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Das müssen Sie jetzt wissen

schutz bei hitze  
Im Sommer ist die Arbeit im 
Freien eine Herausforderung. 
Schutz vor Sonne, Ozon und 
Hitze sind elementar. Ent-
scheidend für die Wirksamkeit 
des Schutzes ist hier vor allem 
eigen verantwortliches Ver-
halten der Beschäftigten. Legen 
Sie deshalb besonderen Wert 
auf gute Unterweisungen zu 
diesem Thema. 

steigender stress  
Die durch Überlastung ver ur-
sachten Fehltage sind von 2012 
bis 2016 von knapp 20 Mio. 
auf 30 Mio. im Jahr gestiegen. 
Laut Funke-Mediengruppe 
stammen diese Zahlen aus 
einer Antwort des Bundes-
gesundheitsministeriums auf 
eine Anfrage der Linken. Achten 
Sie also auf psychische Belas-
tungen in Ihrem Betrieb. 

neue arbeitsbehörde  
Die EU-Kommission will den 
 sozialen Schutz für Arbeit-
nehmer in der EU stärken. Sie 
hat deshalb die Einrichtung 
einer »Europäischen Arbeits-
behörde« vorgeschlagen. Diese 
soll bereits ab 2019 für faire 
Bedingungen im Binnenmarkt 
sorgen. Beschäftigte überall in 
der EU sollen gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit erhalten. 

Marc-Oliver Schulze,  
Rechtsanwalt, AfA 



Neuer Datenschutz 
mitbestimmung Für den Datenschutz bricht eine neue Ära an. Seit dem 25.5.2018  
gilt das neue EU-Datenschutzrecht. Beschäftigte sind vor Überwachungsaktionen  
ihrer Chefs jetzt besser geschützt als vorher – jedenfalls in der Theorie.

Bei jeglicher IT-Nutzung im Betrieb fallen 
persönliche Daten an: Das gilt für die Arbeits-
zeiterfassung genauso wie für das Anmelden 
am PC, das Nutzen der Telefon-Dienste und 
vieles mehr. Seit dem 25.5.2018 wird all das 
durch die neue EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und das neue Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG-neu) geregelt.

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

Danach gilt in Zukunft weiterhin der Grund-
satz des »Verbots mit Erlaubnisvorbehalt«. 
Datenerhebung durch den Arbeitgeber ist da-
nach verboten, es sei denn, es liegt eine spe-
zielle Erlaubnis vor. Die Erlaubnis liegt vor 
(Art. 26 BDSG-neu), wenn
1. die Datenerhebung für das Arbeitsverhält-

nis »erforderlich« ist oder
2. der Beschäftigte seine Einwilligung erteilt 

oder 
3. eine Betriebsvereinbarung oder ein Tarif-

vertrag die Datenerhebung gestattet oder
4. es um die Aufdeckung einer Straftat geht.

Dass heutzutage ein Arbeitsverhältnis nicht 
mehr funktioniert, ohne dass der Arbeitgeber 
bestimmte Stammdaten seiner Mitarbeiter 
(Name, Adresse, Konto, Ausbildungsnach-
weise) erheben darf, versteht sich von selbst. 
Solche Datenerhebungen sind zweifelsfrei 
»erforderlich«. 

Einwilligung

Hat der Beschäftigte eingewilligt, dass der Ar-
beitgeber seine Daten erhebt und verarbeitet, 
so entfällt das Schutzbedürfnis. Die DSGVO 
hat die Anforderungen an die Einwilligung 
allerdings deutlich verschärft. Der Beschäftig-
te muss die Einwilligung absolut »freiwillig« 
erteilen, sonst gilt sie als unwirksam. Ist die 
Einwilligung zur Datenverarbeitung  – wie 
häufig – Bestandteil des Arbeitsvertrages, darf 
bezweifelt werden, ob der Beschäftigte sie 
freiwillig erteilt hat. Die Einwilligung muss 
zudem schriftlich vorliegen und  – ebenfalls 
eine wichtige Neuerung  – den Zweck der 
Datenverarbeitung präzise benennen (Art. 7 

DSGVO). Sie kann jederzeit widerrufen wer-
den, worauf der Beschäftigte vor Abgabe der 
Einwilligung ausdrücklich hinzuweisen ist.

Betriebsvereinbarungen

Auch für Betriebsvereinbarungen als Erlaub-
nisgrundlage gelten seit der neuen DSGVO 
erheblich strengere Anforderungen. Jede Be-
triebsvereinbarung muss dem Grundsatz der 
»Transparenz« und dem »Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz« genügen.

Außerdem muss – und dies ist von erhebli-
cher Bedeutung – der Zweck der Datenverar-
beitung in der Vereinbarung konkret benannt 
werden. In vielen aktuellen Betriebsvereinba-
rungen finden sich lediglich pauschale Hin-
weise auf den Verwendungszweck, die dem 
neuen Recht keinesfalls genügen würden.

Generell muss für alle Beschäftigten 
klar erkennbar sein, in welchem Umfang 
ihre Daten erhoben und gespeichert werden 
(Art. 5 DSGVO). Die Informationen müssen 
leicht zugänglich, verständlich und in klarer 
Sprache abgefasst sein. 

Allgemeine Prinzipien

Der für die Datenverarbeitung Verantwort-
liche  – also meist der Arbeitgeber  – muss 
zudem eine Reihe allgemeiner Datenschutz-
prinzipien beachten. Dazu gehören etwa die 
Grundsätze 
• der Rechtmäßigkeit, 
• der Verarbeitung nach Treu und Glauben, 
• der Transparenz, 
• der Zweckbindung, 
• der Datenminimierung und 
• der Vertraulichkeit. 

Außerdem muss die in Art. 5 Abs. 2 DSGVO 
verankerte Rechenschaftspflicht beachtet 
werden, wonach insbesondere der Umgang 
mit Daten dokumentiert werden muss. Diese 
Pflicht richtet sich sowohl an den Arbeitgeber 
als auch an Betriebsräte. v

Bettina Frowein, Juristin, Programmleitung 
Bund-Verlag Frankfurt. 

EXPERTENRAT  
Als Betriebsrat 
müssen Sie darauf 
achten, dass jede 
Betriebsverein-
barung ab sofort 
den Zweck der 
Datenverarbeitung 
(z.B. Abrechnung, 
Budgetplanung, 
Arbeitsschutz) klar 
definiert und präzise 
benennt. Sonst ist 
sie wegen Verstoß 
gegen EU-Recht 
nicht wirksam. In 
den alten Betriebs-
vereinbarungen ist 
das oft nicht der 
Fall. 

