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1. Einleitung 

Die Idee, Personalakten in elektronischer Form vorzuhalten, dürfte bereits in den 
siebziger Jahren entstanden sein, als die ersten EDV-gestützten Personalinforma-
tionssysteme Einzug in die Personalabteilungen der Unternehmen hielten. Während 
es damals „nur“ darum ging, einzelne beschäftigtenbezogene Daten zu speichern und 
auszuwerten, wird durch die Idee der elektronischen Personalakte die Verarbeitung 
von Beschäftigtendaten und den entsprechend dazugehörigen Dokumenten auf ein 
anderes Niveau gehoben. Nicht mehr allein die einzelnen Daten der Beschäftigten 
stehen zur Verfügung, sondern auch die Dokumente, denen diese Daten entnommen 
wurden, können jederzeit eingesehen werden. 

Vor rund drei (!) Jahrzehnten jedoch, als Schlagworte wie „Paisy“ die Personaldaten-
verarbeitung revolutionierten, stand keine bzw. keine kostenadäquate technische 
Lösung zur Verfügung, um diese Idee umzusetzen. Dies hat sich mittlerweile geän-
dert, so dass technisch und finanziell auch für klein- und mittelständische Unterneh-
men eine kostengünstige Umsetzung einer elektronischen Personalakte realisierbar 
ist. 

„Gerade sieben bis acht Prozent deutscher Firmen verfügen über eine digitale 
Personalakte“, schätzt Rainer Kolb, Chef des Softwareherstellers Persis aus 
Heidenheim, schreibt die Computerwoche im März 2009. Es stehen jedoch viele 
Unternehmen vor der Entscheidung die elektronische Personalakte einzuführen, da 
immer mehr Personalinformationssysteme eine solche Personalaktenverwaltung 
beinhalten. 

Grund genug also, sich mit diesem Bereich der Personaldaten- und Doku-
mentenverarbeitung im Rahmen dieser Ausarbeitung zu widmen. 

2. Grundlagen 

2.1 Begriff der Personalakte 
Der Begriff der Personalakte, auch der manuell geführten, ist gesetzlich nicht definiert. 
Bis zur Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 gab es keine Vorschrift, 
die in der Privatwirtschaft überhaupt Bezug auf Personalakten genommen hat. In 
dieser Neufassung des Gesetzes von 1972 werden den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern erstmalig Rechte eingeräumt, nämlich 

� ein Recht auf Einsichtnahme, 

� das Recht, bei der Einsichtnahme ein Mitglied des Betriebsrats hinzuzuziehen, 

� Erklärungen zum Inhalt der Personalakte zu machen, 

� das Recht, diese Erklärungen der Personalakte beifügen zu lassen. 

Eine entsprechende Vorschrift für leitende Angestellte wurde 1988 durch das Gesetz 
über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten eingeführt. 

Eine Definition, was unter einer Personalakte zu verstehen ist, wird aber in beiden 
genannten Gesetzen offen gelassen. In §§ 106 ff Bundesbeamtengesetz (BBG) wurde 
erstmals die Personalakte als „alle Unterlagen, einschließlich der in Dateien 
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gespeicherten, mit den den Beamten betreffenden Daten, soweit sie mit dem 
Dienstverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang stehen“, definiert. 

In der Rechtsprechung und der Literatur wird der Begriff  der Personalakte im ma-
teriellen Sinn definiert als jegliche Sammlung von Unterlagen, d.h. alle Urkunden und 
Vorgänge, die die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse eines Arbeitnehmers 
oder einer Arbeitnehmerin betreffen und in einem inneren Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis stehen, unabhängig von der Form, dem verwandten Material und 
dem Ort, an dem diese Unterlagen vorgehalten werden. Auch Sonder- und Neben-
akten, wie beispielsweise Aufzeichnungen des Werkschutzes oder von Vorgesetzten 
erfüllen den Begriff der materiellen Personalakte.  

Neben dem Begriff der materiellen Personalakte gibt es auch den der formellen. 
Formelle Personalakten sind die, die der Arbeitgeber ausdrücklich als solche be-
zeichnet und führt, was letztlich auch bedeutet, dass der Arbeitgeber den Umfang der 
formellen Personalakte auch selbst bestimmt. In der Rechtsprechung und Literatur 
wird jedoch stets von der Personalakte im materiellen Sinn ausgegangen, und diese 
ist auch Gegenstand dieser Ausarbeitung. 

Danach gehören zur Personalakte auch die in elektronischen Datenbanken ge-
speicherten Personaldaten und entsprechend auch die elektronisch verarbeiteten oder 
(mikro-)verfilmten Dokumente, auf die der Arbeitgeber zum Zweck der 
Personalinformation oder einer Personalmaßnahme in einem automatisierten 
Verfahren zurückgreifen kann.  

2.2 Führung der Personalakten 
Ebenso wenig wie es eine gesetzliche Definition der Personalakte gibt, ist der 
Arbeitgeber auch nicht verpflichtet, überhaupt Personalakten zu führen. Nach der 
vorstehenden Definition der Personalakte wird es aber praktisch immer so sein, dass 
de facto Personalakten, d.h. Unterlagen zu den einzelnen Beschäftigten aufbewahrt 
werden. Dies ist unabhängig von der persönlichen Einschätzung eines Arbeitgebers, 
ob er Personalakten führt sowie unabhängig von der Frage, in welcher Form und an 
welchem Ort, zusammenhängend oder an getrennten Orten und auf verschiedenen 
Medien die Informationen über Beschäftigte geführt werden. 

Eine Pflicht zur Führung von Personalakten kann auch nicht aus einem etwaigen 
Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Führen der Personalakte abge-
leitet werden. Zwar kann von einem faktischen Interesse der Beschäftigten ausge-
gangen werden, bestimmte Vorgänge, die sie betreffen, in schriftlicher Form fest-
zuhalten, indes eine gesetzliche Verpflichtung ergibt sich hieraus, auch aus der 
arbeitgeberischen Fürsorgepflicht, nicht. Auch das Nachweisgesetz regelt nur, dass 
die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich zu fixieren sind. ELENA, der 
elektronische Entgeltnachweis verpflichtet die Arbeitgeber, eine (lange) Reihe von 
Daten zu liefern. 

Der Arbeitgeber ist daher allein darüber entscheidungsbefugt, in welcher Art und 
Weise er die Führung der Personalakten vornimmt. Er kann daher selbst darüber 
befinden, ob er die Personalakte in einer einzelnen Sammlung von Unterlagen oder 
mehreren Zusammenstellungen über den jeweiligen Beschäftigten führt.  
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Daher steht es dem Arbeitgeber mangels einer Vorgabe auch frei, welches Medium 
zum Führen von Personalakten er einsetzt, d.h. Papier, Mikroverfilmung und /oder 
elektronische Datenverarbeitung. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung von 
Verwaltungsvorgängen wird daher zunehmend von einer elektronisch geführten 
Personalakte auf der Basis von gescannten Unterlagen auszugehen sein. 

Die Vorteile einer elektronischen Personalakte liegen auf der Hand: 

� Ersparnis umfangreicher Archive, da es sich um digital speicherbare Daten 
handelt, 

� Zurverfügungstellung aller Unterlagen online, 

� einheitlicher Aktenbestand  

� Regelung der rollenbasierten Zugriffsberechtigungen zur systemseitigen 
Sicherstellung des Zugangs und Zugriffs ausschließlich berechtigter Personen zu 
den jeweiligen Bereichen der Personalakte, 

� Zugriff von jedem Ort, 

� direkte automatisierte Ablagemöglichkeit 

� elektronische Suchmöglichkeiten 

 

3. Rechtliche Rahmenbedingungen 

3.1 Rechte des Betriebsrats 
Bei der manuellen Führung von Personalakten ist § 83 BetrVG die rechtliche 
Grundlage für den Umgang mit den Unterlagen schlechthin. Wird die Personalakte in 
einem automatisierten Verfahren geführt und aufbereitet, stellt sich zugleich auch die 
Frage nach der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit einzelner Vorgehensschritte.  

Da das Führen von – elektronischen – Personalakten ausschließlich in einem Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis in Betracht kommt, tritt bei der Frage der Zulässigkeit der 
Einbeziehung einzelner Unterlagen in die Akte ein kollektivarbeitsrechtlicher Aspekt 
hinzu: Die Mitbestimmung des Betriebsrates. Bei der manuellen Führung der 
Personalakten kann der Betriebsrat aufgrund § 87 Abs. 1 Ziffer 1 BetrVG – Ordnung 
des Betriebes und Verhalten der Beschäftigten – mitbestimmen über das „Wie“ der 
Akteneinsicht, also welche konkreten Modalitäten im einzelnen für das Einsichtrecht 
gelten. Ferner hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht nach § 94 BetrVG, soweit 
es die Konzeption eines Personalfragebogens geht, d.h. welche Daten dürfen von den 
Arbeitnehmer/innen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  Das 
Mitbestimmungsrecht nach § 94 Abs. 2 BetrVG ist lediglich sekundär, da das 
Mitbestimmungsrecht bei der Aufstellung von Beurteilungsrichtlinien letztlich nur den 
formalen Rahmen gibt, welche Ergebnisse später verarbeitet und genutzt werden 
dürfen.  

Eine Einsichtnahme in die Personalakte kommt nur in dem Fall in Betracht, in dem ein 
Beschäftigter ein Betriebsratsmitglied bei der Einsichtnahme hinzuzieht; ein 
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eigenständiges Einsichtsrecht hat der Betriebsrat nicht. Bei der elektronischen Füh-
rung der Personalakte kommt ohne Zweifel ein weiterer Mitbestimmungstatbestand 
zum Tragen, nämlich § 87 Abs. 1 Ziffer 6 BetrVG, der Personalaktensysteme unter 
dem Aspekt einer möglichen Leistungs- und Verhaltenskontrolle zustimmungspflichtig 
und somit den Abschluss einer Betriebsvereinbarung möglich und vor allem auch 
erforderlich macht.  

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten und Dokumenten gilt generell das 
Verbot unter Erlaubnisvorbehalt, d.h. es müssen rechtserhebliche 
Erlaubnistatbestände vorliegen, die die Verarbeitung erlauben, vgl. § 4 BDSG. Dies 
können Gesetze und Verordnungen oder sogenannte „andere“ Rechtsvorschriften 
sein. 

Eine Betriebsvereinbarung ist eine andere Rechtsvorschrift i.S.d. § 4 BDSG, die die 
Verarbeitung personenbezogener Daten der Beschäftigten bei der Führung einer 
elektronischen Personalakte regeln kann.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Bundesdatenschutzgesetz allein die Basis für 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten im datenschutzrechtlichen Sinn 
darstellen kann, d.h. was datenschutzrechtlich zulässig ist, ist das Minimum, was sich 
in einer Betriebsvereinbarung wiederfinden kann. Die datenschutzrechtliche 
Zulässigkeit ist nicht das Optimum dessen, was in einer Betriebsvereinbarung 
vereinbart werden kann, sondern der Ort der näheren Ausgestaltung des Führens 
einer elektronischen Personalakte. 

Zunächst soll der zulässige Umfang einer Personalakte sowie die Rechte und 
Pflichten der Beteiligten auf der Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes beleuch-
tet werden.  

3.2 Konkurrierende Rechte: BDSG und BetrVG 

Soweit Personalakten elektronisch verarbeitet werden, sind auch datenschutz-
rechtliche Regelungen zu berücksichtigen. 

Die Dokumente und die Zuordnungskriterien der elektronisch hinterlegten Dokumente 
können unter Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet und 
genutzt werden und fallen somit in den Anwendungs- und Schutzbereich des BDSG, 
vgl. § 1 Abs. 2 BDSG. § 83 BetrVG, der als einzige Regelung explizit Vorgaben zum 
Umgang mit einer Personalakte macht, regelt vor allem das Einsichtsrecht der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihre eigene Personalakte. Soweit 
Personalakten elektronisch verarbeitet werden, kommt als Rechtsgrundlage für die 
Einsichtnahme neben § 83 Abs. 1 BetrVG auch § 34 BDSG in Betracht, der das 
Auskunftsrecht der Betroffenen bezüglich der zu ihrer Person gespeicherten Daten 
regelt. 

