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Die DS-GVO – und wie man als BR mit ihr umgeht

Fragen, die man als Betriebsrat an den Arbeitgeber stellen kann:

1. Welche Maßnahmen sind auf Ihrer Seite geplant, um die neue DS-GVO bis

spätestens zum 25.5.2018 umzusetzen ?

2. Insbesondere würden wir gern wissen, ob Sie mit uns darin übereinstimmen, dass

a) Art. 88 DS-GVO i.V.m. § 32 BDSG lex specialis zu Art. 6 Abs. (1) b) und f) ist,

b) Einwilligungen von Arbeitnehmern gem. Art. 9 Abs. (2) a) und gem. Art. 22 Abs.

(2) c) unzulässig sind,

c) die Frage, wann davon auszugehen ist, dass ein Arbeitnehmer seine Daten i.S.d.

Art. 9 Abs. (2) öffentlich gemacht hat, der Mitbestimmung des Betriebsrats

unterliegt,

d) zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten i.S.d. Art. 9 Abs. (2) h) von

den in Art. 9 Abs. (1) genannten Daten ausschließlich Gesundheitsdaten

herangezogen werden dürfen,

e) der Umgang mit den in Art. 9 Abs. (1) genannten Daten der Mitbestimmung

unterliegt,

f) das Profiling gem. Art. 22 der Mitbestimmung unterliegt,

g) die Informationsansprüche des Betriebsrats aus §§ 87 Abs. (1) Nr. 6 und 80 Abs.

(1),(2) BetrVG durch die Erstellung und Bereitstellung der Verzeichnisse gem. Art.

30 Abs. (1) und Abs. (2) nicht erschöpft sein müssen, sondern auch darüber

hinausgehen können,

h) eine Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art .35 unabhängig von der Existenz

und dem Inhalt der Liste gem. Art. 35 Abs. (4) durchzuführen ist, wenn

personenbezogene Arbeitnehmerdaten verarbeitet werden, weil damit

grundsätzlich ein hohes Risiko verbunden ist,

i) die Gestaltung der Folgenabschätzung innerhalb des jeweiligen Betriebes in

Anlehnung an Art. 35 Abs. (7) der Mitbestimmung des zuständigen Betriebsrats

unterliegt, sofern sie sich auf personenbezogene Arbeitnehmerdaten bezieht.

3. Ferner würden wir gern wissen,

a) ob und wenn ja, zu welchem Zweck und in welcher Weise Sie planen, künftig

Verhaltensregeln gem. Art. 40, ggf. auch in Verbindung mit Art. 46, zu nutzen,

b) ob und wenn ja, zu welchem Zweck und in welcher Weise Sie planen, künftig

Zertifizierungen gem. Art. 42, ggf. auch in Verbindung mit Art. 46, zu nutzen,

c) ob und wenn ja, zu welchem Zweck und in welcher Weise Sie planen, künftig

verbindliche interne Datenschutzvorschriften gem. Art. 47 zu nutzen.
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4. Ferner würden wir gern wissen, wie Sie organisatorisch künftig mit den Pflichten

als Arbeitgeber aus den Art. 12 bis 20 sowie Art. 34 DS-GVO umzugehen

gedenken, insbesondere, ob und welche Formulare Sie hierzu einsetzen möchten.

Soweit innerhalb der obigen Fragen davon die Rede ist, dass bestimmte Aspekte der

Mitbestimmung unterliegen, gilt dies jeweils mit dem Verständnis, dass diese nach

Anwendung des Einleitungssatzes des § 87 I BetrVG überhaupt eröffnet ist, wobei die

DS-GVO, ebenso wie das BDSG, nicht als ein die Mitbestimmung ausschließendes oder

verdrängendes Gesetz angesehen wird.

Selbstverständlich gehen wir bei allen Fragen davon aus, dass Gegenstand stets

personenbezogene Arbeitnehmerdaten sind.