EXPERTENRAT  
Arbeitgeber drängen 
derzeit häufig auf 
den Abschluss von 
Rahmenbetriebs-
vereinbarungen 
zur DSGVO, um die 
Anpassungen an 
das neue EU-Daten-
schutzrecht auf 
diese Weise vorzu-
nehmen (etwa den 
notwendigen Zweck 
einer BV aufzu-
nehmen). Be troffene 
Betriebsräte sollten 
derartige Vereinba-
rungen nur dann ab-
schließen, wenn sie 
deren Wirkungswei-
sen in Bezug auf das 
neue Datenschutz-
recht vollständig 
überblicken. 
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HINWEIS  
Die Dauer der 
wöchentlichen 
Arbeitszeit unter-
liegt nicht der 
Mitbestimmung des 
Betriebsrats. Die 
Verteilung der Ar-
beit auf die Wochen-
tage, Beginn und 
Ende der täglichen 
Arbeitszeit sind 
dagegen mitbestim-
mungspflichtig (§ 87 
Abs. 1 Nr. 2 BetrVG).

100 Jahre 8-Stunden-Tag 
arbeitszeit »Acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf« –  
so forderte die Arbeiterbewegung bereits zu Zeiten der industriellen Revolution den 
8-Stunden-Tag. 1918 wurde er im Gesetz verankert – dieses Jahr wird er 100 Jahre alt. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin hat deshalb das Faktenblatt 
»100 Jahre Achtstundentag in Deutschland« 
mit den folgenden Themen ver öffentlicht.

Geschichte des 8-Stunden-Tages

Ins Gesetz schaffte er es erstmals 1918. Mit 
der Arbeitszeitverordnung von 1923 wurde 
wieder ein 10-Stunden-Tag gestattet. Das Ar-
beitszeitgesetzt trat 1994 in Kraft und legte 
den 8-Stunden-Tag als Regelfall fest. Er kann 
aber bis auf zehn Stunden verlängert werden, 
wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten 
oder 24 Wochen durchschnittlich acht Stun-
den am Tag nicht überschritten werden.

BAuA-Arbeitszeitbefragung

Aus der Befragung der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) aus 

dem Jahr 2015 geht hervor, dass 70 % der 
Beschäftigten täglich länger als acht Stun-
den arbeiten. So sind 66 % der Beschäftigten 
neun Stunden, 34 % länger als neun Stunden 
und 11 % sogar länger als zehn Stunden bei 
der Arbeit. Mit jeder zusätzlichen Stunde sin-
ke laut Befragung die Zufriedenheit mit der 
Work-Life- Balance. Auch gesundheitliche Be-
schwerden (z.B. Schlafstörungen, körperliche 
Erschöpfung) nehmen immer mehr zu.

Gute Arbeitszeitgestaltung

Das Risiko für Arbeitsunfälle steige ab der 
achten bis neunten Stunde deutlich an. Die 
Begrenzung der täglichen Höchstarbeitszeit 
ist daher eine wichtige Maßnahme für Sicher-
heit und Gesundheit der Arbeitnehmer. Um 
die Batterien nach Feierabend wieder aufzu-
laden, sind auch die gesetzlichen Mindestru-
hezeiten unerlässlich. v

Arbeitsschutz für Zeitarbeiter 
arbeitsschutz Zeit- oder auch Leiharbeit ist immer wieder Thema – nicht zuletzt auf-
grund der umfassenden Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz im letzten Jahr. 
Doch auch arbeitsschutzrechtlich gibt es hier einige Besonderheiten zu beachten. Diese 
stellt die Branchenregel »Zeitarbeit« (DGUV-Regel 115-801) zusammen.

Zeitarbeiter sind in der Regel schlechter ge-
schützt als Festangestellte. Dies gilt gerade 
im Bereich Arbeitsschutz, da sie häufig Tä-
tigkeit und Einsatzbetrieb wechseln. Abhilfe 
schafft hier die Branchenregel »Zeitarbeit« 
der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung). Die Regel wendet sich an Zeitar-
beitsfirmen und an Arbeitgeber, die Zeitar-
beiter einsetzen. Sowohl der Einsatzbetrieb 
als auch das Zeitarbeitsunternehmen sind 
für Sicherheit und Gesundheit der Zeitarbei-
ter verantwortlich. Dabei unterstützt sie die 
Branchenregel. Sie teilt den Überlassungspro-
zess in vier Handlungsschritte auf:
• Einsatzbedingungen klären und abstimmen
• Beschäftigte auf den Einsatz vorbereiten

• Beschäftigte unterweisen
• Einsatz von Beschäftigten durchführen

Die Branchenregel führt durch die vier Schrit-
te, stellt die jeweils einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften zusammen und gibt Handlungs-
anweisungen  – sowohl für Einsatzbetrieb als 
auch für Zeitarbeitsunternehmen. Durch Mus-
terformulare bietet sie einen hohen Praxisbe-
zug und hat so auch für Betriebsräte, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzte 
großen Nutzen. Präventionsmaßnahmen kön-
nen so erfolgreich umgesetzt werden. v

Sander Runkel, Fachanwalt für Arbeitsrecht,  
AfA Rechtsanwälte Frankfurt. 

DOWNLOAD 
Sie können die 
Bran chenregel unter 
http://publikation 
en.dguv.de/dguv/
pdf/10002/115-801 
.pdf kostenfrei 
abrufen.

HINTERGRUND  
Die Branchen regeln 
der DGUV sind keine 
neuen Vorschrif-
ten oder Gesetze. 
Eine Branchenregel 
ist ein spezielles 
Informationsformat, 
dass das bestehende 
Arbeitsschutzrecht 
für die Unterneh-
men zusammenfasst 
und verständlich 
»übersetzt« – im-
mer zugeschnitten 
auf eine bestimmte 
Branche.
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EXPERTENRAT  
Mangels konkreter 
Angaben in § 11 ASiG   
haben Sie über die 
Anzahl und die 
Zusammensetzung 
bzw. die Auswahl der 
im ASA beteiligten 
Betriebsärzte, 
Fachkräfte für 
Arbeits sicherheit 
und Sicher heits-
beauftragten 
zwingend mitzubes-
timmen (§ 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG). 

TIPP  
Die Rolle des Be-
triebsrats im ASA 
hängt entscheidend 
von seinem jeweili-
gen Engagement 
ab. Bestimmen Sie 
daher Betriebsrats-
mitglieder, die 
Interesse am Thema 
haben und sich aktiv 
einbringen wol-
len. Diese können 
mit konstruktiven 
Vorschlägen zur 
jeweiligen Tages-
ordnung die Inhalte 
der Sitzungen posi-
tiv beeinflussen.

definition

Arbeitsschutzausschuss – Was ist das? 

Der Arbeitsschutzausschuss (kurz: ASA)  
ist ein Organ des betrieblichen Arbeits-
schutzes. Er ist gesetzlich in § 11 Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASiG) geregelt. In 
Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten 
muss der Arbeitgeber zwingend einen  
ASA bilden. Er hat die Aufgabe, Anliegen 
des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung zu beraten und tritt dafür mindes-
tens einmal vierteljährlich zusammen.

