lassen sie sich durch technische und or-
ganisatorische Maßnahmen unterbinden oder 

1 BAG 13.12.2016 – 1 ABR 7/15.

darum geht es

1. Auf den ersten Blick 
sind technische Über
wachung und Leistungs
bewertung der Beschäf
tigten für den Betriebsrat 
gar nicht sichtbar.

2. Betriebsräte können 
aber gezielt gegen eine 
permanente Überwa
chung der Belegschaft 
vorgehen.

3. Das gelingt  mit 
guter Planung, vollstän
digen Informationen und 
 fachlicher Unterstützung.
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begrenzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das 
Rollen- und Berechtigungskonzept. Hier wird 
geregelt, wer auf welche Daten zugreifen und 
Auswertungen durchführen darf.

Da zahllose Überwachungsszenarien denk-
bar sind, sollten Betriebsräte nicht zu viel Zeit 
darauf verwenden, düstere Überwachungss-
zenarien an die Wand zu malen oder ihrem 
Arbeitgeber maximale Böswilligkeit zu unter-
stellen. Es geht vielmehr darum, seinen Job als 
Betriebsrat zu erledigen und die Mitbestimmung 
der technischen Einrichtungen anzugehen. Die 
Mitbestimmung erschöpft sich allerdings nicht 
in der Grundsatzfrage »Systemeinführung – ja 
oder nein?«. 
Vielmehr geht es darum festzulegen
 · welche technischen Möglichkeiten eines 

Systems genutzt werden dürfen
 · zu welchen konkreten Zwecken dies erfol-

gen darf
 · welche Personen wozu berechtigt sind
 · wie Systemupdates unter Beachtung 

der Mitbestimmung des Betriebsrats 
 vorgenommen werden

 · wie Betriebsräte die Einhaltung der in der 
Betriebsvereinbarung vereinbarten Regeln 
überwachen

 · was passiert, wenn Arbeitgeber diese 
 Regeln verletzen.

Mitbestimmung mit System

Betriebsräte, die in die Mitbestimmung techni-
scher Einrichtungen einsteigen, werden schnell 
feststellen, dass drei Dinge essenziell sind:
 · Realistische Planung
 · Vollständige Informationen
 · Fachliche Unterstützung.

Planung

Wie wir es aus anderen Lebensbereichen ken-
nen, verstellt der Umfang der Herkulesaufgabe 
den Blick auf ihre konkrete Bewältigung.

Zu einem guten Plan gehört deshalb zu-
nächst die richtige Einschätzung der Ressour-
cen im Gremium: Welche Betriebsratsmitglie-
der werden sich in welchem Maße mit der 
»IT-Mitbestimmung« befassen? Sicher macht 
es hier einen Unterschied, ob das Gremium 
über einen fünfköpfigen IT-Ausschuss verfügt, 
der regelmäßig an dem Thema arbeitet, oder 
ob ein dreiköpfiges Gremium neben vielen an-
deren Aufgaben auch noch die Mitbestimmung 

technischer Einrichtungen zu bewältigen hat.
Erst auf Basis der vorhandenen Ressourcen 

kann der Betriebsrat realistisch planen, mit 
welchen IT-Systemen er sich in welcher Rei-
henfolge befassen wird.

Zu einer guten Planung gehört auch die 
Klärung der Zuständigkeit des Gremiums. 
Handelt es sich um ein nur in einem Betrieb 
eingesetztes IT-System (Betriebsrat), ein un-
ternehmensweit genutztes (Gesamtbetriebs-
rat) oder gar um ein konzernweit betriebenes 
IT-System (Konzernbetriebsrat)? Diese Frage 
sollte frühzeitig und sicher geklärt werden, um 
später keine böse Überraschung zu erleben.

Unabhängig von der Frage des zuständigen 
Gremiums darf der Arbeitgeber das System 
erst dann in Betrieb nehmen, wenn Inhalt und 
Umfang der Nutzung in einer Betriebsverein-
barung festgeschrieben worden sind.

Informationen

Zwar ist der Abschluss der Betriebsvereinba-
rung das krönende Finale des Mitbestimmungs-
verfahrens, gleichwohl beschränkt sich die 
IT-Mitbestimmung nicht auf die Arbeit an Be-
triebsvereinbarungstexten. Selbst wenn der Ar-
beitgeber dem Betriebsrat gleich zu Beginn des 
Mitbestimmungsprozesses einen Betriebsverein-
barungsentwurf vorlegt (in dem wesentliche Sys-
temparameter oftmals noch fehlen), beginnt die 
Arbeit des Betriebsrats mit der Auswertung von 
Informationen. Dazu gehören beispielsweise
 · eine Systembeschreibung: welche Module 

und Funktionalitäten hat das System?
 · eine Schnittstellenübersicht
 · das Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 

 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
 · das Rollen- und Berechtigungskonzept, 

Art. 32 DSGVO
 · das Löschkonzept, Art. 17 DSGVO.

Nur mithilfe dieser (und weiterer) Informati-
onen lässt sich der Regelungsauftrag konkre-
tisieren und begrenzen. Verhandlungen über 
eine Betriebsvereinbarung ohne valide In-
formationsgrundlage erweisen sich für beide 
Betriebsparteien als zäh, kräftezehrend und 
nicht zielführend. Es hat sich daher bewährt, 
dass Betriebsräte nicht lockerlassen und die 
notwendigen Informationen konsequent ein-
fordern. Dazu gehört auch eine Systemvorfüh-
rung und Erläuterung durch die IT-Abteilung 
oder den Systemanbieter.
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Fachliche Unterstützung

Liegen alle Informationen auf dem Tisch, müs-
sen diese vom Betriebsrat ausgewertet werden. 
In der Regel übernimmt das der IT-Ausschuss 
bzw. einzelne Betriebsratsmitglieder. Um dafür 
das nötige Rüstzeug zu haben, sollten regelmä-
ßig Schulungen zur IT-Mitbestimmung besucht 
werden. Darin werden Grundlagen des Daten-
schutzes und der Mitbestimmung vermittelt. 
Speziellere Seminare geben wertvolle Einbli-
cke beispielsweise in die Welt der Personal-
informationssysteme oder von Microsoft 365. 
Das Inhalieren grauer Theorie ist dabei wenig 
hilfreich. Vorzugswürdig sind daher Seminar-
anbieter, deren Referentinnen und Referenten 
die praktischen Tücken der IT-Mitbestimmung 
aus ihrer langjährigen Praxis kennen und wis-
sen, was Betriebsräte für ihre Arbeit brauchen.

Zweiter Baustein der fachlichen Unter-
stützung ist die Hinzuziehung von Sachver-
ständigen nach § 80 Abs. 3 BetrVG. Aufgrund 
der bereits dargestellten Komplexität der 
IT-Mitbestimmung reichen Betriebsratsschu-
lungen oftmals nicht aus, um als Betriebsrat 
allein klarzukommen. Gremien können und 
sollten daher  – in Absprache mit ihrem Ar-
beitgeber  – Unterstützung durch Technolo-
gieberater und spezialisierte Rechtsanwälte 
einholen. Entweder kennen diese die einge-

setzten Systeme bereits oder sind in der Lage, 
sie zu analysieren. Auf dieser Grundlage kann 
der Regelungsbedarf definiert und gemeinsam 
mit dem Betriebsrat in einen rechtssicheren 
Betriebsvereinbarungstext gebracht werden. In 
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber sowie in 
der Einigungsstelle wird der Betriebsrat diese 
Unterstützung benötigen, um den Überblick 
zu behalten und seine Ziele durchzusetzen.

Konstruktive IT-Mitbestimmung

Immer wieder berichten Betriebsräte von ei-
nem klassischen Zielkonflikt: Der Arbeitgeber 
möchte neue IT-Systeme schnell einführen und 
der Mitbestimmungsprozess dauert aus seiner 
Sicht zu lang. Hingegen benötigt der Betriebs-
rat Zeit, sich umfassend mit der Thematik zu 
beschäftigen und wichtige Regelungsinhalte 
der abzuschließenden Betriebsvereinbarung 
zu definieren. Umso mehr verwundert es da-
her, wenn
 · Vorgesetzte meckern, weil Mitglieder des 

Gremiums sich gemäß § 37 Abs. 2 BetrVG 
für die Betriebsratsarbeit freistellen

 · der Betriebsrat vom Arbeitgeber nicht die 
für seine Arbeit notwendigen Auskünfte 
und Informationen erhält

 · Schulungen zur IT-Mitbestimmung nicht 
bewilligt werden und

Die Auswertungen 
von Beschäftigten
daten  lassen sich durch 
technische und organi
satorische Maßnahmen 
begrenzen.  
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 · der Arbeitgeber sich bei der Hinzuziehung 
externer Sachverständiger nach § 80 Abs. 3 
BetrVG querstellt.

Betriebsräte sind daher gut beraten, sich vom 
äußeren Druck freizumachen und die Mög-
lichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes 
konsequent zu nutzen. So muss das Betriebs-
ratsmitglied für seine Freistellung nicht um Er-
laubnis bitten. Informationsrechte können ge-
richtlich ebenso durchgesetzt werden wie der 
Schulungsanspruch und die Hinzuziehung von 
Sachverständigen. Ob ein Betriebsrat an dieser 
Stelle den gerichtlichen Weg geht, ist eine Sa-
che der Strategie. Denn es ist ebenso möglich, 
den Arbeitgeber darauf hinzuweisen, dass sich 
die Einführung des neuen IT-Systems auf unge-
wisse Zeit verzögern wird, da der Betriebsrat 
derzeit nicht über die notwendigen Ressourcen 
verfügt, um das Thema zu bearbeiten. Wird das 
System sodann ohne Mitbestimmung des Be-
triebsrats eingeführt, kann dieser eine gerichtli-
che Unterlassungsverfügung erwirken.2

Im (gesetzlich vorgesehenen) Idealfall hin-
gegen erklärt der Betriebsrat dem Arbeitgeber, 
was er zur Erledigung seiner Aufgaben benö-
tigt, und der Arbeitgeber wird ihm diese Mittel 
zur Verfügung stellen. Dies ist ein entschei-
dender Baustein, um in der IT-Mitbestimmung 
konstruktiv voranzukommen. Der Arbeitgeber 
hat es daher selbst in der Hand, ob er den Be-
triebsrat als wichtigen Verhandlungspartner 
akzeptiert, oder ihn von wesentlichen Informa-
tionen abschneidet und ihm das nötige Know-
how verweigert.

Die IT-Einigungsstelle

Geht der Betriebsrat konsequent den Weg 
der Mitbestimmung, so steht am Ende der 
Abschluss einer Betriebsvereinbarung (BV), 
die exakt regelt, in welcher Weise das jewei-
lige IT-System genutzt werden darf. Niemand 
diktiert den Inhalt einer Betriebsvereinbarung, 
denn diese ist Ergebnis eines Aushandlungs-
prozesses zweier betrieblicher Akteure mit un-
terschiedlichen Rollen und Interessen.

Verhandelt wird oftmals unter Hinzuzie-
hung der externen Berater des Betriebsrats. So 
ist sichergestellt, dass der Betriebsrat den Re-
gelungsgegenstand vollständig überblickt und 
eine technisch fundierte, und rechtssichere Be-
triebsvereinbarung entsteht. Kommt es zu un-
überwindbaren Störungen in diesem Prozess, 

so bedarf es einer neutralen Vermittlung im 
Wege des Einigungsstellenverfahrens. Oftmals 
besteht die Störung des Verhandlungsprozes-
ses in der oben beschriebenen mangelhaften 
Information oder Ausstattung des Betriebsrats. 
Als weiterer Grund ist immer wieder fehlendes 
Verhandlungsgeschick festzustellen. Ein Ar-
beitgeber, der nur seine Position durchsetzen 
will, ohne sich mit der Interessenlage der Be-
legschaft auseinanderzusetzen, wird die Ver-
handlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit in 
der Einigungsstelle fortsetzen müssen.

Die Einigungsstelle sollte dabei nicht mit 
einem gerichtlichen Verfahren gleichgesetzt 
und schon gar nicht als Mittel der Eskalation 
missverstanden werden. Sie ist vielmehr ein 
hilfreiches Instrument, um Blockaden auf-
zulösen und echte Verhandlungen wieder in 
Gang zu bringen. Betriebsräte sollten dieses 
Instrument daher unbedingt nutzen, falls es 
sich als notwendig für den BV-Abschluss er-
weist. Als Beisitzer der Einigungsstelle kann 
der Betriebsrat Spezialisten (Technologiebera-
ter, Rechtsanwälte) benennen, ohne dass der 
Arbeitgeber dem zustimmen muss. Entschei-
dend ist allein, wem der Betriebsrat vertraut. 
Sämtliche Kosten der Einigungsstelle trägt der 
Arbeitgeber.

Auf geht’s!

Betriebsräte sollten nicht vor der IT-Mitbe-
stimmung zurückschrecken, sondern die He-
rausforderung annehmen. Mit guter Planung, 
vollständigen Informationen und fachlicher 
Unterstützung ist das zu schaffen. Ein großer 
Motivator kann es hierbei sein, sich selbst 
und der Belegschaft immer wieder klarzuma-
chen, wie wichtig die betriebliche Mitbestim-
mung technischer Einrichtungen ist. An der 
Oberfläche sind technische Überwachung und 
Leistungsbewertung mitunter gar nicht sicht-
bar. Gerade deshalb ist es so wichtig, mit dem 
passenden Werkzeugkasten in den Maschinen-
raum zu steigen und zielsicher eine permanente 
Kontrolle der Belegschaft zu verhindern. Dafür 
braucht es engagierte Betriebsratsmitglieder, 
die Lust auf IT-Mitbestimmung haben. vv

Johannes Hentschel,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
 Göttingen.  
www.kanzlei-hentschel.de 

2 Siehe dazu Hentschel in CuA 1/2021, S. 19.
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Kooperieren beim 
 Datenschutz
zusammenarbeit Arbeitgeber, Datenschutzbeauftragter und Betriebsrat 
 sollen nach dem Willen des Gesetzgebers beim Datenschutz mitein-
ander kooperieren. Wie das gelingt, erfahrt ihr von unserem Experten.

VON E B E R H A R D K I E S C H E

Mit dem Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz ist § 79a Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) neu 
eingefügt worden. Geklärt wird 

hierdurch die datenschutzrechtliche Verant-
wortung des Betriebsrats, seine Rechte und 
Pflichten beim Datenschutz und die Rolle des 
Datenschutzbeauftragten.

Der Datenschutzbeauftragte

Die Vorschriften zum betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten (bDSB) finden sich in 
Art. 37, 38 und 39 Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) und §§ 5,6 und 38 Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG). Nach § 38 Abs. 1 
BDSG besteht für Unternehmen eine Benen-
nungspflicht, sofern in der Regel mindestens 20 
Personen ständig mit der automatisierten Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten be-
schäftigt sind. Nach § 38 Abs. 1 Satz 2 BDSG 
ist ein DSB zu benennen, wenn der Arbeitge-
ber einer Datenschutzfolgenabschätzung ge-
mäß Art. 35 DSGVO unterliegt oder geschäfts-
mäßig personenbezogene Daten verarbeitet. 
Es ist zulässig, nach Art. 37 Abs. 2 DSGVO als 
Unternehmensgruppe bzw. Konzern in einem 
Bestellungsakt einen gemeinsamen DSB zu be-
nennen.

Durch §§ 5,6,7,38 BDSG wird der bisherige 
nationale Standard für die Stellung des DSB bei-
behalten. Der DSB ist ein Element eines Daten-
schutz-Managementsystems (DSMS  – Art. 33 
und Erwägungsgrund (ErwGr) 87 DSGVO). 
Der Verantwortliche ist die natürliche oder juris-
tische Person, Behörde, Einrichtung oder ande-
re Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten entscheidet.
Art. 39 Abs. 1 lit. a-e DSGVO regelt die Auf-
gaben des DSB. Er berät, bewertet und über-
wacht ausschließlich. Er überwacht, dass die 
Vorschriften der DSGVO und anderer Daten-
schutzgesetze (z. B. § 26 BDSG) eingehalten 
werden und ist bei Datenschutz-Folgenabschät-
zung nach Art. 35, 39 Abs. 1 lit. c DSGVO be-
ratend tätig. Das Führen eines Verarbeitungs-
verzeichnisses nach Art. 30 DSGVO oder 
Datenschutzschulungen können ihm vom Ver-
antwortlichen zusätzlich übertragen werden.