§ 1 Abs. Abs. 3 BDSG legt fest, dass andere Rechtsvorschriften des Bundes, soweit 
sie auf personenbezogene Daten des Bundes einschließlich deren Veröffentlichung 
anzuwenden sind, denen des Bundesdatenschutzgesetzes vorgehen. Hierzu zählt 
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auch § 83 BetrVG als bundesrechtliche Vorschrift1. Dieser Vorrang des § 83 BetrVG 
gilt jedoch nur insoweit, als er sich dem Gegenstand nach mit den Vorschriften des 
BDSG deckt. Es kommt nicht darauf an, welche Regelung im Einzelfall günstiger ist.  

§ 1 Abs. 3 BDSG verdeutlicht jedoch durch den Begriff „soweit“, dass der Vorrang 
einer anderen Bundesnorm nur dann in Betracht kommt, wenn und soweit die zu 
berücksichtigenden Vorschriften genau den Sachverhalt ansprechen, der auch 
Regelung des Bundesdatenschutzgesetzes ist. Deshalb kann nur eine 
deckungsgleiche Regelung der entsprechenden Bestimmung im Bundesdaten-
schutzgesetz vorgehen. 

Allerdings ist hierdurch keine abschließende Vorrangigkeit des § 83 BetrVG ent-
schieden. Das Bundesdatenschutzgesetz kann, soweit § 83 BetrVG Lücken in 
einzelnen Regelungsbereichen lässt, diese ausfüllen. Soweit also das Einsichtsrecht 
reicht, hat es Vorrang gegenüber dem datenschutzrechtlichen Auskunftsrecht.2  

Aber: soweit über den Umgang mit einer elektronischen Personalakte eine Betriebs-
vereinbarung abgeschlossen wird, können zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber auch 
weitergehende Inhalte vereinbart werden, die für die Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen günstigere Regelungen als die des BDSG enthalten. 

3.3 Kontrolle der Einhaltung einer Betriebsvereinbarung „elektronische 
Personalakte“ 

An dieser Stelle könnten Rechte des Betriebsrats und der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen kollidieren. Unabdingbar formuliert § 83 BetrVG, dass das Einsichtrecht 
in die Personalakte ein persönliches Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ist, das aufgrund eines eigenen Willensentschlusses mit einem Mitglied des 
Betriebsrats ausgeübt werden kann. Andererseits gesteht § 80 Abs. 1 Ziffer 1 BetrVG 
dem Betriebsrat u.a. das Recht zu, die Einhaltung der zugunsten der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Tarifverträge ... und 
Betriebsvereinbarungen zu kontrollieren.  

Wie aber kann ein Betriebsrat die Einhaltung einer Betriebsvereinbarung kontrollieren, 
wenn ihm im gleichen Gesetz die eigene Einsicht verwehrt ist? 

Der Grundsatz muss zunächst lauten, dass die Kontrolle einer Betriebsvereinbarung 
über die Nutzung einer elektronischen Personalakte nur unter Wahrung der Persön-
lichkeitsrechte der Beschäftigten erfolgen darf. 

Soweit die betroffenen Beschäftigten einwilligen, ist die Kontrolle unproblematisch. 
Diese kann aber nicht vorausgesetzt werden. 

Denkbar ist jedoch folgendes Modell: 

                                            

1 vgl. Fitting, Engels, Schmidt, Trebinger, Linsenmaier, Kommentar zum BetrVG, 25. Aufl, München 
2010,  § 83 Rz § 83 Rz 32 
2 Däubler Klebe, Wedde, Weichert, Kommentar zum BDSG, 3.Aufl., Frankfurt am Main,  2010 § 34 Rz  
51 f 
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Der Betriebsrat kontrolliert ohne Eingriff in ein Persönlichkeitsrecht die Grundlagen der 
Vereinbarung, also ob die zugelassenen Dokumententypen oder beispielsweise die 
Zugriffsrechte auch dem Stand entsprechen, der in der Vereinbarung verabredet ist. 
Dies kann auf einer Ebene geschehen, die die Persönlichkeitsrechte nicht tangiert. Die 
darüber hinausgehende inhaltliche Prüfung der Rechtmäßigkeit, also der rechtmäßige 
Inhalt der einzelnen Dokumente, verbleibt bei den einzelnen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern.  

Dies ist auch keine Benachteiligung gegenüber der manuellen Personalaktenführung. 
Auch hier ist es dem Beschäftigten überlassen, das Recht auf Einsicht geltend zu 
machen und auszuüben. Sowohl bei der manuellen als auch der elektronischen 
Führung einer Personalakte hat er das Recht, ein Betriebsratsmitglied hinzuzuziehen. 

3.4 Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Das Bundesdatenschutzgesetz gibt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 
Falle der automatisierten Verarbeitung von Daten eine Reihe von individualrechtlichen 
Ansprüchen, soweit sie nicht durch § 83 BetrVG abschließend geregelt sind. Folgende 
sind hier von besonderem Interesse, insbesondere, wenn keine Betriebsvereinbarung 
über den Umgang und die Nutzung einer elektronischen Personalakte geschlossen 
wurde: 

3.4.1 Das Recht auf Benachrichtigung 

Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene Zwecke ohne Kenntnis der 
Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von der Speicherung der Art der Daten, der 
Zweckbestimmung, der Erhebung, Verarbeitung oder der Nutzung und der Identität 
der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen, ggf. auch über die Kategorien von 
Empfängern, soweit er im Einzelfall nicht mit einer Übermittlung an diese rechnen 
kann. 

Der Katalog der Ausnahmen in § 33 Abs. 2  BDSG ist jedoch beachtlich: So entfällt die 
Benachrichtigungspflicht, wenn der Arbeitnehmer auf anderer Weise von der 
Speicherung und Übermittlung Kenntnis erlangt hat, § 33 Abs.2 Ziffer 1 BDSG. 
Gemäß § 77 Abs. 2 Satz 3 BetrVG hat der Arbeitgeber Betriebsvereinbarungen an 
geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen, d.h. die Benachrichtigungspflicht entfällt 
einerseits, wenn die Daten ohnehin beim Arbeitnehmer direkt erhoben wurden und 
andererseits, wenn dieser darauf hingewiesen wurde, dass die entsprechenden 
Betriebsvereinbarungen (mit Anhängen, die ausweisen, welche Daten zulässigerweise 
gespeichert werden dürfen!) an einem bestimmten Ort ausliegen. 

3.4.2 Das arbeitsrechtliche Einsichtsrecht und das datenschutzrechtliche 
Auskunftsrecht 

Das Einsichtsrecht in die Personalakte ist ein in § 83 Abs. 1 BetrVG gesetzlich vor-
gesehenes Recht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Allerdings räumt auch 
§ 34 BDSG den Betroffenen ein Auskunftsrecht ein. Aufgrund des Verhältnisses von 
§ 83 BetrVG zum Bundesdatenschutzgesetz, geht § 83 BetrVG als Rechtsgrundlage 
der Geltendmachung des Einsichtsrechtes den Regelungen des BDSG grundsätzlich 
vor. Abweichendes kann nur dann gelten, wenn Sachverhalte durch das BetrVG nicht 
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geregelt sind oder das Auskunftsrecht über das arbeitsrechtliche Einsichtsrecht in die 
Personalakte hinausgeht.  

Das Einsichtsrecht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen besteht hinsichtlich aller 
Aufzeichnungen, die in der Personalakte bzw. in Sonder- oder Nebenakten über sie 
geführt werden. Es bezieht sich somit auch auf alle Aufzeichnungen, die außerhalb 
der eigentlichen Akten gemacht sind. Im Falle der elektronischen Führung der 
Personalakte umfasst das Einsichtsrecht daher auch – rechtlich gesehen - alle 
Unterlagen und Datenträger, die außerhalb der eigentlichen „Akte“ geführt werden und 
in denen Informationen über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gespeichert 
sind.3 

3.4.3 Kostentragung bei Einsichtnahme in die Personalakte 

Weiterhin besteht ein Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Ein-
sichtnahme während der Arbeitszeit, Lohn bzw. Gehalt dürfen für die Dauer der 
Einsichtnahme nicht gekürzt werden4. 

Grundsätzlich ist das Einsichtsrecht ein persönliches Recht der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen. Allerdings kann die Einsichtnahme auch einem Bevollmächtigten 
übertragen werden. 

Das Recht zur Einsichtnahme umfasst auch das zur Anfertigung von Kopien und 
Notizen. Nach derzeitiger Auffassung in der Literatur sind Kopien allerdings auf eigene 
Kosten zu erstellen, aber auch, dass elektronisch gespeicherte Daten auszudrucken 
sind, wenn die Wiedergabe am Bildschirm nicht ausreichend ist.5 § 83 BetrVG selbst 
trifft keine Festlegung zu einer entsprechenden Kostentragung. § 34 BDSG trifft in 
Abs. 8 die Festlegung, dass die Auskunft unentgeltlich und schriftlich zu erteilen ist.  
Da § 83 BetrVG keine gesetzliche Regelung zur Kostentragung trifft, ist das BDSG 
ergänzend heranzuziehen, mit der Folge, dass die Auskunft auf Verlangen schriftlich 
und unentgeltlich zu erteilen ist. 

Nach § 34 BDSG kann der Betroffene grundsätzlich Auskunft verlangen über  

� die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft 
dieser Daten beziehen, 

� Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben 
werden und 

� den Zweck der Speicherung.  

Nach Abs. 3 ist die Auskunft zudem schriftlich zu erteilen, soweit nicht wegen der 
besonderen Umstände eine andere Form der Auskunfterteilung angemessen ist. 

                                            

3 vgl. Fitting, Engels, Schmidt, Trebinger, Linsenmaier, Kommentar zum BetrVG, 25. Aufl, München 
2010,  § 83 Rz 5 
4 vgl. Fitting, Engels, Schmidt, Trebinger, Linsenmaier, Kommentar zum BetrVG, 25. Aufl, München 
2010,  § 83 Rz 12 
5 vgl. Fitting, Engels, Schmidt, Trebinger, Linsenmaier, Kommentar zum BetrVG, 25. Aufl, München 
2010,  § 83 Rz 11 mwN 
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3.4.4 Hinzuziehung eines Betriebsratsmitglieds bei der Einsichtnahme  

Nach § 83 Abs. 1 Satz 2 BetrVG ist der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin berechtigt, 
bei der Einsichtnahme ein Mitglied des Betriebsrates hinzuzuziehen.  

Schwerbehinderte können zudem den Vertrauensmann für Schwerbehinderte bei der 
Einsichtnahme hinzuziehen, § 25 Abs. 3 SchwerbG. Ihre Schweigepflicht ergibt sich 
aus § 26 Abs. 7 SchwerbG, deren Verletzung nach § 69 SchwerbG strafbewehrt ist. 

Eine Verweigerung der Hinzuziehung eines Betriebsratsmitgliedes bei der Einsicht-
nahme kann aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Vorschrift in § 83 Abs. 1 Satz 2 
BetrVG nicht unter Berufung auf datenschutzrechtliche Vorschriften verweigert 
werden. Dem Betriebsratsmitglied ist die Einsicht in gleichem Umfang zu gewähren 
wie den betroffenen Arbeitnehmer/innen selbst. Das Betriebsratsmitglied hat über den 
Inhalt der Personalakte Stillschweigen zu bewahren, soweit der Arbeitnehmer/ die 
Arbeitnehmerin es nicht ausdrücklich und im Einzelfall von der Schweigepflicht 
entbindet. Die Vorschriften des BetrVG über die Schweigepflicht gehen im Rahmen 
ihres Geltungsbereiches den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes vor.6 

3.4.5 Beifügung von Erklärungen zum Inhalt der Personalakte 

§ 83 Abs. 2 BetrVG räumt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Recht ein, 
schriftliche Erklärungen zum Inhalt der Personalakte, insbesondere zu Beurteilungen 
abzugeben, die auf sein Verlangen der Akte, bzw. der über ihn geführten Datei, bei-
zufügen sind. In der Literatur zur manuell geführten Akte wird ausgeführt, dass diese 
Stellungnahme in einem räumlichen Zusammenhang mit den schriftlichen Unterlagen, 
zu denen sich der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin äußert7, beizufügen sind. 

§ 35 BDSG führt zu dem gleichen Ergebnis, wenngleich § 83 BetrVG dem BDSG 
vorgeht, da § 83 Abs. 2 BetrVG diesen Anspruch ausdrücklich formuliert. Nach Abs. 6 
ist auf Verlangen des Betroffenen eine Gegendarstellung beizufügen. Diese Daten 
dürfen auch nicht ohne Gegendarstellung übermittelt werden. Dies wird in der Praxis 
vor allem bei Beurteilungen, aber auch bei Abmahnungen bzw. bei disziplinarisch 
niedriger angesiedelten Ermahnungen oder Rügen der Fall sein. Eine bezugslose 
Speicherung einer solchen Gegendarstellung ist unzulässig. 