Der Arbeitsschutzausschuss 
und seine Akteure
arbeitssschutz Der Arbeitsschutzausschuss (kurz ASA) stellt ein wichtiges Organ  
im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz dar. Sie sind daran zwingend zu  
beteiligen und haben so die Möglichkeit, Beschäftigte aktiv zu schützen.

Die Verbesserung des betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes ist oberstes Ziel des 
ASA. Er bringt in regelmäßigen Abständen die 
wesentlichen Fachleute zusammen und fördert 
deren Zusammenarbeit zum Wohle der Be-
schäftigten. Im Folgenden stellen wir Ihnen die 
Akteure im Einzelnen vor und zeigen auf, wel-
che Rolle dem Betriebsrat im ASA zukommt. 

Aufgabe des ASA

Der ASA hat die Aufgabe, mindestens ein-
mal vierteljährlich über alle Anliegen rund 
um den betrieblichen Arbeitsschutz und die 
Unfallverhütung zu beraten. Die Beteiligten 
erörtern hierfür gemeinsam Arbeitsschutzthe-
men, tauschen Erfahrungen aus, beraten über 
Arbeitsschutzmaßnahmen und bereiten Ent-
scheidungen vor. Die Treffen erfolgen bei nor-
maler Vergütung während der Arbeitszeit.

Doch Achtung! Der ASA ist kein be-
schlussfähiges Organ. Er ist lediglich bera-
tend tätig, kann also nur Handlungsbedarf 
ermitteln und Empfehlungen für die Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben aussprechen. 
Diese können dann dem Arbeitgeber und 
dem Betriebsrat als Entscheidungshilfe für 
eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
bzw. zur Verhütung arbeitsbedingter Gesund-

heitsgefahren dienen. Die Bildung des Ar-
beitsschutzausschusses führt also nicht dazu, 
dass der Arbeitgeber seine Pflichten aus dem 
Arbeitsschutz und der Unfallverhütung an 
den Ausschuss abgeben kann. Der Arbeitge-
ber bleibt weiterhin  Adressat der gesetzlichen 
Arbeitsschutzpflichten. 

Mitglieder des ASA

Die Mitglieder des Ausschusses sind:
• der Arbeitgeber bzw. eine von ihm beauf-

tragte Person,
• Betriebsärzte,
• Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
• Sicherheitsbeauftragte sowie
• zwei Betriebsratsmitglieder.

Gesetzlich genau vorgegeben ist damit nur 
die Anzahl der Betriebsratsmitglieder. Außer-
dem hat die Schwerbehindertenvertretung das 
Recht, an allen Sitzungen des Ausschusses be-
ratend teilzunehmen (§ 178 Abs. 4 SGB IX).

Arbeitgeber

Der Arbeitgeber ist für die Bildung des ASA 
zuständig. Hat der Betrieb mehr als zwanzig 
Arbeitnehmer, ist er dazu sogar verpflichtet. 
Er kann selbst an dessen Sitzungen teilneh-
men oder einen Stellvertreter in den ASA ent-
senden. Wen er entsendet, bleibt ihm überlas-
sen. Der Betriebsrat hat bei der Auswahl kein 
Mitbestimmungsrecht.

Betriebsarzt

Betriebsärzte haben die Aufgabe, die Arbeit-
nehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch 
zu beurteilen und zu beraten. Sie erfassen 
außerdem die Untersuchungsergebnisse und 
dokumentieren diese (§ 3 ASiG). Sie werden 
vom Arbeitgeber bestellt und müssen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat 
zusammenarbeiten  – insbesondere im Ar-
beitsschutzausschuss.
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HINWEIS  
Die Pflicht zur 
Bildung eines ASA 
richtet sich nach der 
Betriebsgröße. Bei 
der Berechnung sind 
Teilzeitbeschäftigte 
zu berücksichtigen: 
bei einer regelmäßi-
gen wöchentlichen 
Arbeitszeit bis zu 20 
Stunden mit 0,5, bei 
bis zu 30 Stunden 
mit 0,75.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(Sicherheitsingenieure, -techniker, -meister) 
werden vom Arbeitgeber bestellt und müssen 
ihre Aufgaben im ASA in Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsrat erfüllen. Ihre spezifische 
Aufgabe besteht darin, Betriebsanlagen, tech-
nische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren  – 
insbesondere vor der Inbetriebnahme bzw. 
vor der Einführung – sicherheitstechnisch zu 
überprüfen (§ 6 ASiG).

Sicherheitsbeauftragte

Zudem hat der Arbeitgeber in Unternehmen 
mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten un-
ter Beteiligung des Betriebsrats Sicherheitsbe-
auftragte zu bestellen. Sie haben die Aufgabe, 
den Arbeitgeber bei der Durchführung von 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten zu unterstützen. 
Dies erfolgt insbesondere im Arbeitsschut-
zausschuss. Bei ihrer Bestellung sind die im 
Unternehmen für die Beschäftigten bestehen-
den Unfall- und Gesundheitsgefahren und die 
Anzahl der Beschäftigten zu berücksichtigen 
(§ 22 SGB VII). 

Die Rolle des Betriebsrats im ASA

Und der Betriebsrat? Er muss zwingend mit 
zwei vom Gremium selbst bestimmten Mitglie-

dern im ASA vertreten sein. Der Arbeitgeber 
kann von dieser Mindestanzahl – anders als 
bei den anderen Beteiligten – nicht abweichen. 

Ist ein ASA errichtet, hat der Betriebsrat 
zwar kein Mitbestimmungsrecht bzgl. der 
Teilnahmepflicht von Betriebsärzten und 
Fachkräften für Arbeitssicherheit an den vier 
Mindestsitzungen des Ausschusses (BAG 
8.12.2015 – 1 ABR 83/13). Da § 11 ASiG 
aber weder Angaben über die Anzahl noch 
über die Auswahl der zu beteiligten Betriebs-
ärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Sicherheitsbeauftragten im Arbeitsschutzaus-
schuss enthält, kommt dem Arbeitgeber hier 
ein Regelungsspielraum zu, bei dem der Be-
triebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG zwin-
gend mitzubestimmen hat. Das gilt auch für 
Regelungen über die Geschäftsführung des 
Arbeitsschutzausschusses (s. dazu S. 6, 7).

Hinzuziehung weiterer Experten

Teilweise ergeben sich akute Probleme zu spe-
ziellen Themen, die nicht durch die »Stamm-
besetzung« gelöst werden können. Dann bie-
tet es sich an, den Kreis der Teilnehmer zu 
erweitern. Je nach Einzelfall kann es ratsam 
sein, weiterer Experten wie Hygienefachkräf-
te, Umwelt-, Brandschutzbeauftragte sowie 
sonstige externe Fachleute zur Beratung hin-
zuzuziehen. 

Kein ASA – was tun?

