
Datenschutzgrundverordnung 

 

Tagung der Betriebsratsmitglieder 



Agenda 

• Allgemeiner Überblick der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

• Beschäftigendatenschutz 

• Mitbestimmung 

• Dienstvereinbarungen 

 

 



Allgemeiner Überblick DSGVO 

• April 2016 Verabschiedung der DSGVO durch 
das EU-Parlament 

• Übergansfrist zur Umsetzung von zwei Jahren 

• Seit 25 Mai 2018 volle Wirksamkeit 

• DSGVO steht über dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 



Allgemeiner Überblick DSGVO 

• Grundsätze der DSGVO 

– ist ein im Voraus festgelegter legitimer Zweck, 
sowie die Einhaltung des Grundsatzes der 
Erforderlichkeit und die Angemessenheit 

– Eine Ermächtigungsgrundlage ist in Form einer 
Einwilligung des Betroffenen oder einer Norm 
(Betriebsvereinbarung =BV) 

 



Allgemeiner Überblick DSGVO 

• Busgelder und Sanktionen 
– Max. Geldbuße  bis 10 Millionen Euro 

– Oder bis zu 2% des gesamten weltweit erzielten  
Jahresumsatz im vorausgegangen Geschäftsjahres 

– Max. Geldbuße  bis 20 Millionen Euro 

– Oder bis zu 4% des gesamten weltweit erzielten  
Jahresumsatz im vorausgegangen Geschäftsjahres 

– Es der Jahresumsatz des gesamten Konzerns, nicht 
der einzelnen juristischen Person, die den Verstoß 
begangen hat 

 

 



Allgemeiner Überblick DSGVO 

• Datenschutzfolgenabschätzung wenn 

– hohe Risiken für persönliche Rechte und 
Freiheiten für Personen zu erwarten sind 

 Es müssen Maßnahmen, Verfahren und 
  Garantien erarbeitet werden, um die Risiken 
  einzudämmen 

 Datenschutzbehörde sollte man zu Rate ziehen, 
  falls das Unternehmen keine Maßnahmen trifft 

 

 

 



Allgemeiner Überblick DSGVO 

• Erweiterte Transparenzvorschriften 
–  Personen die per elektronische  

 Datenverarbeitung (EDV) müssen deutlich  
 umfassender informiert werden 

– Diese sind beschrieben in Artikel (Art.) 12 bis 15 
DSGVO 

– Der Transparenzgrundsatz (Art. 5 DSGVO) gehört 
zu den wesentlichen Prinzipien der DSGVO 

– Diese Verletzung kann mit erhöhtem 
Busgeldrahmen geahndet werden (Art. 83 DSGVO) 

 



Allgemeiner Überblick DSGVO 

• Datenschutz durch Voreinstellung 

– Art. 25 DSGVO gibt ausdrücklich vor, dass bei der 
Anwendung auf die Systeme  die Grundsätze aus 
Art. 5 DSGVO umzusetzen sind 

– Besonders das Gebot der Datenminimierung 
Die Systeme sollen so eingestellt sein bzw. 
werden, dass nur die Daten verarbeitet werden, 
die für den jeweiligen Zweck erforderlich sind 



Allgemeiner Überblick DSGVO 

• Löschen von Daten/Recht auf Vergessen 
werden 

– DSGVO hat umfangreichere Löschpflichten als das 
BDSG 

– Betroffene haben ein Recht auf Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten, wenn bestimmte 
Gründe vorliegen 



Beschäftigtendatenschutz 

• Beschäftigtendatenschutz 

– Keine spezifischen Regelungen in DSGVO 

– Somit kann jeder der Mitgliedstaaten im eignen 
Gesetz näher regeln 

– Keine Änderungen im § 33 gegenüber den § 32 
BDSG 

– Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der 
Beschäftigen bleiben weiterhin unberührt.  
Siehe § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 

 



Überwachungspflichten 

• Überwachungspflichten der Betriebsräte 

– gem. § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG  allgemeine 
Überwachungsvorschriften zugunsten 
Arbeitnehmer 

– Überwachen, ob die DSGVO durch den 
Arbeitgeber praktisch umgesetzt wird 



Informationsrechte 

• Informationsrechte der Betriebsräte 

–  müssen die BR umfassend im Sinne des  
§80 Abs. 2 BetrVG nötigenfalls auch auf Nachfrage 
informiert werden, welche EDV-System vom 
Arbeitgeber eingesetzt und geplant sind 