3.4.6 Berichtigungsrecht  

Auch bei manueller Führung von Personalakten billigten bereits Rechtsprechung und 
Literatur den betroffenen Arbeitnehmer/innen ein Anspruch auf Berichtigung der 
Personalakte zu, wenn die Angaben unrichtig waren,8 wenngleich dies in § 83 BetrVG 
nicht ausdrücklich formuliert ist. Insoweit bleibt Raum für die Anwendung des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Nach § 35 Abs. 1 BDSG sind personenbezogene Daten 
zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

                                            

6  vgl. Fitting, Engels, Schmidt, Trebinger, Linsenmaier, Kommentar zum BetrVG, 25. Aufl, München 
2010,  § 83 Rz 41 
7 vgl. Fitting, Engels, Schmidt, Trebinger, Linsenmaier, Kommentar zum BetrVG, 25. Aufl, München 
2010,  § 83 Rz 14 
8 BAG vom 25.4.72 AP Nr. 9 zu § 611 BGB Öff. Dienst; BAG v. 28.3.79 AP Nr. 3 zu § 75 BPersVG 
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3.4.7 Anspruch auf Löschung 

Nach § 35 Abs. 2 BDSG sind Daten zu löschen,  

� wenn ihre Speicherung unzulässig ist, 

� es sich um Daten über rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörig-
keit, über die Gesundheit oder das Sexualleben, strafbare Handlungen oder 
Ordnungswidrigkeiten handelt und ihre Richtigkeit von der verantwortlichen Stelle 
nicht bewiesen werden kann, 

� wenn sich erweist, dass die Speicherung für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr 
erforderlich ist. 

Dies, und hierauf sei noch einmal ausdrücklich hingewiesen, sind individualrechtliche 
Ansprüche auf Löschung, soweit sie sich allein aus dem BDSG ergeben.  

4. Inhalt von elektronischen Personalakten 

Bis zur Novellierung des BDSG im Jahr 2009 wurden Arbeitsverhältnisse als 
Vertragsverhältnisse in gleicher Weise behandelt wie der Kauf eines Päckchen 
Kaugummis. Mit der Novellierung wurde ein neuer Paragraph 32 geschaffen, mit der 
Überschrift „Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses“ und soll offensichtlich eine Art Ersatz für das längst 
überfällige Arbeitnehmerdatenschutzgesetz darstellen. Dies ist allerdings nur äußerst 
rudimentär „gelungen“. § 32 BDSG lautet: 

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
dies für die Entscheidung über die Begründung eines 
Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung 
erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten 
eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass 
der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforderlich ist und das 
schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im 
Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in 
oder aus einer nicht automatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die 
Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen Datei erhoben werden. 

(3) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten bleiben 
unberührt. 



Elektronische Personalakte 

© 2011   http://www.btq-kassel.de    13 

Die Kernaussage, was die Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
angeht, heißt also: es darf nur das gespeichert werden, was für die Begründung, 
Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist.  

Klargestellt wird durch § 32 Abs. 2 BDSG aber auch, dass auch manuell geführte 
Personalakten grundsätzlich dem BDSG unterfallen! 

Was die im Einzelnen sein kann, lässt sich aus dem Aspekt des Fragerechts des 
Arbeitgebers ableiten. 

4.1 Das Fragerecht des Arbeitgebers 
Der erste Schritt, mit dem der Arbeitgeber Informationen über eine potentielle 
Bewerberin oder einen potentiellen Bewerber erhält, ist das Bewerbungsverfahren. 
Durch eine Bewerbung bekommt der Arbeitgeber Grunddaten über die Person, wie 
Lebenslauf und Zeugnisse, die im Falle einer Einstellung Inhalt einer elektronischen 
Personalakte werden. 

Der zweite Schritt, Informationen über einen Bewerber oder eine Bewerberin zu 
erhalten, ist das Vorstellungsgespräch.  

Das Fragerecht des Arbeitgebers korrespondiert in der datenschutzrechtlichen 
Terminologie mit der Erhebung personenbezogener Daten. Erheben ist gemäß § 3 
Abs. 3 BDSG das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 

Das Bundesarbeitsgericht gesteht dem Arbeitgeber ein Fragerecht nur dann zu, wenn 
er ein berechtigtes, billigenswertes und schutzwürdiges Interesse an der 
Beantwortung der Frage hat.9 Somit muss sich das Fragerecht auf die Informationen 
beschränken, die einen unmittelbaren Bezug zum künftigen Arbeitsverhältnis haben10 
und auch einen unmittelbaren Bezug zur angestrebten Tätigkeit. Damit wird aus 
datenschutzrechtlicher Sicht die Formulierung „wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der 
Aufgabe der verantwortlichen Stelle erforderlich ist“ konkretisiert. 

Unzulässig ist daher, weil die Kenntnis dieser Daten aus datenschutzrechtlicher Sicht 
nicht erforderlich sind, auch die Stellung der nachstehenden Fragen. Allerdings 
können Fragen, die bei einem Einstellungsgespräch unzulässig sind, nach 
Begründung des Arbeitsverhältnisses notwendig sein, um ein Arbeitsverhältnis ord-
nungsgemäß abwickeln zu können und können damit auch Eingang in eine elektro-
nische Personalakte finden.  

In einem Vorstellungsgespräch sind beispielsweise folgende Fragen unzulässig, da sie 
zur Erfüllung der Aufgabe des Arbeitgebers – Entscheidung über eine Einstellung – 
nicht erforderlich sind: 

Bisheriges Arbeitsentgelt  

                                            

9 vgl. BAG, Urteil vom 7.6.84 – EzA § 123 BGB Nr 24 
10 überw. M., vgl. Wohlgemuth, Fragerecht und Erhebungsrecht in ArbuR 2/92, S. 47; Moritz, Fragerecht 
des Arbeitgebers sowie Auskunfts- und/oder Offenbarungspflicht des Arbeitnehmers bei der Anbahnung 
von Arbeitsverhältnissen? In NZA 10/87, S. 331 
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Die Frage nach dem bisherigen Arbeitsentgelt ist nicht zulässig, soweit dies keine 
Aussagekraft für die angestrebte Tätigkeit hat und die auszuhandelnden Konditionen 
nicht betroffen sind. 

Lohn- und Gehaltspfändungen  

Fragen nach Lohn- und Gehaltspfändungen sind im Einstellungsgespräch unzulässig, 
sind aber nach Abschluss eines Arbeitsvertrages für die ordnungsgemäße 
Personalverwaltung notwendig und daher ab Einstellung zulässig. 

 

 

Familienstand 

Die Frage nach einer bevorstehenden Heirat, nach bisherigen Ehen und Scheidungen 
ist ebenfalls unzulässig; die notwendige Erhebung der Steuerklasse im Falle des 
Zustandekommens eines Arbeitsverhältnisses bleibt hiervon unberührt. 

Vermögensverhältnisse 

Außer im Falle von Vertrauensstellungen, z.B. Bankbereich mit Zugang zum 
Kassenbereich, ist die Frage nach den Vermögensverhältnisse unzulässig und gehört 
auch nicht in die Personalakte. 

Vorstrafen 

Fragen bezüglich möglicher Vorstrafen sind grundsätzlich nicht ausgeschlossen, die 
Betroffenen müssen aber nur dann wahrheitsgemäß antworten, wenn das Delikt in 
einem relevanten Bezug zu der angestrebten Tätigkeit steht, z.B. strafrechtliche 
Verkehrsdelikte bei einem Kraftfahrer, Eigentums- und Vermögensdelikte bei einem 
Buchhalter. 

Gewerkschaftszugehörigkeit  

Zur Gewerkschaftszugehörigkeit dürfen grundsätzlich keine Fragen gestellt werden, 
da es nicht der Begründung und Durchführung des Arbeitsverhältnisses dient (vgl. § 
28 Abs. 1 Ziffer 1 BDSG). Dies steht auch im Einklang mit der arbeitsrechtlichen 
Literatur. Ein Interesse könnte sein, den Anteil gewerkschaftlich organisierter 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gering zu halten, dies ist jedoch kein schutzwürdiges 
Interesse. Zudem überwiegt unter diesem Gesichtspunkt das schutzwürdige Interesse 
eines/einer gewerkschaftlich organisierten Bewerbers/Bewerberin am Ausschluss der 
Verarbeitung. Allerdings muss der Arbeitgeber wissen, dass eine gewerkschaftliche 
Betätigung vorliegt, wenn die Arbeitnehmer/innen eine Freistellung für ihr 
gewerkschaftliches Engagement wollen. 

Der Novellierungsentwurf des BDSG, häufig auch „Beschäftigtendatenschutzgesetz“ 
genannt, sieht allerdings vor, dass Arbeitgeber, deren Tätigkeiten überwiegend 
politisch oder koalitionspolitisch ausgerichtet sind, auch Daten über die politische 
Meinung oder die Gewerkschaftszugehörigkeiten erheben darf, sowohl vor als auch 
nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses! 

Es sei in diesem Zusammenhang eine Anmerkung erlaubt. § 35 Abs. 2 Ziffer 2 BDSG 
formuliert, dass Angaben u.a. über die Gewerkschaftszugehörigkeit zu löschen sind, 
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wenn die Richtigkeit von der verantwortlichen Stelle nicht bewiesen werden kann. Dies 
könnte zu dem Trug- und Umkehrschluss führen, dass die Speicherung dieses 
Datums hiernach zulässig ist, da andernfalls keine Löschungsregelung erforderlich 
wäre. Die Speicherung des Datums Gewerkschaftszugehörigkeit ist bereits nach § 
28/32 BDSG unter den genannten Erwägungen unzulässig, da die Abwägung 
zwischen einem - möglichen - berechtigten Interesse des Arbeitgebers und der 
schutzwürdigen Belange der Arbeitnehmer/innen zu dem Ergebnis führt, dass die 
schutzwürdigen Belange der Beschäftigten höher einzustufen sind. Insoweit kommt, 
sollte dieses Datum gespeichert sein, die Löschungsvorschrift des § 35 Abs. 2 Ziffer 1 
Fassung BDSG zum Tragen, wonach Daten zu löschen sind, wenn ihre Speicherung 
unzulässig ist.11 

Parteizugehörigkeit 

Die Frage nach der Parteizugehörigkeit ist ebenfalls unzulässig, aus den gleichen wie 
unter dem Aspekt Gewerkschaftszugehörigkeit genannten Erwägungen. Ausnahmen 
können sich allerdings unter vergleichbaren Umständen wie bei der 
Gewerkschaftszugehörigkeit ergeben, soweit es sich um die Besetzung eines 
Arbeitsplatzes bei einer Parteiorganisation handelt, der ebenfalls eine Parteizuge-
hörigkeit erfordert. Vergleichbar ist auch die Frage nach der Religionszugehörigkeit, es 
sei denn, es handelt sich um einen kirchlichen Arbeitgeber.12 Sollten Änderungen des 
BDSG wie im Entwurf vorgenommen werden, dürfen Arbeitgeber, deren Tätigkeiten 
überwiegend politisch ausgerichtet sind, diese Fragen stellen und eine 
wahrheitsgemäße Antwort erwarten. 

Schwerbehinderteneigenschaft 

Vor einigen Jahren noch wurde es als zulässig angesehen, Bewerber/Innen nach 
einer Schwerbehinderteneigenschaft zu fragen. Nach der Novellierung des SGB IX 
dürfen Arbeitgeber gemäß § 81 Abs. 2 SGB IX schwerbehinderte Menschen nicht 
wegen ihrer Behinderung benachteiligen und daher ist ein Fragerecht nach einer 
Behinderung gemäß § 68 SGB IX unzulässig. Im Einzelnen gelten hierzu die 
Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, § 1 AGG, wonach 
niemand wegen einer Behinderung benachteiligt werden darf. Eine Ausnahme bildet § 
8 AGG: eine unterschiedliche Behandlung wegen einer Behinderung ist zulässig, 
wenn dies wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer 
Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt. 

