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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der FDP 

Datenschutz im Rahmen der Unternehmenshilfe des Landes

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. Juni 2009

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Die Landesregierung hat am 2. Dezember vergangenen Jahres ihr Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Auswirkungen der Finanz-
und Wirtschaftskrise auf die rheinland-pfälzischen Unternehmen vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurden auch operative
Einheiten zur Abwicklung des Maßnahmepakets geschaffen bzw. vorhandene Organisationen mittels zusätzlicher Ressourcen
durch die Landesregierung unterstützt.

Die Landesregierung beschreibt die Aufgaben dieser Stellen wie folgt: „Zur Koordinierung des Sofortprogramms und als unmittel-
barer Ansprechpartner für die Unternehmen und die Arbeitnehmervertretungen wird beim Wirtschaftsministerium ab sofort eine
ressortübergreifende ,Koordinierungsstelle Unternehmenshilfe und Beschäftigungssicherung‘ eingerichtet. Von Liquiditätsprob-
lemen oder sonstigen erkennbar konjunkturbedingten Problemen nachhaltig betroffene Unternehmen könnten sich unmittelbar
an die Koordinierungsstelle wenden, so der Minister. Sie ist zuständig für eine erste Sichtung und unmittelbare Bearbeitung von
Anfragen sowie die Rückkoppelung an die Unternehmen. Die Koordinierungsstelle vermittelt Ansprechpartner in den Ressorts,
kontrolliert Bearbeitungs- und Entscheidungsfristen. Zudem werden die Hilfen auf eine mögliche Nachsteuerung der vorgesehenen
Instrumente überprüft . . . Zusätzlich können Betriebe und Betriebsräte die bewährten Unterstützungsleistungen der Technologie-
beratung des DGB erhalten. Die dort verfügbaren Personalkapazitäten werden aufgestockt. Darüber hinaus soll mit den Gewerk-
schaften und den Betriebsräten ein betriebliches Schnellinformationssystem bei den Technologieberatungen aufgebaut werden, das
frühzeitig Informationen liefern soll, wenn sich beschäftigungspolitische Probleme abzeichnen.“ (Pressemeldung der Landesregie-
rung vom 2. Dezember 2008)

Darüber hinaus beschreibt Staatsministerin Dreyer in diesem Zusammenhang die Aufgaben der Technologieberatung des DGB bzw.
des „betriebsrätlichen Schnellinformationssystems“ folgendermaßen: „Gemeinsam mit Gewerkschaften und Betriebsräten werde
ein betriebsrätliches Schnellinformationssystem bei der Technologieberatungsstelle (TBS) des DGB aufgebaut. Dieses System soll
frühzeitig Informationen liefern, wenn sich in Unternehmen Beschäftigungsprobleme abzeichnen. Mit diesen Informationen könne
dann die Landesregierung und die Bundesagentur frühzeitig reagieren und passgenaue Hilfen anbieten.“ (Pressemitteilung des
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen vom 15. Januar 2009).

Die „TBS gGmbH Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Technologieberatung für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer beim DGB Landesbezirk Rheinland-Pfalz“ (TBS) formuliert ihre Funktion in diesem Zusammenhang wie folgt: „Die
TBS sammelt mit Hilfe der Betriebsräte zeitnah Informationen aus den rheinland-pfälzischen Betrieben über die aktuelle Personal-
situation und wertet sie aus, um sie der Landesregierung, den Gewerkschaften und den Betriebsräten zur Verfügung zu stellen. Die
Informationen sind Grundlage für gezielte Hilfen an die Betriebe.“ (Faltblatt der TBS „Beschäftigungssicherung in ungünstiger
Arbeitsmarktlage“, April 2009).