– Werden vom BR Verletzungen des DSGVO 
festgestellt und der Arbeitgeber wurde erfolglos 
zur Einhaltung aufgefordert, kann die zuständige 
Datenschutzbehörde mit einbezogen werden 



Schulungbedarf 

• Schulungsbedarf der Betriebsräte  

– Kenntnisse über die DSGVO werden erforderlich 

– gem. § 37 Abs. 6 BetrVG müssen Sie sich 
Kenntnisse verschaffen 



Mitbestimmung  

• Zwingende Mitbestimmung bei technischen 
Einrichtungen 

– gem. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG haben Sie weiterhin 
auf bestehende bzw. zu verhandelnde BV Einfluss 

– Es muss Ermächtigungsgrundlagen geben um 
personenbezogene Daten zu verarbeiten z.B BV 

– Will man bereits abgeschlossene bzw. weiter 
durchführen müssen die Anforderungen der 
DSGVO erfüllt werden 



Mitbestimmung  
bei technischen Einrichtungen 

– DSGVO liefert viele gute Argumente für 
Verhandlungen zur Einführung von Anwendungen 
bzw. technischen Einrichtungen 

– Berechtigungskonzept 
dort wird die Mitbestimmung immer in Frage 
gestellt, aber hier ist Umfang der Anwendung 
wichtig 
siehe §87 Abs.1 Nr. 6 BetrVG sowie Art. 25 DSGVO 

 



Dienstvereinbarungen 

• Dienstvereinbarungen 

Dienstvereinbarungen sind eine wichtige 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Das ist 
schon lange so und wird auch nach dem ab Mai 
2018 gültigen EU-Datenschutzrecht so bleiben. 
Allerdings stellt das neue EU-Recht höhere 
Anforderungen an die Wirksamkeit von 
Dienstvereinbarungen. Weshalb auch die bereits 
geltenden Dienstvereinbarungen überprüft und 
eventuell anzupassen sind. 

 



Dienstvereinbarungen 

• Was sind die Anforderungen an 
Dienstvereinbarungen? 
In den meisten Betrieben gibt es Dienstvereinbarungen zum 
Umgang mit E-Mail, Internet oder zur digitalen 
Zeiterfassung. Bei all diesen Vorgängen fallen Personendaten 
an, deren Nutzung eine Dienstvereinbarung regelt.  

 
Nach der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DSGVO) sind Transparenz und der Verhältnismäßigkeits-
Grundsatz bei jeder Dienstvereinbarung strikt einzuhalten. 
Außerdem muss – und dies ist eine sehr strenge Vorgabe – 
der Zweck der Datenverarbeitung in der Dienstvereinbarung 
klar beschrieben werden. 

 



Dienstvereinbarungen 

• Was heißt Transparenz-Grundsatz genau? 
Aus den Regelungen der Dienstvereinbarung muss 
für alle klar erkennbar hervorgehen, in welchem 
Umfang personenbezogene Daten erhoben und 
gespeichert werden sollen (Art. 5 Abs. 1 a EU-
DSGVO). Die Informationen müssen leicht 
zugänglich, verständlich und in klarer Sprache 
abgefasst sein. Die Informationen müssen dem 
Betroffenen schriftlich oder elektronisch zugehen. 
Eine mündliche Aufklärung reicht nur dann, wenn 
die betroffene Person das selbst so wünscht. 



Dienstvereinbarungen 

• Wie genau muss der Zweck bestimmt sein? 
Das neue EU-Datenschutzrecht bestimmt, dass schon in der 
Dienstvereinbarung selbst der Zweck der Datenverarbeitung klar 
definiert ist (Art. 5 Abs. 1 b EU-DSGVO): Vielfach ist dies in den 
bestehenden Dienstvereinbarungen nicht der Fall. Sie regeln meist, 
welche Daten erhoben, wer mit ihnen arbeitet, wie lange sie 
gespeichert und unter welchen Voraussetzungen sie genutzt 
werden können. Die eigentliche Zweckbestimmung (z.B. 
Personaleinsatzsteuerung, Abrechnung, Budgetplanung, 
Arbeitsschutz) wird nicht konkret benannt. 
 
Viele bestehende Dienstvereinbarungen, die nun auf den Prüfstand 
gehören, werden den strengen Maßgaben vor allem der 
Zweckbestimmung nicht gerecht und müssen angepasst werden.  

 



Schluss 

 

 

   Fragen 