Gesundheitszustand 

Angaben über den Gesundheitszustand sind geeignet, einen schweren Eingriff in das 
Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten darzustellen. Unterlagen des Betriebsarztes 
sind wegen der ärztlichen Schweigepflicht nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und § 203 StGB dem Arbeitgeber 

                                            

11 Schierbaum in AiB 9/95, S. 184 mwN. 
12 Schierbaum in AiB 9/95, S. 184 mwN 
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nicht zugänglich zu machen.13 Davon zu unterscheiden sind Informationen, die der 
Arbeitgeber aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder auch aufgrund seiner 
Fürsorgepflicht kennen muss. Hierzu gehören u.a. die Ergebnisse von Unter-
suchungen, die nach arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zwingend vorgeschrieben 
sind. So muss der Arbeitgeber zum Beispiel eine Mitteilung über die Untersuchung 
nach § 6 der Bildschirmarbeitsverordnung erhalten, ob die betroffenen 
Arbeitnehmer/innen weiterhin zur Durchführung von Tätigkeiten an einem 
Bildschirmgerät geeignet sind. Außerdem ist er verpflichtet, die Einhaltung von 
notwendigen und vorgeschriebenen Folgeuntersuchungen nachzuhalten. Es ist jedoch 
nicht zulässig, dem Arbeitgeber einzelne Umstände, die sich aus der Untersuchung 
ergeben mitzuteilen oder gar zum Gegenstand einer (elektronischen) Personalakte zu 
machen. Der Arbeitnehmer selbst hat übrigens Anspruch auf die Mitteilung des 
vollständigen Untersuchungsergebnisses, § 3 Abs. 2 ASiG. Vergleichbares gilt für 
andere, gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz, der Röntgen- oder der Strahlenschutzverordnung 

Eine generelle Frage nach dem Gesundheitszustand eines Bewerbers oder einer 
Bewerberin ist zu weitgehend. Eine Erhebung derartiger Daten, d.h. die Frage nach 
ihnen, ist immer nur dann zulässig, wenn der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse 
hieran hat, das zudem schutzwürdig und billigenswert ist. 

Berechtigte Fragen können sein: „Ist in absehbarer Zeit mit einer Arbeitsunfähigkeit zu 
rechnen?“ oder „Liegen ansteckende Krankheiten vor, die Kollegen/-innen oder 
Kunden/Kundinnen beeinträchtigen könnten?“  

Nach dem Novellierungsentwurf des BDSG „kann der Arbeitgeber die Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses von einer ärztlichen Untersuchung abhängig machen, 
wenn und soweit die Erfüllung bestimmter gesundheitlicher Voraussetzungen wegen 
der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine 
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung zum Zeitpunkt der 
Arbeitsaufnahme darstellt. Der Beschäftigte muss in die Untersuchung nach 
Aufklärung über deren Art und Umfang sowie in die Weitergabe des 
Untersuchungsergebnisses an den Arbeitgeber eingewilligt haben. Dem Beschäftigten 
ist das vollständige Untersuchungsergebnis mitzuteilen. Dem Arbeitgeber darf nur 
mitgeteilt werden, ob der Beschäftigte nach dem Untersuchungsergebnis für die 
vorgesehenen Tätigkeiten geeignet ist.“ 

Graphologische und psychologische Gutachten 

Graphologische und psychologische Gutachten durften auch schon bei der manuellen 
Führung nicht Gegenstand von Personalakten werden. Datenschutzrechtlich ist die 
Erhebung dieser Daten und Unterlagen auch nicht zur Aufgabenerfüllung des 
Arbeitgebers erforderlich. Auch für Ergebnisse von graphologischen Untersuchungen 
dürfte eine solche Wertung im Hinblick auf den Schutzcharakter der Norm angebracht 
sein. 

                                            

13 vgl. Fitting, Engels, Schmidt, Trebinger, Linsenmaier, Kommentar zum BetrVG, 25. Aufl, München 
2010,  § 83 Rz 6 
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Ein weiterer rechtlicher Grund spricht gegen die Zulässigkeit der Speicherung, nämlich 
die Schweigepflicht, der auch Psychologen wie Ärzte unterliegen. Eine Ausnahme 
kann nur dann gemacht werden, wenn der betroffene Arbeitnehmer seine 
ausdrückliche Zustimmung  nach § 4a  BDSG freiwillig hierzu erteilt hat.  

Auch wenn diese Genehmigung vorliegt, musste die Begutachtung bereits bei 
manueller Personalaktenführung von einem Fachpsychologen durchgeführt werden. 
Der Straftatbestand des § 203 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 StGB stellt die unbefugte 
Weitergabe eines „fremden Geheimnisses, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörenden Geheimnisses“ bei Ärzten und anerkannten Berufs-
psychologen unter Strafe. 

Die im Zuge der Bewerbung zulässigerweise erhobenen und erfassten Daten finden 
dann in der Regel Eingang in Personalfragebögen, vgl. § 94 BetrVG. Ein Personal-
fragebogen ist jede formularmäßige Zusammenfassung von Fragen des Arbeitgebers 
über die Person sowie die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Bewerbers oder einer 
Bewerberin bzw. dann eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin. 

4.2 Typischer Inhalt von Personalakten 

Personalakten beinhalten grundsätzlich die Informationen, die in einem inneren 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen. Die Personalakten dürfen nur die 
Sammlung von Informationen enthalten, die der Arbeitgeber rechtmäßig erworben hat 
und für die ein sachliches Interesse des Arbeitgebers besteht14. Das grundgesetzlich 
zugesicherte Persönlichkeitsrecht ist eine weitere Schranke, die bei der Führung von 
Personalakten zu beachten ist. Verletzungen des Persönlichkeitsrechtes führen 
unweigerlich zu dem Ergebnis, dass die Unterlagen unrechtmäßig erworben wurden 
und somit nicht Bestandteil der Personalakte sein dürfen.  

Bei der Führung elektronischer Personalakten tritt als Schranke für den Inhalt ein 
weiterer Faktor hinzu: der Datenschutz als besondere Ausprägung zum Schutz des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechtes. Der Datenschutz bzw. datenschutzrechtliche 
Regelungen tragen gegenüber der manuellen Führung von Personalakten dem 
Umstand Rechnung, dass Unterlagen vielfältiger und schneller zur Verfügung stehen 
und Informationen über die Beschäftigten in einem deutlich umfangreicheren Maße 
ausgewertet und verglichen werden können.  

4.3 Zum typischen Inhalt von Personalakten gehören:  

� Angaben zum Personenstand, Personalfragebögen, Bewerbungsunterlagen, 
Arbeitsvertrag einschließlich später erfolgter Änderungen,  

� Bewertungen, Beurteilungen, Zeugnisse, Ausbildungsmaßnahmen, 
Berufsbildung, berufliche Entwicklungen, Fähigkeiten, Leistungen, 
Anerkennungen,  

� Schriftwechsel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in, Verträge über Dar-
lehen und Werkswohnungen, Arbeitsunfälle, Urlaubsvertretungen, Pfändungen, 

                                            

14 BAG 13.4.88 – 5 AZR 537/86 
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� Abmahnungen, Verwarnungen, Disziplinarbescheide, Rügen, Betriebsbußen, 

� Informationen über Fehlzeiten, insbesondere über Urlaub, An- und Abwesen-
heitszeiten, 

� Zeit- und Leistungserfassungsdaten, Arbeitsberichte, Akkordzettel, „Stempel-
karten“ bzw. entsprechend geführte Dateien, 

� Kontenkarten, Erfassungsmedien und Aufzeichnungen im Rahmen der Lohn- 
und Gehaltskontenführung, innerbetriebliche Forderungen, Abtretungen und 
Pfändungen, vermögenswirksame Leistungen, sozialversicherungsrechtliche 
Unterlagen, 

� Schriftliche Erklärungen und Stellungnahmen der Arbeitnehmer/innen zum Inhalt 
der Personalakten, insbesondere zu Beurteilungen und Abmahnungen. Diese 
sind auf Verlangen der Arbeitnehmer/innen den Akten beizufügen, und zwar in 
einem räumlichen Zusammenhang mit den schriftlichen Vorgängen, zu denen 
sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin äußert. 

4.4 Aufbewahrungs- und Löschungspflichten 
Wenngleich der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, Personalakten zu führen, obliegt ihm 
dennoch die Pflicht, bestimmte Unterlagen aufzubewahren, nämlich in den Fällen, in 
denen gesetzliche Regelungen Aufbewahrungsfristen vorsehen. Die Aufbe-
wahrungspflicht ist das Pendant zu einem Löschungsverbot bei der elektronischen 
Verarbeitung der Unterlagen und Dokumente. Andererseits können sich für den 
Arbeitgeber auch Löschungspflichten ergeben. 

4.4.1 Löschpflichten 

Wie bereits bei den Rechten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgeführt, 
sind Daten vor allem zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder ihre 
Kenntnis für die verantwortliche Stelle, hier den Arbeitgeber, zur Erfüllung des Zwecks 
nicht mehr erforderlich ist. 

Dies bedeutet zunächst, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, Daten zu löschen, die er 
auf unrechtmäßige Weise erlangt hat, z.B. das Fragerecht überschritten hat. 

Dies bedeutet weiterhin, dass auch zunächst rechtmäßig gespeicherte Daten und 
Unterlagen gelöscht werden müssen, wenn sie zur Durchführung des Arbeitsverhält-
nisses nicht mehr erforderlich sind. Aus der Praxis wissen wir, dass manuelle Perso-
nalakten oft über Jahrzehnte fortgeführt werden und Beurteilung aus Zeiten der 
Ausbildung enthalten, die auch gern im Zuge  eines 30jährigen Jubiläums des 
Beschäftigten zum Besten gegeben werden. Wenngleich dieses Beispiel wahr-
scheinlich für das weitere berufliche Fortkommen des Beschäftigten ohne Belang sein 
dürfte, ist die Speicherung solcher Daten und Unterlagen unzulässig, da sie zur 
Aufgabenerfüllung - Durchführung eines Arbeitsverhältnisses - nicht mehr erforderlich 
sind. Der Zweck, diese Beurteilungen bei Jubiläen vortragen zu können, verstößt 
zudem gegen das verfassungsrechtliche Verbot der Vorratsdatenspeicherung. Solche 
Daten und Unterlagen sind zu löschen. 
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4.4.2 Abmahnungen 

Ein weiteres wichtiges Feld, wenn im Zusammenhang mit der Löschung von Daten 
gesprochen wird, sind Abmahnungen. Entfernungen von Abmahnungen aus Perso-
nalakten sind auch bei der manuellen Führung von Personalakten ein wichtiges Feld. 
Abmahnungen dienen in aller Regel dazu, dem betroffenen Arbeitnehmer bzw. der 
betroffenen Arbeitnehmerin vor Augen zu führen, dass es bei einem weiteren Verstoß 
gegen arbeitsvertragliche Pflichten gegebenenfalls zu einer Kündigung kommen kann, 
d.h. die Arbeitnehmer/innen erhalten „Bewährung“. 

Der Gesetzgeber hatte bislang keine Vorgaben gemacht, nach welchen Zeiträumen 
Abmahnungen aus Personalakten entfernt, bzw. wann sie gelöscht werden müssen. In 
der Praxis werden Zeiträume von zwei bis drei Jahren zugrunde gelegt.  

4.4.3 Löschverbot wegen der Pflicht zur Aufbewahrung 

Da mitunter gesetzliche Vorgaben den Arbeitgeber verpflichten Unterlagen aufzu-
bewahren, kann er nicht verpflichtet sein, diese Unterlagen zu löschen oder von der 
elektronischen Verwahrung zurück zu einer physischen zu gehen. Er darf die 
Unterlagen bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weiterhin 
elektronisch vorhalten. 

4.4.4 Löschungspflicht wegen Herausgabeansprüchen der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 
Herausgabe seiner Arbeitspapiere. Unter Arbeitspapieren versteht man die Unter-
lagen, die als Nachweis für Begründung, Art, Dauer und Beendigung des Arbeits-
verhältnisses dienen und in der Regel auch gegenüber Dritten zur Legitimation ver-
wendet werden. Soweit diese Unterlagen elektronisch verarbeitet wurden, besteht ein 
Anspruch auf Löschung, wenn der Arbeitgeber kein berechtigtes Interesse an der 
Speicherung und auch keine Verpflichtung zur Aufbewahrung hat. Keinesfalls darf 
aber der Arbeitgeber Dokumente, die er eingescannt hat und die den Beschäftigten 
zustehen, einfach löschen, sondern er muss den Arbeitnehmer/innen die Unterlagen 
zurück geben. 

4.5 Der Zugriff auf die Inhalte der Personalakte 
Wann immer Daten von Beschäftigten elektronisch verarbeitet werden, stellt sich als 
erstes die Frage, welche Daten auf diese Art gespeichert und verarbeitet werden 
dürfen. Darüber gibt es im Aushandlungsprozess etwa anlässlich einer Betriebsver-
einbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinteressenvertretung mehr oder 
weniger heftige Auseinandersetzungen, in denen Rechtsquellen und Rechtsprechung 
bemüht werden. 

