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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Betriebsrätliches Schnellinformationssystem

Die Kleine Anfrage 2731 vom 4. Februar 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Warum hat die Landesregierung ein betriebsrätliches Schnellinformationssystem gefördert, das nach aktueller Sachverständigen-

einschätzung gegen geltende Datenschutzbestimmungen verstößt?
2. Warum hat die Landesregierung ein betriebsrätliches Schnellinformationssystem gefördert, das nach aktueller Sachverständigen-

einschätzung gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verstößt?
3. Warum hat die Landesregierung ein betriebsrätliches Schnellinformationssystem gefördert, das nach aktueller Sachverständigen-

einschätzung offenbar gegen das Kartell- und Vergaberecht verstößt?
4. Warum hat die Landesregierung ein betriebsrätliches Schnellinformationssystem gefördert, das nach aktueller Sachverständigen-

einschätzung gegen das Betriebsverfassungsgesetz verstößt?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 12. Februar 2010 wie folgt beantwortet:

Die Anfrage der Abgeordneten Hedi Thelen unterstellt, dass sich alle Sachverständigen, die im Sozialpolitischen Ausschuss am 21. Ja-
nuar 2010 gehört wurden, zu den Punkten Datenschutz, informationelles Selbstbestimmungsrecht, Kartell- und Vergaberecht und
Betriebsverfassungsrecht einheitlich geäußert hätten.

Das war aber nicht der Fall. Im Gegenteil, die Ausführungen der Sachverständigen widersprachen sich in diesen Punkten erheblich.
Außerdem handelte es sich bei den Ausführungen einiger Sachverständiger, die vermeintliche Verstöße zu finden glaubten, ledig-
lich um Allgemeinplätze, um unbelegte Behauptungen oder um die Darstellung von theoretischen Möglichkeiten, die nichts mit
dem konkreten Projekt zu tun haben. 

Weder die Behauptung von möglichen Rechtsverstößen noch sehr einseitige Rechtsauffassungen sind aber ein Beleg für Rechtsver-
stöße. Nach den der Landesregierung vorliegenden Erkenntnissen hat das betriebsrätliche Schnellinformationssystem weder gegen
Datenschutzbestimmungen, gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, gegen das Kartell- und Vergaberecht oder ge-
gen das Betriebsverfassungsgesetz verstoßen. 

Zu 1.:

Wie bereits mehrfach vorgetragen, verstößt das betriebsrätliche Schnellinformationssystem nicht gegen geltende Datenschutzbe-
stimmungen.

In der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss am 21. Januar 2010 haben verschiedene Sachverständige – einschließlich des Landes-
beauftragten für Datenschutz – ihre Auffassungen zur Anwendung der geltenden Datenschutzbestimmungen dargelegt. Es gab zwar
unterschiedliche Auffassungen zur Anwendung der Datenschutzbestimmungen, aber kein Sachverständiger hat explizit einen Ver-
stoß gegen geltende Datenschutzbestimmungen nachgewiesen.

Ein Verstoß gegen personenbezogene Daten wurde ebenso wenig nachgewiesen wie ein Verstoß gegen Unternehmensdaten. Zum
Beispiel hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz ausgeführt, dass es keine durchgreifenden datenschutzrechtliche Bedenken
gegen die Erhebung und Verarbeitung der durch das betriebsrätliche Schnellinformationssystem erhobenen personenbezogenen
Daten gab. Zu den Unternehmensdaten hat er ausgeführt, dass für diese Angaben das Bundesdatenschutzgesetz oder das Landes-
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datenschutzgesetz nur dann gilt, wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, wenn sie also Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen betreffen.

Soweit es also um Unternehmensdaten geht, wären nur Unternehmensdaten von Einzelkaufleuten als personenbezogene Daten
natürlicher Personen anzusehen. Inhabergeführte Unternehmen, bei denen aufgrund der Größe des Unternehmens auf die per-
sönliche Situation des Inhabers rückgeschlossen werden könnte, waren aber nicht am Schnellinformationssystem beteiligt.

Das habe ich bereits mit Schreiben vom 15. Dezember 2009 dem Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr mitge-
teilt (verteilt als Vorlage 15/4517). 

