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Zusammenfassung
Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte gelten als Vorreiter eines noch relativ jungen
Regelungsbereichs. Konzerne und Unternehmen mit mehreren Standorten sowie einzelne öffentliche Verwaltungen sind bereits auf die elektronische Personalaktenführung umgestiegen.
Kleinere und mittlere Unternehmen sowie zunehmend öffentliche Verwaltungen beschreiten
diesen Weg. Sie beabsichtigen damit, ihre Personalverwaltung zu optimieren und effizienter
zu gestalten.
Die Betriebs- und Dienstvereinbarungen bringen die erwarteten Vorteile des elektronischen
Archivierungsverfahrens mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten in Einklang. Grundsätzlich erweisen sich Datenschutz und Verhinderung von Verhaltens- und Leistungskontrolle in diesem Zusammenhang als problemlos, da die Systeme lediglich grafische,
nicht auswertbare Abbildungen von Original-Dokumenten in Datenbanken speichern. Den
Vereinbarungen gelingt daher gemeinhin der angestrebte Ausgleich zwischen effektiver Nutzung und angemessenem Schutzniveau, meist im Zusammenwirken mit bereits vorhandenen
IT-Rahmenvereinbarungen.
Die Einsichtnahme durch Beschäftigte in die eigene Personalakte ist hingegen unzureichend
geregelt. Vergleichend wurden zwei Vereinbarungen zur herkömmlichen Personalaktenführung analysiert. Sie enthalten für die Beschäftigten und auch die Personalverwaltung klare
organisatorische Vorgaben, die in den Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte überwiegend fehlen. Für Betriebs- und Personalräte enthalten die Regelungen zahlreiche Informations- und Kontrollrechte, die sie in die Lage versetzen, bei anstehenden Änderungen oder bei
Missbrauch korrigierend einzugreifen.
Insgesamt erweist sich die elektronische Personalakte in der hier betrachteten Form (Speicherung der Abbildungen/Images von Original-Dokumenten in einer Datenbank) als ein betrieblich akzeptiertes und relativ leicht regelbares Softwarewerkzeug zur Effektivierung der
Personalverwaltung. Allerdings enthalten neuere Archivsysteme vielfältige zusätzliche Funktionen, sodass sie mit den nachfolgend analysierten Vereinbarungen nicht angemessen geregelt
werden könnten.
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Vorwort
Für die Analyse wurden 15 betriebliche Vereinbarungen der Jahre 1998 bis 2009, darunter
fünf Mustervereinbarungen, und vergleichend zwei Vereinbarungen zur herkömmlichen Personalaktenführung aus den Jahren 1975 und 1999 ausgewertet. Es wird gezeigt, welche Regelungstrends zur Elektronischen Personalakte bestehen und wie die betrieblichen Akteure das
Thema aufgreifen. Die Auswertung verfolgt dabei nicht das Ziel, Regelungen zu bewerten, die
Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt.
Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen, Hinweise und Anregungen für die Gestaltung eigener Vereinbarungen zu geben.
Weitere Hinweise finden Sie im Internet unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!
Dr. Manuela Maschke
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Rahmenbedingungen

Unternehmen und Verwaltungen nutzen seit über 20 Jahren so genannte Personalinformations- bzw. -verwaltungssysteme. Diese Computeranwendungen basieren auf Datenbanken,
in deren Datenfeldern einzelne Personaldaten der Beschäftigten gespeichert werden. Von der
„elektronischen“ oder „digitalen“ Personalaktenführung wird jedoch erst seit knapp zehn
Jahren gesprochen. In deutschen Unternehmen ist die Verbreitung noch entsprechend gering.
„Gerade sieben bis acht Prozent der deutschen Firmen verfügen über eine digitale Personalakte“, schätzt Rainer Kolb, Chef des Softwareherstellers Persis aus Heidenheim (Computerwoche, 31.03.09,).
Teilweise werden die Softwareanwendungen heute auch als „eAkte“ bezeichnet. Sie basieren
auf Original-Dokumenten, die in Papierform in herkömmlichen Personalakten vorliegenden.
Mit Hilfe leistungsfähiger Scanner werden sie in digitale Form überführt. Mit dieser elektronischen Form der Ablage von Personaldokumenten aller Beschäftigten versprechen sich die
Personalverwaltungen mittel- bis langfristig eine erhebliche Optimierung ihrer Arbeit. Betriebs- und Personalräte hingegen befürchten hiermit einen weiteren Schritt auf dem Weg zu
„gläsernen Belegschaften“ (vgl. Däubler 2009). Im Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte (vgl.
Kap. 7) wurden die Betriebs- und Dienstvereinbarungen, die dieser Auswertung zugrunde
liegen, abgeschlossen. Die Regelungen zur elektronischen Personalakte stehen meist im Zusammenhang mit übergreifenden Rahmenvereinbarungen zum Informationstechnik-Einsatz
(IT-Rahmenvereinbarungen) in den Unternehmen und Verwaltungen und verweisen teilweise auf deren Regelungen.
Die noch relativ geringe Anzahl vorliegender Vereinbarungen zeigt, dass zunächst große
Konzerne und Unternehmen mit mehreren Standorten die digitale Aktenführung eingeführt
haben und damit eine Vorreiterrolle übernehmen. Bisher fehlt eine endgültige juristische
Bewertung der Frage, inwieweit die digitale Form von Personalakten als gleichwertig zum
Original angesehen wird (Kap. 7). Dies ist möglicherweise für viele Unternehmen ein Grund,
die Personalakten zunächst weiterhin in Form herkömmlicher Akten aufzubewahren. Um die
Papierform bei der Führung und Archivierung von Personalakten abzuschaffen, wurde anfänglich die Mikroverfilmung (Microfiche) genutzt, wie eine vorliegende Muster-Betriebsvereinbarung aus dem Jahr 1998 belegt. Seitdem wird jedoch nur noch mit Scannern gearbeitet,
die ein digitales Dokument in Form einer Bilddatei erzeugen. Diese Abbildungen werden in
Archiv-Datenbanken nach üblichen, aber unterschiedlichen Ablagesystematiken gespeichert.
Die Rechte der Beschäftigten gemäß BetrVG auf Einsicht in ihre Personalakten, Hinzufügen
von Dokumenten und Anmerkungen sowie Entfernen von Abmahnungen und anderen belastenden Dokumenten aus den Personalakten ist Thema von zwei älteren Vereinbarungen,
die in dieser Auswertung zusätzlich berücksichtigt wurden. Sie dienen zum Vergleich der entsprechenden Regelungen in den Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte.
Die Digitalisierung von Personalakten ist aus Sicht des Datenschutzes grundlegend näher zu
betrachten. Betriebs- und Personalräte sind daran interessiert, dass die elektronisch gespeicherten Dokumente nicht missbräuchlich genutzt werden. Einige Vereinbarungen befassen
sich außerdem mit Fragen zu Arbeitsorganisation, Qualifikation und Ergonomie: einerseits
im Zusammenhang mit dem Erfassen bzw. Digitalisieren von Personalakten, andererseits mit
den zu erwartenden Veränderungen in der Personalverwaltung.
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2

Regelungsinhalte der Vereinbarungen

2.1 Definitionen und Abgrenzung
Diese Auswertung berücksichtigt neben den Vereinbarungen zur elektronischen bzw. digitalen Personalakte auch zwei Vereinbarungen zur herkömmlichen Personalakte, um Unterschiede in den Regelungen festzustellen und darzustellen.

2.1.1 Definition Personalakte
Schriftliche Unterlagen, die ein Betrieb über seine Beschäftigten sammelt, anlegt und verwaltet, werden gemeinhin als Personalakten bezeichnet. Eine gesetzliche Grundlage, die den
Begriff der Personalakte definiert, existiert nicht (vgl. Kap. 7). Einige Vereinbarungen stellen
daher eine eigene Definition an den Anfang der Regelungen.
„Personalakte im Sinne dieser Betriebsvereinbarung ist die Zusammenfassung aller
schriftlich festgehaltenen Daten und Vorgänge, die sich mit der Person eines bestimmten
Arbeitnehmers und dem Inhalt und der Entwicklung seines Arbeitsverhältnisses befassen.“
(ElEktro, 010400/40/1999)

Ein Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, Personalakten zu führen, ist aber aufgrund seines betrieblichen Leitungs- und Organisationsrechts dazu berechtigt. Einige gesetzliche Vorschriften
sowie Gerichtsurteile setzen sich mit den Inhalten von Personalakten und der Aktenführung
auseinander (Kap. 7). Vereinbarungen greifen dies auf und formulieren Rahmenbedingungen, die zusammen mit der individuellen Definition versuchen, den Umfang der Personalakte
zu begrenzen.
„In der Personalakte werden nur solche Unterlagen aufbewahrt, die zur Abwicklung des
Arbeitsverhältnisses notwendig sind. Aufzeichnungen und Unterlagen über persönliche
Verhältnisse des/der Betroffenen werden nur insoweit zu den Personalakten genommen,
wie sie der Betriebsvereinbarung über den zulässigen Inhalt des Personalfragebogens
entsprechen. Der Inhalt von Strafakten, Ehescheidungsakten und anderen Akten und
Mitteilungen öffentlicher Körperschaften und Behörden wird nur dann zu den Personalakten genommen, wenn dies für die Beurteilung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist.“
(UnbEkannt, 090502/211/0)