Unmittelbar folgend auf diese erste, mit viel Aufwand zu beantwortende Frage, tritt die 
nächste Regelbedürftigkeit auf den Plan. Wer soll auf die Inhalte der Personalakte 
zugreifen dürfen? – Eine einfache Antwort – und eine richtige – lautet: wer sie für die 
Erledigung seiner Aufgaben benötigt.  

Die Leichtigkeit des Moments verflüchtigt sich schnell, wenn die betrieblichen Parteien 
ihre Vorstellungen zu dieser unschuldigen Annahme vortragen. Ist für einen 
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Sachbearbeiter für die Buchstaben H-K eine Berechtigung für alle Personalakten 
nötig? Braucht die Rechtsabteilung tatsächlich die gesamte Akte? Wieso benötigen 
die Vorgesetzten in den Regionalstellen den Abrechnungsteil der Akte, wenn die 
Abrechnung doch zentral durchgeführt wird? Soll die Revision tatsächlich eine 
unbegrenzte Superberechtigung über die elektronischen Personalakten aller Abtei-
lungen erhalten? 

Im Folgenden werden Vorschläge zur Strukturierung der Zugriffsproblematik gemacht. 
Diese Anregungen lassen sich nicht nur für die elektronische Personalakte nutzbar 
machen. Sie sind im weitesten Sinne geeignet, den Zugriff auf die perso-
nenbezogenen elektronischen Daten von Beschäftigten in vernetzten Systemen zu 
strukturieren. 

4.5.1 Rollen der Zugreifenden 

Zunächst ist es sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, wer im Unternehmen Zugriff auf 
die Daten nehmen können muss. Dabei ist es wichtig zu definieren, für welche Auf-
gaben diese Zugriffe nötig sind. 

Für die elektronische Personalakte ergibt sich diese (je nach Unternehmen zu 
erweiternde) Liste der Rollen von Zugreifenden auf die elektronische Personalakte: 

� Personalsachbearbeitung 

� Systemadministration 

� Rechtsabteilung 

� Revision 

� Datenschutzbeauftragter 

� Betriebsrat 

Für jede dieser Rollen müssen weitere Betrachtungen angestellt werden, die je nach 
Unternehmensgröße und -organisation zu feineren Unterscheidungen führen können. 

Am Beispiel der Personalsachbearbeitung betrachtet bedeutet dies, dass im Allge-
meinen nach den folgenden Kriterien eine weitere Abgrenzung vorgenommen werden 
kann: 

� Organisationseinheiten (Regionalstellen, Institute.....) 

� Zuständigkeitsbereiche (Außen-/Innendienst, Buchstabengebiete...) 

� Spezielle Funktionen (Sensible Bereiche, Besondere Aufgabengebiete...) 

� Hierarchiestufe (Sachbearbeiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter.....) 

� Aufgabenprozesse (welche Geschäftsprozesse werden für diesen Sach-
bearbeitungstyp tatsächlich angesetzt) 

Aus diesen Betrachtungen entstehen Aufgabenprofile für bestimmte Sachbear-
beitungstypen, z.B. der Personalsachbearbeiter für die Außenstellen Süd oder der 
Abteilungsleiter für die Innendienstmitarbeiterbetreuung. In etlichen Unternehmen 
liegen derartige Aufgabenprofile als Ergebnisse von Geschäftsprozessanalysen oder 
Ähnlichem bereits vor. 
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4.5.2 Auf Teilbereiche der Personalakte und temporär beschränkte Zugriffs-
berechtigungen 

Die aus der Analyse entstehenden Aufgabenprofile für bestimmte Sachbearbeiter-
typen können technisch in Berechtigungsprofile umgesetzt werden. 

Ein mögliches Verfahren in der EDV-Fachabteilung sieht so aus: Es werden zunächst 
Teilberechtigungen auf die kleinsten abzubildenden Teilaufgaben definiert, z.B. 
Anfordern MA-Akten Regionalstellen. Dann werden diese Teilberechtigungen für einen 
bestimmten Sachbearbeitertyp gebündelt und in einem kompletten Profil zur 
Verfügung gestellt, z.B. Personalsachbearbeiter Außendienstmitarbeiter-Betreuung. 
Über diese Profile können dann wiederum weitere Berechtigungseinschränkungen 
gelegt werden, z.B. räumliche oder Bereiche betreffende Einschränkungen wie 
„Regionalstellen, aber nur Süd“. 

Aus dem Vorangegangenen ergibt sich, dass im Unterschied zur klassischen 
Papierform der Personalakte die elektronische Personalakte nicht mehr komplett 
eingesehen werden muss. Große Bedeutung erhält diese grundsätzliche Überlegung 
in der Praxis, wenn Bereiche die Personalakte anfordern, die nur im Ausnahmefall den 
Zugriff auf die Personalakte benötigen. Die Rechtsabteilung eines Unternehmens kann 
sich beispielsweise zur Klärung von Vorwürfen gegen eine/n Außendienstmitarbeiter/in 
auf die entsprechenden Vertragsteile der Akte beschränken. In der betrieblichen 
Realität ist das nicht immer einfach zu etablieren. 

Schließlich lassen sich selbstverständlich zeitbeschränkte Zugriffsprofile realisieren. 
So ist es für gewöhnlich ausreichend, wenn die Revisionsmitarbeiter und -
mitarbeiterinnen eine zeitraumbezogene, auf den jeweiligen Prüfungsauftrag 
zugeschnittene Berechtigung erhalten. 

4.5.3 Vergabeverfahren 

Ein Vergabeverfahren für Berechtigungen sollte Teil des betrieblichen Datenschutz-
konzepts sein. Falls ein solches vorhanden ist, lässt sich das Vergabeverfahren oft 
ohne große Änderungen weiterverwenden. 

Das Vergabeverfahren für die Berechtigungen im laufenden Betrieb hebt in der Regel 
auf verschiedene Schutzstufen ab. Das reicht von der formlosen Zustimmung für 
Leseberechtigungen je Bereich durch die genehmigende Stelle bis zur schriftlichen 
Zustimmung je Person durch die genehmigende Stelle für besonders sensible Lese- 
und Änderungsberechtigungen. 

Existiert kein ausdrückliches Vergabeverfahren, lässt sich ein geregelter Zugriff selbst 
bei einer gut strukturierten Berechtigungsstruktur nicht gewährleisten. 

Schließlich muss darauf hingearbeitet werden, dass keine „Handakten“ in Papier oder 
Datei bei einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angelegt werden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass neben einer persönlichen Sammelleidenschaft oft eine man-
gelnde Effizienz und Performance der eigentlichen Anwendung mit diesem Phänomen 
in Zusammenhang stehen. Neben einer entsprechenden Regelung in einer 
Betriebsvereinbarung sollte daher technisch sichergestellt werden, dass die 
Dokumente einer elektronischen Personalakte nicht kopiert, ausgedruckt und als 
Email verschickt werden können. 
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5. Technische Entwicklungen der elektronischen Personalakte 

Viele Unternehmen nutzen zwar bereits Enterprise Ressource Planning Systeme 
(ERP wie z. B. SAP) für die Unterstützung der Personalverwaltung. Personalakten 
liegen dagegen häufig in Papierform außerhalb dieser Systeme. Das verursacht neben 
den Lagerkosten auch erheblichen Aufwand bei der Recherche und 
Zurverfügungstellung in der Verwaltung. Wie zu Beginn bereits erwähnt, wird in einem 
Artikel der Computerwoche geschätzt, dass heute rund 7-8 Prozent eine elektronische 
Personalakte nutzen.  

Workflows

Rollenbasierter Zugriff

Scann der Dokumente

Stammdaten aus

Personalinfo.-System

Elektronische 

Personalakte

Mitarbeiter Sachbearbeiter Führungskraft

 
Abbildung 1: Schema der elektronischen Personalakte 

Die zunehmende IT-Vernetzung und moderne Personalinformationssysteme bewirken 
einen Wandel in der Haltung vieler Unternehmen. Die bestehenden Hemmungen 
hinsichtlich der Rechtssicherheit und des nicht unerheblichen Anfangsaufwands 
aufgrund des Scannens und Ablegens vorhandener Papierakten werden angesichts 
der Entwicklung weniger. 

Zurzeit ist daher eine verstärkte Nachfrage der Unternehmen nach Einführung der 
elektronischen Personalakte zu verzeichnen. Das zunehmende Angebot von 
Systemen zur elektronischen Ablage von Akten als fester Bestandteil der 
Personalinformationssysteme tragen ebenso dazu bei wie die verbesserte 
Scantechnik und spezielle Digitalisierungs-Dienstleister. 

Die Entwicklung geht von separiert elektronisch hinterlegten Personalakten in einem 
elektronischen Dokumentenmanagementsystem hin zur Einbindung dieser Akten in 
Personalinformationssysteme.  Durch den stellenübergreifenden Zugriff können die 
Dokumente der elektronischen Personalakte direkt in die Arbeitsabläufe des 
Personalmanagements eingebunden werden. Mittlerweile  werden die Informationen in 
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einer Personalakte workflowbasiert den Mitarbeitenden der Personalabteilung direkt 
zur Verfügung gestellt. 

5.1 Elektronische Personalakte – Digitalisierung & Archivierung 

Die elektronische Personalakte ist ein Dokumenten Management System für 
Personaldokumente. Die Basis für ein funktionierendes Dokumentenmanagement ist 
ein Netzwerk. Die elektronische Aktenverwaltung beginnt mit dem Einscannen, der 
Umwandlung der Papierform der Akten und Unterlagen in Dateien.  

Alle herkömmlichen Schriftstücke, Bilder und Belege werden gescannt und digitalisiert, 
die gesamten Informationen werden für die elektronische Datenverarbeitung 
aufbereitet. Die digitalisierten Unterlagen, die über eine/-n Mitarbeiter/-in existieren, 
werden in einer elektronischen Akte zusammengefasst.  So entstehen elektronische 
„Akten“, die auf Datenträgern gespeichert werden können. Diese Akten sind in diesem 
Kontext strukturierbar, speicherbar, sind über ein Berechtigungssystem am PC 
abrufbar und mittlerweile juristisch als Kopie anerkannt. 

Spezielle Scandienstleister bieten sich an, da diese nicht nur die eigenen Mitarbeiter 
entlasten, sondern auch Erfahrungen in der Digitalisierung von Personalakten haben. 
Insbesondere die Hochleistungsscanner solcher Firmen steigern die Qualität gerade 
alter Dokumente, die noch in Form von Matrizenkopien vorliegen können. 

Die Vorlage wird dabei in Bildpunkte zerlegt und jedem dieser Bildpunkte wird ein Wert 
für die Graustufen- bzw. Farbinformationen zugeordnet. Die Auflösung eines Scanners 
wird in dpi (dots per inch / Punkte pro Zoll) angegeben und ist ein Maß dafür, wie 
feinmaschig die Vorlagen abgetastet werden können. Als Ergebnis eines 
Scanvorgangs erhält man eine Grafikdatei, die mit Hilfe von Bildbearbeitungs-
programmen gedruckt und verändert werden kann. 

Moderne OCR/ICR-Systeme, die gedruckte Buchstaben in verarbeitbare und wenig 
speicherintensive Bytes umwandeln, sind heute Standard und erzeugen PDF-Dateien 
(Portable Document Format; deutsch: (trans)portables Dokumentenformat), die mit 
Schlagworten versehen und auch nach Stichwörtern durchsucht werden können.  

Die Abkürzung OCR/ICR steht für Optical/Intelligent Character Recognition oder auf 
Deutsch "Optische Zeichenerkennung". Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein-
fach ausgedrückt eine Technik, mit der die mühselige Arbeit des Abschreibens von 
Texten vom Computer erledigen werden kann. Mit Hilfe eines Scanners und einer 
Software kann man damit dem Computer sozusagen das Lesen beibringen. 