Der Verantwortliche muss den DSB nach 
Art. 38 Abs. 2 DSGVO mit den erforderlichen 
Ressourcen und den Zugang zu personenbe-
zogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen 
unterstützen. Ihm ist Zugang zu allen Infor-
mationen und personenbezogenen Daten zu 
gewähren. Die Unterstützung betrifft geeigne-
te IT-Ausstattung, Räume, Büroeinrichtungen, 
Fachliteratur, Fortbildungen und finanzielle 
und personelle Mittel. Dem DSB muss ein aus-
reichendes Zeitbudget zugestanden werden.

Streitfragen und Konflikte

Der DSB hat nach Art. 36, 39 Abs. 1 lit. e 
DSGVO mit der Datenschutzaufsichtsbehörde 
zusammenzuarbeiten. Er kann dabei in Loyali-
tätskonflikte mit dem Arbeitgeber geraten. Bei 
Konflikten sind Benachteiligungsverbot und 
Kündigungs- und Abberufungsschutz in § 6 
Abs. 4 BDSG in Verbindung mit § 38 BDSG 
zu beachten.1 Nach Art. 38 Abs. 6 DSGVO 
und § 7 Abs. 2 BDSG wird für den DSB »Zu-
verlässigkeit« gefordert. Andere Aufgaben bei 
einem Teilzeit-DSB dürfen nicht zu Interessen-
konflikten führen. Es ist kritisch, ob Betriebs-

1 Siehe zum Sonderkündigungsschutz für interne bDSB Vorab
verfahren BAG 30.7.2020 – 2 AZR 225, jetzt betätigt durch  
EuGH 22.6.2022 – Rs. C534/20.

darum geht es

1. Arbeitgeber und 
Betriebsrat haben sich 
im Datenschutz wechsel
seitig zu unterstützen.

2. Betriebsräte sollten 
eine Strategie für die Zu
sammenarbeit  festlegen.

3. Der Betriebsrat hat die 
Vorschriften des Daten
schutzes einzuhalten. 
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räte noch das Amt eines DSB ausüben können. 
Deshalb hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die 
Frage vorgelegt, ob das Amt des Datenschutz-
beauftragten mit dem Amt des Vorsitzenden 
des bei der verantwortlichen Stelle gebildeten 
Betriebsrats vereinbar sei.2

Zur Verantwortung für den 
 Beschäftigtendatenschutz im Betrieb

Darf der DSB den Betriebsrat kontrollieren? 
Die Kontrollfunktion des DSB nach Art. 39 
Abs. 1 DSGVO ist ausnahmslos. Mit § 79a 
BetrVG ist entschieden, dass der Betriebs-
rat kein Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 
DSGVO3 ist. Das sei sachgerecht, »da der Be-
triebsrat keine nach außen rechtlich verselb-
ständigte Institution ist«. § 79a Satz 4 und 5 
BetrVG setzt wohl voraus, dass der DSB unter 
Wahrung von Vertraulichkeitspflichten den 
Betriebsrat4 kontrollieren kann.

Betriebsrat ist kein Verantwortlicher

Der Betriebsrat muss nach § 79a Satz 1 BetrVG 
bei seiner Aufgabenerfüllung (z. B. nach § 80 
BetrVG) die datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten einhalten. Das bezieht sich insbesondere 
auf DSGVO und BDSG.5 Er hat Anspruch 
nach § 80 Abs. 2 BetrVG auf erforderliche per-
sonenbezogene Daten der Beschäftigten, die 
der Arbeitgeber ihm für seine betriebsverfas-
sungsrechtlichen Aufgaben (Zwecke) übermit-
teln muss. § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG ist Rechts-
grundlage für seine Aufgabenerfüllung und 
beruht auf Art. 88 Abs. 1 DSGVO. Die Streit-
frage, ob der Betriebsrat Verantwortlicher im 
Sinne der DSGVO6 ist, ist so gelöst: »Bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten sind 
die Betriebsräte ein institutionell unselbständi-
ger Teil des für die Einhaltung des Datenschut-
zes verantwortlichen Arbeitgebers«.

Beiderseitige Unterstützungspflicht

Arbeitgeber und Betriebsrat haben sich im Da-
tenschutz nun wechselseitig zu unterstützen, 
§ 79a Satz 3 BetrVG. Inhalt und Umfang der 
Pflicht sind nicht normiert. Der Betriebsrat hat 
dem Arbeitgeber die Informationen zu geben, 
die dieser zur Erfüllung seiner datenschutz-
rechtlichen Obliegenheiten benötigt.7 Nach 
der Gesetzesbegründung muss der Betriebsrat 

kein eigenes Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten (Art. 30 DSGVO) führen. Aller-
dings muss das Verarbeitungsverzeichnis des 
Arbeitgebers die Verarbeitungstätigkeiten im 
Betriebsratsgremium enthalten.8 Auch bei da-
tenschutzrechtlichen Auskunftsrechten nach 
Art. 15 DSGVO ist der Arbeitgeber, wenn der 
Auskunftsanspruch sich auf auch die durch 
den Betriebsrat verarbeiteten Daten bezieht, 
auf Unterstützung des Betriebsrats angewie-
sen. Unterstützung ist mehr als vertrauensvolle 
Zusammenarbeit (§ 2 Abs. 1 BetrVG).

Verschwiegenheitspflichten 

Bei der Kontrolle des Betriebsrats durch den 
DSB ist die institutionelle Unabhängigkeit, 
das Selbstorganisationsrecht und die Eigen-
ständigkeit des Betriebsrats zu gewährleisten. 
Dazu dient eine weit auszulegende Verschwie-
genheitspflicht für den Datenschutzbeauftrag-
ten, § 79a Satz 4, 5 BetrVG; § 6 Abs. 5 Satz 2 
BDSG; § 38 Abs. 2 BDSG.9 Sie bezieht sich 
auf alle Informationen auch unabhängig von 
personenbezogenen Daten, die Rückschlüsse 
über den vertraulichen Meinungsbildungs-
prozess und die Entscheidungsfindung im Be-
triebsrat zulassen. § 30 Abs. 1 Satz 4 BetrVG 
schützt die Unabhängigkeit und Vertraulich-
keit der Beratungen des Betriebsrats. Die Ver-
schwiegenheitspflicht in Bezug auf die vom 
Betriebsrat verarbeiteten personenbezogenen 

2 Siehe BAG 23.3.2011 – 10 AZR 562/09; BAG 27.4.2021 – 9 AZR 
621/19 (A).

3 Nicht unionsrechtswidrig: Fitting, BetrVG 2022, § 79a Rn. 11; vgl. 
BTDrs. 19/28899, S. 22.

4 Siehe BTDrs. 19/29819, S. 8.
5 Siehe BTDrs. 19/28899, S. 22.

6 Siehe § 79a BetrVR Düwell/Lorenz, Rn. 15 ff.; kritisch Rüdesheim, 
Beschäftigtendatenschutz – Auf dem Weg zu einem Gesetz und 
erweiterter Mitbestimmung der Betriebsräte? AuR 2021, S. 344 
(346).

7 Siehe z. B. bei sensiblen Daten, Kiesche, jurisPRArbR 26/2020 
Anm. 1; auch HaKoBetrVG/Lorenz/§ 79a Rn. 8.

8 Anders Wedde, Beschäftigtendatenschutz, Art. 30 Rn. 19.
9 Siehe BTDrs. 19/29819, S. 17.

Die Betriebsparteien 
 sollten jetzt neue Formen 
der Unterstützung, 
Konflikt lösung und trag
fähigen Zusammenarbeit 
beim Beschäftigtendaten
schutz vereinbaren.
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13 Siehe die Empfehlung in BTDrs. 19/29819, S. 17; Brink/Joos: 
Datenschutzrechtliche Folgen für den Betriebsrat nach dem 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz, NZA 2021, S. 1440 (1443).

14 Fitting, § 79a Rn. 42.
15 Zu weitgehend im Interesse des Arbeitgebers die BVVorschläge 

von Gola, Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz und die 
 parallele Neufassung des BPersVG, RDV 2021, S. 181185.

Daten der Beschäftigten und Personenidenti-
täten gilt auch gegenüber dem Arbeitgeber.

Verpflichtung des Betriebsrats 

Betriebsräte haben den Beschäftigtendaten-
schutz nach DSGVO und BDSG konsequent 
umzusetzen. Ein Datenschutzkonzept ist nach 
Art. 5 DSGVO  – beispielsweise zur Transpa-
renz, Datenminimierung, Zweckbindung  – 
vorzuhalten.10 Die Datenschutzgrundsätze 
nach Art. 5 DSGVO sind einzuhalten und 
nachzuweisen. Der Betriebsrat muss keinen 
eigenen Datenschutzbeauftragten bestellen. 
Ein Datenschutzkoordinator, der sich um den 
Datenschutz im Gremium kümmert, ist jedoch 
zu empfehlen.

Der Betriebsrat darf nur erforderliche perso-
nenbezogene Daten der Beschäftigten nach 
§ 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG verarbeiten. Er hat 
innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die 
Umsetzung technischer und organisatorischer 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Daten-
sicherheit im Sinne des Art. 24, 32 DSGVO 
vorzunehmen. Ihn trifft dabei eine Schutz-
pflicht bei der Verarbeitung einfacher und 
sensibler personenbezogener Daten. Beispiels-
weise muss er alle personenbezogenen Daten 
vor unberechtigtem Zugriff schützen und darf 
nur begrenzte Zugriffsmöglichkeiten zulassen. 
Ein auf das jeweilige Beteiligungsrecht ange-
passtes Löschkonzept ist zu entwickeln. Der 
Betriebsrat kann die Beratung durch den DSB, 
soweit erforderlich, in Anspruch nehmen, § 22 
Abs. 2 BDSG. Der Arbeitgeber hat nach § 40 
Abs. 2 BetrVG für die erforderlichen Sachmit-
tel wie Hard- und Software zu sorgen. Nach 

§ 40 Abs. 1 BetrVG gilt dies auch für die Hin-
zuziehung eines Datenschutz-Sachverständi-
gen, § 80 Abs. 3 Satz 1 BetrVG.

Verhältnis zwischen Betriebsrat und 
 betrieblichem Datenschutzbeauftragten

Betriebsräte sollten eine Strategie für die Zu-
sammenarbeit mit DSB und Arbeitgeber festle-
gen. § 79a Satz 4, 5 BetrVG setzt wohl voraus, 
dass der DSB den Betriebsrat kontrollieren 
darf. Zu bedenken ist, dass die vollständige Un-
abhängigkeit des DSB in der Praxis nicht gege-
ben ist.11 Er ist zwar grundsätzlich unabhängig 
und weisungsfrei, aber es ist zu beobachten, 
dass in Einigungsstellen mit Datenschutzrele-
vanz der DSB auf Seiten des Arbeitgebers Par-
tei ergreift. Ein gesetzliches Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats bei der Benennung des 
DSB ist im BetrVG nicht vorgesehen, anders 
als in Personalvertretungsgesetzen.12

Das tragende Prinzip der Betriebsverfas-
sung, die institutionelle Unabhängigkeit des 
Betriebsrats, ist mit der Kontrollbefugnis des 
DSB gegenüber dem Betriebsrat in der Praxis 
konkret zu vereinbaren. Ein Weg wäre, die In-
formation, die Unterstützung und Zusammen-
arbeit in einer Rahmenbetriebsvereinbarung 
zu Informationstechnik und Datenschutz zu 
regeln, beispielsweise in Bezug auf Auskunfts-
ersuchen nach Art. 15 DSGVO und Lösch-
pflichten nach Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO.13 
Eine solche Betriebsvereinbarung hat nach 
Art. 88 Abs. 2 DSGVO zu beachten, dass so-
wohl der gesetzliche Datenschutz als auch die 
Verschwiegenheitspflichten des Betriebsrats 
der informationellen Selbstbestimmung der 
Beschäftigten dienen.14 Die Zusammenarbeit 
sollte so geregelt werden, dass der Betriebsrat 
seine Datenschutzvorkehrungen mit dem DSB 
erörtert und bei schwierigen Detailfragen sei-
ne Beratung in Anspruch nehmen kann. Streit-
fragen sind einvernehmlich ohne Einbezug des 
Arbeitsgebers zu regeln.15

Betriebsräte überwachen die  
Einhaltung des Datenschutzes

Betriebsräte dürfen zwar die Aufgabenerfül-
lung des DSB nicht kontrollieren, da dieser 
weisungsfrei arbeitet. Sie überwachen aber 
nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, dass die Da-
tenschutzgesetze zugunsten der Beschäftigten 
eingehalten werden. Wenn die Zuverlässigkeit 

10 Wilke/Kiesche, Datenschutz im Betriebsrat, AiB 1/2017, S. 40.
11 Erwägungsgrund – ErwGr 97; zutreffend BAG 11.11.1997 – 1 ABR 

21/97.
12 Siehe Wedde Beschäftigtendatenschutz, 2022, Art. 37 DSGVO 

Rn. 21 ; § 69 BPersVG.
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»Betriebsräte  haben 
den Beschäftig-
tendatenschutz 

nach DSGVO und 
BDSG konsequent 

 umzusetzen.«
E B E R H A R D K I E S C H E
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des DSB nicht gegeben ist, weil beispielsweise 
seine sonstigen Aufgaben zu einem Interes-
senkonflikt führen, kann die zuständige Auf-
sichtsbehörde den DSB abberufen. Auch der 
Betriebsrat kann die Aufsichtsbehörde ein-
schalten. Die Datenschutz-Aufsichtsbehörden 
unterstützen und beraten den DSB.

Zusammenarbeit im 
 Beschäftigtendatenschutz 

Mit § 79a BetrVG erhält der DSB neue Aufga-
ben. Seine Kontrollfunktion umfasst jetzt auch 
die Datenverarbeitung des Betriebsrats. Das er-
fordert neue Formen der Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit allen Interessenvertretun-
gen wie beispielsweise dem Gesamtbetriebsrat. 
Er ist Anlauf- und Beratungsstelle jetzt auch für 
Beschäftigtenvertretungen, Art. 39 Abs. 1 lit. 
a DSGVO. Arbeitgeber und Betriebsrat haben 
eine Pflicht zur gegenseitigen Unterstützung, 

die betrieblich zu konkretisieren ist. Der Be-
triebsrat hat die Vorschriften des Datenschutzes 
einzuhalten. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, 
Datenschutz im Betriebsratsbüro zu gewähr-
leisten. Datenschutzverstöße können die Auflö-
sung des Betriebsrats wegen grober Pflichtver-
letzung zur Folge haben.16 Angesichts des neuen 
§ 79a BetrVG sollten die Kontrollinstanzen des 
Beschäftigtendatenschutzes einschließlich des 
Arbeitgebers im Unternehmen verstärkt koope-
rieren. Neue Formen der Unterstützung, Kon-
fliktlösung und tragfähigen Zusammenarbeit 
sind zu definieren und möglichst in einer Be-
triebsvereinbarung festzulegen, damit Beschäf-
tigtendatenschutz in der Praxis im Interesse der 
Beschäftigten umgesetzt wird. vv

Dr. Eberhard Kiesche,  
DVBetriebswirt AoB Bremen.

16 Aktuelles Beispiel ArbG Iserlohn 14.1.2020 – 2 BV 5/19.

Kooperieren beim  Datenschutz eberhard kiesche
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Künstliche  Intelligenz 
und virtuelle Sitzungen
Praxis Die Digitalisierung und die Regelungen einer digitalen 
 Betriebsratsarbeit durch den Gesetzgeber stellen Betriebsräte in der 
Praxis vor große Fragen. Unsere  Expertinnen bringen Licht ins Dunkel.