Auch Regelungen, die Manipulationen an der Personalakte verhindern, schützen die Beschäftigten. Eine Möglichkeit besteht darin, ein vollständiges und stets aktuelles Inhaltsverzeichnis
anzulegen und zu pflegen.
„Zu jeder Personalakte wird ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Werden Teile der Personalakte
entfernt (z. B. Abmahnungen – siehe § 6), ist das Inhaltsverzeichnis so zu ändern, dass es
keinen Hinweis mehr auf entfernte Vorgänge gibt.“
(UnbEkannt, 090502/211/0)

Zu Abmahnungen in Personalakten siehe Kapitel 2.8.
Zusätzlichen Schutz bietet die Vorgabe, Personalakten im Unternehmen zentral zu führen
und Nebenakten oder gar Geheimakten auszuschließen. In Konzernen mit mehreren Standorten und jeweils eigener Personalverwaltung werden Personalakten jedoch oftmals verteilt
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aufbewahrt. Daher finden sich in den Vereinbarungen, die in dezentralen Konzernstrukturen
entstanden sind, abweichende Regelungen: Diese sichern trotz verteilter Aufbewahrung von
Personalakten deren Integrität.
„Die Personalakte wird grundsätzlich an einer Stelle geführt. Soweit es aus Gründen der
Betriebsorganisation erforderlich ist, dass auch an anderer Stelle als an der Stelle, wo die
Personalakte sich befindet, schriftliche Unterlagen über einen Arbeitnehmer angefertigt
und aufbewahrt werden, ist in der Personalakte ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. Die an anderer Stelle aufbewahrten Unterlagen sind Bestandteil der Personalakte.“
(UnbEkannt, 090502/210/0)

Aufgrund seiner Fürsorgepflicht und des Persönlichkeitsrechts der Beschäftigten ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Personalakten so aufzubewahren, dass Unbefugte keinen Einblick
erhalten. So bleibt die Vertraulichkeit gewahrt.
„ Der Inhalt der Personalakte ist vertraulich zu behandeln. Auch in der die Akte führenden Stelle ist sicherzustellen, dass nur Berechtigte aus konkretem Anlass Einblick nehmen
können.“
(UnbEkannt, 090502/211/0)

2.1.2 Definition Elektronische Personalakte
Bei der Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Personalakten bleiben die dargestellten Grundsätze weiterhin gültig. Die Definition einer Personalakte, deren Inhalte und
der Anspruch auf Integrität und Vertraulichkeit wird durch die elektronische Aufbewahrung
nicht verändert, sondern lediglich erweitert (vgl. auch Däubler 2010-2). Die technischen und
organisatorischen Sicherungsmaßnahmen müssen entsprechend angepasst werden. Dies geht
allerdings aus den vorliegenden Vereinbarungen meist nicht hervor: Nur selten enthalten
Regelungen zur elektronischen Personalaktenführung die genannten Begrenzungen (siehe
Kap. 4).
Zur digitalen Speicherung von Personalakten werden spezielle Softwaresysteme eingesetzt
(Kap. 2.2), die eine „revisionssichere Archivierung“ ermöglichen. Dieser Begriff ist elektronischen Archivsystemen zugeordnet, die den Anforderungen der Grundsätze ordnungsgemäßer
DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS, Glossar) genügen und somit die Dokumente
unveränderbar und fälschungssicher archivieren.
„Die eingescannten Dokumente sind unveränderbar.“
(krEditgEwErbE, 090502/130/2001)

Gelegentlich werden in Betriebs- und Dienstvereinbarungen bzw. in der Fachliteratur auch
solche Softwaresysteme zu elektronischen Personalakten gezählt, die einzelne Personaldaten
in Datenbankfeldern speichern, nicht jedoch die Dokumente an sich. Zunehmend werden
Mischformen realisiert und von den Softwareanbietern empfohlen ( Anhang Marktübersicht). Nachfolgend werden nur jene (Teile der) Softwaresysteme betrachtet, die Abbilder der
Originaldokumente (Bilddateien) speichern. Ursprünglich und vereinzelt auch heute noch
werden Microfiche-Systeme verwendet. Überwiegen werden jedoch Systeme eingesetzt, die
Grafikdateien speichern (vgl. Kap. 2.2).
Aus juristischer Sicht ist unverzichtbar, dass das digitale Archiv einen Bestandteil der Personalakte darstellt und dass alle digitalisierten Abbildungen der Dokumente dem Original
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rechtlich gleichwertig sind, das Original somit entbehrlich ist. Hierbei ist jedoch zwischen
den Dokumenten, die eine Originalunterschrift benötigen, und den sonstigen Dokumenten
zu unterscheiden (zum Stand der aktuellen rechtlichen Bewertung vgl. Kap. 7). Die folgende
Vereinbarung verweist darauf, dass die Personalakte neben digitalen auch noch Originaldokumente umfasst.
„Das elektronische Archiv ist Teil der Personalakte im rechtlichen Sinn.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

Inhalt von Personalakten
Weder die herkömmliche noch die elektronische Personalakte ist juristisch eindeutig definiert. Daher sind auch deren Inhalt und Struktur nirgendwo festgelegt oder gar vorgeschrieben. In den Vereinbarungen werden unterschiedliche Inhalte aufgelistet. Sie benennen Kategorien und teilweise auch eine oder zwei weitere Ebenen der Untergliederung.
„Bewerbung […]
Einstellung […]
Gesundheit […]
Verträge […]
Aus- und Weiterbildung […]
Entgelt […]
Alterversorgung […]
SV-Unterlagen […]
Bescheinigungen […]
Ruhende Arbeitsverhältnisse […]
Personenstandsveränderungen […]
Schriftwechsel […].“
(MaschinEnbaU, 090502/175/2005)

Teilweise sind die Bezeichnungen der Kategorien nicht selbst erklärend. Im genannten Beispiel finden sich z. B. wichtige Personalakten wie Abmahnungen, Betriebsratstätigkeit oder
Pfändungen in der Kategorie Schriftwechsel. Weitere und detaillierte Strukturen der elektronischen Personalaktenführung sind in der Online-Datenbank dokumentiert, die zusätzliche
Textauszüge aus den analysierten Vereinbarungen bereitstellt.

2.2 Regelungsgegenstand, Systembeschreibung, Technik
Nachfolgend wird gezeigt, wie die technischen Aspekte von Computersystemen zur Personalaktenführung geregelt sind.
Regelungsgegenstand
Als Regelungsgegenstand benennen die Vereinbarungen das Softwaresystem zur Führung und
Archivierung von Personalakten in Form digitaler Abbildungen.
Verwendete Technik der digitalen Archivierung
Die ursprünglich eingesetzte Technik zur Platz sparenden Archivierung umfangreicher Dokumentensammlungen war die Mikroverfilmung: die stark verkleinerte und auf Filmmaterial
gespeicherte Abbildung von Dokumenten (Microfiche). Spezielle Lesegeräte sind nötig, um
die Abbildungen auf Originalgröße auf einem Bildschirm anzuzeigen und damit wieder lesbar zu machen. Diese Technik wird nur noch selten eingesetzt, seitdem die Computertechnik
und vor allem die Scanner eine entsprechende Leistungsfähigkeit erreicht haben. Lediglich in
einer Vereinbarung aus dem Jahr 1998 wird die Mikroverfilmung erwähnt. Seit vielen Jahren
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werden Dokumente vornehmlich mit einem Computer-Scanner erfasst und digitalisiert. Sie
werden als Images, zumeist im TIFF-Format ( Glossar) oder in dem 1993 von Adobe Systems erstmals vorgestellten Portable Document Format (PDF), computerlesbar gespeichert.
Die PDF-Dateien ( Glossar) sind plattformübergreifend lesbar, können auf jedem Computer angezeigt werden und sind inzwischen als Standard etabliert. Die folgende Vereinbarung
regelt das Speicherformat und legt fest, dass die Dokumente damit als Grafik gespeichert und
inhaltlich nicht auswertbar sind.
„Die Dokumente werden in der Personalakte als Image im pdf-A-Format abgelegt und
sind inhaltlich nicht auswertbar.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

Diese Regelung ist insofern relevant, da auch elektronisch erzeugte Dokumente (z. B. Textdokumente, am Computer erstellte Briefe etc.) in die PDF-Form umformatiert werden können,
dann aber inhaltlich auswertbar und zurückformatierbar sind. Diese erweiterte Nutzung wird
von letzterer Regelung ausgeschlossen. Zudem schließen einige Vereinbarungen aus, dass Bilder von Beschäftigten sowie Video- oder Sprachsequenzen gespeichert werden.
„Es werden keine Video oder Sprachsequenzen gespeichert.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Detailreicher ist die folgende Regelung. Sie berücksichtigt, dass bei der Anzeige von Dokumenten aus der elektronischen Personalakte eventuell Hilfsdateien erzeugt werden. Die Vereinbarung soll verhindern, dass diese Dateien missbräuchlich verwendet werden.
„Für die Erstellung von Briefen und die Anzeige der Dokumente auf dem Bildschirm im
Personalbereich werden temporäre Dateien auf dem Arbeitsplatzrechner gespeichert, die
nach der Verwendung automatisch gelöscht werden.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Den Missbrauch von digitalisierten Personalakten soll auch die folgende Regelung verhindern, indem sie das Speichern oder Versenden von Dokumenten nicht zulässt.
„Insbesondere ist es untersagt, Dokumente aus einer Personalakte an einem andern Ort
abzuspeichern oder diese als Mail zu versenden.“
(MaschinEnbaU, 090502/175/2005)