Die sicherheitsrelevanten Anforderungen an ein Personalaktensystem bilden den 
Rahmen für die Einrichtung und den Betrieb der elektronischen Personalakte. 
Insbesondere die sichere Ablage für den Abruf der Daten sind wichtige Aspekte. 
Archiviert oder gespeichert werden können die verschiedenen Dokumente auf 
sogenannten WORM-Laserplatten (Write Once Read Many) an. Diese sind das ideale 
Medium für die Langzeitarchivierung, weil sie nur einmal beschrieben werden können 
und so der gespeicherte Inhalt nicht mehr zu verändern ist. Das Ausgangsdokument 
bleibt in seiner Gestaltung ständig reproduzierbar, ohne dass es manipuliert werden 
kann. Damit wird den rechtlichen Anforderungen an eine revisionssichere Archivierung 
von Dokumenten mit urkundlichem Charakter Genüge getan.  
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5.2 Berechtigungssysteme 

Wann immer Daten von Beschäftigten elektronisch verarbeitet werden, stellt sich als 
erstes die Frage, welche Daten auf diese Art gespeichert und verarbeitet werden 
dürfen. Anschließend steht man vor der Frage: wer soll auf die Inhalte der Personal-
akte zugreifen dürfen? – Eine einfache Antwort – und eine richtige – lautet: wer sie für 
die Erledigung seiner Aufgaben benötigt.  

An dieser Stelle werden Vorschläge zur Strukturierung der Zugriffsproblematik 
gemacht. Die rechtliche Betrachtung des Punkts Berechtigung ist weiter vorn bereits 
ausgeführt. Diese Anregungen lassen sich nicht nur für die elektronische Personalakte 
nutzbar machen. Sie sind im weitesten Sinne geeignet, den Zugriff auf die perso-
nenbezogenen elektronischen Daten von Beschäftigten in vernetzten Systemen zu 
strukturieren. 

Ebene I

Ebene II

Ebene III

Transaktion

WER darf WIE LANGE zugreifen?

Zugriffsbereich

Auf WEN darf zugegriffen werden?

Dokumentenart Auf WELCHES Dokument darf 

WIE zugegriffen werden?

Quelle: IBM Global Business Services

 
Abbildung 2: Darstellung eines Berechtigungssystems 

Das Berechtigungskonzept ist in der Regel dreistufig aufgebaut: 

1. Identifikation der Nutzergruppen und Festlegung der Zugriffszeiträume 
2. Festlegung der Mitarbeitergruppen, auf die zugegriffen werden darf 
3. Festlegung, auf welche Dokumente zugegriffen werden kann und welche Aktionen 

erlaubt sind. 
Folgende Aktionen sind im Rahmen der elektronischen Personalakte typisch für 
unterschiedliche Systeme: 

� Aktenansicht – Einsicht in die Dokumente der elektronischen Personalakte 

� Akteneinstellung – Hinzufügen von Dokumenten zur Akte 
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� Ergänzen von Dokumenten – z. B. das Hinzufügen von Notizen oder auch 
Kommentaren (z. B. des Mitarbeitenden) 

� Löschen von Dokumenten – die Löschung kann einmalig vorgenommen werden 
oder es werden bestimmte Dokumente mit einem Zeitstempel zur Löschung 
versehen (z. B. Aufbewahrungsfristen) 

� Drucken von Dokumenten der elektronischen Personalakte 

� Verschieben innerhalb der Kategorien einer Akte 

� Recherchemöglichkeit nach bestimmten Dokumenten 

In den Systemen werden die Zugriffe auf die Dokumente anhand von durchgeführter 
Aktion und Nutzeridentifikation dokumentiert 

5.3 Integration der elektronischen Personalakte in die 
Personalmanagementprozesse 

Untrennbar verbunden mit dem Begriff Dokumentenmanagement ist der Begriff des 
Workflow, die Ablauforganisation von Vorgängen und Geschäftsprozessen. Wesent-
lich dabei ist, dass die „Arbeit“ zwischen den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen automatisch hin und her „fließt“. Die elektronisch aufbereiteten Dokumente und 
Vorgänge werden an die Bildschirmarbeitsplätze computergestützt weitergeleitet. Mit 
Workflow wird definiert, in welcher Reihenfolge und an welchem Bildschirmarbeitsplatz 
die Dokumente, Image-Dateien oder Tabellen bearbeitet werden sollen. Dies ist 
möglich, weil alle Vorgänge entweder durch Document Imaging oder unmittelbare 
Erstellung am Computer in einem verarbeitbaren Dateiformat vorliegen.  

Die Programmierung solcher Workflows legt beispielsweise fest, dass ein Verwal-
tungsvorgang zunächst in der Abteilung A in der Unternehmenszentrale vom ersten 
freien Sachbearbeiter bearbeitet wird, dann wird der Vorgang per Email oder Intranet 
in eine Filiale weitergeleitet, dort kann die „elektronische Akte“ in der Abteilung B vom 
nächsten Sachbearbeiter weiter bearbeitet werden, um dann schließlich an einem 
wieder anderen Ort in der bearbeiteten Form ausgedruckt oder archiviert zu werden. 
Keiner der beteiligten Sachbearbeiter muss den Ablauf steuern, sobald in diesem 
Beispiel der Vorgang in der Abteilung A oder B abgeschlossen ist, wird er 
computergesteuert weitergeleitet. 

Unternehmen und Personalabteilungen haben viele Daten zur Verfügung, die zur 
Entscheidungsunterstützung genutzt werden können. Die Daten können mit der 
modernen Personalverwaltungssoftware aus völlig unterschiedlichen Anwendungen 
zusammengeführt werden. In den Personalinformationssystemen wird versucht, 
Kompetenzmodelle als einheitliche Basis für die Zusammenführung und Präsentation 
der Daten zu nutzen.  Die wesentlichen Komponenten, die in einem 
Personalinformationssystem und mit dem Einsatz der elektronischen Personalakte 
zukünftig abgedeckt werden, werden häufig unter dem Begriff Talent Management 
zusammengefasst. Das Talent Management umfasst: 

Personalbeschaffung – die Erfassung von Bewerberdaten, um über eine Analyse der 
Fähigkeiten eine vakante Position optimal zu besetzen. Außerdem kann eine 
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Bewerberkostenverwaltung und automatisierte Bewerbungsabwicklung vorgenommen 
werden. 

Nachfolge-Management – hierunter werden die Daten des Mitarbeiters erfasst, die 
bei seinem Ausscheiden zur Verfügung stehen müssen, damit eine qualifizierte 
Wiederbesetzung der Stelle gelingt. 

Bildungsmanagement  – neben der Erfassung von Qualifizierungsbedarfen und 
Trainingsdaten werden Laufbahnen für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen definiert und die 
Planung von Schulungsmaßnahmen, um die angestrebte Position zu erreichen. 

Performance Management – hierunter werden die Beurteilungen, die Daten der 
Leistungserbringung und Zieldaten der Mitarbeitenden subsummiert.  

Vergütungsmanagement – die Erfassung von Plandaten, tariflichen Erhöhungen, 
Ein- und Austritten, gesetzlichen Bemessungsgrenzen, um die Personalkosten für 
beliebige Zeiträume planen zu können. 

5.4 Employee Self Service 

Der Employee Self Service stellt eine logische Konsequenz der Online-Entwicklung 
dar. Wenn alle Daten zu jeder Zeit von jeder berechtigten Person zugegriffen und 
geändert werden können – warum dann nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
selbst die geeigneten Daten verwalten lassen. In der elektronischen Personalakte des 
Unternehmens wohlgemerkt.  

Neue Kommunikationsformen erschließen sich der Personalwirtschaft zudem durch 
Internet- und Intranettechnologien. Sie ermöglichen Self Service-Funktionen, mit 
denen Mitarbeiter nach eindeutigen Zugriffsregeln von ihren Arbeitsplätzen aus 
bestimmte Vorgänge wie Adressenänderungen, Urlaubsanträge oder 
Reisekostenabrechnungen eigenständig realisieren können. Ohne Umwege rufen die 
Beschäftigten auf diese Weise Informationen über ihr Urlaubskontingent oder 
bestimmte Arbeitgeberleistungen ab. Sie fordern Lohn- und Gehaltsbelege an und 
lassen sich diese direkt an ihren Arbeitsplatz übermitteln: Employee Self-Service setzt 
mehr Eigenverantwortung voraus und vereinfacht viele Personalverwaltungsprozesse.  

Employee Self-Service (ESS) stellt den Mitarbeitern Funktionen bereit, die die 
Zeitwirtschaft, das Reisemanagement, Workflows, Mitarbeiterverzeichnisse und 
Office-Anwendungen unterstützen und somit weit über die traditionelle 
Personalwirtschaft hinausgehen.  

Zugriffsberechtigte Mitarbeiter können alle nachfolgend genannten Daten abrufen und 
online ändern:  

Personendaten  

� Überprüfung und Aktualisierung von Adressen, zugehörigen Angaben und bei 
Notfällen zu verständigenden Personen  

� Änderung von Steuerklasse, Freibeträgen und Angaben zu Abzügen  

� Hinzufügen und Aktualisieren von Bankverbindungen für Überweisungen und 
Kostenerstattung  
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Arbeitgeberleistungen: Anmeldung und Auskünfte  

� Übersicht über aktuelle Leistungsauswahl  

� Anmeldung zu neu gewählten Leistungen während der internen Einschreibefrist  

� Ermittlung der zur Teilnahme an einzelnen Leistungsprogrammen berechtigten 
Mitarbeiter  

� Neueinstellung  

Zeiterfassung  

� Eingabe der geleisteten Arbeitszeit  

� Zeitabrechnung nach Anwesenheit bzw. Abwesenheitsgrund  

� Eingabe von Korrekturen  

� Aufschlüsselung der Arbeitszeit auf verschiedene Projekte  

Urlaubsanträge  

� Übersicht über gewährten Urlaub und Resturlaub  

Schulungen  

� Übersicht über besuchte Schulungen  

� Suche nach einzelnen Schulungen über Thema, Text, Sprache und Schulungsort  

� Übersicht über Termine und Einzelheiten zum Schulungsangebot  

� Anmeldung zu Schulungen, Stornierung  

� Voranmeldung zu Schulungen, für die noch kein Termin vorliegt  

Beschäftigungs- und Gehaltsnachweise 

� Anforderung von Beschäftigungsnachweisen  

� Angaben zu Position, Eintrittsdatum und Bezügen gegenüber aus-
kunftsberechtigten Dritten  

� Personalverzeichnis zum Nachschlagen von Mitarbeiterdaten wie Name, 
Kontaktdaten, Arbeitsplatz, Position, organisatorischen Informationen  

� Anfragen zur Gehaltsabrechnung  

� Anzeige und Ausdruck von Angaben zur Gehaltsabrechnung für alle 
Auszahlungsperioden: Bruttobezüge; Steuern, sonstige Abzüge; Nettobezüge; 
Gesamtsummen aller Auszahlungsperioden und Vorjahre  

Bewerberverwaltung  

� Externe Bewerber haben die Möglichkeit, sich über ein Online-Formular zu 
bewerben und den Status ihrer Bewerbung abzufragen.  

� Auch Interessenten werden über solche Bewerberportale an das Unternehmen 
gebunden. 

Bestellanforderung  
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� Anlage, Änderung, Anzeige, Überprüfung und Genehmigung von 
Bestellanforderungen  

Reisekosten und Spesen  

� Erfassung, Vorlage und Genehmigung von Reisekostenabrechnungen  

Passwortpflege 

� Anlage und Pflege von Passwörtern  

5.5 Mitarbeiterportal – individuelle, personifizierte Arbeitsumgebung 

Einige Anbieter werben damit, dass die elektronische Personalakte ein erster Schritt 
auf dem Weg zu einem Mitarbeiterportal (auch B2E – Business to Employee-Portal) 
sein kann. Folgende Ausbaustufen der elektronischen Personalakte werden hierbei 
von den Anbietern angeführt: Integration in den Workflow der Personalverwaltung, 
Employee Self Service und als Steigerung dazu das Mitarbeiterportal.  

Als Mitarbeiterportal werden Intranetlösungen bezeichnet, die eine individuelle und 
personifizierte Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen. D. h. der Mitarbeitende meldet 
sich mit seinen Login-Daten an und erhält direkt alle für ihn freigegebenen Daten bzw. 
Informationen angezeigt. Dabei werden Daten der elektronischen Personalakte mit 
Dienstleistungen des Employee Self Service verknüpft und dem Mitarbeiter im Portal 
zur Verfügung gestellt.  

Mittlerweile werden in Mitarbeiterportalen neben den ESS-Dienstleistungen auch 
virtuelle Projekträume, Wissensmanagementsysteme und weiterhin bestimmte 
Fachanwendungen (z. B. Controlling, Kundenverwaltung) zusammengefasst zur 
Verfügung gestellt. 