Auch wenn das Gesetz einen Arbeitsschutz-
ausschuss in Betrieben mit mehr als zwan-
zig Beschäftigten zwingend vorschreibt, hat 
der Betriebsrat keinen unmittelbar gegen 
den Arbeitgeber gerichteten Anspruch auf 
Errichtung eines solchen. Dieser ergibt sich 
weder aus § 11 ASiG, noch aus § 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG. Die Errichtung kann damit 
auch nicht im Beschlussverfahren erzwungen 
werden (BAG 15.4.2014 – 1 ABR 82/12; LAG 
Baden-Württemberg 9.8.2012 – 3 TaBV 1/12).

Kommt der Arbeitgeber seiner Pflicht zur 
Errichtung des ASA nicht nach, kann sich 
der Betriebsrat aber gemäß § 89 BetrVG an 
die zuständige Arbeitsschutzbehörde (Staat-
liche Ämter für Arbeitsschutz bzw. Gewerbe-
aufsichtsämter) wenden. Diese hat dann die 
Errichtung eines Arbeitsschutzausschusses  
anzuordnen (§ 12 ASiG). Bleibt der Arbeitge-
ber trotz Anordnung untätig, riskiert er eine 
Geldbuße von bis zu 25.000 Euro. v

Sebastian Wurzberger, Wirtschaftsjurist (LL.B.), 
AfA Rechtsanwälte Nürnberg. 

übersicht

Folgende Themen sollten auf keiner  
ASA Sitzung fehlen:

 · Rechtliche Neuerungen,
 · Geplante Änderungen von Arbeits-

prozessen und -organisation,
 · Neueste Erkenntnisse über betriebliche 

Gefahrenquellen sowie mögliche  
Gegenmaßnahmen,

 · Neueste Statistiken über Unfälle  
und Arbeitsunfähigkeiten im Betrieb,

 · der Stand aktueller Gefährdungs-
beurteilungen,

 · Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs 
von Vorgesetzen und Beschäftigten im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz,

 · Überprüfung der aktuellen Unter-
weisungen, sowie

 · Aktuelles zum Betrieblichen  
Eingliederungsmanagement.
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DOWNLOAD  
Eine Liste der 
zuständigen Arbeits-
schutzbehörden – 
geordnet nach 
Bundes ländern – 
finden Sie unter 
https://www.baua. 
de/DE/Themen/ 
Arbeitsgestaltung- 
im-Betrieb/Branch 
en/Bauwirtschaft/
Baustellenverord 
nung/pdf/Arbeits 
schutzbehoerden.
pdf?__blob=publi 
cationFile.



TIPP  
Im Gesetz steht 
nicht, ob und wie 
lange die Protokolle 
einer ASA-Sitzung 
aufzubewahren sind. 
Es empfiehlt sich 
aber, diese mindes-
tens zwei Jahre lang 
zu archivieren. 

WICHTIG  
Da die Angaben 
im Gesetz sehr 
knapp sind und 
auch hinsichtlich 
der Sitzungen viel 
Handlungsspielraum 
lassen, sollten alle 
offenen Punkte in 
einer Geschäfts-
ordnung für den 
ASA festgelegt 
werden (siehe  
Muster auf S. 7).

Die ASA-Sitzung im Detail 
mitbestimmung Die gesetzlichen Vorgaben zum ASA sind knapp gehalten. Das wirft 
 Fragen auf – auch im Hinblick auf Vorbereitung und Ablauf der Sitzungen. Das fängt 
schon mit der Einladung an: Wer ist dafür zuständig? Und womit endet jede ASA-Sitzung?

1. Wer lädt ein und leitet die Sitzung?

Der Arbeitgeber hat nach dem Gesetz die 
Pflicht, den ASA einzurichten. Es ist also 
naheliegend, dass der Arbeitgeber (oder sein 
Beauftragter) auch zu den Sitzungen einlädt 
und den Vorsitz hat. Das ist im Gesetz aber 
nicht ausdrücklich festgelegt, kann in einer 
Geschäftsordnung also auf jedes beliebige 
Mitglied übertragen werden. Oft erhält die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit diese Aufgabe.

2. Wie viele Sitzungen muss es geben?

Gesetzlich vorgeschrieben sind vier Sitzun-
gen im Jahr. Es können aber weitere Termine 
festgelegt werden, z.B. bei Vorkommnissen 
wie Unfällen oder Anschaffung neuer Maschi-
nen. Die Möglichkeit zu weiteren Sitzungen 
sollte in der Geschäftsordnung festgehalten 
werden. Genauso wie das Recht, dass jedes 
Mitglied weitere Sitzungen beantragen kann.

3. Müssen immer alle Mitglieder  
teilnehmen?

Gerade in kleineren Betrieben sind nicht alle 
Beteiligten rund um die Uhr anwesend, z.B. 
ein externer Betriebsarzt. Bei Sitzungen au-

ßerhalb der vier Pflichttermine kann es daher 
vorkommen, dass nicht alle Mitglieder er-
scheinen können. Es sollte daher in der Ge-
schäftsordnung festgelegt werden, wie viele 
oder welche Mitglieder mindestens anwesend 
sein müssen, damit der ASA beratungsfähig 
ist. Das fehlende Mitglied sollte im Vorfeld in 
die Themenauswahl einbezogen werden.

4. Gibt es einen Ablaufplan?

Ja. Vor jeder Sitzung wird eine Tagesordnung 
festgelegt. Sie wird zusammen mit der Einla-
dung an alle Teilnehmer verschickt. Die Teil-
nehmer haben so die Möglichkeit, vor der 
Sitzung noch weitere Themen für die Sitzung 
vorzuschlagen. Wer die Tagesordnung erstellt, 
ist im Gesetz nicht geregelt und kann in der 
Geschäftsordnung festgelegt werden.

5. Braucht es ein Protokoll?

Ja. Jede Sitzung schließt mit einem Ergeb-
nisprotokoll. Wer Protokoll führt, legen die 
Teilnehmer des ASA selbst fest. Es kann von 
Vorteil sein, eine unabhängige Person, die 
nicht ASA-Mitglied ist, zum Protokollführer 
zu bestimmen. So kann sich der Schriftführer 
voll und ganz auf das Protokoll und die Mit-
glieder auf die Sitzung konzentrieren.
Das Protokoll enthält: 
• Datum der Sitzung
• Teilnehmer
• Themen/Ergebnisse
• Liste, wer bis wann welche Aufgaben 

erledigt
• Datum der nächsten Sitzung

Das Protokoll muss spätestens mit der Einla-
dung zur nächsten Sitzung an alle Teilnehmer 
geschickt werden. Darüber hinaus kann es 
auch an Personen versendet werden, die nicht 
an den regelmäßigen Sitzungen teilnehmen, 
aber trotzdem mit der betrieblichen Umset-
zung des Arbeitsschutzes zu tun haben (z.B. 
Brandschutzbeauftragte). v

Franziska Kowalski,  
Juristin, Bund-Verlag Frankfurt.