Standorte und Zugangsmöglichkeiten der digitalen Archive
Im Zusammenhang mit dem Geltungsbereich legen einige Vereinbarungen nicht nur die Software und die Dokumentformate fest, sondern regeln auch das technische und organisatorische Umfeld. Die folgende Vereinbarung bestimmt, an welchen Orten die Erfassungstechnik
installiert sein darf, um auszuschließen, dass Unbefugte zusätzliche Dokumente in der elektronischen Personalakte speichern.
„Die für die Erfassung der Dokumente erforderliche technische Ausstattung (Scanner/
Drucker) ist in dem „geschützten Raum“ der Personalabteilung installiert.“
(MaschinEnbaU, 090502/175/2005)

Vergleichbare Regelungen finden sich zu den Einsicht- und Abrufmöglichkeiten und -orten
(vgl. Kap. 2.8).
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Softwaresysteme
Die vorliegenden Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte regeln überwiegend die
Anwendung von Softwaresystemen, die mit der marktbeherrschenden Softwareanwendung
SAP ( Glossar) in Verbindung stehen.
„Die elektronische Personalakte ist eine in das SAP-System integrierte Anwendung.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

Nur selten sind genauere Beschreibungen anzutreffen, gelegentlich wird auf die Benennung
des Softwaresystems völlig verzichtet. Wie bei jeder IT-bezogenen Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung sollten die genaue Softwarebezeichnung, die verwendete Version sowie Daten zum
Softwareanbieter genannt sein, damit der Regelungsbereich klar abgegrenzt ist. Eine kleine
Auswahl an Softwaresystemen zur digitalen Personalaktenführung ( Anhang Marktübersicht) ermöglicht durch die angegebenen Adressen den Zugriff auf vertiefende Informationen.
Schnittstellen
Ein digitales Archiv für Personalakten wird gewöhnlich abhängig von anderen Systemen, die
Personaldaten verarbeiten, betrieben. Daher ist die Art der Vernetzung ein weiterer Regelungsgegenstand in entsprechenden Vereinbarungen. Nachstehend werden etwa ein „führendes“ System und die Zusammenhänge auf Datenebene benannt. Als führendes System wird
eine Softwareanwendung bezeichnet, in die die Originaldaten (Stammdaten) eingegeben
werden. Andere Softwareanwendungen beziehen die jeweils benötigten Stammdaten aus dem
führenden System, wodurch sich redundante Datenerfassung und Fehler vermeiden lassen.
„Das Personalsystem SAP ist führend und versorgt die Archiv-Datenbank mit Ordnungsbegriffen und Stammdaten.“
(chEMischE indUstriE, 090502/205/2001)

In der Regel sind dies die einzigen Schnittstellen, die das Personalaktensystem zu anderen
Softwaresystemen aufweist. Die Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen regeln dies z. B. durch
ein Verbot weiterer Schnittstellen.
„Schnittstellen zu anderen Systemen sind nicht vorhanden.“
(krEditgEwErbE, 090502/201/2008)

Alternativ dazu ermöglichen einige Regelungen weitere Schnittstellen, jedoch nur nach Zustimmung der zuständigen Arbeitnehmervertretung, z. B. des Gesamtbetriebsrats.
„Schnittstellen zu anderen Personaldaten verarbeitenden Systemen werden vorab mit
dem Gesamtbetriebrat abgestimmt.“
(chEMischE indUstriE, 090502/205/2001)

Über Schnittstellen könnten möglicherweise Daten bzw. Dokumente aus der elektronischen
Personalakte weitergegeben werden. Schnittstellen zu verbieten bzw. ihre Freigabe streng zu
regeln erweist sich daher aus Datenschutzgründen als sinnvoll. Denn weitergeleitete Personalakten sowie Kopien davon entziehen sich meist der Kontrolle der Verantwortlichen und sind
somit eine potenzielle Gefahr für die Beschäftigten und das Unternehmen.
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2.3 Geltungsbereich
Die elektronische Personalakte ist dann am sinnvollsten einsetzbar, wenn sie alle Beschäftigten an allen Standorten des Unternehmens erfasst. Eine lückenhafte Erfassung würde den
Aufwand bei der Aktenführung und -bearbeitung erhöhen und zu Inkonsistenzen führen.

2.3.1 Persönlicher Geltungsbereich
Eine Betriebsvereinbarung legt den persönlichen Geltungsbereich folgendermaßen fest.
„Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter […], die
beim Arbeitgeber beschäftigt sind.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

Gemäß BetrVG kann ein Betriebsrat nur Vereinbarungen über die von ihm zu vertretenden
Beschäftigten abschließen. Daher schränken die meisten Vereinbarungen den persönlichen
Geltungsbereich auf die Arbeitnehmer gemäß § 5 Abs. 3 BetrVG ein, womit die leitenden
Angestellten ausgeschlossen sind. Eine elektronische Personalaktenführung umfasst jedoch
regelmäßig alle Beschäftigten und wird von einem Softwaresystem realisiert. Getrennte und
womöglich unterschiedliche Regelungen verbieten sich daher.

2.3.2 Räumlicher Geltungsbereich
Ebenso wie für den persönlichen Geltungsbereich gilt für die räumliche Zuordnung, dass die
elektronische Personalakte für alle Standorte eines Unternehmens eingeführt sein sollte. Dies
gilt zumindest für die endgültige Ausbaustufe. Häufig werden die Standorte zeitlich versetzt
umgestellt. Der räumliche Geltungsbereich kann wie folgt geregelt werden.
„Diese Gesamtbetriebsvereinbarung gilt räumlich für alle Betriebsstätten der Gesellschaft.“
(MaschinEnbaU, 090502/175/2005)

In einer anderen Betriebsvereinbarung wird der Geltungsbereich auf die deutschen Standorte beschränkt. Dies ist aufgrund des begrenzten Einflussbereichs des Betriebsrates korrekt,
jedoch wie schon beim persönlichen Geltungsbereich erwähnt, möglicherweise nicht praxisgerecht.
„Sie gilt für alle Standorte des Arbeitgebers in der Bundesrepublik Deutschland.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

2.4 Ziele der Vereinbarung
Dieses Kapitel beschreibt die Ziele von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung, die sie
mit dem Abschluss einer Vereinbarung zur elektronischen Personalakte verfolgen. Inhaltlich
werden sowohl der angestrebte Standard als auch die Abwehr von Gefahren erläutert. Unter
zeitlichem Aspekt werden die Abschnitte im Lebenszyklus eines Softwaresystems betrachtet.
Er reicht von der Einführung bis zur Abschaffung des Systems.
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2.4.1 Inhaltliche Ziele
Mit der folgenden Formulierung drücken die Vereinbarungsparteien aus, dass sie die digitale
Personalakte grundsätzlich positiv bewerten, jedoch Gefahren für die Beschäftigten sehen, die
es abzuwehren gilt.
„Ziel dieser Vereinbarung ist es, die [...] Vorteile des elektronischen Archivierungsverfahrens mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte für die betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu verbinden.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

Das grundgesetzlich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird durch die
Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder konkretisiert. Es ist das in diesem Zusammenhang vorrangig betrachtete Persönlichkeitsrecht. Entsprechend konkreter formuliert die
folgende Dienstvereinbarung ein Vereinbarungsziel.
„Diese Dienstvereinbarung basiert auf dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Recht
des Einzelnen, grundsätzlich selbst über Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen
Daten zu bestimmen.“
(bildUngsEinrichtUng, 090502/212/2008)

Andere Vereinbarungen nennen konkret das in ihrem Fall anzuwendende Datenschutzgesetz
bzw. die an anderer Stelle, z. B. in einer IT-Rahmenvereinbarung oder einem Datenschutzkonzept, formulierten betrieblichen Datenschutzregeln.
Bereits die Zielformulierung der Vereinbarung wird mitunter spezifisch auf die digitale Personalakte ausgerichtet. Beispielsweise soll deren Umfang begrenzt werden.
„Beide Seiten stimmen in der Auffassung überein, dass der Umfang der elektronischen
Akte überschaubar gehalten wird und dass auf das Führen von Personalnebenakten
verzichtet wird.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

Als weiteres Ziel können die Aufbewahrungsdauer oder Zugriffsmöglichkeiten grundsätzlich
eingeschränkt werden. In späteren Abschnitten der Vereinbarung wird dies aufgegriffen und
detailliert erläutert.
Die Vorteile der elektronischen Archivierung werden in Kapitel 2.5 näher beschrieben.

