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Schreiben an den Arbeitgeber zur Regelung über die Nutzung von Smartphones
Der Betriebsrat der XY-GmbH	Ort, Datum
An die
Geschäftsleitung der XY-GmbH
Im Hause
Nutzung von Smartphones im BetriebMitbestimmungsrechte:Nutzung von Smartphones 
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat verfolgt die eingeführte Nutzung von Smartphones im gesamten Betrieb. Er anerkennt, dass die Nutzung von Geräten wie Blackberry oder iPhone zu einer effektiveren und zeitsparenden Kommunikation geführt hat.
Der Betriebsrat reflektiert jedoch auch, dass es von inzwischen vielen Arbeitnehmern als selbstverständlich erwartet wird, dass ihnen die neuesten technischen Geräte vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden.
Dies führt nach unseren Erkenntnissen jedoch in der Praxis dazu, dass die vereinbarte Arbeitszeit von der Freizeit immer weniger klar zu trennen ist und weitreichende persönliche, aber auch arbeitsrechtliche Konsequenzen häufig ignoriert werden.
So ist z.B. die dadurch entstandene uneingeschränkte Erreichbarkeit der Mitarbeiter, z.B. durch das Abrufen von E-Mails nach der Arbeitszeit, zu nennen. Soweit der Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeiten aktiv E-Mails bearbeitet und beantwortet, entsteht Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Es besteht faktisch Rufbereitschaft, wenn, wie bereits im Betrieb übliche Praxis, der Vorgesetzte die Anweisung gibt, eingehende E-Mails auch außerhalb der Arbeitszeit unverzüglich zu beantworten. Die jeweilige Arbeitszeit ist übrigens bei Tarifangestellten prinzipiell auch zu vergüten.
Der Betriebsrat verweist auf seine Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG, die durch die angeordnete Smartphone-Nutzung nach Feierabend ausgelöst wurden.
Da es sich bei den ausgegebenen Geräten um eine auf den einzelnen Arbeitnehmer individualisierte Überlassung handelt, welche die Bearbeitung von Intranet, E-Mails und die Nutzung des Internets ermöglichen, und es sich somit um technische Überwachungseinrichtungen handelt, besteht auch ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.
Der Betriebsrat bittet um Beantwortung und Offenlegung folgender Fragen und Punkte:
	Welche Vereinbarungen werden dem Arbeitnehmer bei der Überlassung des Gerätes vorgelegt?

Werden Ortungsfunktionen der Geräte erfasst und Bewegungsprotokolle erstellt?
Werden Mails, Skype- und Chat-Protokolle oder auch Surfspuren per MDM (Mobile Device Management) ausgelesen?
Wird eine Ortung des Mitarbeiters per GPS oder Speicherung vorgenommen?
Werden Einzelverbindungsnachweise erfasst, ausgewertet (in welcher Form) und wenn, wie lange gespeichert?
Wenn Auswertungen vorgenommen werden, bitten wir um uneingeschränkte Vorlage sämtlicher Varianten.
	Wer hat Zugriff bzw. wem werden welche Auswertungen überlassen?
Die vom Betriebsrat angestrebte umfassende Rahmenvereinbarung zu diesem Regelungskomplex muss beinhalten:
	Die Einschränkung einer permanenten Erreichbarkeit während der Freizeit

Regelungen, welche den datenschutzrechtlichen Anforderungen wie auch dem Schutzbedürfnis vor individualisierter Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Arbeitnehmer gerecht werden
Regelungen zur dienstlichen wie auch privaten Nutzung der überlassenen Geräte
Regelungen der Auswertung, der Art und des Umfangs wie auch der Dauer von Speicherungen
Der Betriebsrat erwartet Ihre Stellungnahme wie auch zur Aufnahme von Verhandlungen darüber einen Terminvorschlag bis in zwei Wochen.
Mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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