übersicht

Mitbestimmung des Betriebsrats 

Die gesetzlichen Vorgaben zum ASA sind 
knapp. Dem Arbeitgeber steht daher ein 
weiter Ermessensspielraum zu, bei dem 
der Betriebsrat mitzubestimmen hat.  
Das betrifft:
 · Größe des ASA
 · Anzahl und Auswahl der Sicherheitsbe-

auftragten
 · Wer erstellt die Tagesordnung?
 · Wer führt Protokoll?
 · Wer erhält das Protokoll?
 · Sitzungsintervalle
 · Teilnahme von weiteren Sachverständigen
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HINWEIS  
Sie haben bei der 
Größe des ASA 
mitzubestimmen. 
Praktische Erfahrun-
gen haben gezeigt, 
dass der Ausschuss 
nicht mehr als 15 
Mitglieder haben 
sollte. Je größer 
die Anzahl, desto 
schwe rer wird 
eine tiefgehende 
inhaltliche Ausein-
andersetzung. Bei 
größeren Ausschüs-
sen sollten deshalb 
kleinere Arbeit-
skreise zu speziellen 
Themen gebildet 
werden.
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Muster-Geschäftsordnung des ASA

§ 1 Aufgabe
Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes einschließlich  
der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung zu beraten. Er soll die  
gegenseitige Information, den Erfahrungsaustausch und die Koordination im betrieblichen 
Arbeitsschutz gewährleisten.

§ 2 Personelle Zusammensetzung 
 · Arbeitgeber oder sein Beauftragter 
 · Zwei Mitglieder des Betriebsrats
 · Fachkraft für Arbeitssicherheit 
 · Betriebsarzt
 · Sicherheitsbeauftragte(r)

Der Arbeitsschutzausschuss ist beratungsfähig, wenn … anwesend sind.

§ 3 Vorsitz
Den Vorsitz führt der Arbeitgeber oder sein Beauftragter.

§ 4 Schriftführer
Die Schriftführung übernimmt ….

§ 5 Sitzungsprotokolle
Über jede Sitzung des Arbeitsschutzausschusses ist eine Ergebnisniederschrift zu fertigen,  
die spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung zu versenden ist. Das Sitzungsproto-
koll führt die Teilnehmer namentlich auf. Neben den Teilnehmern erhalten alle Sicherheits-
beauftragten, der Strahlenschutzbeauftragte, der Umweltschutzbeauftragte, ... das Protokoll.

§ 6 Sitzungstermine
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses finden mindestens vierteljährlich statt. Sie werden 
im Voraus festgelegt. Auf Grund besonderer Vorkommnisse können weitere außerordentliche 
Sitzungen anberaumt werden. Jedes Mitglied des ASA kann bei Bedarf den Vorsitzenden bitten, 
eine zusätzliche Sitzung anzuberaumen.

§ 7 Einladung
Die Einladung erfolgt durch den … mindestens … Tage vor der Sitzung.

§ 8 Tagesordnung
Vorschläge zur Tagesordnung sind mindestens … Tage vor der Sitzung an den Ausschussvorsit-
zenden zu richten. Anträge auf Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung können von 
allen Mitgliedern des Ausschusses gestellt werden. Die Tagesordnung wird mit der Einladung 
den Mitgliedern vor der Sitzung zugeleitet. 
Ständige Tagesordnungspunkte sind: »Stand der Umsetzung von vereinbarten Maßnahmen der 
letzten Sitzung«, »Aktuelles Unfall- und Krankengeschehen«, ... 

§ 9 Arbeitsunterlagen
Arbeitsunterlagen zu den Tagesordnungspunkten werden mit der Einladung versandt.

§ 10 Beratung durch Sachverständige
Zu den Sitzungen des Ausschusses können von Fall zu Fall weitere inner- und außerbetriebliche 
Fachleute zu spezifischen Fragen eingeladen werden. 

Ihre Arbeitshilfe online unter: www.aum-web.de

muster

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung
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10 Regeln für Bildschirmarbeit
gesundheitsschutz Bildschirmarbeit kann krank machen. Gesundheitliche  
Beschwerden sind an der Tagesordnung. Sie können als Betriebsrat viel dazu beitragen, 
die Bildschirmarbeit im Betrieb gut zu gestalten.

1. Augenuntersuchungen sind Pflicht

Wer am Bildschirm arbeitet, kann Augenun-
tersuchungen vom Arbeitgeber einfordern. 
Erstuntersuchungen sollte der Arbeitgeber 
vor Aufnahme der Tätigkeit am Bildschirm 
anbieten. Für regelmäßige Nachuntersu-
chungen gelten bestimmte Fristen: Beschäf-
tigte im Alter bis zu 40 Jahren können alle 
fünf Jahre eine Untersuchung der Augen 
und des Sehvermögens durchführen lassen, 
ältere Beschäftige sogar alle drei Jahre. Die 
Vorsorgeuntersuchungen sind von Ärzten 
mit der Bezeichnung »Arbeitsmedizin« oder 
der Zusatzbezeichnung »Betriebsmedizin« 
durchzuführen. Details regelt die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (sie-
he Handlungsanleitung G 37 »Bildschirmar-
beitsplätze«). Die Kosten der Untersuchun-
gen trägt der Arbeitgeber.

Auch für das Arbeiten mit mobilen Gerä-
ten (Notebook, I-Pad etc.) sind medizinische 
Augenuntersuchungen vorgesehen. Gefähr-
dungen durch die Tätigkeit an diesen Gerä-
ten im Hinblick auf unverträgliche Körper-
haltungen und -belastungen, Belastung der 
Augen und insbesondere der Psyche durch 
ungünstige Umgebungsbedingungen sowie 
falsche Beanspruchung sprechen dafür, dass 
diese Beschäftigten auf jeden Fall auch einen 
Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge 
geltend machen können.

2. Eine Bildschirmbrille kann helfen

Falls die Angebotsvorsorge ergibt, dass nor-
male Sehhilfen nicht ausreichen und eine 
spezielle Sehhilfen (»Bildschirmbrille«) not-
wendig ist, hat der Arbeitgeber diese auf seine 
Kosten zur Verfügung zu stellen. 

Spezielle Sehhilfen sind solche, die aus 
medizinischer Sicht für die Arbeit am Bild-
schirm für erforderlich gehalten werden, um 
beschwerdefreies, scharfes Sehen in der Mit-
teldistanz (zwischen 50 und 70 cm) ohne kör-
perliche Zwangshaltungen zu gewährleisten. 
Die Notwendigkeit solcher Sehhilfen ergibt 
sich häufig bei gleichzeitiger (oft altersbeding-
ter) Weit- und Kurzsichtigkeit. In diesen Fäl-

len ist für die Arbeit am Bildschirm eine sog. 
»Bifokalbrille« erforderlich.