2.4.2 Regelungsbereiche
Der Regelungsbereich kann in zweifacher Hinsicht definiert werden. Die folgende Zielformulierung befasst sich mit zeitlich unterschiedlichen Phasen bei der Implementierung des
Softwaresystems. Die Regelungen dieser Vereinbarung gelten bereits in der Einführungsphase,
die bei Softwareprojekten dieser Art die Konzeption, Planung, Anpassung und Einführung
der Software umfasst.
„Diese Betriebsvereinbarung regelt die Einführung und Nutzung der elektronischen
Personalakte.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

Dementsprechend muss die Vereinbarung frühzeitig abgeschlossen worden sein. Der Einfluss
der Arbeitnehmervertretung wird dadurch zeitlich ausgedehnt und umfassender als bei einer
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Vereinbarung, die nur die Nutzung der Software regelt (vgl. Kap. 6). Ebenso können Vereinbarungen das regelmäßige Update, d. h. die Erweiterung der Software um neue Funktionen
oder auch die erweiterte Nutzung der Software, einbeziehen.
Zudem kann die Vereinbarung über die Anwendung des eigentlichen Softwaresystems hinaus
gelten, indem sie die Arbeitsschritte beim Erstellen einer digitalen Personalakte berücksichtigt.
Dies reicht vom Anlegen der digitalen Personalakte über die Digitalisierung und Speicherung
von Dokumenten, die weitere Behandlung der Original-Dokumente, Nutzung und Änderung
bis hin zum Entfernen der digitalen Personalakte. Mehrere Vereinbarungen berücksichtigen
dies, ohne es explizit im Regelungsbereich anzuführen.

2.5 Zwecke der elektronischen Personalakte
Nachstehend werden Regelungen erläutert, die die betriebliche Bedeutung der elektronischen
Personalakte und den Umgang damit festlegen.

2.5.1 Allgemeine Nutzungsformen
Die folgende Vereinbarung beschreibt die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der elektronischen Personalakte zulässig sind.
„Die elektronische Personalakte wird […] für folgende Tätigkeiten eingesetzt:
– Ablage
– Neuanforderung
– Wiedervorlage [...]
– Nutzung von maschinell verwalteten Kontrollterminen.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)

Dies schließt gleichzeitig weitere Nutzungsformen aus, z. B. Auswertungen oder listenförmige
Zusammenstellungen. Im jeweiligen betrieblichen Umfeld sollte allerdings darauf geachtet
werden, dass die zulässigen Nutzungsformen eindeutig und vollständig beschrieben sind. Die
in der zitierten Vereinbarung verwendeten Begriffe sind möglicherweise missverständlich.

2.5.2 Globale Ziele/Zwecke
Mit der Einführung der elektronischen Personalakte verfolgen die Unternehmen meist mehrere Zwecke. Diese werden in den Vereinbarungen beschrieben, sie werden somit von den
Vereinbarungsparteien gemeinsam getragen.
„Zweck der Einführung des elektronischen Ablagesystems ist
– die Vermeidung von Mehrfachaktenführung,
– die Sicherstellung des Zugriffs ausschließlich berechtigter Personen,
– direkter Zugriff auf […]unterlagen über ein zentrales System von mehreren berechtigten Stellen,
– systematisches, einheitliches Ablagesystem.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)
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Auch andere Vereinbarungen berufen sich auf die in diesem Beispiel angegebenen Zwecke.
Bisweilen werden weitere Zwecke genannt, die auch als Vorteile (gegenüber der herkömmlichen Aktenführung) gelten. Insgesamt werden folgende Zwecke bzw. Vorteile genannt:
Aktenablage
– Beschleunigung der Ablageprozesse
– direkte Ablage digital erzeugter Dokumente
– Vermeidung von Medienbrüchen ( Glossar)
Aktenführung/-strukturierung
– systematische, einheitliche Ablagestruktur
– Vermeidung von Mehrfachaktenführung
– Vermeidung des Verlustes von Dokumenten
Akteneinsicht/-zugriff
– vereinfachte Akteneinsicht
– schneller Zugriff auf Dokumente
– Erleichterung, Vereinfachung des Zugangs zur Personalakte, insbesondere bei räumlicher Verteilung des Unternehmens
– Sicherstellung des Zugriffs ausschließlich berechtigter Personen, maschinelles Zugriffsschutzsystem
– direkter und gleichzeitiger Zugang zur Personalakte durch mehrere Berechtigte an verschiedenen Standorten
Abläufe/Prozesse
– Unterstützung, Vereinfachung, Optimierung der Personalverwaltung/-prozesse
– schnellere Prozessabläufe
– verbesserter Kundenservice
– Vermeiden von Dokumententransport
– keine Aktensuche und Botengänge
Archivraum
– Einsparung von Archivraum
Die vorliegenden Vereinbarungen nennen nur die Vorteile bzw. Zwecke, zu denen die elektronische Personalakte eingeführt wird. Eventuell entstehende Nachteile, Risiken oder Probleme
bleiben unerwähnt (vgl. Kap. 4).

2.6 Aktensystematik
Einer der genannten Vorteile digitaler Personalaktenführung ist die einheitliche Aktensystematik, die vom Softwaresystem verlangt wird. Die Systematik bzw. Struktur ist jedoch nicht
vorgegeben, jedes Unternehmen muss sie selbst entwickeln. Wie nachstehend gezeigt wird,
werden auch die Zugriffsberechtigungen zu den Personalakten vom Unternehmen definiert.
Die Software stellt die jeweils benötigten Funktionen bereit. Ist der Betriebs- bzw. Personalrat
bereits bei der Planung und Einführung des Systems beteiligt, kann er gestaltend eingreifen.

2.6.1 Aktenstruktur
Laut einigen Vereinbarungen wird die Ablage der Personalakten vereinheitlicht.
„Die elektronische Speicherung der Personalakte erfolgt in einer einheitlichen Aktenstruktur.“
(UnbEkannt, 090502/207/2005)
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Dies ist insbesondere in Konzernen mit mehreren Standorten wichtig, die aus früher eigenständigen Unternehmen zusammengesetzt sind, um ehemals unterschiedliche Aktensystematiken im Sinne einer Gleichbehandlung aller Konzernbeschäftigten zu vereinheitlichen.
Die einheitliche Systematik der elektronischen Personalakte ist immer auf die einzelne Person
bezogen: Alle Dokumente werden ausschließlich dem betreffenden Namen bzw. der eindeutigen Personalnummer zugeordnet. Dies wird mitunter explizit geregelt.
„Die Akten werden personenbezogen geführt.“
(chEMischE indUstriE, 090502/205/2001)

Die weitere Struktur legen mehrere Vereinbarungen im Anhang fest. Sie ist in der Regel dreistufig angeordnet, z. B. mit den Kategorien Register, Unterregister und Dokumentenart oder
– sprachlich an der herkömmlichen Personalaktenablage orientiert – mit den Kategorien
Schränke, Schubladen und Dokumente. Die Benennungen und die Dokumentarten sind in
Anlagen zu den Vereinbarungen dokumentiert. Sie dürfen meist nur mit Zustimmung der
Arbeitnehmervertretung verändert werden (vgl. Kap. 3).
„Die im System verwendeten Dokumentenarten (Musterakte Anlage 1) Änderungen und
Erweiterungen der Musterakte werden mit dem GBR vereinbart.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Ausführliche Beispiele für Aktensystematiken und Dokumentarten finden sich in der OnlineDatenbank.
Weitere Merkmale
Vereinzelt verlangen die Vereinbarungen zusätzliche Eigenschaften bzw. Daten, mit denen die
Personalakte versehen sein muss: z. B. das Inhaltsverzeichnis zu jeder Personalakte, Datumsangaben zu jedem Dokument oder die fortlaufende Nummerierung der Dokumente innerhalb einer Personalakte.
„Die Personalaktenbestandteile sind einzeln fortlaufend zu nummerieren. Werden
Bestandteile entfernt, wird ein entsprechender Vermerk über die Entfernung in die
Personalakte aufgenommen. Die Nummerierung ist nicht zu verändern.“
(UnbEkannt, 090502/210/0)

Derartige Regelungen dienen dazu, eine sichere, konsistente und gegen Manipulationen geschützte Aktenführung zu erreichen. Vermutlich bilden sie zumindest teilweise die im jeweiligen Unternehmen bereits bei der herkömmlichen Aktenführung bestehenden Vorschriften
ab.

2.6.2 Aktenzugriff
Die Vereinbarungen enthalten vergleichbare Grundsätze zum Zugriff auf die elektronischen
Personalakten. Überwiegend darf nur über die Personalnummer und/oder den Personennamen auf die einzelne Personalakte zugegriffen werden.
„Auf die elektronische Akte einer Person kann nur über die Personalnummer oder den
Namen zugegriffen werden. Einzelpersonenübergreifende Sortier- oder Selektionsmöglichkeiten sind ausgeschlossen.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)
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Diese oder ähnliche Regelungen sollen verhindern, dass nach beliebigen Einzelkriterien in den
elektronischen Personalakten gesucht und so Einzelpersonen herausgefiltert werden könnten.
„Eine Suche z. B. über Dokumentenarten ist nur innerhalb einer ausgewählten Akte,
nicht aber personenübergreifend möglich.“
(chEMischE indUstriE, 090502/205/2001)

Innerhalb einer einzelnen Personalakte darf in der Regel nach Kategorie, Dokumentenart und
Datum gesucht werden. Volltextrecherche, Filterung und Sortierung von Daten bzw. Dokumenten werden ausgeschlossen.
Die in diesem Kapitel dokumentierten Regelungen zu Aktenstruktur und Aktenzugriff schränken die missbräuchliche Nutzung der elektronischen Personalakte wirksam ein. Sie erlauben
hingegen den üblichen Umgang mit Personalakten, der vor allem darin besteht, individuelle
Akten anzulegen, zu bearbeiten und einzusehen.