VON S I R K K A S C H R A D E R  UND ST E FA N I E K I R S C H N E R

Der Gesetzgeber hatte sich mit 
dem Betriebsrätemodernisierungs-
gesetz die Förderung der »Be-
triebsratsarbeit in einer digitalen 

Arbeitswelt«1 auf die Fahne geschrieben. Im 
Juni 2022 sind die Neuregelungen im Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) dazu ein Jahr alt 
geworden. Zeit zu diskutieren, wie Betriebs-
räte die neuen Möglichkeiten für ihre Arbeit 
effektiv nutzen können. Durch das Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz ist der Begriff der 
»Künstlichen Intelligenz« (KI) in das Betriebs-
verfassungsgesetz aufgenommen worden. Die-
ser wird nun an insgesamt drei Stellen erwähnt:
 · In § 80 Abs. 3 BetrVG wurden folgende Sät-

ze 2 und 3 eingefügt: »Muss der Betriebs-
rat zur Durchführung seiner Aufgaben die 
Einführung oder Anwendung von Künstli-
cher Intelligenz beurteilen, gilt insoweit die 
Hinzuziehung eines Sachverständigen als 
erforderlich. Gleiches gilt, wenn sich Arbeit-
geber und Betriebsrat auf einen ständigen 
Sachverständigen in Angelegenheiten nach 
Satz 2 einigen.«

 · § 90 Abs. 1 BetrVG wurde dahingehend er-
gänzt, dass der Betriebsrat bei der Planung 
von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen 
»einschließlich des Einsatzes von Künstli-
cher Intelligenz« zu unterrichten und diese 
mit ihm zu beraten ist.

 · In § 95 Abs. 2a BetrVG wird nunmehr zu-
dem klargestellt, dass die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats bei der Aufstellung 
von Richtlinien über die personelle Auswahl 
bei Einstellungen, Versetzungen, Umgrup-
pierungen und Kündigungen auch gelten, 
wenn bei der Aufstellung dieser Richtlinien 
KI zum Einsatz kommt.

Künstliche Intelligenz

Der Gesetzgeber wollte mit diesen Änderun-
gen erkennbar die Stellung des Betriebsrats 
beim Einsatz von KI im Betrieb stärken. Be-
merkenswert an den Neuregelungen ist, dass 
dabei komplett auf eine Definition des Begriffs 
KI verzichtet wurde – obwohl eine solche auch 
in anderen Gesetzen nicht zu finden ist und 
keineswegs unumstritten ist, was KI eigentlich 
ausmacht.2 Hier bleibt abzuwarten, wie die 
Arbeitsgerichte den Begriff auslegen werden, 
insbesondere, ob sie sich einer zu erwartenden 
Definition in einer EU-Verordnung zur Harmo-
nisierung der Vorschriften für KI3 anschließen 
werden. Dies wird nicht zuletzt erhebliche 
Auswirkungen auf die Reichweite der Neure-
gelungen haben.

In jedem Fall werden insbesondere die 
Neuerungen im Bereich des § 80 Abs. 3 
BetrVG Auswirkungen auf die Zusammenar-
beit zwischen Betriebsräten und (technischen) 
Sachverständigen haben: Nach § 80 Abs. 3 
Satz 1 BetrVG kann der Betriebsrat einen 
Sachverständigen zur Erfüllung seiner Aufga-
ben nur hinzuziehen, wenn dies »erforderlich« 
ist. Hierüber lässt sich trefflich streiten. Der 
Gesetzgeber geht nun bei KI davon aus, dass 
die Hinzuziehung eines Sachverständigen stets 
erforderlich ist. Damit schiebt er einer mögli-
chen Diskussion über die Erforderlichkeit der 
Hinzuziehung einen Riegel vor. In der Praxis 
kapitulieren einige Betriebsräte irgendwann 
vor der ewigen Auseinandersetzung mit dem 
Arbeitgeber hinsichtlich der Erforderlichkeit 
von Sachverständigen. Zumindest für den Be-
reich der KI gibt es hierfür nun keinen Grund 
mehr. Einigen müssen sich die Betriebspar-

1 BTDrs. 19/28899, S. 1. 2 Siehe dazu Frank/Heine, NZA 2021, 1448; kritisch zur fehlenden 
Definition: Möllenkamp, DB 2021, 1200; Schiefer/Worzalla,  
NZA 2021, 817.

3 Entwurf der Europäischen Kommission abrufbar unter:  
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/HTML/?uri= 
CELEX:52021PC0206&from=EN (zuletzt abgerufen am 14.6.2022).

darum geht es

1. Mit dem Betriebsräte
modernisierungsgesetz 
soll die Betriebsratsarbeit 
in der digitalen Arbeits
welt gefördert werden.

2. Der Gesetzgeber will 
damit die Stellung des 
Betriebsrats beim Einsatz 
von Künstlicher Intelli
genz stärken und virtuelle 
Betriebsratssitzungen 
ermöglichen.

3. Ansatzweise ist das ge
lungen, wichtige Fragen 
bleiben aber ungeregelt.
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teien zukünftig nur noch über die Person des 
Sachverständigen und das Honorar.4 Daher ist 
es wichtig, dass Betriebsräte diese Regelung 
kennen – und nutzen.

Zu beachten ist, dass sich der Gesetzgeber 
bewusst dafür entschieden hat, die vereinfach-
te Sachverständigenhinzuziehung auf KI zu 
beschränken und nicht – wie es der Referen-
tenentwurf noch vorsah  – auf die Bewertung 
technischer Überwachungseinrichtungen 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu erstrecken. 
Damit ist die Neuregelung enger gestaltet,5 da 
eine technische Überwachungseinrichtung nur 
dann von der vereinfachten Hinzuziehung von 
Sachverständigen gedeckt ist, wenn sie über 
KI-Software läuft. Allerdings geht § 80 Abs. 3 
Satz 2 BetrVG in einem wesentlichen Punkt 
deutlich weiter als § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG: 
Die Regelung setzt gerade nicht voraus, dass 
die KI zwingend im Zusammenhang mit ei-
ner Leistungs- und Verhaltenskontrolle der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht. 
Die Hinzuziehung eines Sachverständigen ist 
damit auch erforderlich, wenn der Betriebsrat 
den Einsatz von KI zu beurteilen hat, ohne 
dass diese auf den ersten Blick direkte Aus-
wirkungen auf die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer hat.6 Dies ist auch folgerichtig: 
Der zunehmende Einsatz von KI kann und 
wird auch unabhängig von möglicher Leis-
tungs- und Verhaltenskontrolle Auswirkungen 
auf die Arbeitsabläufe haben. Ziel ist häufig, 
diese zu vereinfachen und menschliche Hand-
lungen technisch abzubilden. Hieraus können 
sich insbesondere Aufgaben des Betriebsrats 
im Bereich Beschäftigungssicherung und Be-
rufsbildung ergeben.

Virtuelle Betriebsratssitzungen

In § 30 BetrVG wurde Abs. 2 ergänzt, um vir-
tuelle oder hybride Betriebsratssitzungen per 

Video- und/oder Telefonkonferenz zu ermög-
lichen:
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 5 kann 
die Teilnahme an einer Betriebsratssitzung 
mittels Video- und Telefonkonferenz erfolgen, 
wenn
1. die Voraussetzungen für eine solche 
Teilnahme in der Geschäftsordnung unter 
Sicherung des Vorrangs der Präsenzsitzung 
festgelegt sind,
2. nicht mindestens ein Viertel der Mitglie-
der des Betriebsrats binnen einer von dem 
Vorsitzenden zu bestimmenden Frist diesem 
gegenüber widerspricht und
3. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt  
der Sitzung keine Kenntnis nehmen können.

Betriebsräte haben jetzt dauerhaft die Mög-
lichkeit, Betriebsratssitzungen auch virtuell 
oder hybrid als Video- und/oder Telefonkon-
ferenz durchzuführen, solange der Vorrang 
der Präsenzsitzung gewahrt ist. Damit erhofft 
sich der Gesetzgeber einen wesentlichen Bei-
trag zur Digitalisierung der Betriebsratsarbeit.7 
Die Ausgestaltung der Sitzungen per Video-/
Telefonkonferenz regelt dabei jeder Betriebsrat 
selbst in seiner Geschäftsordnung. So weit so 
gut, denkt man sich. Allerdings begegnet die 
Umsetzung in der Praxis Schwierigkeiten. Un-
klar ist derzeit nämlich, wie der Vorrang der 
Präsenzsitzung abzusichern ist. Dies gilt insbe-
sondere für hybride Betriebsratssitzungen: Wie 
sollen beispielsweise Betriebsratsmitglieder auf 
Dienstreise, in Quarantäne oder mit kranken 
Kindern bzw. Betriebsratsmitglieder in Teilzeit 
oder mit einer Behinderung, die am Tag der 
Sitzung dienstfrei haben, virtuell teilnehmen – 
aber gleichzeitig im Vorhinein sichergestellt 
sein, dass diese Fälle bei weniger als der Hälfte 
der Betriebsratssitzungen vorkommen? Sind 
hybride und virtuelle Sitzungen dann ab einem 
gewissen Zeitpunkt nicht mehr möglich, um 
den Vorrang der Präsenzsitzung zu wahren? 
Wie errechnet man diesen Zeitpunkt? Auf ein 
Quartal? Ein Jahr? Eine Amtsperiode? Alles 
bislang ungeklärte Fragen.

Ungeklärte Fragen bei der  
Abfassung einer Geschäftsordnung

Kann es sein, dass ein Betriebsratsmitglied 
beispielsweise in der zweiten Jahreshälfte mit 
einem kranken Kind in die Präsenzsitzung 
kommen muss bzw. verhindert ist, weil das 

4 Frank/Heine, NZA 2021, 1448.
5 Fitting, BetrVG § 80, Rn. 94a; Schiefer/Worzalla, NZA 2021, 1448.
6 Kritisch dazu Möllenkamp, DB 2021, 1200.

7 BTDrs. 19/28899, S. 2.

PraxistiPP

Bezüglich der Frage der Höhe der Ver
gütung von Sachverständigen hilft es, 
Angebote von mehreren Sachverständigen 
einzuholen, damit deutlich wird, dass dies 
der ortsübliche Tarif ist und so dem Arbeit
geber den Wind aus den Segeln zu nehmen.
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Kontingent an hybriden/virtuellen Sitzungen 
aufgebraucht ist, während es in der ersten Jah-
reshälfte noch problemlos möglich war, per Vi-
deokonferenz teilzunehmen? Dies war, wenn 
man sich die Gesetzesbegründung durchliest, 
nicht die Intention des Gesetzgebers. Trotzdem 
verlangen einige Gerichte, dass die Fälle, in 
denen eine virtuelle bzw. hybride Betriebsrats-
sitzung möglich ist, in der Geschäftsordnung 
abschließend aufgezählt werden und der/die 
Vorsitzende kein Ermessen haben darf, ob die 
Sitzung in Präsenz, hybrid oder virtuell durch-
geführt wird.8

Nur ausgewählte Einzelfälle  
für virtuelle Sitzung?

Wenn aber die Fälle abschließend in der Ge-
schäftsordnung genannt sein müssen, in denen 
eine hybride oder virtuelle Sitzung stattzufin-
den hat, ohne dass der/die Vorsitzende dies 
steuern kann, kommen hierfür nur ausgewähl-
te Einzelfälle in Betracht, die so selten sein 
müssen, dass der Vorrang der Präsenzsitzung 
nicht gefährdet werden kann. Denn eine zah-
lenmäßige Begrenzung würde – neben der Fra-
ge, was der Bezugszeitraum ist – voraussetzen, 
dass man im Vorfeld bereits die exakte Anzahl 
der Betriebsratssitzungen in diesem Zeitraum 
kennt. Das dürfte wohl eher schwierig sein.

In der Gesetzesbegründung wird betont, 
dass allein der Betriebsrat die Regeln für die 
hybriden/virtuellen Sitzungen in seiner Ge-
schäftsordnung festlegt.9 Warum soll dazu 
nicht auch ein Ermessenspielraum des/der 
Vorsitzenden gehören, in den in der Geschäfts-
ordnung genannten Fällen flexibel zu entschei-
den, wann im konkreten Fall eine hybride oder 
eine virtuelle Sitzung tatsächlich sinnvoll ist 
und wann nicht? Dies wäre die einfachste und 
sicherste Möglichkeit, den Vorrang der Prä-
senzsitzung abzusichern. Die Entscheidung 
des/der Vorsitzenden ist ohnehin dadurch be-
schränkt, dass ein Viertel der Betriebsratsmit-
glieder einer hybriden/virtuellen Sitzung nach 
§ 30 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG widersprechen kann, 
sodass eine Präsenzsitzung einzuberufen ist. 
Glücklicherweise gibt es auch Gerichte, die 
die Intention des Gesetzgebers erkannt haben 
und einen in der Geschäftsordnung geregelten 
Ermessenspielraum des/der Betriebsratsvorsit-
zenden zulassen.10

Es bleibt abzuwarten, wie das Bundesar-
beitsgericht die Anforderungen an die Ge-

schäftsordnung für hybride/virtuelle Betriebs-
ratssitzungen definieren wird. Bis dahin stellt 
dies für Betriebsräte eine Herausforderung dar. 
Denn die Frage wird relevant, wenn in einer 
hybriden/virtuellen Sitzung Beschlüsse gefasst 
werden, deren Wirksamkeit in einem späteren 
Gerichtsverfahren überprüft wird. Dann dürfte 
ein Beschluss unwirksam sein, der in einer hy-
briden/virtuellen Sitzung zustande gekommen 
ist, für die die Geschäftsordnung keine ausrei-
chende Grundlage bot, weil sie nach Ansicht 
des Gerichts den Vorrang der Präsenzsitzung 
nicht wahrt oder die Voraussetzungen, unter 
denen eine virtuelle/hybride Betriebsratssit-
zung durchgeführt werden muss, nicht genau 
festlegt. vv

Sirkka Schrader, Rechtsanwältin 
und Fachanwältin für Arbeitsrecht 
ZEHN+ Schrader Thilagaratnam 
Kirschner Rechtsanwält*innen GbR. 

 Stefanie Kirschner, LL.M. 
Rechtsanwältin und  Fachanwältin 
für Arbeitsrecht ZEHN+  Schrader 
Thilagaratnam Kirschner Rechts
anwält*innen GbR. 

8 LAG BerlinBrandenburg 12.4.2022 – 8 TaBV 1415/21.
9 BTDrs. 19/28899, S. 15, 19.
10 LAG Hessen 14.3.2022 – 16 TaBV 143/21.

PraxistiPP

Grundsätzlich ist die Geschäftsordnung 
eine interne Regelung des Betriebsrats, 
in die kein Dritter Einsicht nimmt. Muss 
der Betriebsrat jedoch im Rahmen eines 
Gerichtsverfahrens die Wirksamkeit eines 
Beschlusses nachweisen und wurde der 
Beschluss in einer hybriden/virtuellen 
Sitzung gefasst, wird das Gericht auch die 
entsprechende Regelung in der Geschäfts
ordnung überprüfen. Erachtet es diese 
nicht als ausreichend, dürfte der Beschluss 
unwirksam sein. Betriebsräte sollten daher 
unbedingt darauf achten, dass ihre Rege
lung zu hybriden/virtuellen Sitzungen in 
der Geschäftsordnung wirksam ist. Hierfür 
dürfte juristischer Sachverstand nach § 80 
Abs. 3 BetrVG erforderlich sein, da man 
von keinem Betriebsrat bei der derzeitigen 
unsicheren Rechtslage erwarten kann, dass 
er selbstständig eine rechtssichere Rege
lung entwirft.

sirkka schrader, stefanie kirschner Künstliche  Intelligenz und virtuelle Sitzungen
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Datenverarbeitung  
und Datenschutz  
beim  Betriebsrat
organisation Betriebsräte wirken bei der Wahrnehmung  ihrer 
 Mitbestimmungsrechte häufig auf besseren Datenschutz für 
 Beschäftigte hin. Wie aber sieht es eigentlich mit der  eigenen 
 Datenverarbeitung des Betriebsrats und den resultierenden 
 Datenschutzaspekten aus?

VON T H I LO W E I C H E RT

Zu den Aufgaben des Betriebsrats ge-
hört es nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG), 
dafür zu sorgen, dass die zugunsten 

der Beschäftigten geltenden Regelungen durch 
den Arbeitgeber beachtet werden. Darunter 
fallen u.a. die Vorgaben zum Datenschutz, die 
sich in der europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) finden, dort insbeson-
dere in Art. 88, aber auch im Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), dort insbesondere in 
§ 26 sowie in vielen weiteren Gesetzen, wie 
etwa dem Arbeitssicherheitsgesetz oder in den 
Sozialgesetzbüchern.

