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12./13. April 2018, Berlin 

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGV) in allen EU-Ländern. Die Referent_in-

nen sind sich einig, dass diese durchaus als „Game Changer“ zu verstehen ist, da sie einen mächtigen Instru-

mentenkasten enthält, wenn die Instrumente entsprechend angewendet werden.  

 

In der Hektik, die in vielen Unternehmen in den vergangenen Monaten ausgebrochen ist, raten die Expert_in-

nen den gesetzlichen Interessenvertretungen Ruhe zu bewahren, und sich nicht auf Schnellschüsse oder Mini-

mallösungen einzulassen. Auch der Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur DSGVO ist nicht empfehlens-

wert. Es gilt bestehende Betriebs- und Dienstvereinbarungen einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen, Anpas-

sungsbedarfe herauszuarbeiten und diese in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber entsprechend anzupassen. 

Dabei gilt der Grundsatz von Klarheit und Transparenz. Unklare, nicht verständliche Rechtskonstruktionen sind 

zu vermeiden. 

 

Obwohl auch mit der DSGVO kein explizites Recht auf „Mitbestimmung beim Datenschutz“ besteht, ist es die 

Aufgabe der gesetzlichen Interessenvertreter_innen sich einzumischen, und beispielsweise bei der Gestaltung 

von IT-Systemen die Mitbestimmung einzufordern. Auch bei der Datenschutzfolgenabschätzung ist die Beteili-

gung der gesetzlichen Interessenvertretungen sinnvoll, denn sie sind die Vertretungen der Beschäftigten. 

Der Beschaffung kommt eine zentrale Bedeutung zu, denn hier trägt nicht der Hersteller die Verantwortung 

für die Einhaltung der DSGVO der Systeme sondern der Käufer, sprich der Verantwortliche. D.h. einem daten-

schutzkonformen Beschaffungswesen kommt eine zentrale Rolle zu und kann bei konsequenter Umsetzung 

einen nicht unerheblichen Beitrag zum Gemeinwohl einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft beitragen. 

 

Aber auch die gesetzlichen Interessenvertretungen selbst als Datenanwender unterliegen der DSGVO und ha-

ben Sorge dafür zu tragen, dass Datenverwendungen und Prozesse entsprechend angepasst werden. 

Workshop 9 – Protokoll – 

Wie können Betriebs- und Personalräte die neue 

Datenschutzgrundverordnung (DSGV) nutzen? 
 
Input: Prof. Dr. Peter Wedde, Frankfurt University of Applied Sciences; Marit Hansen, Diplom-
Informatikerin und Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig- Holstein; Clara Fritsch, Ar-
beit und Technik, gpa-djp Österrreich 

Moderation: Barbara Susec, Referentin Bereich Innovation und Gute Arbeit, ver.di-Bundesver-

waltung 

 

 


