
 

 

BR-News 
 

Phone: +49 6151 870 945-0 

Fax: +49 6151 870 945-9 

welcome@draxinger-law.de 

www.draxinger-law.de 

Julius-Reiber-Straße 15 

64293 Darmstadt 

Ausgabe 4 
 

Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) tritt im Mai 
2018 in Kraft. Dadurch ergeben sich nicht nur erhebliche Veränderungen 

und zusätzliche Anforderungen für den Arbeitgeber, sondern auch für den 
Betriebsrat. Diese sollte er schon jetzt zur Kenntnis nehmen. 
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Der Arbeitgeber sammelt in vielfa-

cher Weise Daten über seine  

Arbeitnehmer. Dies reicht von einer 

einfachen Unterschriftenliste bis zu 

einer komplexen Computersoftware. 

Dadurch kann er beispielsweise kon-

trollieren, wer wann was gemacht 

hat. Er kann aber auch Daten erhe-

ben, die über das Arbeitsverhältnis 

hinausgehen und deshalb nicht  

erforderlich sind. Der Betriebsrat 

sollte daher prüfen, ob der Arbeit-

geber bei der Datenverarbeitung die 

rechtlichen Grenzen einhält. Er sollte 

sie durch eine Betriebsvereinbarung 

steuern. 

 

Die DS-GVO gilt dabei grundsätzlich 

vorrangig vor nationalen Datenschutz-

vorschriften, vor allem wenn sie ihnen 

widersprechen. Konkretisieren diese 

allerdings die Regelungen der Verord-

nung, sind sie wiederum anwendbar. 

 

Allein dadurch wird die Landschaft der 

geltenden Regelungen über den  

Datenschutz unübersichtlicher. Arbeit-

geber und Betriebsräte werden zukünf-

tig oftmals vor der Frage stehen, unter 

welchen Voraussetzungen sie bestimm-

te Daten erheben, verarbeiten oder 

speichern dürfen. Gleichzeitig steigt 

damit auch die Gefahr, dass die Daten-

schutzvorschriften – wenn auch unwis-

sentlich – nicht beachtet werden.  

 

Verstößt der Arbeitgeber beispielsweise 

gegen seine umfassenden Sicherungs-, 

Dokumentations- und Informations-

pflichten, muss er mit empfindlichen 

Bußgeld- und Schadensersatz-

zahlungen rechnen. 

 

Die Änderung der geltenden Regelun-

gen bedeutet, dass Sie noch stärker 

kontrollieren müssen, ob der Arbeitge-

ber den Datenschutz  

beachtet. Die entsprechenden Rege-

lungen fallen nämlich auch unter die 

des § 80 I Nr. 1 BetrVG. 

 

Sie müssen aber auch bei Ihrer Arbeit 

als Betriebsrat die datenschutzrechtli-

chen Regelungen beachten, beispiels-

weise wenn Sie Informationen vom 

Arbeitgeber einfordern. 

 

Der deutsche Gesetzgeber hat die  

DS-GVO näher konkretisiert und umge-

setzt. So enthält insbesondere die neue 

Fassung des § 26 BDSG, die ebenfalls 

im Mai nächsten Jahres in Kraft tritt, 

Regelungen dazu, wie Beschäftigten-

daten verarbeitet werden dürfen. 

 

§ 26 BDSG schränkt Ihre Beteiligungs-

rechte jedoch nicht ein. Ihre Mitbestim-

mungsrechte in datenschutzrechtlichen 

Angelegenheiten, beispielsweise zu 

Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer, 

technischen Verfahren, Gesundheits-

schutz, Beurteilungsverfahren,  

Auswahlrichtlinien und Personalfrage-

bogen bleiben erhalten. 
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In § 26 BDSG ist ebenfalls geregelt, 

dass die Verarbeitung von Beschäftig-

tendaten auf Grundlage von Kollektiv-

vereinbarungen, also beispielsweise 

Betriebsvereinbarungen, möglich ist. 

Davon sollten Sie unbedingt Gebrauch 

machen. Sie können dadurch umfas-

send auf die Datenverarbeitung  

Einfluss nehmen und die individuellen 

Belange im Betrieb berücksichtigen. 

 

Sollte der Arbeitgeber Ihre Mitbestim-

mungsrechte nicht beachten, steht dem 

einzelnen Arbeitnehmer ein Zurückbe-

haltungsrecht an den Daten zu, die der 

Arbeitgeber von ihm fordert. Dieses hat 

er auch, wenn Sie eine Betriebsverein-

barung mit dem Arbeitgeber  

abgeschlossen haben, er diese aber 

nicht einhält. 

 

Sie selbst können als Betriebsrat gege-

benenfalls Unterlassungsansprüche 

gegen den Arbeitgeber geltend  

machen, sollte er datenschutzrechtliche 

Vorschriften nicht einhalten. 

 

Auch ein betriebsinterner Datenschutz-

beauftragter ist ein guter Anfang, reicht 

zur Einhaltung der Regelungen oftmals 

aber nicht aus. Zwar stehen ihm nach 

der Verordnung nun umfassende 

Überwachungspflichten zu, Betriebsräte 

sollten sich jedoch nicht auf dessen 

Arbeit verlassen und das Thema  

Datenschutz selbst in die Hand  

nehmen. Sie sollten auf einen eigenen 

Sachverständigen zum Datenschutz 

zurückgreifen, der zudem auch  

unabhängiger ist als ein betriebs-

interner. 

 

Sie sehen also, dass das Thema  

Datenschutz, das in der Vergangenheit 

vielleicht vernachlässigt wurde, in  

Zukunft in der betrieblichen Praxis an 

Bedeutung gewinnen wird.  

Daher ist eine Auffrischung und Vertie-

fung Ihrer Kenntnisse empfehlenswert. 

 

Damit Sie die kommenden Änderungen 

rechtzeitig und umfassend im Blick 

haben, bieten wir praxisnahe Schulun-

gen zum Datenschutz an. Dabei unter-

stützt uns ein IT-Sachverständiger, der 

Sie vor allem jetzt, in Zeiten der immer 

stärker zunehmenden Digitalisierung 

von Daten (Stichwort: digitale Perso-

nalakte) auch bei späteren Verhand-

lungen mit dem Arbeitgeber beraten 

kann. 

 

Die Kosten einer Schulung oder  

Beratung, ob durch uns oder einen 

Sachverständigen, fallen dabei nicht 

Ihnen zur Last. Der Arbeitgeber ist  

gesetzlich dazu verpflichtet, die ent-

standenen Kosten zu tragen. 

 

Durch die Kooperation mit einem  

IT-Sachverständigen ist eine solche 

Schulung besonders interessant. Sie 

bekommen dabei nicht nur das rechtli-

che Handwerkszeug vermittelt, sondern 

auch, wie Sie dies in der Praxis  

tatsächlich umsetzen können. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt  

haben, können Sie sich gerne bei 

uns melden. 

 

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeits-

recht finden Sie auch in unserem 

Blog unter www.draxinger-law.de. 
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