2.7 Aktenerfassung und -ablage
Durch die einmalige und erstmalige Erfassung der Personalakten wird ein neu installiertes
System für die elektronische Personalakte eingerichtet. Sie ist von der regelmäßigen Bearbeitung im Rahmen der üblichen Personalverwaltung zu unterscheiden.
Erfassung von Altakten/Ersterfassung
Bei der erstmaligen Einrichtung der neuen Personalakten-Software werden alle herkömmlichen Dokumente der bestehenden Personalakten mittels eines Scanners digitalisiert, als
Dateien gespeichert und in die Struktur der elektronischen Personalakte eingepflegt. Dies
übernehmen oft externe Dienstleister, wenn den Unternehmen die personellen und möglicherweise technischen Ressourcen fehlen und sich die Investition für eine einmalige Aktion
nicht lohnt. Zudem bedarf eine gute Qualität der digitalen Dokumente Hochleistungs-Scanner und Erfahrung mit den Arbeitsvorgängen, die ein Unternehmen selten vorzuweisen hat
(vgl. Grentzer 2007). Aus Sicht des Persönlichkeitsschutzes ist dies jedoch kritisch zu betrachten, da hierzu alle Personaldaten an ein externes Unternehmen übergeben werden und in der
Regel den geschützten Bereich der Personalverwaltung verlassen.
„Die Personalakten werden von einem externen Dienstleistungsunternehmen unter
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gescannt. Die Lieferung der
digitalisierten Daten erfolgt auf Datenträger (CD) an die Gesellschaft und wird von
dieser – oder von einem von ihr beauftragten Unternehmen – in [Personalaktensystem]
übertragen. Die Datenträger verbleiben zunächst bei der Gesellschaft und werden
gemeinsam mit den bisher in Papierform geführten analogen Personalakten frühestens
6 Monate nach Einführung von [Personalaktensystem] vernichtet.“
(MaschinEnbaU, 090502/175/2005)

Trotz dieser im Vergleich zu anderen vorliegenden Vereinbarungen sehr ausführlichen Regelung bleibt ein Restrisiko für den Beschäftigten-Datenschutz, zumal keine effektiven Kontrollen möglich sind (vgl. Kap. 5 und 6). Andere Vereinbarungen legen fest, dass die Personalakten
innerhalb der Personalverwaltung digitalisiert werden müssen.
„Die Ablage von Dokumenten in die elektronische Personalakte erfolgt grundsätzlich nur
im Personalbereich.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)
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Da sich diese Vereinbarung nicht mit weiteren Details befasst, ist es Aufgabe des Unternehmens, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.
Nutzung durch die Personalverwaltung
Grundsätzlich erhalten die Beschäftigten der Personalverwaltung eines Unternehmens die für
ihre Aufgaben notwendigen Zugriffsrechte für die elektronischen Personalakte.
„Es werden Zugriffe erteilt, die für die Erfüllung der definierten Aufgabe im Zuständigkeitsbereich erforderlich sind.“
(UnbEkannt, 090502/207/2005)

Dabei werden meist die vorhandenen Berechtigungsstrukturen der Personalverwaltungs- und
-abrechnungssysteme (Bergmeier/Hoppe 2006) übernommen. Sie schränken den Zugriff z. B.
nach Sachgebieten, Personalbereichen oder bestimmten Dokumentarten und Bearbeitungsfunktionen ein.
„Die Mitarbeiter des Personalbereichs haben Zugriff auf die elektronische Personalakte
im Rahmen des Berechtigungskonzepts von SAP R/3 HR. Nur die Mitarbeiter des
Personalbereichs können die Archivierung von Dokumenten veranlassen. Sie können
Daten der elektronischen Personalakte lesen und ausdrucken.“
V(krEditgEwErbE,

090502/130/2001)

Bei Konzernstrukturen oder Unternehmen mit mehreren Standorten werden mitunter notwendige Ausnahmen definiert.
„Ausnahmen bestehen jedoch hinsichtlich der Vorbereitung von standortübergreifenden
Versetzungen.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

In der Regel werden Ausnahmen oder Änderungen der Zugriffsrechte nur nach Mitbestimmung der zuständigen Arbeitnehmervertretung zugelassen (siehe Kap. 3).

2.8 Rechte der Beschäftigten
Beschäftigte haben das Recht auf Einsicht in ihre Personalakten. Zudem dürfen sie laut
§ 83 BetrVG Erklärungen zu deren Inhalt abgeben, die der Personalakte hinzugefügt werden
müssen (vgl. Kap. 7). Diese Rechte sind unabhängig von Form und Aufbewahrungsart der
Personalakten. Sie gelten somit sowohl für die herkömmliche Aktenführung als auch für die
elektronische Personalakte. Die vorliegenden Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur Führung von Personalakten einerseits und zur Einrichtung und Nutzung der elektronischen Personalakte andererseits unterscheiden sich diesbezüglich erheblich in den Regelungsinhalten.
Nachfolgend werden zunächst Regelungen zur herkömmlichen Personalaktenführung dargestellt und anschließend mit Regelungen zum Einsichtsrecht in die elektronische Personalakte
verglichen.

2.8.1 Einsicht in Personalakte
Einsichtsrecht
Jede Arbeitskraft hat das Recht, ihre Personalakte einzusehen (Kap. 7).
„Die Dienstkraft kann in die über sie geführten Daten Einsicht nehmen.“
(bildUngsEinrichtUng, 090502/212/2008)
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Die Einsichtnahme findet in der Regel während der Arbeitszeit bzw. der üblichen Bürozeiten
in der Personalabteilung statt. Zeitpunkt und Dauer können durch Sprechzeiten oder eine
maximale Länge begrenzt werden. Eine Freistellung durch Vorgesetzte und/oder eine Voranmeldung in der Personalabteilung sind eventuell notwendig.
„Der Arbeitnehmer kann die Personalakte während der Arbeitszeit einsehen. Die Freistellung durch den jeweiligen Vorgesetzten ist erforderlich.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 010400/66/1975)

Die Personalakte wird den Beschäftigten vollständig ausgehändigt, sie muss jedoch in der
Personalabteilung verbleiben. Liegen der Arbeitsplatz des Beschäftigten und die Personalabteilung weit auseinander, wird die Akte zum Beschäftigten gebracht.
„Wird die Personalakte oder werden Teile von ihr nicht an der Stelle geführt, wo der
Arbeitnehmer üblicherweise seine Arbeit verrichtet, so ist die Personalakte oder der
entsprechende Teil unverzüglich zur Einsichtnahme herbeizuschaffen.“
(UnbEkannt, 090502/210/0)

Eventuell erhalten Beschäftigte Unterstützung durch eine/n Sachbearbeiter/in der Personalabteilung, die/der ihnen die Inhalte erläutert.
„Bei der Einsichtnahme ist ein Sachbearbeiter der Personalabteilung anwesend, der
erforderlichenfalls Erläuterungen zum Inhalt der Personalakte gibt.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 010400/66/1975)

Die Beschäftigten müssen die Einsichtnahme mit Datum und Unterschrift dokumentieren,
andernfalls vermerkt die Personalabteilung ihren Ort und ihren Zeitpunkt. Diese Informationen werden Bestandteil der Personalakte.
Notizen und Kopien
Es ist zulässig, dass Beschäftigte bei der Einsichtnahme in ihre Personalakte schriftliche Notizen anfertigen. Teilweise dürfen sie Kopien erstellen oder sich von einzelnen Dokumenten auf
Wunsch Kopien aushändigen lassen. Mitunter gilt Letzteres nur, wenn die Kopien zur Vorlage
bei Behörden benötigt werden.
„[Der/Die Beschäftigte] ist berechtigt, Abschriften und Notizen zu fertigen. Er/sie hat
auch Anspruch auf Erteilung von Abschriften und Fotokopien.“
(UnbEkannt, 090502/211/0)

Erklärungen des Beschäftigten
Einige Vereinbarungen bestärken, konkretisieren oder erweitern das Recht der Beschäftigten,
Erklärungen zum Inhalt der Personalakte abzugeben. Während das Gesetz keine Form vorschreibt, müssen laut folgender Vereinbarung schriftliche Erklärungen auf einem Formblatt
abgegeben werden.
„Der Arbeitnehmer hat das Recht, auf einem Formblatt schriftliche Erklärungen zum
Inhalt der Personalakte abzugeben, die auf seinen Wunsch der Akte beizufügen sind.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 010400/66/1975)
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Nachstehend wird dem Arbeitgeber ein Recht auf Zurückweisung abgesprochen.
„Der Personalakte sind Erklärungen des Arbeitnehmers als Bestandteile der Akte hinzuzufügen. Ein Zurückweisungsrecht des Arbeitgebers besteht nicht.“
(ElEktro, 010400/40/1999)