6. Fazit: Aufgaben für die Arbeitnehmervertretung 

Die IT-gestützte Verarbeitung von Personalakten bietet Unternehmen zahlreiche 
Vorteile. Dabei ist auch aus Sicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine 
einheitliche und zentrale Führung ihrer Personalakte sicherlich zu begrüßen. 
Zusätzlich kann die elektronische Personalakte bei einer durch eine Betriebsverein-
barung angemessen geregelten Nutzung auch als ein Beitrag zur Verbesserung der 
datenschutzrechtlichen und persönlichkeitsschutzorientierten Verhältnisse von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verstanden werden. 

Die IT-gestützte Aktenführung in der Personalverwaltung eröffnet allerdings eine 
historisch völlig neue Rationalisierungsperspektive in der Personalwirtschaft. Durch 
den konsequenten Einsatz wird in erhöhtem Maße eine Unterstützung aller betriebli-
chen Verwaltungs- und Führungsaufgaben möglich. Alle planerischen Aktivitäten der 
Unternehmen und Betriebe können nun, wie im vorherigen Kapitel dargestellt, mit 
einem Minimum an Zeit- und Arbeitsaufwand erledigt werden. 

Vom Standpunkt des Betriebsrats muss deshalb der „Return on Investment“ (hohe 
Rationalisierungseffekt), der mit der Einführung der elektronischen Personalakte 
verbunden ist, in den Vordergrund rücken. Am Beispiel der Münchner KFZ-Behörde 
vor vielen Jahren wurde es bereits deutlich: Die Arbeit die ursprünglich von 28 
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Angestellten ausgeführt wurde, konnte nach der Umstrukturierung von lediglich vier (!) 
Beschäftigten bewältigt werden. Mit einer ähnlichen Einsparung, wenn auch nicht in 
dieser Größenordnung, dürfte in den Personalabteilungen zu rechnen sein.  

Wenn zusätzlich konsequent die Möglichkeiten der Systeme ausgeschöpft werden, 
und Tätigkeiten, die bislang in der Personalabteilung durchgeführt wurden, über ein 
Employee Self Service dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst 
verrichtet werden, wird das ganze Ausmaß der Rationalisierungspotentiale sichtbar. 

Die Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden also das Instrument 
„elektronische Personalakte“ und in diesem Zusammenhang auch die Einführung und 
Anwendung von Dokumentenmanagement-Systemen sehr sorgfältig beobachten und 
im Rahmen von Betriebsvereinbarungen human und sozialverträglich regeln müssen. 
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7. Anhang: Muster für eine Betriebsvereinbarung 

Muster für eine Dienst- / Betriebsvereinbarung über die Einführung und Nutzung 
einer elektronischen Personalakte 

Zwischen der XXX, vertreten durch ........................ und dem PR/BR, vertreten durch 
den/die Vorsitzende/n, wird die nachstehende DV/BV über die Einführung und 
Nutzung einer elektronischen Personalakte bei der XXX geschlossen. 

Abschnitt 1: Allgemeine Regelungen 

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich 

1. Gegenstand der Vereinbarung ist die Regelung der Einführung, Anwendung und 
Änderung der Nutzung einer elektronischen Personalakte. 

2. Die Vereinbarung gilt persönlich für alle Arbeitnehmer/innen und Beamt/innen der 
XXX,  sie gilt sachlich für die Installation und Nutzung des Software-Produktes 
YYY. Eine Leistungsbeschreibung ist in Anlage 1 beigefügt.  

§ 2 Ziel und Zweck 

Zweck der Einführung einer elektronischen Personalakte ist 

� die Vermeidung von Mehrfachaktenführung, 

� die Sicherstellung des Zugriffs ausschließlich berechtigter Personen, 

� Transparenz der Personalaktenführung für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch eine einheitliche, zentrale Aktenführung, 

� Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor unzulässiger und unnötiger 
Nutzung von Daten, Unterlagen und Dokumenten, 

� Direkter Zugriff auf Personalunterlagen über ein zentrales System von mehreren 
berechtigten Stellen, 

• �....................................................................................................... 

§ 3 Aktensystematik 

Die elektronische Speicherung erfordert eine einheitliche Aktenführung. Die 
Personalakte wird in 6 Laschen/Schränke unterteilt: 

(Beispiel) 

� Dienstlicher Werdegang 

� Einkommen 

� Beurteilungen/Zeugnisse 

� Aus- und Weiterbildung 

� Allgemeines/Sonstiges 

� Bewerbungsunterlagen 
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Jede Lasche/Schrank ist wiederum in Abteilungen, jede Abteilung wiederum in 
Unterabteilungen aufgegliedert. 

Diese Aufbauweise sowie die zu scannenden Dokumenten-/Unterlagentypen sind 
inhaltlich und strukturell abschließend in Anlage 2 enthalten. Die einzelnen Schränke 
sind logisch, jedoch nicht technisch getrennt. Dies gilt insbesondere für (Beispiel) 
Beihilfeakten.  

§ 4 Beschreibung des Systems 

Die elektronische Personalakte wird für folgende Tätigkeiten eingesetzt: 

� Ablage 

� Anzeige der Übersichten 

� Anzeige der Unterlagen 

� Wiedervorlage (Kontrolltermine) 

� …………………………………….. 

§ 5 Technische Voraussetzungen 

1. Die Dokumente der elektronischen Personalakten werden ausschließlich von den in 
Anlage 3 festgelegten zugangs- und zugriffsberechtigten Funktionsträger/innen 
gescannt. Die Anforderungen gemäß der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG (technische 
und organisatorische Maßnahmen) werden eingehalten. Es wird sichergestellt, dass 
andere Personen keine Zugang und keinen Zugriff haben. Die Regelung in § 14  
Zugriffsberechtigungen) bleibt von dieser Regelung unberührt. 

2. Eine Speicherung von Unterlagen der  elektronischen Personalakte in anderen 
Systemen ist untersagt.  

3.  

Abschnitt 2: Datenschutz 

§ 6 Verhaltens- und Leistungskontrolle 

1. Daten und Dokumente dürfen nicht zu Zwecken der Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle bzw.- -Analyse, zum Leistungsvergleich oder zur 
Leistungsbemessung verarbeitet werden, es sei denn, es wird in dieser DV/BV oder 
einer anderen DV/BV ausdrücklich erlaubt. 

2. Als Suchkriterien dürfen Ausschließlich die Datenfelder „Name“, „Vorname“ und 
„Personalnummer“ (ggf. noch Geburtsdatum und weitere erforderliche Daten) 
verwendet werden. 

3. Personenbezogene Daten von Beschäftigten, die ausschließlich zu Zwecken der 
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, 
dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet werden. Insbesondere dürfen Daten, die im 
Rahmen der Durchführung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 
nach der Anlage zu § 9 BDSG gespeichert werden, nicht zu Zwecken der 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle ausgewertet werden. 
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4. Die XXX stellt die Einhaltung datenschutzrechtlicher Regelungen, insbesondere des 
BDSG sicher. Dies bedeutet auch, dass die Beschäftigten, die Zugriff auf die 
Systeme haben, umfassend über ihre Pflichten aus dieser Vereinbarung und die 
daraus resultierenden Folgen bei missbräuchlicher Nutzung hingewiesen werden. 
Die Unterrichtung hat als Qualifizierungsmaßnahme zu erfolgen. 

5. Maßnahmen, die auf einer unzulässigen Datenverwendung beruhen oder die 
aufgrund anderer Bestimmungen dieser DV/BV unzulässig sind, sind unwirksam 
und dürfen nicht gegen die Beschäftigten verwendet werden. Getroffene personelle 
Maßnahmen sind insoweit unwirksam. Das gleiche gilt für Maßnahmen, die 
aufgrund einer ausschließlichen automatischen Auswertung erfolgen. 

Abschnitt 3: Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

§ 7 Erhebung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten sind grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben. Die 
Datenquellen sind abschließend in Anlage 4 festgelegt. (Anm.: Hintergrund: keine 
Daten aus facebook etc.) 

§ 8 Festlegung und Speicherung von Dokumententypen, personenbezogener 
Datenfelder und Daten 

1. Die Dokumententypen, Datenfelder und Daten sind in Anlage 5 abschließend 
festgelegt. Anlage 5 enthält ein Schlüsselverzeichnis sowie Erläuterungen. Es ist 
unzulässig, Daten und Unterlagen über rassische und ethnische Herkunft, 

2. politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
3. Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben zu speichern, es sei 

denn, der Betroffene erteilt vorher seine freiwillige Zustimmung. 
4. Ändernde Zugriffe auf Dokumente (Hinzufügungen, Löschung von Dokumenten) 

werden protokolliert, um für die Beschäftigten Veränderungen in der elektronischen 
Personalakte transparent und nachvollziehbar zu machen. 

Alternativ:  

1. Die digitalisierten Unterlagen werden paginiert und ermöglichen auf diese Weise 
den betroffenen AN die Kenntnis, ob Unterlagen ergänzt oder entfernt wurden. 

Hintergrund: Die Beschäftigten sollen eine Möglichkeit erhalten, Veränderungen in 
ihrer Personalakte nachvollziehen zu können. 

§ 9 Auswertungen 

Es werden keine Auswertungen mit dem System erstellt. Genutzt werden 
ausschließlich die Datenfelder Name, Vorname, Personalnummer und Geburtsdatum, 
um ein Auffinden der Akte zu ermöglichen. Darüber hinausgehende oder 
personenübergreifende Suchen/Auswertungen sind unzulässig. 

oder: 

Es werden ausschließlich die in Anlage 6 abschließend festgelegten Auswertungen 
vorgenommen. Es werden keine Auswertungen mit dem System erstellt. Genutzt 
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werden ausschließlich die Datenfelder Name, Vorname, Personalnummer und 
Geburtsdatum, um ein Auffinden der Akte zu ermöglichen. 

§ 10 Statistiken 

Es werden die in Anlage 7 abschließend festgelegten Statistiken erzeugt. (Anm.: nicht 
mitbestimmungspflichtig) 

§ 11 Übermittlung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Übermittlung und Weitergabe von personenbezogenen Daten und Auswertungen 
erfolgen ausschließlich gemäß der in Anlage 8 abschließend festgelegten Strukturen, 
Vorgaben und Funktionsträgern innerhalb der XXX. Die Übermittlung an Dritte ist 
unzulässig, ausgenommen Übermittlungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen. Die 
Übermittlung innerhalb des Konzerns gilt als Übermittlung an Dritte. 

§ 12 Schnittstellen 

Schnittstellen zu anderen Systemen einschließlich Datenflussplan sind in Anlage 9 
abschließend aufgeführt. 

§ 13 Benutzeranmeldung 

Die Benutzeranmeldung erfolgt nach den in Anlage 10 festgelegten Grundsätzen. 

§ 14 Zugriffsberechtigungen 

1. Anlage 11 enthält die Vergabe der Zugriffsberechtigungen nach Funktionsträgern 
und Funktionen auf die einzelnen Dokumente und Daten. Die Vergabe erfolgt 
ausschließlich im Rahmen der funktionellen Zuständigkeiten, der Kreis der 
Zugriffsberechtigten ist klein zu halten. Zur Vermeidung von Neben- und 
Sonderakten ist sicher zu stellen, dass das Ausdrucken und Abspeichern außerhalb 
des Systems „elektronische Personalakte“ nicht möglich ist.  

2. Ein Versand von Unterlagen per Mail ist nur für die in Anlage 11 ausdrücklich 
genannten Stellen und unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig.  

oder:  

Der Versand von Unterlagen per Mail ist unzulässig. 

§ 15 Datensicherheitskonzept 

Die Maßnahmen zur Datensicherheit bei der Verarbeitung und Nutzung der 
Mitarbeiterdaten sind in Anlage 12 festgelegt. 

§ 16 Löschung und Vernichtung personenbezogener Daten/Dokumente 

1. Personenbezogene Daten und Dokumente sind zu löschen, wenn sie für den 
definierten Zweck nicht mehr erforderlich sind. Die Betriebsparteien sind sich 
darüber einig, dass, soweit gesetzliche Regelungen die Aufbewahrung bestimmter 
Dokumente und Unterlagen vorsehen, eine Aufbewahrung in Papierform 
ausreichend ist. Die Löschfristen für personenbezogene Mitarbeiterdaten sind in 
Anlage 13 aufgeführt. (Anm.: neben Löschfristen für Abmahnungen, s. Abs. 3, sind 
hier vor allem Löschfristen für Gesprächsnotizen, Zielvereinbarungen, 
Krankenrückkehrgespräche usw. relevant) 
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2. Die Daten und Dokumente ausscheidender Mitarbeiter/innen sind zu löschen bzw. 
entsprechende Unterlagen zu vernichten, es sei denn, es stehen gesetzliche 
Regelungen entgegen, die Aufbewahrung/Speicherung ist noch für einen 
zulässigen Zweck erforderlich oder es bestehen Herausgabeansprüche der 
Mitarbeiter/innen. Die zulässigerweise gespeicherten Daten/aufzubewahrenden 
Dokumente (der ausgeschiedenen Beschäftigten) sind ebenfalls in Anlage 13 
aufgeführt. 