3. Der Bildschirm muss optimal sein

Der Bildschirm muss für die Arbeitsaufgaben 
geeignet sein. Betriebsräte sollten in der Ge-
fährdungsbeurteilung besonders auf folgen-
de Details achten: Der Bildschirm muss frei 
und leicht dreh- und neigbar sein. Das Bild 
auf dem Display muss stabil, flimmerfrei und 
ohne Verzerrungen dargestellt werden. Die 
Zeichen müssen scharf und deutlich, ausrei-
chend groß und mit angemessenem Zeichen- 
und Zeilenabstand lesbar sein. Zu achten ist 
auf eine positive Darstellung der Zeichen (d.h. 
dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund). Re-
flexionen müssen weitgehend vermieden wer-
den. Die Größe der Bildschirme muss sich 
nach der Art der Arbeitsaufgabe richten.

4. Für Hardware gibt es Standards

Um die Belastungen für Hand, Arm- und 
Schulterbereich gering zu halten, müssen 
die Bildschirmgeräte und der Arbeitsplatz 
bestimmten ergonomischen Vorgaben ent-
sprechen. Vor der Tastatur muss eine Hand-
auflagefläche von 100 – 150 mm vorgesehen 
werden. Die Bildschirme sind so anzuordnen, 
dass die oberste Bildschirmzeile unter der ho-
rizontalen Blicklinie liegt. Bildschirme soll-
ten parallel zur Fensterfront platziert werden, 
nicht direkt vor dem Fenster oder mit Fenster 
im Rücken. Das Gerät sollte so angeordnet 
sein, dass die Sehentfernung zu Bildschirm, 
Vorlagenhalter und Tastatur möglichst gleich 
ist. Der Sehabstand zum Bildschirm sollte 
mindestens 500 mm betragen.

5. Software muss benutzerfreundlich sein

Die Software muss gut bedienbar, flexibel an 
die jeweiligen Aufgaben anpassbar und mit al-
len notwendigen Funktionalitäten ausgestattet 
sein. Die Beschäftigten müssen ausreichend 
unterwiesen werden, eine Beschreibung der 
Fehler bei der Handhabung muss erfolgen. 
Die Korrektur von Fehlern bei der Benutzung 

EXPERTENRAT  
Die Regelungen für 
Bildschirmarbeit 
(vor allem Anhang 6 
der ArbStättV) sind 
allgemein gehalten 
und geben nur 
einen Gestaltungs-
rahmen vor. Die 
Anpassungen an 
die betrieblichen 
Umstände erfolgen 
durch Maßnahmen 
des Arbeitgebers – 
im Schulterschluss 
mit Ihnen als 
Betriebsrat, denn 
Sie haben nach § 87 
Abs. 1 Nr. 7 ein Mit-
bestimmungsrecht. 



HINWEIS  
Für mobile End-
geräte (Tablets, 
Smartphones) 
gilt die ArbStättV 
nur, wenn sie am 
betrieb lichen 
Arbeitsplatz oder 
am Telearbeitsplatz 
eingesetzt werden. 
Nicht anzuwenden 
ist die ArbStättV 
beim Einsatz mobil-
er Geräte außerhalb 
des Betriebs, also 
z.B. beim Arbeiten 
von unterwegs. 
Für diese Arbeits-
situation gelten 
dann die allgemei-
nen Gefahrschutz-
vorschriften, etwa 
die Betriebssicher-
heitsverordnung. 
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muss mit begrenztem Aufwand möglich sein 
(Anhang 6.2. und 6.5. ArbStättV).

6. Mobiliar und Arbeitsplatz  
müssen passen

Gutes Mobiliar ist wichtig. Die Tische müs-
sen ausreichend groß sein, zu empfehlen ist 
eine Arbeitsfläche 1,60 m x 0,80 m. Ergono-
misch günstig sind höhenverstellbare Tische. 
Sie sind individuell auf die Benutzer einstell-
bar, außerdem ermöglichen sie Steh-Sitz-Ar-
beitsplätze. Nicht höhenverstellbare Tische 
müssen eine Tischhöhe von 72 – 76 cm haben. 
Zur Vermeidung von Zwangshaltungen ist 
ausreichender Beinfreiraum unter dem Tisch 
vorzusehen (Mindestbeinraumbreite 850 mm, 
empfohlen 1200 mm).

Geeignete Bürostühle für die Bildschirm-
arbeit sollten die natürliche Haltung des 
Menschen im Sitzen unterstützen und im 
angemessenen Verhältnis zur Arbeitsaufgabe 
Bewegungen fördern. Wichtig ist ein kippsi-
cheres Untergestell mit fünf gleichartigen Ab-
stützpunkten oder gebremsten Rollen (Rollen 
entsprechend dem Fußbodenbelag wählen).

7. Mischarbeit geht vor Pausen

Intensives Arbeiten am Bildschirm macht 
müde und damit erholungsbedürftig. Der 
Arbeitgeber muss die Arbeit so organisie-
ren, dass die PC-Arbeit durch andere Tä-
tigkeiten (Mischarbeit) oder durch Pausen 
unterbrochen wird. Dies zielt darauf ab, die 
gesundheitsschädlichen  Belastungen durch 
Bildschirmarbeit zu verringern. Pausenrege-
lungen rangieren hinter Mischarbeit, denn 
jede Form der Tätigkeit benötigt Kurzpausen. 
Die Gestaltung von Bildschirmarbeit muss 
damit vorrangig zum Ziel haben, einen Tä-
tigkeitswechsel im Sinne von Mischarbeit zu 
ermöglichen. Zwischendurch ein Blick in die 
Akten, Besprechungen oder andere Tätigkei-
ten können die monotone Bildschirmarbeit 
unterbrechen.

8. Für Heimarbeit gelten (fast)  
dieselben Regeln

Für Bildschirmarbeitsplätze, die fest zuhause 
eingerichtet sind, gelten die meisten Regelun-
gen, die auch für PC-Arbeit im Betrieb gelten. 
Insbesondere die ArbStättV ist anwendbar. 
Der Arbeitgeber muss eine Gefährdungsbe-
urteilung für den PC-Arbeitsplatz zuhause 
allerdings nur einmal bei erstmaliger Ein-
richtung vornehmen, um die Gesundheitsri-

siken zu ermitteln und Schutzmaßnahmen 
festzulegen. Auch die Regelungen für Unter-
weisungen und die ergonomischen Anforde-
rungen an Bildschirm und Arbeitsumgebung 
gelten für den Telearbeitsplatz genauso wie 
für den Arbeitsplatz im Betrieb (§ 2 Abs. 7 
ArbStättV).

9. Gefährdungsbeurteilung I:  
Risiken ermitteln

Um ermitteln zu können, welche Maßnah-
men zur Gesundheitsprävention für Bild-
schirmarbeit konkret notwendig sind, muss 
der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchführen. 