2.8.2 Einsichtnahme in elektronische Personalakten
Grundsätzlich gelten dieselben Rechte bezüglich der elektronischen Personalakte. Anders als
erwartet werden jedoch nur vereinzelt dieselben oder vergleichbare Details in den entsprechenden Vereinbarungen geregelt. Die Regelungen sind eher technisch ausgerichtet.
Einsichtnahme
Die herkömmliche Personalakte muss unverändert und vollständig digitalisiert werden, damit sie bei Einsichtnahme in vollem Umfang verfügbar ist. Alle Beschäftigten haben das Recht
auf Einsicht in die elektronische Personalakte, in der Regel an einem Bildschirmgerät. Dies
kann in der Personalabteilung in einem störungsfreien Raum geschehen, eventuell mit Unterstützung durch eine/n Sachbearbeiter/in. Dabei wird die vertrauliche Einsichtnahme sichergestellt.
„Die Einsicht in die eigene elektronische Personalakte erfolgt online im Beisein eines
Mitarbeiters des Personalbereichs, und auf Wunsch im Beisein eines vom Mitarbeiter
gewünschten Betriebsratsmitglieds. Der Mitarbeiter des Personalbereichs stellt eine
störungsfreie und vertrauliche Einsichtnahme der kompletten Personalakte sicher.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Einige Unternehmen nutzen die neuen Medien dazu, den Beschäftigten aktuell oder zukünftig einen Employee Self Service (ESS) anzubieten ( Glossar): Dieser ermöglicht ihnen über
das Intranet einen direkten Zugriff auf ihre Personalakte. Natürlich muss ein sicherer Zugang
gewährt sein.
„Das Unternehmen beabsichtigt, Teile der Personaldatenverwaltung auf die Beschäftigten zu übertragen und ihnen in diesem Zusammenhang auch die Akteneinsicht zu
ermöglichen. Wird dies realisiert, erhalten die Beschäftigten hierfür einen geheimen
Zugangscode.“
(chEMischE indUstriE, 090502/205/2001)

Einige Vereinbarungen nutzen weitere technische Möglichkeiten: Sie lassen z. B. die Anzahl
der Dokumente in einer Personalakte oder das Einscanndatum automatisch anzeigen.
„Bei der Einsichtnahme des Mitarbeiters auf seine Personalakte ist für ihn das Datum des
Einscannens des jeweiligen Dokumentes ersichtlich.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Dies erhöht die Sicherheit und die Vertrauenswürdigkeit der elektronischen Personalakte aus
Sicht der Beschäftigten.
Notizen und Ausdrucke
Den Beschäftigten wird in unterschiedlichem Maß (Form und Umfang) erlaubt, Ausdrucke
einzelner Dokumente anzufertigen.
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„Auf Wunsch erhält der Mitarbeiter Ausdrucke einzelner Schriftstücke.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Erklärungen der Beschäftigten
Die folgende Vereinbarung reagiert auf das Problem, dass Beschäftigte ihren digitalen Personalakten schwieriger Erklärungen hinzufügen können als herkömmlichen Akten. Es wird
geregelt, dass Berechtigte des Personalbereichs einer elektronischen Akte auf Verlangen des
Beschäftigten entsprechende Dokumente zuführen.
„Erklärungen der betreffenden Mitarbeiter zum Inhalt ihrer Personalakte werden auf
Verlangen von den Berechtigten des Personalbereichs unverändert in elektronischer
Form der Akte zugeführt.“
(krEditgEwErbE, 090502/201/2008)

Vergleich
Die Auszüge aus einigen Vereinbarungen zeigen: Bei herkömmlichen Personalakten werden
mehr Details geregelt, die die Rechte der Beschäftigten näher bestimmen bzw. auf die konkrete betriebliche Situation hin präzisieren. Diese Regelungen sind wichtig, um dem Recht auf
Akteneinsicht mehr Geltung zu verschaffen und die praktische Umsetzung für die Beschäftigten zu erleichtern.
Bei der elektronischen Personalakte werden überwiegend technische Details geregelt. Praktische Fragestellungen bleiben hingegen bisweilen unbeantwortet. Der angestrebte Vorteil der
digitalen Personalakte, das Einsichtsrecht zu vereinfachen, wird damit eher ins Gegenteil verkehrt (Böker 2010).

2.8.3 Behandlung von Abmahnungen in Personalakten
Beschäftigte haben das Recht, dass Abmahnungen nach gewisser Zeit aus ihren Personalakten
entfernt werden (Kap. 7). Dieses Recht gilt unabhängig von Form und Aufbewahrungsart der
Personalakten und somit sowohl für herkömmliche Aktenführung als auch für elektronische
Personalakten. Die vorliegenden Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur Führung von Personalakten und zur Einrichtung und Nutzung der elektronischen Personalakte unterscheiden
sich diesbezüglich jedoch erheblich in den Regelungsinhalten. Daher werden nachstehend
zunächst entsprechende Regelungen der herkömmlichen Personalaktenführung dargestellt
und anschließend mit Regelungen zu Abmahnungen in der elektronischen Personalakte verglichen.
Herkömmliche Personalakte
Entfernen von Abmahnungen
Abmahnungen und andere Dokumente, die Beschäftigte belasten können, werden in der Regel nach zwei, bei bestimmten Inhalten nach vier Jahre aus der Personalakte entfernt.
„Abmahnungen, Verwarnungen oder vergleichbare negative Äußerungen über den
Arbeitnehmer sind nach längstens zwei Jahren aus der Personalakte zu entfernen.
Beziehen sich die entsprechenden Unterlagen auf Verstöße gegen die Arbeitssicherheit,
Vorschriften über den Gesundheitsschutz oder sexuelle Belästigung, so verbleiben diese
Unterlagen längstens vier Jahre in der Personalakte.“
(ElEktro, 010400/40/1999)
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Die Betroffenen werden meist über das Entfernen informiert. Vereinzelt erhalten sie die entfernten Dokumente, um sie selbst zu vernichten.
„Über die Entfernung und Vernichtung von Unterlagen ist der betroffene Arbeitnehmer
vom Personalbüro schriftlich zu unterrichten.”
(ElEktro, 010400/40/1999)

Mitunter zählen Dokumente nicht zu den automatisch zu entfernenden Akten, werden jedoch seitens der Beschäftigten trotzdem als belastend empfunden. Laut folgender Vereinbarung werden diese Dokumente beurteilt und gegebenenfalls aus der Personalakte entfernt.
„Sonstige Unterlagen, die nach Auffassung des/der Betroffenen nicht Inhalt der Personalakte sein sollten, werden grundsätzlich auf Verlangen entfernt. Ist der Arbeitgeber
der Auffassung, dass die umstrittene Unterlage zu Recht Teil der Personalakte ist, wird
versucht, hierüber eine Einigung mit dem Betriebsrat herbeizuführen. Im Falle der
Nichteinigung entscheidet die Einigungsstelle verbindlich über den Streitfall.“
(UnbEkannt, 090502/211/0)

Andere Vereinbarungen legen hingegen fest, dass dem Wunsch von Beschäftigten, Dokumente aus der Personalakte zu entfernen, nicht entsprochen wird. Dies ist jedoch zumindest bei
Dokumenten mit falschen, fehlerhaften oder belastenden Inhalten unzulässig und kann von
Betroffenen eingeklagt werden (Müller 2006).
Abmahnungen in elektronischen Personalakten
Grundsätzlich werden Abmahnungen und andere belastende Dokumente in elektronischen
Personalakten wie in herkömmlichen Personalakten behandelt. Der Einstieg in die digitale
Aktenführung und die technischen Möglichkeiten der Software lassen jedoch weitergehende
Regelungen zu. Gelegentlich wird der Aufbau einer elektronischen Personalakte zur Neuanlage genutzt: Keine der bis zu dem Zeitpunkt existierenden Abmahnungen wird ins elektronische Archiv übernommen.
„Aus Anlass der Neuanlage der elektronischen Personalakte werden die bestehenden
Abmahnungen und Dokumente zu Arbeitsrechtsverfahren nicht in die E-Akte übernommen.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Die elektronische Aktenführung ermöglicht, dass durch automatisierte Prozesse bestimmte
Dokumente automatisch gelöscht werden. Einige Vereinbarungen sehen dies vor. Im folgenden Beispiel wird dieser Vorgang relativ genau geregelt, sodass er weitgehend problemlos in
eine Programmierung umgesetzt werden kann. Eine andere Vereinbarung regelt zusätzlich,
dass die Lösch-Routine einmal monatlich ausgeführt wird.
„Abmahnungen werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen behandelt, und
nach zwei Jahren automatisch gelöscht. Beginn der Zweijahresfrist ist das Datum der
Aussprache einer Abmahnung. Klagen der Mitarbeiter gegen das Unternehmen werden
ebenso nach den gesetzlichen Bestimmungen behandelt und nach zwei Jahren gelöscht,
sofern der Mitarbeiter noch im Unternehmen beschäftigt ist. Beginn der Zweijahresfrist
ist das Datum, ab dem das Urteil rechtskräftig ist.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Andere Vereinbarungen hingegen regeln die automatische Wiedervorlage und eine Einzelfallprüfung.
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„Für Abmahnungen gelten grundsätzlich die voranstehenden Regelungen für die
Löschung und Vernichtung. Tritt vor Ablauf der Löschungsfrist eine weitere Abmahnung
hinzu, so erfolgt statt der Löschung eine Wiedervorlage an die Fachabteilung zwecks
Entscheidung, ob die ersteingetragene Abmahnung gelöscht wird. Die betroffenen
Arbeitnehmer/innen sind von der Entscheidung schriftlich zu informieren.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)