3.  Abmahnungen werden spätestens nach Ablauf von 2 Jahren gelöscht, soweit nicht 
in der Zwischenzeit vergleichbare Verstöße gegen arbeitsrechtliche Pflichten 
vorgekommen sind. In diesem Fall ist sicher zu stellen, dass der Vorgang dem 
zuständigen Funktionsträger zur Entscheidung vorgelegt wird. (Anm.: das BAG hat 
entschieden, dass eine Aufbewahrung von 2 Jahren in der Regel ausreichend ist, 
bei besonders schweren Verstößen kann auch eine von 4 bis 5 Jahren 
angemessen sein). Eine Entscheidung über die weitergehende Speicherung darf 
nicht auf einer ausschließlich automatisierten Grundlage erfolgen. 

Abschnitt 4: Rechte der Beschäftigten 

§ 17 Schulung der Beschäftigten 

1. Die Beschäftigten werden vor der Aufnahme der Tätigkeit mit dem Softwareprodukt 
YYY bzw. bei Änderung und Erweiterung in der Anwendung geschult. Die Schulung 
darf nicht nur fachbezogene, technische Anwenderkenntnisse vermitteln, sondern 
muss auch Kenntnisse des Systems und des Datenschutzes umfassen. Hierfür sind 
Schulungskonzepte mit dem PR/BR zu vereinbaren, die in der Anlage 14 der 
DV/BV  festgeschrieben werden. Eine Aufnahme der Tätigkeit ohne diese Schulung 
ist unzulässig. 

2. Die Schulungen werden während der Arbeitszeit und auf Kosten der XXX 
durchgeführt. Reisezeiten gelten als Arbeitszeit. Der PR/BR ist berechtigt, 
mindestens ein Mitglied an diesen Schulungen teilnehmen zu lassen. Die 
Beschäftigten sind ebenfalls über organisatorische Änderungen rechtzeitig 

3. und umfassend zu unterrichten. 
4. Weitergehende Rechte des PR/BR bleiben von dieser Regelung unberührt. 

§ 18 Rechte der Beschäftigten / Notizen / Einsichtnahme in elektronische 
Personalakten 

1. Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine eigene Zugriffsberechtigung, um 
Einsicht in ihre Personalakte zu nehmen.  

2. Wahlweise haben die Beschäftigten das Recht bei dem/r  zuständigen 
Personalreferenten/in,  in die eigene Akte Einsicht zu nehmen. Hierzu wird ein 
eigens eingerichteter Bildschirmplatz zur Verfügung gestellt. Die Einsichtnahme 
erfolgt auf Wunsch im Beisein eines Mitarbeiters des Personalbereichs Der 
Mitarbeiter des Personalbereichs stellt eine störungsfreie und vertrauliche 
Einsichtnahme der kompletten Personalakte sicher.  

3. Die Einsichtnahme erfolgt während der Arbeitszeit und muss barrierefrei möglich 
sein.  
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4. Vor Beifügung von für Beschäftigte nachteilige Dokumente sind diese zu dem 
betreffenden Sachverhalt zu hören 

5.    Die Beschäftigten haben das Recht, bei der Einsichtnahme ein PR/BR-Mitglied 
oder eine dritte Person ihres Vertrauens hinzuzuziehen. Schwerbehinderte können 
darüber hinaus die Schwerbehindertenvertretung hinzuziehen.  

6. Der Arbeitnehmer hat das Recht schriftliche Erklärungen zum Inhalt der 
Personalakte abzugeben, die auf seinen Wunsch der Akte beizufügen sind. 
Erklärungen der betreffenden Beschäftigten  zum Inhalt ihrer Personalakte werden 
auf Verlangen von den Berechtigten des Personalbereichs unverändert in 
elektronischer Form der Akte zugeführt. Unrichtige Dokumente sind zu korrigieren, 
nicht mehr erforderliche sind zu löschen.  

7. Kopien/Ausdrucke von der Akte werden dem  Betroffenen unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden.  

8. Die Beschäftigten erhalten auf Wunsch nach Abschluss dieser DV/BV eine 
vollständige Auskunft bezüglich der zu ihrer Person gespeicherten Daten und 
Dokumente. Diese Datenauflistung erfolgt unentgeltlich. Soweit Schlüssel und 
Kennziffern verwendet werden, werden diese schriftlich erläutert. Die Beschäftigten 
werden zur Befähigung der Einsichtnahme in ihre Personalakte in die Handhabung 
des Systems unterwiesen. Weitere Rechte der Beschäftigten bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 

9. Beschäftigte haben das Recht, Protokolldateien einsehen zu können, um ändernde 
Zugriffe auf die Dokumente ihrer Personalakte  (Hinzufügungen, Löschungen von 
Dokumenten) prüfen zu können. 

10. Beschäftigte haben das Recht, Verstöße gegen das Datenschutzgesetz und 
gegen diese DV/BV dem PR/BR und dem Datenschutzbeauftragten zu melden. 
Diese Meldungen sind auf Wunsch des Beschäftigten vertraulich zu behandeln. 
Dem Beschäftigten dürfen dadurch keine Nachteile entstehen. 

11. Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Beschäftigten umfassend über ihre 
Rechte und Pflichten, insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes und der 
Datensicherheit, aus dieser DV/BV informiert werden. Eine Information der 
Beschäftigten durch den PR/BR bleibt durch diese Regelung unberührt. 

§ 20 Information der Beschäftigten über ihre Rechte und Pflichten 

Die XXX stellt sicher, dass die Beschäftigten umfassend über ihre Rechte und 

Pflichten, insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicherheit, aus 

dieser DV/BV über das Software-Produkt YYY informiert werden. Eine 

Information der Beschäftigten durch den PR/BR bleibt durch diese Regelung 

unberührt. 

§ 21 Rationalisierungsschutz 

Aufgrund der Nutzung des Software-Produktes YYY erfolgen keine betriebsbedingten 
Kündigungen und/oder Abgruppierungen. 
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Abschnitt 5: Rechte des PR/BR 

§ 22 Kontrollrechte des PR/BR 

1. Der PR/BR hat das Recht, jederzeit unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der 
Beschäftigten die Einhaltung dieser DV/BV zu kontrollieren. 

2. Dem PR/BR sind, soweit nicht anders geregelt, auf Anforderung die erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der PR/BR kann auch unter Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten in unregelmäßigen Abständen und 
unangemeldet Kontrollen durchführen sowie Kontrollausdrucke zu allen 
Auswertungen und personenbezogenen Daten der Beschäftigten verlangen sowie 
auf Verlangen Einblick in die Räume und Funktionseinheiten zur Prüfung der 
Einhaltung der DV/BV nehmen. Er hat das Recht, sämtliche Unterlagen einzusehen 
und sich erläutern zu lassen. 

3. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den PR/BR bei seinen Überprüfungsaufgaben 
unverzüglich zu unterstützen. 

4. Um die Einhaltung der Regelungen dieser DV/BV überprüfbar zu machen, werden 
alle Programminstallationen, die Vergabe, Änderung und Löschung von 
Zugriffsberechtigungen sowie die Löschung und Hinzufügung von Daten und 
Dokumenten elektronisch protokolliert. Das Protokoll wird für die Dauer eines 
Jahres aufbewahrt und vor Manipulationsmöglichkeiten elektronisch geschützt.  

5. Der PR/BR erhält einen lesenden Zugriff auf die Systemdokumentation 
(Entwicklungssystem und Produktivsystem), das Aktenmodell Entwicklungssystem), 
das Rollenkonzept und die Rollenzuordnung sowie das (Produktivsystem) 
Zugriffsprotokoll gemäß  Abs. 4. 

6. Der PR/BR kann zum Zwecke der Kontrolle der XXX Beauftragte bzw. einen 
internen und/oder externen Sachverständigen benennen. 

§ 23 Weitere Rechte des PR/BR 

1. Der PR/BR ist unbeschadet der sonstigen Festlegungen dieser Vereinbarung vor 
jeder Änderung, Ergänzung, Erweiterung und Einführung von Systemen rechtzeitig 
und umfassend unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu informieren. 
Rechtzeitig ist die Unterrichtung dann, wenn sie von Anfang an und begleitend 
stattfindet. 

2. Die Informationspflicht bezieht sich auch auf den Schulungsbedarf, der sich 
aufgrund von Maßnahmen nach Abs. 1 ergibt. Dabei sind Zeitplan, Inhalt und 
Rahmenbedingungen der Schulungen einvernehmlich mit dem PR/BR festzulegen. 

3. Weitergehende Rechte des PR/BR werden durch diese DV/BV nicht berührt. 

Abschnitt 6: Schlussabstimmungen 

§ 24 Verstöße gegen DV/BV 

Werden entgegen den hier vereinbarten Grundsätzen Systeme anderweitig genutzt, 
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werden der Teil bzw. die Teile des Systems oder der Systeme so lange außer Betrieb 
gesetzt, bis durch geeignete, insbesondere technische und/oder organisatorische 
Maßnahmen sichergestellt ist, dass eine Wiederholung ausgeschlossen ist. 

§ 25 Fremdvergabe der Datenverarbeitung 

Die Regelungen dieser DV/BV gelten auch uneingeschränkt für den Fall, in dem Teile 
oder die gesamte Datenverarbeitung, soweit sie personenbezogene oder -beziehbare 
Daten der Beschäftigten betreffen, außerhalb der Räumlichkeiten des Arbeitgebers 
durchgeführt wird bzw. die Datenverarbeitung an Dritte vergeben wird. Der 
Arbeitgeber stellt gegenüber dem Auftragnehmer sicher, dass diese DV/BV 
eingehalten wird. Insbesondere dürfen die Kontrollrechte des PR/BR durch die 
Fremdvergabe nicht beeinträchtigt werden. 

§ 26 Fernwartung und Fernverwaltung 

1. Nimmt die XXX einen Fernverwaltungs- und Fernwartungsservice für die Nutzung 
von YYY in Anspruch, so wird dieser Vertrag Bestandteil dieser DV/BV und wird in 
Anlage 15 beigefügt. (Anm.: rechtlich nicht erzwingbart, aber BR/PR muss bei jeder 
Änderung informiert werden). Rechte des PR/BR aus dieser Vereinbarung werden 
hierdurch nicht berührt. Der PR/BR darf seine Zustimmung bei Änderung der 
Fernwartung – und Fernverwaltung nur verweigern, wenn datenschutzrechtliche 
Belange der Beschäftigten oder Mitbestimmungsrechte betroffen sind. 

2. Dieser Vertrag beinhaltet die Leistungsverpflichtung der Service-Firma und eine 
lückenlose Dokumentation aller Teleserviceaktivitäten, die an der Anlage zu 
erstellen sind. Aus einer weiteren Dokumentation muss erkennbar sein, wer diese 
Aktivitäten zu welchem Zeitpunkt vorgenommen hat. Der PR/BR erhält auf 
Anforderung diese Protokolle in verständlicher Form. 

§ 27 Salvatorische Klausel und Verstoß gegen höherrangiges Recht 

Sollten einzelne Regelungen gegen höherrangiges Recht verstoßen, so sind diese 
ungültig. Sollten einzelne Bestimmungen dieser DV/BV unwirksam oder 
undurchführbar sein oder nach Abschluss unwirksam oder undurchführbar werden, 
bleibt davon die Wirksamkeit der DV/BV im Übrigen unberührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten 
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für 
den Fall, dass sich die DV/BV als lückenhaft erweist. 

§ 28 Bestandteile der DV/BV 

1. Alle in dieser Vereinbarung genannten Anlagen sind Bestandteile dieser DV/BV. 
2. Es besteht Einigkeit dahingehend, dass insbesondere hinsichtlich der Einführung 

und Nutzung eines Workflow-Systems der Abschluss einer gesonderten DV/BV 
notwendig ist. 

§ 29 Schlussvorschriften 

Die DV/BV tritt mit Unterzeichnung in Kraft und kann von beiden Seiten mit einer Frist 
von 6 Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. 
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