Weiterhin führt die TBS in ihrem Internetangebot aus: „Die TBS hat im Rahmen des Soforthilfeprogramms der Landesregierung
ein Schnellinformationsprojekt gestartet, das durch telefonische Abfragen bei den Betriebsräten rheinland-pfälzischer Betriebe die
aktuelle Auftrags- und Personalsituation erhebt und der Landesregierung zur Verfügung stellt. Auf dieser Grundlage sollen schnelle
und gezielte Hilfen für diejenigen Unternehmen angeboten werden, die mit den Folgen der aktuellen Finanzkrise zu kämpfen
haben.“ (Internetangebot der TBS, „News“, Punkt 5, Stand 4. Mai 2009)

Insbesondere dann, wenn mit staatlicher Unterstützung bzw. durch staatliche Stellen Daten und hier unternehmensbezogene Daten
erhoben, gespeichert, verarbeitet und weitergeleitet werden, bedarf es einer hohen Sensibilität, Aufmerksamkeit und entsprechender
Qualifikation aller Beteiligten, damit dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, den einschlägigen Rechts-
vorschriften des Datenschutzes und dem Schutz von Unternehmensgeheimnissen Rechnung getragen wird.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Welche Daten/Informationen bzw. welche Arten von Daten/Informationen sammelt das betriebsrätliche Schnellinformati-
onssystem bei der TBS in welchem Umfang, in welcher Form und zu welchem Zweck?

2. Welche zusätzlichen Informationen erhofft sich die Landesregierung aus der Datenerhebung des betriebsrätlichen Schnellin-
formationssystems, welche über die Informationen hinausgehen, die sie aus der Arbeit ihrer eigenen Häuser und Institutionen
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(z. B. Fachreferate des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mittelstandslotse, Koordinie-
rungsstelle Unternehmenshilfe und Beschäftigungssicherung beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau [im Folgenden immer als „Koordinierungsstelle“ bezeichnet], Fachreferate des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Frauen, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz [ISB] GmbH, Landesbürgschaftsausschuss etc.)
und der Zusammenarbeit mit den einschlägigen Partnern der Landesregierung in den unterschiedlichsten Gremien (gemein-
same Ministerratssitzungen mit den Sozialpartnern, Arbeitsmarktbeirat, Ovaler Tisch, allgemeine Zusammenarbeit mit der
Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz [LVU], den Industrie und Handelskammern in Rheinland-Pfalz so-
wie den rheinland-pfälzischen Handwerkskammern etc.) nicht bereits schon jetzt gewinnt und die dazu beitragen, die Aus-
wirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die rheinland-pfälzischen Unternehmen und deren Beschäftigte zu minimieren?

3. Wie viele Personen sind im Zusammenhang mit dem betriebsrätlichen Schnellinformationssystems in welchem Umfang mit
der Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe dieser Daten an welchen Standorten tätig bzw. beschäftigt?

4. Wie viele Informationszugänge bzw. Hinweise wurden bisher insgesamt an das betriebsrätliche Schnellinformationssystem her-
angetragen bzw. telefonisch abgefragt?

5. Gibt es über die gezielte aktive telefonische Befragung seitens des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems hinaus noch
weitere Formen der Informationsgewinnung durch das betriebsrätliche Schnellinformationssystem (z. B. postalische An-
schreiben, Anfragen per E-Mail, Anfragen per Fax, Versand von Fragebögen bzw. Fragekatalogen, Besuche vor Ort etc.) und
wenn ja, welche?

6. Wie viele unternehmensbezogene Datensätze wurden bisher vom betriebsrätlichen Schnellinformationssystem bei der TBS er-
stellt, gespeichert, verarbeitet und weitergeleitet?

7. In welcher Form wurden wie viele der bisher vom betriebsrätlichen Schnellinformationssystem erfassten Unternehmen über
die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Weiterleitung von unternehmensbezogenen Daten durch wen informiert?

8. In welchem jeweiligen Umfang und in welcher jeweiligen Form haben die Landesregierung, die Betriebsräte sowie die Ge-
werkschaften Zugriff auf die gesammelten Daten des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems?