Weder das Bundesdatenschutzgesetz noch das Landesdatenschutzgesetz sind auf die im Rahmen des betriebsrätlichen Schnellinfor-
mationssystems erhobenen Unternehmensdaten anwendbar. Somit kann auch kein Verstoß dagegen vorliegen.

Zu 2.:

Nach Auffassung der Landesregierung verstößt das betriebsrätliche Schnellinformationssystem nicht gegen das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung. 

Auch bei diesem Punkt hatten die Sachverständigen bei der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss eine unterschiedliche und
zum Teil sehr differenzierte Meinung. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass dieses Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung für Unternehmen noch sehr neu ist und es dazu eine Vielzahl von ungeklärten Fragen gibt, die bisher weder in der Recht-
sprechung noch in der Rechtslehre hinreichend geklärt sind.

Die Vielzahl der ungeklärten Fragen in dieser Rechtsmaterie mögen sich dazu eignen, unterschiedliche Rechtsauffassungen darzu-
legen und zu begründen. Sie belegen aber keinen Rechtsverstoß. Aus Sicht der Landesregierung konnte aufgrund der Rechtslage
kein Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von Unternehmen dargelegt werden.

Zu 3.:

Bei der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss am 21. Januar 2010 haben alle Gutachter – mit einer Ausnahme – einhellig er-
klärt, dass das Kartellrecht nicht einschlägig sei. Dieser Auffassung schließt sich die Landesregierung an. 

Hinsichtlich des Vergaberechts hat die Landesregierung bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass auch dazu kein Verstoß gesehen
wird. Das arbeitsmarktpolitische Projekt „Schnellinformationssystem Chancen- und Risikenbegleitung der Betriebsräte in der
aktuellen Krise 2009“ wurde als Zuwendung bewilligt. Eine Vergabe des Projekts mit all seinen Inhalten an andere Projektträger in
Rheinland-Pfalz wäre aus Sicht der Landesregierung nicht zielführend gewesen, da andere Dienstleister nicht diesen engen Zugang
zu den Betriebsräten haben – also nur ein Dienstleister zur Umsetzung des Gesamtprojekts in Betracht kam. Hier war gerade der
Zugang zu den Betriebsräten gefragt, um neben den Daten, die die Arbeitgeberseite zur Verfügung stellt, auch die Einschätzungen
der Arbeitnehmerseite zu berücksichtigen. 

Im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Projekte wird überwiegend im Rahmen des Zuwendungsrechts gearbeitet. Zuwendungen
gewährt das Land an Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke. Im vorliegenden Fall war die An-
wendung von Zuwendungsrecht haushaltsrechtlich das richtige Instrumentarium, da dem Land daran liegt, ein unmittelbar eigenes,
von der öffentlichen Hand wegen der öffentlichen Bedeutung als förderfähig und förderungswürdig anerkanntes Interesse des Zu-
wendungsempfängers zu fördern. 

Zu 4.:

Das betriebsrätliche Schnellinformationssystem verstößt nach Auffassung der Landesregierung nicht gegen das Betriebsverfas-
sungsgesetz. 

Diese Auffassung wurde auch von der Mehrheit der anwesenden Sachverständigen – unter anderem auch den anwesenden Be-
triebsräten – bei der Anhörung im Ausschuss vertreten. Betriebsräte unterliegen gemäß § 79 des Betriebsverfassungsgesetzes einer
besonderen Geheimhaltungspflicht. 

Geheimhaltungspflichtig sind Informationen dann, wenn sie tatsächlich objektiv feststellbare Tatbestände (Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse) betreffen, durch deren Weitergabe das Unternehmen Vermögensnachteile erleiden kann und diese Informationen
vom Unternehmen ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden sind. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich nur
auf Tatsachen, die nicht offenkundig und nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sind. 

Das betriebsrätliche Schnellinformationssystem bezog sich nicht auf Betriebsgeheimnisse. Vielmehr waren die abgefragten Daten
entweder nicht unmittelbar betriebsbezogen oder aber sie waren nicht Gegenstand der Auskunftsansprüche des Betriebsrats. Es ging
hier ausschließlich um Einschätzungen des Betriebsrates, die dieser aus besonderer Sachnähe und Sachkenntnis abgeben kann. 

Ein Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz liegt nicht vor. Das wurde auch bereits mehrfach in den Ausschüssen dargelegt.

Malu Dreyer
Staatsministerin