Nicht realisierbar dürfte die Vereinbarung sein, auf eine Protokollierung (siehe Kap. 2.11) zu
verzichten, wenn Abmahnungen und ähnliche belastende Dokumente aus den Personalakten
entfernt werden.
„Die Entfernung von Unterlagen aus der Personalakte erfolgt spurlos; das heißt, unter
Verzicht auf Speicherungen oder Vermerke über die erfolgte Entfernung.“
(UnbEkannt, 090502/211/0)

Dies ist nicht mit den GoBS vereinbar und somit in einem Softwaresystem, das diese Grundsätze unterstützen muss, nicht umzusetzen.
Vergleich
Die elektronische Personalakte ermöglicht automatisch ablaufende Prüfungen und Wiedervorlagen. Dies nutzen einige Vereinbarungen: Sie regeln, dass die gesetzlichen Vorschriften
zum Entfernen von Abmahnungen und anderen belastenden Dokumenten in der Software
umgesetzt werden. Dies garantiert, dass Belastendes zuverlässig entfernt wird und verbessert
so den Schutz der Beschäftigten. Einige Regelungen deuten jedoch darauf hin, dass bei der
Einführung der elektronischen Personalakte eher nachteilige Kompromisse, z. B. eine Verlängerung der Löschfristen, ausgehandelt wurden.

2.9 Weitere Nutzungsberechtigungen
Sowohl im herkömmlichen als auch im digitalen Archiv bestehen neben a) der umfassenden
Berechtigung für die Personalverwaltung und b) dem lesenden Zugriff der Beschäftigten sowie c) deren Recht, Erklärungen hinzuzufügen, weitere Berechtigungen zum Zugriff auf die
Personalakte. In der Regel erhalten Führungskräfte, direkte Vorgesetzte, interne und externe
Prüfungsorgane und Juristen begrenzten und zweckdienlichen lesenden Zugriff auf Personalakten. Diese dienen mitunter dazu, Meldepflichten zu erfüllen und statistische Auswertungen
zu erstellen.

2.9.1 Nutzung durch Führungskräfte/Vorgesetzte
Der lesende Zugriff auf elektronischen Personalakte für Führungskräfte ist in der Regel begrenzt auf Beschäftigte, die dem jeweiligen disziplinarischen Verantwortungsbereich unterstehen.
„Führungskräfte erhalten Zugriff auf die elektronische Personalakte der ihnen direkt
unterstellten Mitarbeiter und, soweit vorhanden, der Mitarbeiter jeweils eine Ebene
darunter. Ein Ausdruck von Dokumenten ist nicht gestattet.“
(krEditgEwErbE, 090502/130/2001)

Die vorstehende Regelung gestattet den ständigen Zugriff auf alle Personalakten im berechtigten Bereich, da keine weiteren Einschränkungen formuliert sind. Andere Vereinbarungen
begrenzen den Zugriff zusätzlich auf einzelne Kategorien der Personalakten und/oder nennen
die Zwecke, zu denen die Personalakten eingesehen werden dürfen.
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„Einsichtmöglichkeit der Führungskräfte in folgende Register:
Bewerbungsunterlagen
Vertragsunterlagen
Entgelt
Personalentwicklung
Zeugnisse [...].“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Als Zwecke werden u. a. genannt: Wahrnehmung der Führungsaufgabe, Personalentwicklung,
Versetzungen, Einzelmaßnahmen gemäß § 99 BetrVG, Fragen des Personaleinsatzes sowie
besondere Anlässe wie z. B. Jubiläum etc. Ein weiterer, häufig genannter Zweck ist die interne
Stellenausschreibung. Zu den Bewerber/innen liegen die elektronischen Personalakten vor
und dürfen von den Vorgesetzten der ausschreibenden Stellen eingesehen werden. Dies ist oft
zeitlich und auf wenige Dokumente begrenzt.
„Führungskräfte erhalten [...] mit Einverständnis der Beschäftigten ein temporäres
Zugriffsrecht auf die Personalakten interner Bewerber, in dem für die Führungskräfte
grundsätzlich definierten Umfang. Die Dauer dieser Berechtigung ist […] auf 14 Kalendertage begrenzt. Eine Verlängerung dieser Frist muss erneut beantragt werden.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

Im Gegensatz zum ständigen Zugriffsrecht steht eine Vereinbarung, die bei jedem Zugriff die
Eingabe eines Zwecks verlangt.
„Zum Abruf der elektronischen Personalakte muss die Führungskraft eine Begründung
zur Zweckgebundenheit eingeben, die protokolliert wird.“
(krEditgEwErbE, 090502/201/2008)

Gelegentlich werden Zugriffsrechte für Führungskräfte weiter eingeschränkt, indem sie nicht
auf Stellvertretungen ausgedehnt werden. Die folgende Regelung erlaubt einen Zugriff bei
Bedarf.
„Grundsätzlich steht dem Vertreter des disziplinarischen Vorgesetzten das Einsichtsrecht
in die Personalakte nicht zu. Soweit und solange es zur Erfüllung einer entscheidungsrelevanten Führungsaufgabe im Vertretungsfall notwendig ist, erteilt der Personalbereich
eine entsprechende Berechtigung.“
(krEditgEwErbE, 090502/201/2008)

2.9.2 Nutzung für/durch Dritte/Übermittlung und Weitergabe
Eine Weitergabe von Personaldaten an Dritte ist gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) grundsätzlich verboten. Sie ist nur zulässig, soweit eine Rechtsvorschrift dies
erlaubt oder anordnet oder der Betroffene einwilligt. Dies wiederholen einige Vereinbarungen oder formulieren es in eigenem Wortlaut. Spezielle Regelungen konkretisieren das Verbot
oder erlauben die Weitergabe zu bestimmten Zwecken. Die folgende Vereinbarung genehmigt
den zeitlich und rechtlich begründeten Zugriff, geht allerdings nicht ins Detail.
„Ausgenommen sind temporäre Berechtigungen im Rahmen rechtlich vorgeschriebener
Verfahren (z. B. Steuerprüfung, Wirtschaftsprüfung, Revision) oder für die Bearbeitung
von Rechtsfällen durch die Rechtsabteilung.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)
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Den Zugriff auf einzelne Personalakten im Zusammenhang mit internen Stellenausschreibungen gestatten einige Vereinbarungen (vgl. Kap. 2.9.1). Laut folgender Regelung muss nach
internen Versetzungen auch die Personalakte umgezogen werden. Entweder erfolgt dies durch
neue Zugriffsberechtigungen in einem zentral geführten System oder durch Weitergabe der
Daten.
„[...] wird die elektronische Personalakte nach Versetzungen innerhalb des […]-Konzerns in elektronischer Form ausgetauscht. Adressat ist stets der Personalbereich.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

2.9.3 Auswertungen
Grundsätzlich sind personenbezogene Auswertungen in elektronischen Personalakten nicht
möglich, da die Dokumente lediglich als Image (Abbild des Originals) gespeichert werden.
In den vorliegenden Vereinbarungen ist außerdem nicht vorgesehen, dass eine OCR-Schrifterkennung ( Glossar) vorgenommen wird. Mit Hilfe dieses Verfahrens wäre es zumindest
teilweise möglich, den Inhalt der Dokumente zu erkennen und automatisch auszuwerten.
Statistische Auswertungen sind jedoch begrenzt möglich. So lässt sich z. B. automatisch ermitteln, wie viele Personen in den Personalakten geführt werden, wie viele Dokumente einer
bestimmten Art insgesamt vorhanden sind etc. In den Vereinbarungen wird großer Wert darauf gelegt, dass keine personenbezogenen Auswertungen zum Zweck der Verhaltens- und
Leistungskontrolle vorgenommen werden.
„Eine Verarbeitung von Daten zum Zweck der Leistungs- und Verhaltenskontrolle findet
nicht statt.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Eine Vereinbarung geht darüber hinaus: Sie begrenzt auch statistische Auswertungen.
„Es werden keine weiteren Auswertungen über Inhalt oder Art der im Personalaktensystem gespeicherten Dokumente erstellt.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

Diese Regelung berücksichtigt, dass auch statische Auswertungen in Einzelfällen personenbezogen sein können: z. B. wenn eine Auswertung über die Dokumentenart Abmahnung nur
einen Betroffenen in einer Abteilung ermittelt.

2.10 Zugriffsschutz
Die in Kap. 2.9 erläuterten Nutzungsberechtigungen und -verbote werden technisch durch
das Zugriffsschutzsystem der Personalakten-Software umgesetzt. Dazu regeln die vorliegenden Vereinbarungen Grundsätze und technische Details. Darüber hinaus formulieren mehrere Vereinbarungen organisatorische Maßnahmen, die zusammen mit den technischen Maßnahmen die elektronischen Personalakten gegen unbefugten Zugriff schützen.