9. An welche Personen, Institutionen, Vereinigungen, öffentliche Einrichtungen oder Dienststellen der Kommunen, der Länder
und des Bundes wurden bisher vom betriebsrätlichen Schnellinformationssystem welche Informationen bzw. welche Arten
von Informationen, in welcher Form und zu welchem Zweck weitergeleitet?

10. Welche Informationen bzw. welche Arten von Informationen wurden bisher vom betriebsrätlichen Schnellinformationssystem
in welchem Umfang, in welcher Form und zu welchem Zweck an die Koordinierungsstelle weitergeleitet?

11. An welche Personen, Institutionen, Vereinigungen, öffentliche Einrichtungen oder Dienststellen der Kommunen, der Länder
oder des Bundes wurden bisher von der Koordinierungsstelle welche Informationen bzw. welche Arten von Informationen, in
welchem Umfang, in welcher Form und zu welchem Zweck weitergeleitet?

12. Welche Informationen bzw. welche Arten von Informationen wurden bisher von der Koordinierungsstelle in welchem Um-
fang, in welcher Form und zu welchen Zwecken an das betriebsrätliche Schnellinformationssystem weitergeleitet?

13. In welcher Form verwendet das betriebsrätliche Schnellinformationssystem ggf. die von der Koordinierungsstelle an das be-
triebsrätliche Schnellinformationssystem weitergeleiteten Daten und wer hat ggf. Zugriff auf diese Daten beim betriebsrätlichen
Schnellinformationssystem?

14. Welche Initiativen werden seitens der Landesregierung oder von anderen Einrichtungen der Kommunen, des Landes, des Bundes
oder auch der Bundesagentur für Arbeit aufgrund der vom betriebsrätlichen Schnellinformationssystem gesammelten Daten
ergriffen oder in die Wege geleitet?

15. Wären diese jeweiligen Initiativen aufgrund fehlender Daten des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems ansonsten unter-
blieben und was wären die konkreten Konsequenzen hieraus für die Unternehmen und Beschäftigten in Rheinland-Pfalz ge-
wesen?

16. Welche Vorschriften zum Schutz der Unternehmenssphäre sind aus Sicht der Landesregierung bei der Sammlung, Verarbei-
tung, Speicherung und Weiterleitung von unternehmensbezogenen Daten durch das betriebsrätliche Schnellinformationssystem
und die Koordinierungsstelle sowie durch den evtl. gegenseitigen Austausch von Daten zwischen diesen beiden Stellen tangiert?

17. Wie beurteilt die Landesregierung – insbesondere unter datenschutzrechtlichen Aspekten – die Tatsache, dass seitens des be-
triebsrätlichen Schnellinformationssystems aktiv Daten hinsichtlich der Auftrags- und Personalsituation telefonisch bei den
Betriebsräten der einzelnen Unternehmen abgefragt werden?

18. Wie gewährleistet die Landesregierung das grundrechtlich geschützte Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb,
die einschlägigen betriebsverfassungsrechtlichen, strafrechtlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Zusammen-
hang mit der Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Weiterleitung von Daten durch das betriebsrätliche Schnellinformations-
system und dem evtl. gegenseitigen Austausch von Daten zwischen dem betriebsrätlichen Schnellinformationssystem und der
Koordinierungsstelle?

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/3439

19. Wie beurteilt die Landesregierung die Vereinbarkeit des betriebsverfassungsrechtlichen Aufgabenbereichs der Betriebsräte und
deren gesetzlichen „Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten“ im Zusammenhang mit der gezielten telefonischen Ab-
frage sowie der weiteren Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Weiterleitung von Daten – auch aus anderen Bereichen als
denen der Auftrags- und Personalsituation – im Rahmen der Arbeit des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems?

20. Wie beurteilt die Landesregierung vor dem Hintergrund „der betriebsverfassungsrechtlich verbrieften vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit“ zwischen Betriebsrat und Unternehmen insgesamt die Arbeit des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems?