Die Rolle des Betriebsrats

Eine zentrale Aufgabe des Betriebsrats besteht 
in der Wahrnehmung seines Mitbestimmungs-
rechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, das 
durch die Einführung oder Änderung techni-
scher Systeme ausgelöst wird, wenn diese eine 
Überwachung des Verhaltens oder der Leis-
tung der Beschäftigten ermöglichen. Dies gilt 
für praktisch alle Verfahren, bei denen Daten 
der Beschäftigten anfallen. Es betrifft nicht nur 
die Verarbeitung sogenannter Nutzdaten – von 
der Personalverwaltung bis hin zur Arbeits-
platzerfassung in der Produktion oder durch 
Bürokommunikationssysteme –, sondern jede 
Software mit einer Berechtigungsverwaltung, 
die Login- und Verweilzeiten von Beschäftig-
ten zum Zweck des ordnungsgemäßen Sys-

tembetriebs protokolliert. Um seine Aufgaben 
wahrnehmen und zu derartigen Systemen 
sinnvolle Verhandlungen führen zu können, ist 
es nötig, dass im Betriebsrat zumindest daten-
schutzrechtliches Grundwissen vorhanden ist. 
Hierfür gibt es Bildungsangebote, die Betriebs-
räten dringend zu empfehlen sind.

Datenverarbeitung auch im Betriebsrat

Kenntnisse zum Datenschutz sind aber auch 
aus einem ganz anderen Grund für Betriebs-
ratsmitglieder nötig: Im Rahmen der Aufga-
benwahrnehmung verarbeiten Betriebsräte 
selbst viele Informationen über Kolleginnen 
und Kollegen sowie über andere Personen. Da-
bei handelt es sich teilweise sogar um beson-
ders sensitive Daten (z. B. Gesundheitsdaten 
im Rahmen der Maßnahmenplanung zur be-
trieblichen Wiedereingliederung (BEM)). All 
diese Daten werden zur Erfüllung betriebsrät-
licher Aufgaben gespeichert, ausgewertet und 
evtl. weitergegeben.

Selbstverständlich unterliegt diese Daten-
verarbeitung ebenso wie die des Arbeitgebers 
dem Datenschutzrecht, das vom Betriebsrat zu 
beachten ist. Es gäbe kaum ein größeres Ar-
mutszeugnis für den Betriebsrat, wenn heraus-
käme, dass er die Datenschutzrechte von Be-
schäftigten verletzt, die er eigentlich schützen 
soll. Datenschutzvorgaben sind im Betriebs-
ratsbüro wie durch jedes einzelne Mitglied des 
Gremiums zu beachten.

darum geht es

1. Der Betriebsrat muss 
die Einhaltung des Daten
schutzes bei sich ebenso 
ernst nehmen wie dessen 
Durchsetzung gegenüber 
dem Arbeitgeber.

2. Zu den Datenschutz
vorkehrungen gehört es, 
dass Unbefugte keine 
Zugriffsmöglichkeiten auf 
die Systeme der Interes
senvertretung haben.

3. Angesichts der zuneh
menden Digitalisierung 
in Unternehmen ist es 
sinnvoll, spezielle Zu
ständigkeiten für IKT und 
Datenschutz vorzusehen.
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Die Verantwortung des Arbeitgebers

Mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz 
wurden vom Gesetzgeber einige den Betriebs-
rat betreffende Fragen zur Digitalisierung gere-
gelt.1 Dabei wurde in § 79a BetrVG klargestellt, 
was zuvor umstritten war: dass aus rechtlicher 
Sicht der Arbeitgeber auch für die Datenver-
arbeitung des Betriebsrats verantwortlich ist. 
Dessen ungeachtet bleibt aber gültig, dass 
der Betriebsrat innerorganisatorisch selbstän-
dig ist, keinen Weisungen unterliegt und sich 
der Arbeitgeber keinen Einblick in die inter-
ne Arbeit und die Entscheidungsprozesse des 
Betriebsrats verschaffen darf. Daher darf der 
Arbeitgeber, obwohl datenschutzrechtlich ver-
antwortlich, dem Betriebsrat keine Weisungen 
erteilen. Um dieses Spannungsverhältnis auf-
zulösen, hat der Betriebsrat bei der Auswahl 
und Administration der eigenen Informati-
onstechnik ein Vorschlags- und Mitentschei-
dungsrecht. Die Letztentscheidung liegt aber 
beim Arbeitgeber. Würde die Nutzung der Un-
ternehmens-IT für den Betriebsrat den Verlust 
von Unabhängigkeit und Vertraulichkeit mit 
sich bringen, so kann er sich der Nutzung der 
IT-Infrastruktur verweigern.2 

Aus der Verantwortlichkeit des Arbeitge-
bers ergibt sich, dass alle datenschutzrechtli-
chen Pflichten zunächst ihn selbst betreffen: 
Er muss ein Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 

DSGVO und evtl. Datenschutz-Folgenabschät-
zungen, Art. 35 DSGVO erstellen. Kommt es 
zu einem Datenleck, so ist er der Datenschut-
zaufsicht und evtl. Betroffenen gegenüber be-
nachrichtigungspflichtig, Art. 33, 34 DSGVO. 
Werden IT-Dienstleister eingebunden, so sind 
die Auftragsverträge mit ihnen abzuschließen, 
Art. 28 DSGVO. Das Gleiche gilt für Fälle ge-
meinsamer Verantwortung, Art. 26 DSGVO. 
Die technisch-organisatorischen Maßnahmen, 
Art. 25, 32 DSGVO, verantwortet letztlich 
auch der Arbeitgeber.

Datenschutzorganisation im Betriebsrat

Aus diesen Pflichten einerseits und dem Ver-
bot der Einmischung in betriebsrätliche Ange-
legenheiten andererseits ergibt sich die Not-
wendigkeit, dass der Betriebsrat selbst eine 
Datenschutzorganisation für die eigene Daten-
verarbeitung aufbaut. Hierbei kann er sich der 
Expertise des Arbeitgebers bedienen, wie auch 
die Regelung zur gegenseitigen Unterstützung 
in § 79a BetrVG nahelegt.

Es ist daher sehr zu empfehlen, dass der 
Arbeitgeber die Aufgaben in Bezug auf die 
datenschutzkonforme Gestaltung der Daten-
verarbeitung durch den Betriebsrat an diesen 
delegiert. Dem Arbeitgeber steht dann zwar 
eine Ergebniskontrolle zu, die allerdings ohne 
Einblick in konkrete, durch den Betriebsrat 

1 Gesetz. v. 14.6.2021, BGBl. S. 1762; dazu Steiner, CuA 78/2021, 
16 ff.

2 Weichert, CuA 78/2021, 23 ff.

Es macht Sinn, dass der 
Betriebsrat selbst eine 
Datenschutzorganisation 
für die eigene Daten
verarbeitung aufbaut.
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verarbeitete Daten auskommen muss. Der 
Nachweis über eine angemessene betriebsrät-
liche Datenschutzorganisation kann über den 
Nachweis festgeschriebener (dokumentierter) 
Verfahrensweisen geführt werden, z. B. durch 
Verankerung in der Geschäftsordnung des Be-
triebsrats. Die Aufgabe der Umsetzung der Be-
troffenenrechte, Art. 15 ff. DSGVO, beispiels-
weise des Anspruchs auf Datenauskunft, ist an 
den Betriebsrat delegiert, was sich aus dessen 
gesetzlicher Unabhängigkeit ergibt.

Über die Konfiguration und Nutzung sei-
ner Systeme entscheidet der Betriebsrat weit-
gehend selbst. Wegen der Verantwortlichkeit 
des Arbeitgebers ist dieser in Konfliktfällen in-
formationsberechtigt. Bestehen zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat Meinungsverschie-
denheiten, so müssen die eventuell mit dem 
bestehenden arbeitsrechtlichen Instrumenta-
rium ausgeräumt werden. Dabei ist ausschlag-
gebend, dass der Arbeitgeber keinen Einblick 
in die Entscheidungsprozesse und vertrauliche 
Kommunikation des Betriebsrats haben darf; 
eine Einflussnahme oder Informationsbeschaf-
fung durch Einsicht des Arbeitgebers ist inso-
fern unzulässig.

Die betriebsinterne Datenschutzkontrolle 
kann nach der neuen Rechtslage auch in Bezug 
auf die Betriebsratstätigkeit durch den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten, Art. 37 – 39 
DSGVO, wahrgenommen werden. Inwieweit 
die Verpflichtung des Datenschutzbeauftrag-
ten zur Verschwiegenheit »über Informatio-
nen, die Rückschlüsse auf den Meinungsbil-
dungsprozess des Betriebsrats zulassen«, § 79a 
Satz 4 BetrVG ausreicht, um anlässlich von 
Kontrollen des Betriebsrats durch den Daten-
schutzbeauftragten eine unzulässige Einfluss-
nahme des Arbeitgebers zu verhindern, bleibt 
aufgrund des spartanisch gehaltenen Gesetzes-
textes zu klären.

Kommt es zu einem Datenschutzverstoß im 
Rahmen der Betriebsratstätigkeit, so trifft die 
Haftung nach Art. 82 DSGVO, eine mögliche 
Bußgeld-Sanktion nach Art. 83 DSGVO sowie 
eine aufsichtsbehördliche Anordnung nach 
Art. 58 Abs. 2 DSGVO den Arbeitgeber. Dies 
ist aber kein Freibrief für den Betriebsrat: Han-
delt dieser oder ein einzelnes Mitglied bewusst 
gegen die gesetzlichen oder auch die betriebsin-
tern vereinbarten Vorgaben, so überschreiten 
sie damit ihre Befugnisse und können indivi-
duell datenschutzrechtlich wie arbeitsrechtlich 
zur Rechenschaft gezogen werden.

Rechtsgrundlagen der betriebsrätlichen 
Datenverarbeitung

Der Betriebsrat ist bei seiner Datenverarbei-
tung ebenso wie der Arbeitgeber an die Vorga-
ben des § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG gebunden. 
Er darf personenbezogene Daten erheben, 
speichern und weiterverarbeiten, soweit dies 
»im Beschäftigungskontext« erfolgt, also so-
weit sich dies im Rahmen des BetrVG, der 
sonstigen Gesetze und der geltenden Kollek-
tivverträge bewegt. Sieht ein Gesetz vor, dass 
der Betriebsrat zu einer Verarbeitung berech-
tigt oder gar verpflichtet ist, ist diese Verarbei-
tung auch zulässig, § 80 Abs. 1 BetrVG. Dies 
betrifft auch die Aufgaben, die dem Betriebs-
rat im BetrVG zugewiesen sind und die ohne 
die Kenntnis oder Verarbeitung von Beschäf-
tigtendaten nicht erfüllt werden können. Das 
BetrVG bestimmt dazu in § 80 Abs. 2 Satz 2 
BetrVG ausdrücklich, dass der Betriebsrat An-
spruch auf die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Unterlagen hat. Beispielsweise 
muss ein Betriebsrat personenbezogene Gleit-
zeit- und Fehlzeitenlisten erhalten, damit er 
die Einhaltung der täglichen Höchstarbeitszeit 
überprüfen kann.3

Zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
müssen immer wieder Daten ausgetauscht 
werden. Davon können auch sensitive Daten 
betroffen sein, etwa Gesundheitsdaten nach 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO, Finanz- und Steuerda-
ten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
Es kann sich beispielsweise um Daten aus 
Bewerbungen oder aus dem betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement handeln, § 167 Abs. 2 
SGB IX , um Auswertungen aus Befragungen, 
um Arbeitszeitdaten, um Angaben zu Perso-
nen, die Schutzgesetzen unterliegen, beispiels-
weise Schwangere oder Jugendliche. Wegen 
der regelmäßig hohen Sensibilität der Daten 
und zur Wahrung der Funktionsfähigkeit des 
Betriebsrats gehört es zu den zentralen Pflich-
ten der Betriebsratsmitglieder, Vertraulichkeit 
nach außen zu wahren. Der Austausch inner-
halb des Gremiums ist im Rahmen des Erfor-
derlichen erlaubt, § 79 BetrVG.

Die Datenspeicherung und die sonstige 
Verarbeitung haben sich zudem immer am 
Grundsatz der Erforderlichkeit zu orientie-
ren, Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO. Sind Daten 
nicht mehr erforderlich, so sind sie zu löschen, 
Art. 5 Abs. 1 lit. e, 17 Abs. 1 lit. 1 DSGVO. Dies 
gilt auch und in besonderem Maße für die im 

3 LAG Köln 28.6.2011 – 12 TaBV 1/11.
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Betriebsratsbüro anfallenden Daten. Der Be-
triebsrat muss  – wie die Fachabteilungen des 
Arbeitgebers  – entscheiden, wie lange Daten 
vorgehalten werden müssen und ab wann nur 
noch ein unreflektiertes Unbehagen die Lö-
schung verhindert. Da nicht dauernd für jeden 
einzelnen Datenbestand die Löschfristen neu 
bestimmt werden können, sollte der Betriebs-
rat ein eigenes Löschkonzept entwickeln und 
die systematische Umsetzung implementieren. 
Die Herangehensweise der DIN 66398 bzw. 
ISO/IEC 27555 kann hierfür als Vorlage die-
nen. Ein funktionierendes Löschkonzept stellt 
sicher, dass personenbezogene Daten nach Ab-
lauf der Erforderlichkeit sicher gelöscht wer-
den und, neben der ursprünglich bei Erhebung 
bestehenden Rechtsgrundlage, das Prinzip der 
Datensparsamkeit eingehalten wird.

Interne Betriebsrats-Organisation 

Der § 36 BetrVG beschreibt die Möglichkeit, 
eine schriftliche Geschäftsordnung des Be-
triebsrats zu beschließen. Auch wenn diese 
Vorschrift keine absolute Verpflichtung ent-
hält, ist die Erstellung einer Geschäftsordnung 
sehr zu empfehlen. Dort werden die interne Or-
ganisation und die verbundenen Abläufe beim 
Führen der Betriebsratsgeschäfte festgelegt. 
Sie ist der richtige Platz, um Regelungen zum 
Umgang mit Beschäftigtendaten, zur Kommu-
nikation und zur Einhaltung des Datenschut-
zes, etwa zu den technisch-organisatorischen 
Maßnahmen oder zum Einsatz bestimmter 
Techniken, beispielsweise mobiler Geräte oder 
von Homeoffice-Anschlüssen, festzuschreiben.

Auch die Arbeitsteilung innerhalb des Gre-
miums ist Gegenstand der Geschäftsordnung. 
Daher ist es angesichts der zunehmenden 
Digitalisierung in Unternehmen sinnvoll, spe-
zielle Zuständigkeiten für Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) und Daten-
schutz vorzusehen und evtl. einen entspre-
chenden Ausschuss einzurichten, der sich 
hierum kümmert. In jedem Fall ist es geboten, 
für Fragen des Datenschutzes eine Person und 
eine Stellvertretung spezifisch für zuständig 
zu erklären, die für den Betriebsrat in digita-
len Angelegenheiten den Austausch mit der 
Unternehmensleitung, der IKT-Abteilung und 
dem Datenschutzbeauftragten übernehmen. In 
deren Zuständigkeit fiele dann auch die Kon-
trolle der Einhaltung des Beschäftigtendaten-
schutzes  – und zwar sowohl gegenüber dem 

Arbeitgeber als auch innerhalb des Betriebs-
rats  – und die Beratung der Beschäftigten in 
Datenschutzfragen.

Die für diese Aufgabe bestimmten Betriebs-
ratsmitglieder sollten sich dringend in Sachen 
Datenschutz und Datensicherheit auf dem 
aktuellen Stand halten, und zwar sowohl in 
Bezug auf allgemein gültige Regeln als auch, 
was den konkreten Einsatz der IKT im Un-
ternehmen angeht. Angesichts der Relevanz 
im Unternehmen sollte darüber hinaus durch 
Aus- und Fortbildung darauf geachtet werden, 

dass auch der gesamte Betriebsrat zumindest 
in Grundsatzfragen sprech- und handlungsfä-
hig ist. Zu jedermanns Zugriff im Betriebsrat 
sollte grundlegende Literatur zur Datenverar-
beitung und zum Datenschutz verfügbar sein, 
um sich im Zweifel kurzfristig bei Problemen 
oder Meinungsverschiedenheiten vergewissern 
zu können. Bei Internet-Quellen ist Vorsicht 
angesagt: Darstellungen sind häufig interes-
sengeleitet und schildern oft die Sicht der Ar-
beitgeberseite.

