
1. Definitionen 

 

Datenschutz (DS-GVO) 

(1) Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 

einer Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 

Person sind, identifiziert werden kann (Art. 4 Ziffer 1 DS-GVO). 

 

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten: Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 

Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen 

Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 

natürlichen Person ist untersagt (Art. 9 Ziffer 1 DS-GVO; siehe auch Art. 4 Ziffer 

13-15 DS-GVO). Ergänzende Regelungen und Ausnahmen zum grundsätzlichen 

Verarbeitungsverbot finden sich in § 22 BDSG. 

 

(3) Optional: Beschäftigtendaten sind die personenbezogenen Daten von Beschäftigten. 

Für die Zwecke des Beschäftigtenverhältnisses dürfen Beschäftigtendaten nur dann 

erhoben werden, wenn sie für die Einstellung oder für die Durchführung und 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. 

 

(4) Datenverarbeitung meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 

personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 

Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 

eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 

Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung (Art. 4 Ziffer 2 DS-GVO). 

 

(5) Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT): Dokumentation und Übersicht der 

Verfahren, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das Führen eines 

VVT ist im Datenschutz eine gesetzliche Pflicht eines jeden Verantwortlichen und 

Auftragsverarbeiters (Art. 30 DS-GVO). Das VVT ist nicht-öffentlich, aufgrund 

seiner gesetzlichen Kontrollfunktion ist für den Betriebsrat durch den Arbeitgeber 

ein dauerhafter Zugang zu gewährleisten; ein nicht-vorhandenes oder mangelhaftes 

VVT kann mit einem Bußgeld bestraft werden. 

 



(6) Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA): Die DSFA ersetzt die bisher im deutschen 

Datenschutzrecht bekannte Vorabkontrolle. Eine DSFA ist immer dann 

durchzuführen, wenn „(…) eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei 

Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und 

der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen 

Rechte und Freiheiten zur Folge (hat)“ (Art. 35 DS-GVO). Der 

Datenschutzbeauftragte kann mit der Durchführung der DSFA beauftragt werden, er 

ist in jedem Fall über die Durchführung und das Ergebnis der DSFA zu unterrichten. 

 

(7) Optional: Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 

Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet (Art. 

4 Ziffer 7 DS-GVO) – im Sinne dieser Vereinbarung also jedes Unternehmen 

innerhalb von XXX. 

 

(8) Optional: Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 

Verantwortlichen verarbeitet (Art. 4 Ziffer 8 DS-GVO). 

 

(9) Optional: Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, 

unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht (Art. 4 

Ziffer 9 DS-GVO). 

 

(10) Optional: Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem 

Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 

des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 

personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

 

 

Prinzipien betrieblicher Schutzmaßnahmen 

(1) Need-to-know-Prinzip (Kenntnis nur bei Bedarf):  

Nach diesem Prinzip bzw. Sicherheitsziel erhalten Funktionsträger im 

Unternehmen ausschließlich den Zugriff auf Daten oder Information, der 

unmittelbar für die Erfüllung einer konkreten Funktion / Aufgabe von dieser Person 

benötigt wird. 

 

(2) STOP-Prinzip: Prinzip zur Festlegung von betrieblichen Schutzmaßnahmen; hier 

angewendet zum Schutz personenbezogener Daten und insbesondere zur 

Vermeidung unzulässiger Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch IT-Systeme. 

 

Substitution: Wenn ein IT-System keine notwendigen technischen 

Zugriffskontrollen bietet oder aus anderen Gründen aus datenschutzrechtlicher 



Perspektive ungeeignet erscheint, ist dieses IT-System durch ein geeignetes IT-

System oder Verfahren zu ersetzen. Wenn eine Substitution von IT-Systemen nicht 

verhältnismäßig ist, dann gelten zum Schutz personenbezogener Daten: 

Technische Maßnahmen haben Vorrang vor   

Organisatorischen Maßnahmen haben Vorrang vor 

Persönlichen Maßnahmen. 

 

(3) TOMs: Die Technischen Organisatorischen Maßnahmen zum Schutz 

personenbezogener Daten werden in Anlage X näher erläutert. 