Der Arbeitgeber muss in einem ersten 
Schritt den Status Quo ermitteln und genau 
dokumentieren, welche Risiken und Gefähr-
dungen für die Gesundheit der Beschäftigten 
feststellbar sind. Dazu gehören sowohl Belas-
tungen für das Sehvermögen, die Muskulatur 
als auch psychische Gefährdungen, die durch 
eine verfehlte Arbeitsorganisation oder Ar-
beitszeitgestaltung (zu wenig Pausen) entste-
hen können (§ 3 ArbStättV in Kombination 
mit Nr. 6 Anhang ArbStättV). Bereits bei die-
sem ersten Schritt der Gefährdungsbeurtei-
lung ist der Betriebsrat einzubeziehen.

übersicht

Die wichtigsten Gesetze

				} Arbeitsstättenverordnung  
(ArbStättV):
 · enthält die wichtigsten Bestimmungen 

zur Bildschirmarbeit (in Anhang 6)
 · ersetzt die vorher gültige Bildschirmar-

beitsverordnung

				} Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaften:
 · machen Vorgaben zur ergonomischen 

Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze
 · besonders wichtig: DGUV Information 

215 – 410 »Bildschirm- und Büroarbeits-
plätze« (DGUV = Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung)

				} Arbeitsmedizinvorsorgenverordnung 
(ArbMedVV):
 · enthält Vorschriften zu Augenunter-

suchungen und speziellen Sehhilfen 
(»Bildschirmbrillen«)



10. Gefährdungsbeurteilung II:  
Präventionsmaßnahmen festlegen

In einem zweiten Schritt innerhalb der Ge-
fährdungsbeurteilung muss der Arbeitgeber 
konkrete Maßnahmen festlegen, um die 
Gesundheitsgefährdungen zu beseitigen. Er 
muss alle ergonomischen Vorgaben beachten, 
damit die physischen Belastungen möglichst 
nicht auftreten. Er muss zudem die Tätigkeit 
der Beschäftigten so organisieren, dass die 

tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regel-
mäßig durch Pausen oder durch andere Tätig-
keiten unterbrochen wird, die die Belastung 
durch die Bildschirmarbeit auf ein gesund-
heitlich zuträgliches Maß verringern. Bei 
diesen Maßnahmen muss der Betriebsrat mit-
bestimmen. Zu empfehlen ist der Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung. v

Bettina Frowein, Juristin,  
Programmleitung Bund Verlag Frankfurt. 
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Ergonomische Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze

Bildschirm  · Der Bildschirm ist dreh- und neigbar.
 · Der Bildschirm ist frei von störenden Reflexionen.
 · Der Sehabstand zum Bildschirm ist ausreichend groß  

(mind. 50 cm).
 · Die oberste Bildschirmzeile liegt unter der horizontalen 

Blicklinie.
 · Der Bildschirm steht in ausreichendem Abstand und  

möglichst parallel zum Fenster.
 · Helligkeit und Kontrast sind optimal eingestellt bzw.  

leicht einstellbar.

Tisch  · Der Tisch ist mindestens 80 cm tief und 160 cm breit.
 · Der Tisch ist höhenverstellbar bzw. hat eine feste Höhe  

von 74 (+/- 2) cm.
 · Unter dem Tisch besteht ausreichend Beinfreiraum  

(Beinraumweite von 85 – 120 cm).
 · Der Tisch hat eine reflexionsarme Oberfläche.
 · Die Arbeitsfläche ist groß genug, um die Handballen  

vor der Tastatur aufzulegen.

Bürostuhl  · Der Stuhl ist höhenverstellbar.
 · Der Stuhl ist standsicher (mind. 5 Rollen).
 · Der Stuhl hat eine hohe, ergonomisch geformte Rücken-

lehne (zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule).
 · Der Stuhl hat eine gepolsterte, neigbare Sitzfläche. 

Tastatur  
und Maus

 · Die Tastatur ist frei beweglich.
 · Die Tastatur ist in den mittleren Tastenreihen nicht höher 

als ca. 3 cm.
 · Die Tasten sind ergonomisch gestaltet (z.B. leicht nach 

innen gewölbt).
 · Die Tastenbeschriftung ist gut lesbar.
 · Die Maus ist mit jeder Hand bedienbar bzw. es gibt eine 

passende Maus für Rechts- und Linkshänder.
 · Die Maus passt ihrer Größe und Form nach gut in die Hand.
 · Es gibt eine ausreichend große, rutschfeste Unterlage  

(z.B. ein Mousepad).

Ihre Arbeitshilfe online unter: www.aum-web.de
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checkliste



HINTERGRUND  
Der Konzern-
betriebsrat ist 
zuständig für die 
Behandlung von 
Angele genheiten, 
die den gesamten 
Konzern betreff-
en und zwingend 
unternehmens-
übergreifend 
einheitlich geregelt 
werden müssen 
(§ 58 BetrVG). Seine 
Zuständigkeit ist 
z.B. bei Sozialein-
richtungen gegeben, 
deren Wirkungs-
bereich sich auf den 
gesamten Konzern 
erstreckt, z.B. 
Alters versorgung. 
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Keine Mitbestimmung bei konzernweiter 
Mitarbeiterbefragung
BAG 21.11.2017 – 1 ABR 47/16 

gesundheitsschutz Für eine konzernweite Mitarbeiterbefragung ist der Konzern-
betriebsrat zuständig. Der lokale Betriebsrat hat keine Rechte. Aber auch der Konzern-
betriebsrat darf nur dann ein Wörtchen mitreden, wenn die Befragung konkret zu den 
Arbeitsbedingungen erfolgt. Ist sie anonym und freiwillig, so entfällt jegliche Mit-
bestimmung – so die problematische Entscheidung des BAG.

Eine große Universitätsklinik – die Konzern-
muttergesellschaft – organisierte zum wieder-
holten Mal eine konzernweite Mitarbeiter-
befragung mittels standardisierter anonymer 
Fragebögen, die an alle Mitarbeiter der Toch-
tergesellschaften verteilt werden sollte. Die 
Fragen hatten teilweise Bezug zum Gesund-
heitsschutz. Abgefragt wurden beispielsweise 
Details zu Arbeitsbelastung, Überstunden, 
Verhältnis zu Vorgesetzten etc. Das Ergebnis 
der Befragung sollte aber vor allem über die 
allgemeine Zufriedenheit der Mitarbeiter Auf-
schluss geben.

Einer der örtlichen Betriebsräte einer 
Tochtergesellschaft forderte seine Beteili-
gungsrechte ein. In den ersten Instanzen be-
kam er Recht, die Befragungsaktion wurde 
zunächst gestoppt. Doch das BAG sah das 
letztendlich anders. 

Das sagt das Gericht

Das BAG schmetterte die Klage letztlich aus 
zweierlei Gründen ab: Wird die Befragung 
durch die Konzernmutter durchgeführt und 
verbleiben den Tochtergesellschaften keiner-
lei Spielräume bei der Ausgestaltung, kann – 
wenn überhaupt  – nur der Konzernbetriebs-
rat Mitbestimmungsrechte geltend machen, 
sollte es sich um eine mitbestimmungspflich-
tige Angelegenheit handeln. Denn nach der 
Konzeption des BetrVG besteht die Mitbe-
stimmung stets auf der Ebene, auf der die 
Entscheidungskompetenz in der betreffenden 
Angelegenheit liegt. Das ist im Streitfall die 
Konzernleitung. Der lokale Betriebsrat hat 
keine Mitbestimmungsrechte.