Betriebsratstätigkeit dokumentieren

Neben dem Beschluss klarer Handlungsregeln 
gehört zur internen Organisation auch die 
geeignete Dokumentation der Betriebsratstä-
tigkeit, also dessen, was tatsächlich passiert 
ist. Beide Maßnahmen gemeinsam stellen in-
tern Transparenz her und dienen zugleich als 
Nachweis korrekter Geschäftsführung gegen-

»Vorsicht bei 
Inter net-Quellen: 

 Darstellungen 
sind häufig 

interessen geleitet 
und schildern 

oft die Sicht der 
 Arbeitgeberseite.«

T H I LO W E I C H E RT
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über Arbeitgeber und Beschäftigten. Zur Do-
kumentation gehört die sichere Aufbewahrung 
aller Dokumente, die personenbezogene Da-
ten enthalten (Protokolle, Bewerbungsunter-
lagen, Lohnlisten usw.). Zu deren Schutz sind 
wirksame Maßnahmen erforderlich (s.u.).

Dazu gehört auch, dass er für seinen Be-
reich denjenigen Datenschutzpflichten nach-
kommt, die eigentlich in die Verantwortung 
des Arbeitgebers fallen, dieser sie aber wegen 
der Begrenzung seiner Einsichtsrechte in die 
Betriebsratsarbeit de facto gar nicht selbst 
erfüllen kann. Der Betriebsrat muss also sei-
nerseits innerhalb seiner Datenschutzorgani-
sation dafür sorgen, dass die im Betriebsrat 
etablierten Prozesse mit personenbezogenen 
Daten in der Form des Verzeichnisses der Ver-
arbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO 
dokumentiert werden. Auch muss er Löschfris-
ten und deren Umsetzung festlegen, möglichst 
in einem Löschkonzept.

Und auch die Bestimmung angemessener 
und wirksamer Sicherheitsmaßnahmen ent-
sprechend Art. 32 DSGVO muss der Betriebs-
rat für seine eigene Datenverarbeitung zu-
mindest für Bereiche übernehmen, in die der 
Arbeitgeber keinen Einblick hat.

Sicherheitsmaßnahmen

Zu den Datenschutzvorkehrungen gehört es, 
dass Unbefugte keinen Zugang und keine Zu-
griffsmöglichkeiten auf die Systeme der Inte-
ressenvertretung und die dort gespeicherten 
Daten haben, Art. 32 DSGVO. Als Schutzzie-
le gelten: Vertraulichkeit, Intervenierbarkeit, 
Transparenz, Verfügbarkeit, Integrität und 
Nichtverkettbarkeit. Dies bedeutet u.a., dass
 · das Büro des Betriebsrats mit den Rech-

nern wie den Papierunterlagen – auch 
bei kurzer Abwesenheit – abgeschlossen 
werden muss

 · personenbezogene Unterlagen im Büro 
nicht offen herumliegen, sondern in ver-
schließbaren Schränken abgelegt werden 
(»clean desk«)

 · die Rechnernutzung in jedem Fall die Einga-
be eines individuellen Passworts voraussetzt 
und bei Nichtnutzung des Rechners ein 
Bildschirmschoner aktiviert wird, der nur 
mit einem Passwort deaktiviert werden kann

 · eine Verschlüsselung von E-Mails möglich 
ist (sowohl in der Kommunikation der 
Betriebsratsmitglieder untereinander als 

auch mit Beschäftigten oder Dritten) und 
die Versendung von E-Mails zumindest mit 
sensitiven Inhalten nur verschlüsselt erfolgt

 · die Rechner mit Internetzugang mindes-
tens gemäß heutigen Standards (aktueller 
Virenscanner, Firewall etc.) vor Angriffen 
geschützt werden

 · Verarbeitungsaktivitäten protokolliert wer-
den, sodass nachvollziehbar ist, wer jeweils 
tätig war

 · eine regelmäßige Datensicherung auf einem 
anderen Datenträger erfolgt

 · die Datenspeicherung unabhängig vom 
Speichermedium verschlüsselt erfolgt4

Ein Export von personenbezogenen Daten auf 
private Rechner der einzelnen Betriebsrats-
mitglieder darf nicht erfolgen. Sind die vom 
Betriebsrat genutzten Endgeräte und Speich-
erorte in das Firmen- oder Unternehmensnetz 
eingebunden, so sind weitere Vorkehrungen zu 
treffen: Die betriebsratsspezifische Datenver-
arbeitung muss in einem Systemteil erfolgen, 
auf das grundsätzlich nur die Betriebsratsmit-
glieder zugreifen können. Das heißt, auch die 
Unternehmensleitung muss ausgeschlossen 
sein. Die interne Kommunikation ist gegen-
über Dritten abzuschotten. Wenn sich eine po-
tenzielle Zugriffsmöglichkeit durch die Syste-
madministration nicht durch Verschlüsselung 
vermeiden lässt, dann muss zumindest durch 
Protokollierung eindeutig nachvollzogen wer-
den können, welche Aktivitäten in Bezug auf 
betriebsrätliche Systemteile und Daten der Ad-
ministrator vorgenommen hat.

Datenschutz ernst nehmen

Datenverarbeitung kann Segen und Fluch für 
Beschäftigte sein: Sie erleichtert die Arbeit, die 
Kommunikation und die Informationsbeschaf-
fung. Sie kann aber auch zur Überwachung, 
Fremdbestimmung und Diskriminierung ge-
nutzt werden. Um das eine zu sichern und das 
andere zu verhindern, muss der Betriebsrat die 
Einhaltung des Datenschutzes bei sich ebenso 
ernst nehmen wie dessen Durchsetzung gegen-
über dem Arbeitgeber. vv

Dr. Thilo Weichert, Netzwerk 
Datenschutzexpertise, Daten
schutzbeauf tragter des Landes 
SchleswigHolstein (2004 – 2015). 

4 Cors, CuA 4/2021, 24 ff.
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Bundespersonalvertre-
tungsgesetz-Novelle: 
 Alles neu macht der Mai?
Öffentlicher dienst Die Novellierung des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes (BPersVG) ging schneller als erwartet. Doch wer glaubte oder 
hoffte, dass damit alles neu wird, wurde enttäuscht. Zumindest der 
auch in den Dienststellen zunehmenden Digitalisierung wurde in eini-
gen  Teilen der Personalratsarbeit Rechnung getragen.

VON VO L K E R M I S C H E WS K I

In der Hauptsache wurde das Gesetz 
neu geordnet und systematisch neu auf-
gestellt. So wurden beispielsweise die 
Grundsätze der Zusammenarbeit zwi-

schen Dienststelle und Personalrat, die vorher 
in §§ 2, 66 und 67 BPersVG (alt) zu finden wa-
ren, in § 2 BPersVG (neu) zusammengefasst – 
oder die Stellung der Gewerkschaften in § 9. 
Das lässt sich nun besser lesen. Auch die Be-
teiligungsverfahren und die Tatbestände der 
Beteiligung des Personalrats wurden sortiert – 
nunmehr nach Art der Beteiligung des Perso-
nalrats. So findet sich nun die Mitbestimmung 
in §§ 70 ff. BPersVG (neu), die Mitwirkung in 
§§ 81 ff. BPersVG (neu) und die Anhörung in 
§§ 86 ff. BPersVG (neu). Erst im Anschluss da-
ran finden sich dann besondere Gremien wie 
Stufenvertretung und Gesamtpersonalrat und 
das Verfahren bei deren Beteiligung.

Anpassung an die Rechtsprechung

An einigen Stellen wurde die Rechtsprechung 
ins Gesetz übernommen. So ist in Beteiligungs-
angelegenheiten die Verweigerung der Zustim-
mung der Personalvertretung elektronisch 
möglich. Das hatte das Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) bereits vorher so entschieden.1 
Wichtig ist jedoch, dass die Nachricht dem 
Personalrat durch den Absender-Account oder 
Namensnennung des/der Vorsitzenden zuzu-
ordnen ist. Gleiches gilt für die Einleitung des 
Stufenverfahrens oder die Information durch 

die Dienststelle. Elektronisch bedeutet entwe-
der, die Begründung direkt in einer E-Mail zu 
geben oder ein Dokument mit dem Text beizu-
fügen, beispielsweise als Word- oder PDF-Da-
tei, welche der Empfänger auch öffnen kann.

Wo es darauf ankommt, hat der Gesetzge-
ber es bei der strengen Schriftform des § 126 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) belassen – so 
bei dem Beschäftigungsverlangen von Mit-
gliedern der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV), § 56 Abs. 1 und 2 BPersVG 
(neu) oder den Abschluss von Dienstverein-
barungen, § 63 Abs. 2 BPersVG (neu). Aber 
Achtung: Der Gesetzgeber sieht zwar den 
Abschluss in elektronischer Form vor – damit 
ist aber eine Form nach § 126a BGB gemeint: 
mittels elektronischer Signatur. Welcher Perso-
nalratsvorsitzende hat das schon? Schriftform 
gilt auch für das Protokoll der Sitzung, § 43 
BPersVG (neu). Dazu kann nunmehr eine 
Schreibkraft an der Sitzung teilnehmen, § 38 
Abs. 2 BPersVG (neu).

Ausstattung des Personalrats

Damit der Personalrat auch E-Mails versen-
den kann, hat der Gesetzgeber nunmehr 
festgeschrieben, dass der Personalrat einen 
Anspruch auf eine Ausstattung mit Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (IKT) hat 
(§ 47 BPersVG (neu). Das ist ein alter Hut, 
denn auch vor der Gesetzesänderung bestand 
große Einigkeit darüber, dass eine Ausstattung 

1 BVerwG 15.12.2010 – 5 P 9/15 und 15.5.2020 – 5 P 9/19.

darum geht es

1. Der Personalrat hat 
einen Anspruch auf 
Ausstattung mit Infor
ma tions und Kommuni
kationstechnik.

2. Personalratssitzungen 
können auch mittels 
Video oder Telefon
konferenz stattfinden.

3. Das Gesetz sieht  
auch eine Beschluss
fassung im elektroni
schen Verfahren vor.
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mit moderner Technik erforderliche Sachaus-
stattung ist. Bei der Frage, wie modern und 
technisch es sein darf, hat der Gesetzgeber 
sich dafür entschieden, dass »in der Dienststel-
le üblicherweise genutzte Informations- und 
Kommunikationstechnik« der Personalvertre-
tung zur Verfügung zu stellen ist. Nur solche 
Technik gilt nun als erforderlich. In der Regel 
sind die Dienststellen jedoch gut ausgestat-
tet, sodass dazu auf jeden Fall für jedes Mit-
glied eine gesonderte persönliche Personal-
rats-E-Mail-Adresse gehört. Ebenfalls gehören 
dazu Funktionspostfächer für den Personalrat 
sowie seine Arbeitsgruppen. Auch dürften Lap-
tops überwiegend zur üblichen Ausstattung ge-
hören. Ob diese für jedes Personalratsmitglied 
oder nur dem Vorstand zur Verfügung zu stellen 
sind, richtet sich nach der Erforderlichkeit (Ar-
beit von unterwegs/zu Hause) oder nach der 
Üblichkeit. Wenn es üblich ist, seinen Beschäf-
tigten einen Laptop zur Verfügung zu stellen, 
dann eben auch den Personalratsmitgliedern.

Ebenso hat der Personalrat nun einen ge-
setzlich abgesicherten Zugriff auf die dienst-
stellenübliche IKT zur Information der Be-
schäftigten, § 48 BPersVG (neu). Damit ist eine 
Homepage des Personalrats nicht geklärt, aber 
die Nutzung des Intranets und des E-Mail-Sys-
tems abgesichert. Selbst ein, zugegeben klei-
nes, digitales Zugangsrecht für Gewerkschaf-
ten ist vorgesehen in Form einer Verlinkung 
im Intranet auf die Gewerkschafts-Homepage, 
§ 9 Abs. 3 BPersVG (neu).

Sitzung per IKT

Bei einigen Änderungen des Gesetzes ist dann 
genauer hinzuschauen. Was vor Coronazeiten 
undenkbar schien, hat nun dauerhaften Ein-
zug in die Personalratsarbeit genommen: Die 
Möglichkeit der Teilnahme an der Sitzung des 
Personalrats mittels Video- oder Telefonkonfe-
renz. Eine zunächst vorgesehene Befristung auf 
die laufende Amtszeit haben Bundestag und 
Bundesrat nicht vorgenommen. Grundsätzlich 
genießt die Präsenzsitzung den Vorrang. Das 
gilt auch dann, wenn eine Sitzungsteilnahme 
per Video oder Telefon möglich ist. Das ist 
wichtig, denn jedes Personalratsmitglied kann 
selbst entscheiden, ob es in Präsenz oder mit-
tels Kommunikationstechnik teilnimmt. Eine 
Anreise zur Sitzung bleibt damit immer erfor-
derlich.2 Allerdings ist Streit vorprogrammiert: 
Hat die Möglichkeit der Teilnahme per Kom-

munikationstechnik Einfluss auf die Verhinde-
rung  – beispielsweise bei Dienstreisen  – und 
damit auf die Ladung eines Ersatzmitglieds? 
Das wird sicherlich irgendwann von der Recht-
sprechung geklärt.

Grundsätzlich entscheiden die Vorsitzen-
den über die Frage, ob eine Teilnahme per 
Kommunikationstechnik erfolgen kann – oder 
die Sitzung ausschließlich virtuell erfolgt. Da-
rauf hat die Dienststelle keinen Einfluss und 
darf auch keine Vorgaben machen.3

Voraussetzungen für eine Teilnahme per 
Video oder Telefon sind jedoch, dass 
 · Einrichtungen der Dienststelle genutzt 

werden, die zur dienstlichen Nutzung frei-
gegeben sind,

 · nicht mindestens ¼ der Mitglieder bzw. die 
Mehrheit einer Gruppe binnen einer von 
dem Vorsitzenden zu bestimmenden Frist 
widersprochen haben,

 · geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung 
getroffen sind, dass Dritte keine Kenntnis 
vom Inhalt der Sitzung nehmen können.

Einrichtungen der Dienststelle nutzen, die 
zur dienstlichen Nutzung freigegeben sind

Das gilt für beide Seiten – für die Technik im 
Personalratsraum als auch die Technik, die das 
ortsabwesende Mitglied nutzt. Das ist auch 
vernünftig, denn dadurch fällt die Einhaltung 
des Datenschutzes und der Datensicherheit 
auf diesem Übermittlungsweg leichter. Stellt 
die Dienststelle die Technik zur Verfügung, 
haben Dienststelle und Personalrat (aufgrund 
seines Mitbestimmungsrechts bei der Einfüh-
rung und Anwendung technischer Einrichtun-
gen, die das Verhalten der Beschäftigten über-
wachen können, § 80 Abs. 1 Nr. 21 BPersVG 
(neu)) im Idealfall die Einrichtung auf Daten-
schutzlücken und auf Datensicherheit geprüft 
und Mängel ausgeräumt. Damit müsste der 
Übermittlungsweg bei einer Videokonferenz 
in Ordnung sein. Sollte ein eigenes Gerät der 
Mitglieder zum Einsatz kommen, gilt das Glei-
che: Die Dienststelle muss diesen Einsatz ge-
prüft und genehmigt haben. Der Personalrat 
und seine Mitglieder dürfen also per Gesetz 
auf die Sicherheit der Anlage vertrauen. Aber 
Achtung: Auch JAV und Schwerbehinderten-
vertretung (SBV) und ggf. Gäste haben ein Teil-
nahmerecht, das bei der virtuellen Teilnahme 
berücksichtigt werden muss. Dafür gelten die 
gleichen Grundsätze.

2 BTDrs. 19/28839, S. 10. 3 BTDrs. 19/26820, S. 100.
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Nicht mindestens ¼ der Mitglieder  
binnen einer bestimmten Frist 
 widersprochen haben

Dabei stellt sich die Frage, welche Frist anzu-
setzen ist. Nach meiner Auffassung sind auch 
kurze Fristen von einem Tag zulässig. In der 
alten Fassung des § 37 Abs. 3 BPersVG vor 
seiner Neufassung legte der Gesetzgeber einen 
unverzüglichen Widerspruch fest. Die genaue 
Frist wollte er jedoch in die Hände des Gremi-
ums legen – ohne weitere Begründung.

Geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Nichtöffentlichkeit treffen

Jedes Personalratsmitglied hat sicherzustel-
len, dass während seiner Teilnahme an einer 
virtuellen Sitzung keine unbefugten Personen 
Kenntnis vom Inhalt der Sitzung nehmen kön-
nen. Dafür ist es unbedingt erforderlich, dass 
sich das Personalratsmitglied während der 
Sitzungsteilnahme in einem Raum aufhält, in 
dem keine Personen anwesend sind, die kein 
Teilnahmerecht an der Sitzung haben. Sollte 
während der Sitzung eine nicht teilnahmebe-
rechtigte Person den Raum betreten, muss das 
Mitglied hierüber unverzüglich den Personal-
rat bzw. die Vorsitzenden informieren. Es emp-
fiehlt sich, dass die Mitglieder den Vorsitzen-
den zu Beginn der Sitzung die Vertraulichkeit 
bestätigen. 

Da online zugeschaltete Mitglieder nicht kör-
perlich anwesend sind, können sie sich nicht 
in die Anwesenheitsliste eintragen. Dem hat 
der Gesetzgeber so Rechnung getragen, dass 
die Vorsitzenden die zugeschalteten Mitglieder 
in die Anwesenheitsliste eintragen.

Beschlussfassung per elektronischem 
 Verfahren – Umlaufbeschluss ermöglicht

Mitglieder des Personalrats, die per Video 
oder Telefon teilnehmen, gelten als anwesend 
bei einer Sitzung  – und logischerweise auch 
bei einer Beschlussfassung, § 38 Abs. 3 Satz 3 
BPersVG (neu). An einer Beschlussfassung 
während der Sitzung per Hand- oder Audio-
zeichen nehmen sie also teil.

Das Gesetz sieht aber auch eine Beschluss-
fassung im elektronischen Verfahren vor. 
Aus der Begründung ergibt sich, dass damit 
auch ein Umlaufbeschluss, beispielsweise per 
E-Mail, gemeint ist.4 Das ist eine große Abkehr 
von bisherigen Prinzipien. Eine Beschlussfas-
sung ohne vorherige Beratung widerspricht 
der Gremienarbeit und der damit verbunde-
nen Meinungsvielfalt. Daher sollte dieses Mit-
tel vorsichtig eingesetzt werden. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund sind daran weitere Anfor-
derungen gestellt: Zum einen ist eine Rege-
lung in der Geschäftsordnung von Nöten. Die 
Beschlussgegenstände und die Einzelheiten 
des Verfahrens sind in der Geschäftsordnung 
vorab festzulegen. Zum anderen genügt der 
Widerspruch nur eines Mitglieds bzw. der JAV 
oder SBV gegen die Beschlussfassung im elek-
tronischen Verfahren, um eine Beschlussfas-
sung auf einer Sitzung erforderlich zu machen. 
Darüber hinaus geltend die für die Sitzung dar-
gestellten Voraussetzungen. Vor allem dürfen 
die Stimmberechtigten ihre Stimme nicht per 
privater E-Mail abgeben.

Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

Endlich wurde hier eine klare Regelung ge-
troffen: Die Dienststelle trägt die datenschutz-
rechtliche Verantwortlichkeit für die Verar-
beitung personenbezogener Daten durch den 
Personalrat, § 69 BPersVG (neu). Diese Klar-
stellung war dringend erforderlich. Seit dem 
Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) war die Stellung der Perso-
nal- und Betriebsräte umstritten.5 Die Verar-
beitung personenbezogener, mitunter sensibler 

4 BTDrucksache 17/28839, S. 10.
5 Vgl. LAG SachsenAnhalt 18.12.2018 – 4 TaBV 19/17;  

LfDI BaWü 34. Tätigkeitsbericht 2018: »Betriebsrat –  
eigener Verantwortlicher im Sinne der DSGVO? Ja!« 

volker mischeWski Bundespersonalvertretungsgesetz-Novelle:  Alles neu macht der Mai?

Am 15.6.2021 trat das 
Gesetz zur Novellierung 
des Bundespersonalver
tretungsgesetzes in Kraft.
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Beschäftigtendaten zählt zum Kernbereich der 
Aufgabenerfüllung der Personalvertretungen. 
Ihnen kommt daher eine besondere Verant-
wortung für die Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften zu. Aber die Dienst-
stelle ist eben der nach außen Verantwortliche. 
Der Personalrat ist lediglich eine organisati-
onsinterne Einrichtung, jedoch keine nach 
außen rechtlich verselbständigte Institution. 
Um den Personalrat bei dem Datenschutz im 
Gremium und im Personalbüro Hilfestellung 
zu geben, schreibt der Gesetzgeber vor, dass 
sich Dienststelle und Personalrat bei der Ein-
haltung der Datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten unterstützen.

Erweiterung der Mitbestimmung

Die Mitbestimmung wurde erweitert um die 
Einführung, Änderung und Aufhebung von Ar-
beitsformen außerhalb der Dienststelle, § 80 
Abs. 1 Nr. 5 BPersVG (neu). Damit wurde die 
Beteiligung des Personalrats bei der Gestaltung 
von flexiblen Arbeitsmodellen wie Telearbeit 
und Mobilem Arbeiten6 oder auch Homeoffice 
in einen eigenen Tatbestand überführt. Bereits 
nach alter Rechtslage waren die Arbeitsfor-
men mitbestimmungspflichtig, insbesondere 
nach Einführung grundlegend neuer Arbeits-
methoden, Gestaltung der Arbeitsplätze so-
wie Einführung und Anwendung technischer 
Überwachungseinrichtungen. Angesichts der 
steigenden Bedeutung dieser Arbeitsformen 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
widmet der Gesetzgeber ihnen nun einen eige-
nen Tatbestand. Dieser erfasst die allgemeine 
Einführung, Änderung und Aufhebung flexi-
bler Arbeitsformen, nicht jedoch personelle 
Einzelmaßnahmen wie die Gewährung eines 
Antrags auf Telearbeit; die Regelung hat somit 
ausschließlich kollektiven Bezug.7 Also hat der 
Gesetzgeber hier der Entwicklung der neuen 
Technik leider nicht Rechnung getragen, son-
dern das Bekannte lediglich neu geordnet.

Personalversammlung und Sprechstunde

Nicht unerwähnt bleiben soll die Möglichkeit, 
die Sprechstunde des Personalrats ebenfalls 
über die Corona-Pandemie hinaus online zu 
gestalten, § 45 Abs. 3 BPersVG (neu). Dafür ist 
eine Regelung in der Geschäftsordnung not-
wendig. Ansonsten entsprechen die Vorausset-
zungen für die Nutzung von Videokonferen-

zen für Sprechstunden des Personalrats den 
Anforderungen für den Einsatz dieser Techno-
logie in Personalratssitzungen.

Der Personalrat kann weiterhin – im Ein-
vernehmen mit der Dienststellenleitung -, die 
Dienstversammlung mittels Videokonferenz 
in Nebenstellen übertragen. Durch diese Mög-
lichkeit soll die Teilnahme der Belegschaft 
an Personalversammlungen weiter verbessert 
werden. Angesprochen werden sollen vor al-
lem Beschäftigte in Nebenstellen und vom 
Hauptsitz getrennten Dienststellenteilen, die 
andernfalls  – etwa aus Zeitgründen  – nicht 
zur Personalversammlung am Hauptsitz der 
Dienststelle gehen würden. Die Übertragung 
erfolgt im Einvernehmen mit der Dienststelle 
und unter Nutzung audiovisueller Einrichtun-
gen, die in der Dienstelle zur dienstlichen Nut-
zung freigegeben sind. Es muss sichergestellt 
sein, dass auch zugeschaltete Beschäftigte 
Fragen und Anträge in der Personalversamm-
lung stellen können. Die (Live-)Übertragung 
soll nur lokal in andere Dienststellenteile und 
nicht ortsungebunden (z. B. bei Dienstreisen 
oder ins Home office) erfolgen.8

Vertane Chance: Kein Unterlassungs-
anspruch bei mitbestimmungswidrigem 
Verhalten

Einige Neuerungen wurden vor dem Hinter-
grund der Thematik dieses Sonderheftes nicht 
dargestellt. Aber auch sie stellen keine wirkli-
che Novelle dar, sondern Angleichung des Ge-
setzes an die Rechtsprechung bzw. eine Neu-
sortierung. Zwar wird dem Einsatz moderner 
IKT in der Personalratsarbeit Rechnung getra-
gen. Darauf haben viele Gremien bereits ge-
wartet. Das ist ein Fortschritt. Die Anpassung 
der Mitbestimmung an die moderne Technik 
ist allerdings nicht erfolgt. Vor allem wurde 
die Chance vertan, dass der Personalrat ein 
Schwert zur Durchsetzung seiner Mitbestim-
mung an die Hand bekommt: Ein Unterlas-
sungsanspruch bei mitbestimmungswidrigem 
Verhalten der Dienststelle. Viele Landesper-
sonalvertretungsgesetze sehen das vor, auch 
das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) – das 
BPersVG leider immer noch nicht. vv

Volker Mischewski, Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Arbeitsrecht  
bei Thannheiser & Partner. 

6 BTDrs 19/26820, S. 123.
7 BTDrs 19/26820, S. 124.

8 BTDrs 19/28839, S. 10.

Bundespersonalvertretungsgesetz-Novelle:  Alles neu macht der Mai? volker mischeWski
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Gute Mobile Arbeit
gesundheitsschutz Bei der Mobilen Arbeit ziehen sich Arbeitgeber  
 gerne beim Arbeits- und Gesundheitsschutz aus der Verantwortung. 
Das geht so nicht – Betriebsräte sollten hier insistieren.

VON I SA B E L E D E R

Mobile Arbeit von zu Hause kann 
einerseits die Vereinbarkeit von 
Pflege und Fürsorge für die Fa-
milie mit der Arbeit ermöglichen 

und wird als Segen gesehen. Andererseits wer-
den Tätigkeiten aus dem Schutz des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes herausgelöst und auf 
gute Standards wird zugunsten von Flexibilität 
verzichtet. Nicht selten ist es der kurzfristige 
Wunsch von Beschäftigten, von zu Hause ar-
beiten zu können, der auch Betriebsräte bei 
Verhandlungen in eine schwierige Lage bringt. 
Denn der Betriebsrat möchte sicherstellen, dass 
Beschäftigte nicht dauerhaft am Küchentisch 
von zu Hause arbeiten, sondern auch zu Hau-
se gesund und arbeitsschutzkonform arbeiten 
( siehe Gut zu Wissen 1).

Ist-Situation: Mobile Arbeit

Die Situation in vielen Unternehmen sieht aus 
der Beratungspraxis wie folgt aus:
 · Durch Betriebsvereinbarungen wird er-

möglicht, dass Beschäftigte deutlich über 
50%, manchmal sogar 80%, von irgendwo 
ggf. auch von zu Hause arbeiten. De facto 
lässt die Vereinbarung meist alles zu, ohne 
konkrete Vorgaben für die Arbeit von un-
terwegs oder zu Hause zu machen.

 · Nicht selten wird Beschäftigten nur der 

Laptop zur Verfügung gestellt für die Arbeit 
zu Hause. Es werden weder Bildschirme 
noch Maus und Tastatur, geschweige denn 
Büromöbel ausgehändigt.

 · Häufig wird vorausgesetzt oder geduldet, 
dass Beschäftigte ihre eigenen Mittel für die 
Arbeit als Arbeitsmittel nutzen wie bei-
spielsweise Drucker, Bildschirm, Headsets, 
was man allgemein auch als »Bring your 
own Device« bezeichnet. Gleichzeitig wer-
den für die Arbeit  die eigene Internet- und 
Telefonleitung genutzt. Dafür werden weder 
Zuschüsse gewährt noch Kosten anteilig für 
Strom übernommen.

 · Häufig wird auch in Vereinbarungen for-
muliert, dass Beschäftigte die Einhaltung 
von Arbeits- und Datenschutz zu Hause 
gewährleisten müssen. Wie das erfolgen 
soll, wird nur selten erklärt.

Argumente der Arbeitgeber: Es bestehen fest 
eingerichtete Arbeitsplätze im Büro und den Be-
schäftigten wird nur auf ihren eigenen Wunsch 
auch die Arbeit von zu Hause ermöglicht. Ei-
nen zweiten Arbeitsplatz im Homeoffice müsse 
der Arbeitgeber also nicht einrichten.

Aber Arbeitgeber kommen ihren Verpflich-
tungen nicht nach, wenn sie Beschäftigten 
fest eingerichtete ergonomische Arbeitsplätze 
im Büro zur Verfügung stellen, die diese aber 
überwiegend überhaupt nicht nutzen, sondern 
zu Hause am Küchentisch mit Laptop schlecht 
ausgeleuchtet arbeiten.

Gewerkschaftspolitische Einordnung

Aus der gewerkschaftspolitischen Perspektive 
ist das, was aktuell vielfach stattfindet, eine 
massive Missachtung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes. Denn Fakt ist, es findet zu viel 
Arbeit im eigenen Haushalt statt ohne ausrei-

darum geht es

1. Der Gesundheits
schutz bei Mobiler Arbeit 
von zu Hause findet  
fast nicht statt.

2. Betriebsräte  haben 
hier eine wichtige Schutz
funktion und sollten 
diese auch  wahrnehmen. 

3. Je mehr Mobile Arbeit 
von zu Hause erbracht 
wird, desto mehr sollten 
die Anforderungen eines 
Telearbeitsplatzes der 
Standard sein. 

Gut Zu Wissen 1

Das Mobile Arbeiten unterliegt nicht den 
arbeits und gesundheitsschutzrechtlichen 
Voraussetzungen von Telearbeit nach 
§ 2 Abs. 7 der Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV)), weil für die Telearbeit beson
dere Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
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chenden Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und 
langfristig kann das Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Beschäftigten haben und Kos-
ten bedeuten, die die Allgemeinheit zu tragen 
hat. Das wird aktuell zu wenig diskutiert und 
skandalisiert. Arbeitgeber ziehen sich häufig 
aus der Verantwortung, da sie nicht genau hin-
schauen, wie und unter welchen Voraussetzun-
gen Beschäftigte zu Hause arbeiten, obwohl 
die Verpflichtungen gleichermaßen bestehen.

Wichtige Aufgabe der Betriebsräte

Betriebsräte haben hier eine wichtige Schutz-
funktion und sollten den Rückzug aus der Ar-
beitgeberverantwortung für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im eigenen Betrieb disku-
tieren und ggf. skandalisieren. Um Beschäftig-
te mitzunehmen, sollten Beschäftigte darüber 
aufgeklärt werden, welche Pflichten Arbeitge-
ber eigentlich haben und welcher Verantwor-

tung sich Arbeitgeber hier entziehen. Eine 
Handlungshilfe der Deutschen gesetzlichen 
Unfallversicherung1 formuliert, was eigentlich 
für alle offensichtlich sein sollte:
»[…] Durch das Verwenden eines Notebooks 
mit Tastatur und Touchpad kann die ergono-
mische Situation im Homeoffice bereits ver-
bessert werden. Der Einsatz einer separaten 
Tastatur und Maus verbessert nochmals das 
ergonomische Arbeiten mit dem Notebook. 
Idealweiser verfügen die Beschäftigten über 
eine separate Tastatur, Maus und Bildschirm. 
Mit einem geeigneten Schreibtisch, einem Bü-
roarbeitsstuhl und einer ergonomischen An-
ordnung der Arbeitsmittel auf der Tischplatte 
kann eine gute Arbeitsplatzsituation im Ho-
meoffice geschaffen werden […]«.

Zusätzlich sollte bedacht werden, dass zu-
nehmende Arbeit von zu Hause häufig den 
Übergang in ein Desksharing-Modell, das 
Abmieten von Büroräumen oder die Zusam-
menlegung von Büros bedeutet, womit sich 
aus vermeintlicher Freiwilligkeit das ganze 
Arbeitsumfeld dauerhaft verändern kann. Des-
wegen ist es wichtig, diese Themen von An-
fang an in eine Vereinbarung mit einzupreisen. 
Rechtliche Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
haben Betriebsräte in jedem Fall und sollten 
Arbeitgeber hier nicht bereit sein für angemes-
sene Lösungen, bleibt der Weg zur Einigungs-
stelle (siehe Gut zu Wissen 2).