Anlage X: Technische Organisatorische Maßnahmen (TOM)  
 
Art. 32 DSGVO gilt entsprechend. Im Rahmen des Art. 32 DSGVO sei 

insbesondere darauf hin gewiesen, dass der Arbeitgeber, soweit er verantwortlich 

ist, unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten 

und der Art, des Umfangs, der Umstände und der  

Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit 

und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Arbeitnehmer geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen trifft, um ein dem Risiko 

angemessenes Schutzniveau der Arbeitnehmer zu gewährleisten (vgl. Art. 32 Abs. 

1 DSGVO); die Maßnahmen können insbesondere sein:  

 

 Maßnahmen zur Zutrittskontrolle  

 Maßnahmen zur Zugangskontrollen 

 Maßnahmen zur Zugriffskontrolle  

 Maßnahmen zur Weitergabekontrolle  

 Maßnahmen zur Eingabekontrolle  

 Maßnahmen zur Auftragskontrolle  

 Maßnahmen zur Verfügbarkeitskontrolle  

 Maßnahmen zur Trennungskontrolle  

 Maßnahmen zur Datenträgerkontrolle  

 Maßnahmen zur Wiederherstellung  

 Maßnahmen zur Datenintegrität  

 

Etwaige Mitbestimmungsrechte bleiben hiervon unberührt.  

 

Der Arbeitgeber wird auch darauf hinwirken, dass die mit ihr verbundenen 

Unternehmen die zuvor beschriebenen Maßnahmen treffen.  
 

 

 

 

 

 



Grundbegriffe IKT 

(1) IT-Systeme im Sinne dieser Vereinbarung sind alle technischen Hilfsmittel 

(Arbeitsmittel, IT-Infrastrukturen, IT-gestützte Arbeitsprozesse und 

Arbeitsorganisationen etc.), die dazu dienen, Daten zu erfassen, zu verarbeiten und 

zu nutzen (Informationstechnik) sowie diese zu übertragen und zu vermitteln 

(Kommunikationstechnik). Dabei sind auch biometrische Informationen, Bilder, 

Sprache, Grafik, Zeichnungen und Texte als Daten zu verstehen. IT-Systeme 

umfassen z.B. Eigenentwicklungen, Kauf/Miete/Leasing von IT-Systemen, Cloud-

Angebote (Software as a Service und Andere), Probebetrieb von IT-Systemen oder 

die Nutzung von Freeware. 

(2) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, die mit Bildschirmgeräten ausgestattet 

sind.  

(3) Die Mensch-System-Interaktion beschreibt die Schnittstellen zwischen Anwendern 

und IT-Systemen. Aus dieser Perspektive werden der Medieneinsatz und seine 

Wechselwirkungen als Teil der gesamten Arbeitsorganisation bzw. als Teil der 

Erledigung von Arbeitsaufgaben betrachtet.  

(4) Auswertungen sind Ausgaben von Daten und Datenverknüpfungen, die in 

grafischen Systemoberflächen (GUI) oder in anderen Systemen oder 

Druckerzeugnissen angezeigt werden 

 

Begriffe zur Organisation der Zusammenarbeit 

IT-Ausschuss des Betriebsrats: Der Betriebsrat kann einen IT-Ausschuss bilden, um 

u.a. die Einführung neuer Software durch spezialisierte BR-Mitglieder wirksam und 

handlungsschnell begleiten zu können. Der IT-Ausschuss soll dem Arbeitgeber als 

erster Ansprechpartner der Arbeitnehmervertretung in Sachen IT-Systeme dienen. 

 

Arbeitgeber-Steuerungsgruppe:  Die Steuerungsgruppe ist ein Arbeitsgremium für den 

Informationsaustausch und die konzern-übergreifende Steuerung der IT-Themen.  

Paritätische IT-Kommission: Die IT-Kommission ist eine ständige Institution zur 

Konfliktlösung, die aus jeweils zwei benannten Vertretern der Parteien besteht. Sobald 

ein Interessenskonflikt oder eine Streitfrage besteht, kann die IT-Kommission von den 

Parteien einseitig einberufen werden. 

 

Bestandsverzeichnis RBV IKT: Der Arbeitgeber erstellt und pflegt ein 

Bestandsverzeichnis, das alle geregelten bzw. zu regelnden IT-Systeme einschließlich 

der diesbezüglich genutzten Software dokumentiert. (Optional: IT-Inventarliste, VVT 

und Bestandsverzeichnis zusammenfassen).  

 

 

 

 