21. Wie gewährleistet die TBS im Rahmen der Arbeit des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems das grundrechtlich ge-
schützte Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sowie die Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Bestim-
mungen im Zusammenhang mit der Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Weiterleitung von Daten durch das betriebs-
rätliche Schnellinformationssystem und dem evtl. gegenseitigen Austausch von Daten zwischen dem betriebsrätlichen Schnell-
informationssystem und der Koordinierungsstelle?

22. Wie beurteilen die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHK) unter rechtlichen Gesichtspunkten die aktive
Sammlung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe von unternehmensbezogenen Daten im Rahmen des betriebsrätlichen
Schnellinformationssystems?

23. Wie beurteilt die TBS die Vereinbarkeit des betriebsverfassungsrechtlichen Aufgabenbereichs der Betriebsräte und deren ge-
setzlichen „Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten“ im Zusammenhang mit der gezielten telefonischen Abfrage so-
wie der weiteren Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Weiterleitung von Daten – auch aus anderen Bereichen als denen
der Auftrags- und Personalsituation – im Rahmen der Arbeit des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems? 

24. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung vor, wie die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU)
– als Spitzenverband der betroffenen Sozialpartner auf Arbeitgeberseite in Rheinland-Pfalz – unter rechtlichen, insbesondere
unter betriebsverfassungsrechtlichen, Gesichtspunkten die aktive Sammlung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe von
unternehmensbezogenen Daten im Rahmen des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems beurteilt?

25. Wurden die LVU oder die IHK in Rheinland-Pfalz im Vorfeld des Aufbaus des betriebsrätlichen Schnellinformationssystems
um eine Einschätzung hinsichtlich des geplanten Aufbaus eines solchen Informationssystems gebeten? Wenn ja, mit welchem
Ergebnis, wenn nein, warum nicht?

26. In welcher Höhe und aus welchen Haushaltsmitteln bzw. aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) erfolgt die perso-
nelle Aufstockung für die TBS im Rahmen des Sonderprogramms zur Bekämpfung der Folgen der Wirtschafts- und Finanz-
krise?

27. Für welchen Zeitraum und zu welchem konkreten Zweck wurden diese Mittel bewilligt?

28. Welche weiteren Projekte der TBS wurden bisher in welcher Höhe aus Landesmitteln oder aus ESF-Mitteln zu welchem Zweck
gefördert bzw. finanziert (Bitte seit 1989 pro Jahr und getrennt nach Landesmitteln/ESF-Mitteln auflisten)?

29. Erhielt die TBS bisher eine institutionelle Förderung seitens des Landes oder durch ESF-Mittel (Wenn ja, bitte die entspre-
chenden Mittel seit 1989 pro Jahr und getrennt nach Landesmitteln/ESF-Mitteln auflisten)?

30. Gab es hinsichtlich der Vergabe zusätzlicher Mittel an die TBS im Rahmen des Sonderprogramms zur Bekämpfung der Folgen
der Wirtschafts- und Finanzkrise seitens der Landesregierung auch Anfragen an andere Institutionen, Unternehmen, Gesell-
schaften, Verbände oder Vereinigungen hinsichtlich der Leistungserbringung durch diese oder deren Einrichtungen bzw. Ge-
sellschaften? Wenn ja, welche Institutionen, Unternehmen, Gesellschaften oder Vereinigungen waren dies? Wenn nein, war-
um nicht?

31. Gab es vergaberechtliche Vorschriften, die bei der Mittelvergabe an die TBS im Rahmen des Sonderprogramms zur Bekämp-
fung der Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise zu beachten waren? Wenn ja, welche Vorschriften waren dies und wie wurde
diesen hinreichend Rechnung getragen?

32. Welche Auswahlkriterien führten letztlich zur Bewilligung der zusätzlichen Mittel im Rahmen des Sonderprogramms zur
Bekämpfung der Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise an die TBS?

Für die Fraktion:
Herbert Mertin
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