Und so können Betriebsräte argumentieren

In der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, die 
mittlerweile außer Kraft ist, hat der Gesetzge-
ber Mobile Arbeit definiert als »eine Arbeits-
form, die nicht in einer Arbeitsstätte gemäß 
§ 2 Abs. 1 ArbStättV oder an einem fest ein-
gerichtetem Telearbeitsplatz gem. § 2 Abs. 7 
ArbStättV im Privatbereich des Beschäftigten 
ausgeübt wird, sondern bei dem Beschäftigte 
an beliebigen anderen Orten (z. B. beim Kun-
den, in Verkehrsmitteln, in einer Wohnung) 
tätig werden. Mobile Arbeit erfasst »gelegent-
liche Arbeit« von zu Hause […]«. 

Nach der Arbeitsschutzregel kann Ho-
meoffice »[…] eine Form des Mobilen Arbei-
tens sein. Sie ermöglicht es Beschäftigten, nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Arbeitgeber 
zeitweilig im Privatbereich, z. B. unter Nutzung 
tragbarer IT-Systeme (z. B. Notebooks) oder 
Datenträger, für den Arbeitgeber tätig zu sein 
[…]«.

1 »Arbeiten im Homeoffice – nicht nur in der Zeit der SARSCoV2
Epidemie«, Fachbereich Verwaltung vom 24.2.2021, Link:  https://
publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3925.

Gut Zu Wissen 2

Rechte der Betriebsräte bei  
Mobiler Arbeit umfassen:

 · erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei 
der Ausgestaltung Mobiler Arbeit, § 87 
Abs. 1 Nr. 14 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG), u.a. hinsichtlich des zeitlichen 
Umfangs an Mobiler Arbeit, den Ort der 
Mobilen Arbeit, Umgang mit Arbeits
mitteln der Mobilen Arbeit, die Erreich
barkeit, konkrete Anwesenheitspflichten 
in der Betriebsstätte und einzuhaltende 
Sicherheitsaspekte,

 · erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei 
Regelungen des Arbeits und Gesund
heitsschutzes im Rahmen der gesetz
lichen Vorschriften, § 87 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG, insbesondere auch zur Gefähr
dungsbeurteilung und Unterweisung,

 · erzwingbaren Sozialplan (mit Inter
essenausgleich), wenn mehrere von 
 Home office betroffen sind oder ggf.  
auch Desk sharing eingeführt wird,  
§ 111 BetrVG,

 · Unterrichtungs und Beratungsrecht über 
die Planungen von Arbeitsplätzen und  
die Auswirkungen auf die Beschäftigten, 
§ 90 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 BetrVG.
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Gut Zu Wissen 3

Regelungen aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die 
 erforderlichen Maßnahmen des Arbeits
schutzes unter Berücksichtigung der 
 Umstände zu treffen, die Sicherheit und 
Gesundheit der  Beschäftigten bei der Arbeit 
beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen und erforder
lichenfalls sich ändernden Gegebenheiten 
anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten  anzustreben.
(2) Zur Planung und Durchführung der 
 Maßnahmen nach Absatz 1 hat der  
Arbeit geber unter Berücksichtigung der  
Art der Tätigkeiten und der Zahl der  
Beschäftigten
1. für eine geeignete Organisation zu  
sorgen und die erforderlichen Mittel  
bereitzustellen sowie
2. Vorkehrungen zu treffen, dass die 
 Maßnahmen erforderlichenfalls bei  allen 
Tätigkeiten und eingebunden in die be
trieblichen Führungsstrukturen  beachtet 
werden und die Beschäftigten ihren 
 Mitwirkungspflichten nachkommen können.
(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem 
 Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den 
 Beschäftigten auferlegen.

§ 4 Allgemeine Grundsätze

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen 
Grundsätzen auszugehen:
1. Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine 
Gefährdung für das Leben sowie die physische 
und die psychische Gesundheit möglichst 
vermieden und die verbleibende Gefährdung 
möglichst gering gehalten wird;
2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu 
 bekämpfen;
3. bei den Maßnahmen sind der Stand von 
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie 
sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse zu berücksichtigen;

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu  planen, 
Technik, Arbeitsorganisation, sonstige 
Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen 
und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz 
sachgerecht zu verknüpfen;
5. individuelle Schutzmaßnahmen sind 
 nachrangig zu anderen Maßnahmen;
6. spezielle Gefahren für besonders schutz
bedürftige Beschäftigtengruppen sind zu 
berücksichtigen;
7. den Beschäftigten sind geeignete 
 Anwei sungen zu erteilen;
8. mittelbar oder unmittelbar geschlechts
spezifisch wirkende Regelungen sind nur 
zulässig, wenn dies aus biologischen  
Gründen zwingend geboten ist.

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung 
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 
 verbundenen Gefährdung zu ermitteln,  
welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
erforderlich sind.
(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung  
je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen.  
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist  
die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder 
einer Tätigkeit ausreichend.
(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere 
ergeben durch
1. die Gestaltung und die Einrichtung der 
Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische 
Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den  
Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere  
von  Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten  
und  Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits und 
 Ferti gungsverfahren, Arbeitsabläufen und 
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und 
 Unter weisung der Beschäftigten,
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.
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Deutlich wird schon aus dieser Definition, 
dass dauerhaftes Arbeiten von zu Hause ohne 
fest eingerichteten Arbeitsplatz nicht von Mo-
biler Arbeit umfasst sein sollte. Hier wird eine 
wichtige Wertung des Gesetzgebers deutlich, 
die man in Verhandlungen aufnehmen kann.

In § 2 Abs. 7 ArbStättV ist genau geregelt, 
was ein Telearbeitsplatz ist. Je mehr die Mo-
bile Arbeit tatsächlich von zu Hause erbracht 
wird, desto mehr sollten aber die Anforderun-
gen eines Telearbeitsplatzes der Standard sein. 
Ansonsten droht eine Aushöhlung auch der 
bestehenden Regelungen zur Telearbeit.

Mobile Arbeit mit deutlich weniger Schutz 
als am Bildschirmarbeitsplatz im Betrieb kann 
allenfalls für kurzzeitige Tätigkeiten von unter-
wegs z. B. beim Kaffeeladen am Bahnhof für 
eine Stunde akzeptiert werden. Wie lange die-
ser kurzzeitige Verzicht auf Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz sein darf, muss vom Gesetzge-
ber definiert werden, denn die Auswirkungen 
sind noch nicht abzusehen, die sich für die Ge-
sundheit beispielsweise für die Augen und den 
Rücken ergeben.

Pflichten des Arbeitgebers aus dem 
 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Gleichzeitig bestehen Pflichten des Arbeitge-
bers auch wenn Beschäftigte zu Hause arbeiten 
(siehe Gut zu Wissen 3 auf Seite 40).

Wenn § 3 Abs. 1 ArbSchG formuliert, dass 
der Arbeitgeber »erforderliche Maßnahmen« 
treffen muss, dann heißt das jedenfalls, dass 
er überhaupt Maßnahmen trifft. Der Arbeit-
geber wird seiner Verpflichtung nicht gerecht, 
wenn er einseitig den Beschäftigten überlässt, 
wie sie zu Hause arbeiten mit Verweis auf die 
Freiwilligkeit und einen fest eingerichteten 
Arbeitsplatz im Büro und damit bewirkt, dass 
Beschäftigte teilweise über die Hälfte ihrer Tä-
tigkeit ungeschützt, unergonomisch zu Hause 
erbringen.

Wichtig: Der Arbeitgeber muss auch die 
Mobile Arbeit von zu Hause und anderswo in 
die Gefährdungsbeurteilung mit aufnehmen 
und dabei berücksichtigen, dass er über Be-
triebsanweisungen und sonstige betriebliche 
Regelungen die Möglichkeit hat, Einfluss auf 
die Arbeitsplatzgestaltung zu nehmen, z. B. 
»[…]durch die Unterstützung der Beschäf-
tigten bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes 
im Homeoffice und der Wahl des Arbeitsplat-
zes (bei Bedarf: finanziell, Beratung bzw. Ver-
mittlung, Mobiliar etc.) […]«.2

Diesen Anforderungen werden viele Ar-
beitgeber aktuell nicht gerecht. vv

Isabel Eder, Leiterin der Abteilung 
Mitbestimmung der IG BCE  
Hauptverwaltung,  Hannover.

2 So auch baua, abgerufen am 17.6.2022 unter: https://www.baua.
de/DE/Themen/ArbeitsweltundArbeitsschutzimWandel/ 
Flexibilisierung/MobileArbeit/Arbeitsort.html.

literaturtiPP

Mehr zur Durchfüh
rung der Gefährdungs
beurteilung bei orts
flexiblen Arbeiten im 
Schwerpunkt der  
AiB 78/2022.

Der Arbeitgeber 
muss auch die Mobile 
 Arbeit von zu Hause 
und  anderswo in die 
Gefährdungs beurteilung 
mit aufnehmen.
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Digitalisierung und 
Künstliche Intelligenz: 
Thema in der IT-Daten-
schutz-Beratung?
sachverstand Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im  Betrieb 
ist neben zunehmender Digitalisierung ein weiteres Thema auf 
der  To-Do-Liste des Betriebsrats. Warum es sich unbedingt lohnt, 
 technischen Sachverstand und Anregungen für die Gestaltung  
in diesem Bereich durch einen Technologieberater einzuholen,  
erfahrt ihr hier aus erster Hand.

VON M AT T I A S RUC H H Ö F T

Aufgrund der aktuellen Lage und 
der rasant voranschreitenden tech-
nischen Entwicklung haben Be-
triebs- und Personalräte nun auch 

Themen wie den Einsatz Künstlicher Intelli-
genz und andere Möglichkeiten zur Automa-
tisierung von Standardtätigkeiten mit deren 
Folgen für die Beschäftigten auf der Agenda.

Unterbrochene Lieferketten, der Chipman-
gel und die aktuelle Lage in der Ukraine mit 
der entsprechenden Angst vor Inflation trei-
ben diese auch der Corona-Pandemie geschul-
dete Entwicklung jetzt noch weiter an.

Nach der Konstituierung der Gremien wird 
es nun darum gehen, eine Arbeitsplanung für 
die Begleitung der umfassenden Themen wie 
Digitalisierung oder Einsatz Künstlicher Intel-
ligenz in den Arbeitsprozessen durch die Be-
triebsräte zu gestalten. Dabei macht es Sinn 
eine sachverständige Beratung einzuschalten, 
die dabei hilft, technisch getriebene Mitbestim-
mungsthemen schnell zu analysieren und ent-
sprechende Lösungen gemeinsam mit einem 
Rechtsbeistand zu erarbeiten. Die Vorteile ei-
ner technischen Sachverständigen Beratung 
sind im Kasten Auf einen Blick dargestellt. Seit 
Inkrafttreten des Betriebsrätemodernisierungs-
gesetztes im letzten Jahr ist das Einschalten ei-

nes technischen Sachverständigen in den Berei-
chen Künstlicher Intelligenz auch erforderlich.

Digitalisierung und Künstliche  
Intelligenz in Microsoft 365

Bereits viele Konzerne und Unternehmen ha-
ben Microsoft 365 als Cloud Plattform für die 
unterschiedlichen Bereiche Bürosoftware Of-
fice, Kommunikations- und Zusammenarbeit 
in Teams/SharePoint im Einsatz. Die Corona- 
Pandemie der Jahre 2020 und 2021 hat dazu 
geführt, dass für die Umsetzung von Home-
office viele weitere Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber Teams als zentrale Lösung eingeführt 
haben. Das hat die Nutzung von Microsoft 365 
nochmal gesteigert.

Microsoft integriert nun nach und nach 
immer mehr IT-Systeme und Plattformen in 
sein Microsoft 365 Cloud-Angebot, die zum 
Teil ohne zusätzliche Kosten direkt angeboten 
werden. Für die Betriebsräte und die Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber stellt sich somit 
die Herausforderung, dass selbst wenn Office 
365 bereits geregelt wurde, nun neue Dienste 
nach und nach für die Beschäftigten freigege-
ben werden. Hier stellt sich die Frage, wie die 
Anwendungen für intelligente Auswertungen, 

darum geht es

1. Betriebsräte sind auch 
bei den Themen Digitali
sierung und KI gefordert.

2. Das sind komplexe 
Themen, die unbedingt 
von Sachverständigen 
begleiten werden sollten.

3. Das BetrVG erleich
tert nun den Einsatz von 
 Sachverständigen bei KI.
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Chatbots oder andere Digitalisierungstools 
ergänzend zur vorhandenen Betriebsvereinba-
rung geregelt werden sollen.

Viva

Einer dieser Bereiche, der nach und nach mit 
immer neuen Funktionen in Microsoft 365 in-
tegriert wird, ist Viva. Diese Plattform für die 
Integration von dezentral zusammenarbeiten-
den Beschäftigten besteht aus mehreren Berei-
chen. Neben einem persönlichen Bereich Viva 
Insights (früher My Analytics), in dem insbe-
sondere Hinweise für die persönliche Arbeits-
steuerung aus den Algorithmen von Microsoft 
dargestellt werden, gibt es den Bereich Viva 
Learning mit einem in Teams integrierten Ler-
nangebot mit Filmen und Anleitungen für die 
Nutzung von Microsoft 365.

Neu bei Viva Insights ist die Darstellung 
von Hinweisen zur persönlichen Arbeitswei-
se, die gebündelt wird für die Führungskräfte 
für ihr jeweiliges Team. Diese Art der Darstel-
lung über die Arbeitsweisen der jeweiligen 
Führungskraft unterstellten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (früher Workplace Analytics 
genannt) hat zu massiver Kritik aufgrund von 
Datenschutzbedenken in Richtung Microsoft 
geführt. Es bleibt abzuwarten, wie sich Viva 
Insights für Führungskräfte weiterentwickelt 
und ob ein direkter Zugriff von Führungskräf-
ten auf die Verhaltensweisen einzelner Perso-
nen in Microsoft Viva erlaubt ist.

Dieses Angebot wird zunehmend weiter 
ausgebaut und auf bestimmte Tätigkeitsfelder 
wie Sales/Verkauf entsprechend zugeschnit-
ten. Die Entwicklung ist allerdings noch ganz 
am Anfang. Hierbei gilt es für die Betriebsräte, 
wachsam zu bleiben und eine auf der Basis 
US-amerikanischer Arbeitskultur entwickelte 
Technik kritisch zu hinterfragen. Hierbei un-
terstützen wir als Sachverständige gerne.

Microsoft Power Plattform

Die sogenannte Microsoft Power Plattform be-
steht aus den Bereichen Automatisieren, Apps 
erstellen, der große Bereich der intelligenten 
Auswertungen (Business Intelligence) sowie 
Chatbots entwickeln. Dazu werden die Tools: 
Power Automate, PowerApps, PowerBI sowie 
Power Virtual Agents zur Verfügung gestellt. 
Momentan häufen sich die Beratungsanfra-
gen von Betriebsräten, die die Nutzung von 

Anwendungen aus der Powerplattform in der 
breiten Masse des Unternehmens oder Kon-
zerns kritisch hinterfragen und sich dabei Un-
terstützung holen.