Allerdings verneint das BAG hier auch 
allgemein die Mitbestimmung. Es sah die 
Befragung objektiv nicht als eine Gefähr-
dungsbeurteilung oder Maßnahme des Ar-
beitsschutzes an. Dabei stellte das BAG vor 
allem darauf ab, dass die Mitarbeiterbefra-

gung wegen der Freiwilligkeit der Teilnahme 
und ihrer Anonymität, vor allem aber wegen 
ihres Konzernbezugs keine ortsgebundenen 
arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogenen Schlüs-
se über Arbeitsbedingungen im Betrieb der 
Tochtergesellschaft zulasse. Daher könnte 
die Befragung auch nicht Basis einer echten 
Gefährdungsbeurteilung sein. Eine Mitbe-
stimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG sei 
damit nicht gegeben.

Ebenso handelt es sich bei dem verwen-
deten Standardfragebogen um keinen Per-
sonalfragebogen. Die Beteiligung des Be-
triebsrats bei solchen Maßnahmen nach § 94 
Abs. 1 S. 1 BetrVG dient dem Schutz des Per-
sönlichkeitsrechts des Arbeitnehmers. Eine 
Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts 
scheidet aber im konkreten Fall aus, da die 
Teilnahme freiwillig ist und der Arbeitnehmer 
somit den Umfang seiner Auskünfte selbst be-
stimmen kann.

Das bedeutet die Entscheidung für Sie

Die Entscheidung schränkt die Möglich-
keiten des örtlichen Betriebsrats in Un-
ternehmen mit Konzernstruktur ein. Der 
Betriebsrat sollte trotzdem alle Mitarbeiter-
befragungen hinsichtlich ihres Inhalts sorg-
sam überprüfen, denn diese erfüllen vielfäl-
tige Ziele. Sie dienen zwar vor allem dazu, 
die Wünsche der Belegschaft und deren Zu-
friedenheit zu erfragen. Aber auch als Instru-
ment im Gesundheitsschutz innerhalb einer 
Gefährdungsbeurteilung sind sie unerläss-
lich. Und dann muss in der Regel auch der 
Betriebsrat ein Wörtchen mitreden. Sobald 
eine Maßnahme des Gesundheitsschutzes 
naheliegt, sollten also Mitbestimmungsrech-
te einfordert werden. v

Bettina Frowein, Juristin,  
Programmleitung Bund Verlag, Frankfurt. 



HINWEIS  
Wegen der grund-
sätzlichen Bedeu-
tung dieser Rechts-
frage hat das LAG 
die Rechtsbeschwer-
de zum BAG aus-
drücklich zugelassen 
und somit die Tür 
zur Herbeiführung 
einer höchstrichter-
lichen Entscheidung 
geöffnet. Bis zur 
Ent scheidung des 
BAG wird die Ent-
scheidung des LAG 
aber die Richtschnur 
für die Praxis sein.

RECHT
SPRECHUNG  
Anforderungen an 
den Spruch einer 
Einigungsstelle 
zur Gefährdungs-
beurteilung (nach 
BAG 8.6. 2004– 
1 ABR 4/03):
 · Konkrete Bezeich-

nung aller zu 
untersuchenden 
Tätigkeiten und 
Arbeitsplätze

 · Festlegen der 
jeweils möglichen 
Gefahren und 
Gefahrursachen

 · Festlegen der 
Methoden 
und Verfahren 
zur Gefahren-
ermittlung
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Mitbestimmung zur Durchführung  
der Gefährdungsbeurteilung
LAG Schleswig-Holstein 16.1.2018 – 1 TaBV 14/17

mitbestimmung Ein Spruch der Einigungsstelle, der die betriebliche Einigung über die 
Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung ersetzt, muss alle mitbestimmungspflichtigen 
Belange vollständig regeln. Die Einigungsstelle darf diese Aufgabe nicht dem Arbeitgeber 
oder einem betrieblichen Analyseteam überlassen.

Im Betrieb der Parteien wurde eine Be-
triebsvereinbarung zur Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung durch Spruch der 
Einigungsstelle festgelegt. Unter anderem sah 
diese ein Verfahren zur Beurteilung psychi-
scher Belastungen vor. Die Konkretisierung 
der Untersuchungsgegenstände und des Ver-
fahrens wurde in der Regelung der Einigungs-
stelle aber auf ein betriebliches Analyseteam 
übertragen. Der Betriebsrat war der Ansicht, 
dass dies nicht zulässig und der Spruch der 
Einigungsstelle unwirksam sei.

Das sagt das Gericht

Auch das LAG hielt den Spruch in diesem Be-
reich für unwirksam. Die Gefährdungsbeur-
teilung ist ein Dreh- und Angelpunkt in der be-
trieblichen Mitbestimmung zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Die Durchführung unter-
liegt der zwingenden Mitbestimmung des Be-
triebsrats (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG). Deshalb 
muss die Einigungsstelle auch diesen Punkt 
zwingend regeln, wenn sie durch Spruch eine 
Betriebsvereinbarung festlegt. Ein Spruch, 
der mitbestimmungspflichtige Bereiche »of-
fen« lässt oder zur alleinigen Entscheidung 
dem Arbeitgeber oder einem betrieblichen 

Analyseteam überträgt, ist (teil-)unwirksam. 
Die wesentlichen Leitlinien hierzu hat bereits 
das BAG aufgestellt (8.6.2004 – 1 ABR 4/0 –  
siehe Kasten »Rechtsprechung«). Die Ent-
scheidung des LAG konkretisiert diese noch 
einmal und stellt klar, dass diese auch für die 
Beurteilung psychischer Belastungen gelten. 
Auch hier muss die Einigungsstelle selbst 
konkret betriebsbezogene (»gebrauchsferti-
ge«) Verfahrensregelungen treffen.

Das bedeutet die Entscheidung für Sie

Dem Ansatz, Schwierigkeiten bei der Bestim-
mung eines geeigneten Beurteilungsverfah-
rens zu »umschiffen«, indem die Aufgabe an 
ein Analyseteam delegiert wird, hat das LAG 
eine Absage erteilt. Die übertragene Materie 
wird dadurch nämlich der Mitbestimmung 
des Betriebsrats entzogen. Es hat klargestellt, 
dass gerade Erfahrung und Fachkunde des Be-
triebsrats und dessen Kenntnisse der betriebli-
chen Besonderheiten genutzt werden sollen. 
Sollten dem Betriebsrat erforderliche Kennt-
nisse fehlen, wäre er vorher zu qualifizieren. v

Claudia Isabell Grothe, Fachanwältin für  
Arbeitsrecht, AfA Rechtsanwälte Nürnberg. 