Power Automate / PowerApps

Mit Power Automate ist es allen möglich, die 
eine Berechtigung besitzen, automatisierte 

aus dem gesetz

§ 80 Abs. 3 Satz 2 BetrVG
Muss der Betriebsrat 
zur Durchführung seiner 
Aufgaben die Einführung 
oder Anwendung von 
Künstlicher Intelligenz 
beurteilen, gilt insoweit 
die Hinzuziehung eines 
Sachverständigen als 
erforderlich.

auf einen Blick

Die Nutzung einer sachverständigen 
technischen Beratung im Sinne des § 80 
Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. 
Zunächst einmal kann die jeweilige Person 
der Technologieberatung bei entsprechen
den Kenntnissen des ITSystems direkt 
Mitbestimmungsthemen aus den einzel
nen Funktionsbereichen der Software 
ableiten. Zudem können entsprechende 
Begrifflichkeiten aus der ITAbteilung für 
die Betriebsräte und auch die Personal
abteilung übersetzt werden und somit 
schnell ein gemeinsames Verständnis 
hergestellt werden. Darüber hinaus bietet 
eine Sachverständigenberatung noch 
den Vorteil, dass Regelungsansätze aus 
anderen  Konzernen und Unternehmen als 
Lösung für das jeweilige Gremium bzw. 
den jeweiligen Konzern vorgeschlagen 
werden können.
Die Auswirkungen des Einsatzes bestimm
ter Softwareprodukte im Sinne einer Tech
nologiefolgenabschätzung sind ebenfalls 
Bestandteil einer guten sachverständigen 
Beratung im Bereich Digitalisierung und 
Einsatz Künstlicher Intelligenz. Damit 
werden auch die Auswirkungen auf die 
Schulung bzw. Qualifikation der Beschäf
tigten sowie die Tätigkeiten im Konzern 
sofort mitbetrachtet.
Insgesamt kann der Einsatz eines 
Technolo gieberaters Zeit sparen. Schnell 
können hier Regelungsthemen, Konflikt
linien und andere unmittelbare Themen, 
die sich aus dem Einsatz von ITAnwen
dungen ergeben, auf den Tisch gebracht 
und Lösungs ansätze entwickelt werden, 
die dann, in einer Betriebsvereinbarung 
umgesetzt werden können.
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Prozesse mit Workflows zu erstellen. Dabei 
können entsprechende Vorlagen mit wenig 
Programmiercode und hunderte von vorgefer-
tigten Schnittstellen genutzt werden, um sich 
wiederholende, alltägliche Aufgaben zu auto-
matisieren.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die An-
wendung PowerApps, in der berechtigte Per-
sonen in Microsoft 365 Anwendungen (soge-
nannte Apps) mithilfe von Vorlagen erstellen 
und über die schnelle Bereitstellung sofort ver-
öffentlichen können.

Aus Sicht der Mitbestimmung sind diese 
beiden Anwendungsbereiche schwer zu fassen, 
da die Anwendung als solche erst einmal leer 
und ohne jeglichen Prozess bzw. ohne program-
mierte Anwendung ist. Nun kommt es darauf 
an, welche Prozesse automatisiert oder welche 
Programme entwickelt werden, um zu prüfen, 
welche Mitbestimmungsrechte im entspre-
chenden Workflow oder der Anwendung von 
PowerApps berührt werden. Die allgemeinen 
Regelungen in Betriebsvereinbarungen kön-
nen somit nur einen entsprechenden Rahmen 
vorgeben bzw. eine Checkliste definieren, die 
Kriterien enthält, anhand derer die Einbezie-
hung der Betriebsräte systematisiert wird. Das 
hebt jedoch nicht die Pflicht auf, sich einzelne 
Workflows und Anwendungen in PowerApps 
anzuschauen und im Sinne des Datenschutzes 
und der Mitbestimmung zu prüfen.
Wenn diese beiden Tools aus dem Bereich der 
Powerplattform in Microsoft 365 außerhalb 
des Bereichs der IT-Abteilung in die Unter-
nehmensbereiche und Abteilungen ausgerollt 
wird, stellt sich zudem die Frage, wie ein zen-

traler Überblick über die entstehenden Work-
flows in Power Automate und die program-
mierten Anwendungen in PowerApps erhalten 
werden kann. Hier stehen Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber und Betriebsräte vor neuen 
Herausforderungen. Auch hier werden unter-
schiedliche Ansätze diskutiert. Entweder gibt 
es eine entsprechende Checkliste für jeden 
Einzelnen, der eine Berechtigung für Pow-
erApps bzw. Power Automate erhält oder es 
gibt eine zentrale Prüfstelle, die solche Work-
flows und Anwendungen beim Datenschutz 
und dem Betriebsrat anmeldet.

PowerBI

Ganz ähnlich verhält es sich in der anderen 
Anwendung der Power Plattform in Microsoft 
365 zur Erstellung und Bearbeitung umfangrei-

»Betriebsräte 
 sollten bei  einzelnen 

Workflows und 
 Anwendungen 
in PowerApps 

den Datenschutz 
 überprüfen.«

M AT T I A S RUC H H Ö F T
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Spracherkennung und 
Übersetzungsdienste sind 
ein Teil von Künstlicher 
Intelligenz und werden 
häufig im Alltag genutzt.
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che Auswertungen und Business Intelligence 
mit PowerBI. Diese Anwendung enthält viele 
Vorlagen von Datenvisualisierungen, integriert 
KI-Funktionen, Excel-Funktionen und hat vor-
konfigurierte und benutzerdefinierte Daten-
schnittstellen. Damit können Auswertungen, 
Dashboards und andere Bereiche maßgebliche 
Erkenntnisse liefern.

Robotic Process Automation (RPA)

Ein weiterer großer Bereich der Digitalisie-
rung frisst die Automatisierung bestimmter 
Standardtätigkeiten der Beschäftigten. Hinter 
Robotic Process Automation versteckt sich ein 
Software-Programm, mit dem prinzipiell kleine 
Roboter im PC/Rechner programmiert werden 
können, die automatisiert ganze Prozesse oder 
einzelne Prozessschritte im Arbeitsbereich der 
Beschäftigten durchführen können.

Dabei findet eine Interaktion des Roboters 
mit den am automatisierten Prozess beteiligten 
Systemen und Applikationen wie beispielswei-
se SAP, ein CRM-System etc. statt. Bisherige 
Routinetätigkeiten der Beschäftigten werden 
automatisiert und durch einen sogenannten 
Roboter der Robotic Process Automation 
ausgeführt. Damit ahmen die Roboter in der 
Robotic Process Automation die menschliche 
Nutzungsinteraktion der Beschäftigten im Pro-
zess wie das Klicken oder Ausfüllen von For-
mularen nach. 

Durch die Robotic Process Automation er-
hoffen sich die Unternehmen Effizienzgewin-
ne durch schnellere, fehlerfreie und durchge-
hende Arbeit der Roboter in den Prozessen. 
Hier gilt es für die Betriebsräte diese Effizienz-
gewinne genau zu betrachten und wegfallende 
Tätigkeiten durch einen Ausgleich durch an-
dere Tätigkeiten bei den Beschäftigten aufzu-
fangen, sodass kein Personal abgebaut werden 
muss. Dies wird insbesondere in Zeiten von 

Unsicherheit, Inflation und Ausfall den Liefer-
ketten eine große Herausforderung.

Bevor einzelne Prozessschritte durch Ro-
botic Process Automation automatisiert wer-
den können, müssen die einzelnen Klick Routi-
nen der Beschäftigten lückenlos aufgezeichnet 
werden. Das ist eine umfangreiche Daten-
sammlung und somit auch eine Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle. Darum muss diese Phase 
der Aufnahme und Analyse durch die Robotic 
Process Automation in einer Betriebsvereinba-
rung geregelt werden. In dieser Analysephase 
wird auch Künstliche Intelligenz eingesetzt, 
um entsprechende Muster zu erkennen. Damit 
kann auch die Notwendigkeit einer Sachver-
ständigenberatungen zur Regelung von Ro-
botic Process Automation hergeleitet werden.

Künstliche Intelligenz

Mittlerweile gibt es viele Projekte zum Einsatz 
Künstlicher Intelligenz in Unternehmen und 
Konzernen. In einigen Bereichen tangiert der 
Einsatz der Künstlichen Intelligenz nur am 
Rande die Mitbestimmungsrechte der Betriebs-
räte, wenn es sich z. B. um die Auswertung neu-
er Vertriebschancen durch die Musteranalyse 
in großen Kunden Datenbeständen handelt.

Interessant wird es dann, wenn die Ergeb-
nisse einer solchen Musterauswertung für die 
Arbeit der Vertriebskolleginnen und -kollegen 
genutzt werden, um neue Ansätze für die An-
sprache von Kunden zu ermitteln. Hier stellt 
sich dann die Frage, ob diese Ansätze eins zu 
eins befolgt werden müssen oder es sich ledig-
lich um eine Empfehlung handelt, die auch ig-
noriert werden kann.

Ein weites Feld der Künstlichen Intelligenz 
wird bereits im Alltag genutzt, wie z. B. die 
Spracherkennung oder Übersetzungsdiens-
te. Die Anwendung solcher Einsatzszenari-
en Künstlicher Intelligenz greift immer mehr 
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um sich. Auch die Aufzeichnung von Wissen 
z. B. im Bereich Service und Instandhaltung 
in einer entsprechenden Datenbank und eine 

intelligente Suche, die in dem jeweiligen An-
wendungsfall durch die Unterstützung Künst-
licher Intelligenz direkt auf das entsprechende 
Wissen zugreifen kann.

Für die Betriebsräte bleibt beim Einsatz 
Künstlicher Intelligenz vor allen Dingen die 
Aufgabe, die Einsatzbereiche, Analysefähigkei-
ten und Auswirkungen auf die Arbeitsweisen 
der Beschäftigten zu prüfen und entsprechen-
de Regelungsthemen abzuleiten.

Daher soll im Folgenden eine grobe Rege-
lungssystematik für die Beurteilung Künstli-
cher Intelligenz für die Betriebsräte dargestellt 
werden.

Fazit und Ausblick

Dieser Artikel greift auf der Basis der neuen 
technischen Möglichkeiten im Bereich Digita-
lisierung und Automatisierung konkrete Bei-
spiele aus dem Bereich Microsoft und andere 
Themen auf, die sowohl die Mitbestimmungs-
themen als auch die Vorteile einer Beratung 
durch einen technischen Sachverständigen 
betreffen.

Gut geschulte Betriebsräte in speziell dafür 
gebildeten Ausschüssen sind in der Lage, die 
Entwicklung Künstlicher Intelligenz sowie die 
fortschreitende Automatisierung in vielen Ar-
beitsbereichen – sei es im Büro oder in der Pro-
duktion – auf Augenhöhe mit den Spezialisten 
im Konzern zu regeln und mitzugestalten.

Nach der Konstituierung sollten die Gremi-
en und Ausschüsse, die sich mit den Themen 
Digitalisierung und Automatisierung beschäf-
tigen, Schwerpunktthemen bilden, auf die 
sich die Arbeit in der aktuellen Amtsperiode 
konzentrieren sollte. Bei der konkreten Ge-
staltung von Betriebsvereinbarungen oder der 
Herausarbeitung von Schwerpunktthemen ins-
besondere im Bereich der Konsequenzen für 
die Arbeit der Beschäftigten durch Künstliche 
Intelligenz, helfen technische Sachverständi-
ge, entsprechende Trainingsmaßnahmen aus 
den Technologieberatungsstellen wie der DTB 
und Rechtsbeistände, die sich im Bereich der 
technischen Mitbestimmungsrechte gut aus-
kennen. vv

Mattias Ruchhöft,  
Technologieberater und Inhaber  
der DTB – Datenschutz und Tech
nologieberatung GmbH & Co. KG.  
www.dtb-beratung.de
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Gut Zu Wissen

Regelungspunkte bei KI

    } Ansatz an Ergebnisse von Künstlicher 
Intelligenz
 · Verwendung der Ergebnisse – Als Wahr

heit oder als Hinweis bzw. Tipp
 · Fragestellung: Hat die Künstliche Intel

ligenz Anweisungscharakter oder ist sie 
»Kollegin«?

    } Ansatz an Ersetzungsfähigkeit von 
 Beschäftigten – ersetzt Künstliche 
 Intelligenz Tätigkeiten der Beschäftigten?
 · Forderung: Qualifizierungsmaßnahmen 

im Sinne § 97 Abs. 2 BetrVG – Erhöhung 
der Qualifizierung der Beschäftigten, 
um wegfallende Tätigkeitsanteile durch 
andere Arbeitsbereiche zu ersetzen

    } Ansatz an Analysetätigkeit von Künst
licher Intelligenz – Erkennung von Mus
tern oder Prozessen der Beschäftigten
 · Forderung: Analyse der Handlungen 

von einzelnen Beschäftigten verhindern
 · Fragestellung: Wie definieren wir 

 Grenzen und Leitlinien für das Lernen 
aus historischen Daten (Mustererken
nung)?

    } Ansatz an Wirkungsbereiche von Künst
licher Intelligenz – Analysieren, Wahr
nehmen (Ton, Bild), Lernen, Handeln und 
Entscheiden,
 · Fragestellung: Welche Wirkungsbe

reiche sollen wie genutzt werden und 
welche Auswirkungen haben diese?

 · Fragestellung: Ist die Emotionserken
nung oder Absichtsanalyse als Werk
zeug der Künstlichen Intelligenz eine 
Grenze für die Nutzung im Bereich der 
 Beschäftigten?

    } Ansatz am Reifegrad der Automation 
durch Künstliche Intelligenz
 · Fragestellung: Müssen Anwendungen, 

bei denen der Computer die Alternative 
ausführt und höhere Reifegrade der 
Auto matisierungen ethisch und auf Ba
sis der Ersatzmöglichkeiten von Tätigkei
ten der Beschäftigten geprüft werden?
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Wedde
Beschäftigtendatenschutz

 
54,–

Vorname / Name:

Firma / Funktion:

Straße /  Nr.:

PLZ /  Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum /  Unterschrift:

Absender:  Frau  Herr

Wedde

Beschäftigtendatenschutz
Basiskommentar zu 
EU-DSGVO und BDSG
2022. 678 Seiten, kartoniert
€ 54,–
ISBN 978-3-7663-6867-6
bund-shop.de/6867

Bewerbung, Krankheit, Gehalt  

Sensible Daten!

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) enthält zum 
Beschäftigtendatenschutz keine speziellen Vorgaben. Mit der »Öffnungsklausel« 
in Art. 88 DSGVO überlässt sie die Regelungsbefugnis zu diesem wichtigen 
Thema den Mitgliedstaaten. Der deutsche Gesetzgeber hat die so geschaffene 
Möglichkeit in § 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) umgesetzt. In dieser 
Vorschrift finden sich allgemeine Vorgaben zur Erforderlichkeit der Verarbeitung 
von Beschäftigtendaten, zur Zulässigkeit individueller Einwilligungen und zur 
Regelung einschlägiger Fragen in Tarifverträgen, in Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen. 

In kompakter Form erläutert der Basiskommentar die für den Beschäftigten-
datenschutz relevanten Vorschriften der EU-DSGVO und des BDSG. Er hat dabei 
die aktuelle Rechtsprechung im Blick. Beschäftigte erhalten leicht verständliche 
Hinweise zu datenschutzrechtlichen Einzelfragen. Betriebs- und Personalräte 
finden zahlreiche Praxistipps, die sie bei ihrer täglichen Arbeit im Betrieb  
oder in der Dienststelle nutzen können. Datenschutzbeauftragten ermöglicht die 
Kommentierung den einfachen Einstieg in das Thema und die schnelle  
Beantwortung anstehender Fragen. 

Vorteile auf einen Blick:

 › Konzentration auf den Beschäftigtendatenschutz
 › Praktische Hinweise und Regelungsbeispiele für Betriebs- und Personalräte
 › Handlich, überschaubar, gut verständlich
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BEURTEILEN · BERATEN · GESTALTEN

Unsere Beratungs- 
und Seminarthemen:

• Microsoft 365 / Windows 365
• Personalinformationssysteme Workday / SuccessFactors
• SAP® Systeme (HANA & Cloud)
• Vertriebs- und Servicesteuerung mit Salesforce
• Robotic Process Automation & Künstliche Intelligenz
• Digitalisierung, Beschäftigungssicherung und Qualifi zierung

Die DTB – Datenschutz- und 

Technologieberatung unterstützt 

Betriebsräte und Personalräte 

bei der Regelung von Cloud- 

und IT-Systemen und entwickelt 

Dienst- und Betriebsvereinbarungen. 

Wir beurteilen Technik und 

Systeme, beraten Personal- und 

Betriebsräte und gestalten so 

die Digitalisierung im Sinne der 

Beschäftigten! 

Unsere Beratungs- 
und Seminarthemen:

• Microsoft 365 / Windows 365
• Personalinformationssysteme Workday / SuccessFactors
• SAP
• Vertriebs- und Servicesteuerung mit Salesforce
• Robotic Process Automation & Künstliche Intelligenz
• Digitalisierung, Beschäftigungssicherung und Qualifi zierung

Weitere Informationen 
zu Terminen und Preisen 
fi nden Sie auf unserer 
Internetseite

Bei Fragen sind wir unter Telefon 
(0561) 70 575 70 zu erreichen.
E-Mail: info@dtb-beratung.de

DTB – Datenschutz- und Technologieberatung GmbH & Co. 
KG Burgstr. 24 | 34289 Zierenberg
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