2.10.1 Grundsätze
Im Gegensatz zur herkömmlichen bestehen bei der elektronischen Personalakte größere Gefahren, dass sie durch Unbefugte gelesen, kopiert, weitergeleitet oder manipuliert wird. Dies
soll durch folgende grundsätzliche Regelung allgemein ausgeschlossen werden.
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„Es wird sichergestellt, dass die Daten nach dem aktuellen Stand der Technik abgesichert
sind. Durch das maschinelle Berechtigungssystem sind insbesondere unberechtigte
Zugriffe ausgeschlossen.“
(krEditgEwErbE, 090502/201/2008)

Der Hinweis auf die jeweils neueste Technik zeigt, dass man sich bei dieser Regelung nicht
auf den aktuellen Stand der Sicherungstechnik festlegen wollte, sondern den Zugriffsschutz
ständig weiter entwickeln möchte. Dies ist angesichts ständig neuer Gefahren empfehlenswert. Der Betriebsrat sollte über die jeweils angewendeten Schutzmechanismen zumindest
informiert sein.

2.10.2 Rollenbasierter Zugriffsschutz
Aktueller Stand der Technik ist die an den betrieblichen Aufgaben orientierte Einrichtung
von Benutzerrollen, denen die jeweiligen Berechtigten zugeordnet werden. Die Rollen und
Berechtigungen ermöglichen ein differenziertes Zugriffsrechte-System.
„Der Zugriff auf die elektronische Personalakte ist abgestuft
– hinsichtlich der Art des Zugriffs der verschiedenen Personengruppen
– hinsichtlich der Dokumentenarten, auf die diese Personengruppen zugreifen können.“
(krEditgEwErbE, 090502/130/2001)

In der Rolle wird festgelegt, welche Zugriffsart (lesen, ändern, drucken, löschen) für die Personalakte bzw. einzelne Dokumentarten innerhalb der Akte zugelassen ist. Der Rolle werden
dann die Berechtigten (User) zugeordnet, womit einzelnen Personen der rollenspezifische
Zugriff auf Personengruppen oder Einzelpersonen zugeordnet wird (vgl. Grentzer 2007). Die
Vereinbarung sollte diese Berechtigungsstruktur in Anlagen detailliert dokumentieren.
„Die Struktur der Berechtigungen ist in Anlage 2 vereinbart. Aus der Anlage gehen
hervor
– der jeweilige Personenkreis,
– die Dokumentenarten gemäß Anlage 1, auf die ein Zugriff besteht.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

2.10.3 Organisatorische Maßnahmen
Technische Zugriffsschutzmaßnahmen wirken nur dann, wenn die Zugriffsberechtigten sorgsam mit ihren Berechtigungen umgehen. Darauf verweist die folgende Regelung. Sie benennt
insbesondere die größten Gefahren für den Datenschutz.
„Alle Mitarbeiter, die zum Zugriff auf die Personalakte berechtigt sind, haben sicherzustellen, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Insbesondere
ist es untersagt, Dokumente aus einer Personalakte an einem andern Ort abzuspeichern
oder diese als Mail zu versenden.“
(MaschinEnbaU, 090502/175/2005)

Wenn die elektronische Personalakte über das Intranet jederzeit allen Beschäftigten zur Verfügung steht, sind die genannten Gefahren besonders groß. Vermutlich deswegen verzichten
Unternehmen oft auf den Employee Self Service (ESS). Sie überlassen den Zugriff auf die Per-
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sonalakte weiterhin der Personalverwaltung. Die folgende Vereinbarung regelt dies besonders
streng.
„Mitarbeiter und Vorgesetzter haben die Einsichtnahme bei der jeweiligen Personalabteilung zu beantragen. Hierfür erhalten sie eine auf max. zwei Tage begrenzte User-ID.
Die Einsichtnahme erfolgt – bis etwas anderes vereinbart ist – in dem ‚geschützten Raum‘
(nach BDSG) der jeweiligen Personalabteilung.“
(MaschinEnbaU, 090502/175/2005)

Bei den organisatorischen Maßnahmen ist darauf zu achten, dass der gesamte Prozess von der
erstmaligen Speicherung der Personaldaten über alle täglichen Zugriffe bis hin zum Löschen
von Dokumenten und Personalakten gesichert ist. Dies lassen einige Vereinbarungen leider
vermissen. Die Dokumentation der Schutzmaßnahmen gehört ebenso in dieses Gesamtkonzept. Die folgende Regelung verweist auf die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten: Er soll ein
Verfahrensverzeichnis erstellen.
„Der Datenschutzbeauftragte erstellt ein Verfahrensverzeichnis, in dem die technischen
und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten berücksichtigt sind.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

2.11 Protokollieren
Jede Software für die elektronische Personalakte sollte gemäß der GoBS revisionssicher gestaltet sein. Demgemäß werden u. a. Vorgänge protokolliert, um sie nachprüfen zu können. Dies
bezieht sich vor allem auf Personalakten als solche und alle darin enthaltenen Dokumente.
Der Verlauf jedes Dokuments im digitalen Archiv muss lückenlos nachvollziehbar sein. Dafür
wird notwendigerweise jede Veränderung mit Namen des Benutzers und Datumsstempel in
einem Protokoll aufgelistet. Die vorliegenden Betriebs- und Dienstvereinbarungen enthalten
einige Regelungen zur Protokollierung. Sie stimmen jedoch mit den zuvor genannten Anforderungen nicht unbedingt überein. Die folgende Regelung sieht vor, dass Zugriffe protokolliert werden. Dies findet sich in ähnlicher Form auch in Vereinbarungen zu herkömmlichen
Personalakten. Dort werden Datum und Ort der Einsichtnahme hinterlegt (vgl. Kap. 2.8.1).
„Berechtigte Zugriffe auf das System werden protokolliert.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Mehrere Vereinbarungen beschränken diese Protokollierung auf bestimmte Arten von Zugriffen, u. a. auf Abrufe durch Führungskräfte, Revisoren, Prüfer, Rechtsabteilungen oder allgemein Stellen außerhalb der Personalabteilung. Dies sind vermutlich mit dem Argument
ausgehandelte Kompromisse, dass die Protokolle anderenfalls zu umfangreich und nicht auswertbar würden. Laut folgender Vereinbarung werden alle Änderungen an Berechtigungen
protokolliert.
„Alle Berechtigungen und Berechtigungsänderungen werden elektronisch protokolliert.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

Dies dient vor allem dem Betriebsrat: Er kann anhand dieser Protokolle prüfen, ob es ohne
seine Zustimmung Veränderungen im Zugriffsrechte-System gegeben hat.
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2.12 Aufbewahrung
2.12.1 Aufbewahrungsfristen
Für Personalakten gibt es neben den Aufbewahrungsregeln für Abmahnungen (vgl. Kap. 2.8)
prinzipiell zwei gesetzlich geforderte Aufbewahrungszeiträume: sechs und zehn Jahre (vgl.
Kap. 7). Aus Sicht des Datenschutzes sind Unterlagen dann zu entfernen bzw. zu vernichten,
wenn sie zu dem Zweck, dem sie einst dienten, nicht mehr benötigt werden. Die folgende Vereinbarung drückt allgemein aus, dass diese gesetzlichen Grundlagen einzuhalten sind.
„Die Speicherdauer der Dokumente wird entsprechend den arbeitsrechtlichen, datenschutzrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben sichergestellt.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Wesentlich genauer formuliert eine weitere Regelung. Sie verweist darauf, dass zu jeder Dokumentart, die in der elektronischen Personalakte vorgesehen ist, eine Aufbewahrungsfrist
angegeben ist.
„Soweit eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist nicht besteht, werden die Daten und
Dokumente gelöscht bzw. vernichtet, wenn ihre Verfilmung/Speicherung nicht mehr
erforderlich ist, spätestens nach Ablauf der in Anlage ‚Struktur/Dokumentenkatalog‘
festgelegten Löschfristen.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)

Zusätzlich sollte auch beachtet werden, dass Protokolle (vgl. Kap. 2.11) regelmäßig gelöscht
werden müssen, um den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu genügen. Spezielle Berücksichtigung benötigen außerdem die Personalakten jener Beschäftigten, die aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. Sie müssen teilweise aufgrund der gesetzlichen Vorschriften
aufbewahrt werden, sodass bereits bei der ersten Inbetriebnahme einer elektronischen Personalakte einzelne Dokumente früherer Beschäftigter einbezogen werden müssen.
„Bei ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen werden, unberührt von den voranstehenden
Regelungen, ausschließlich die in Anlage ‚Struktur/Dokumentenkatalog‘ abschließend
aufgeführten Dokumente verfilmt/physikalisch erhalten.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)

Am Ende der Aufbewahrungsfrist werden die entsprechenden Dokumente aus der elektronischen Personalakte entfernt. Dabei handelt es sich mitunter um ein problematisches Verfahren. Es bedarf daher genauer Regelungen: Zunächst sollte festgelegt werden, wer für das
Löschen von Dokumenten zuständig ist. Denn in der Regel sind die gelöschten Dokumente
nicht rekonstruierbar.
„Die Berechtigung, Inhalte der elektronischen Personalakte zu löschen, hat nur ein
eingeschränkter Personenkreis. Der Leiter des Personalbereichs vergibt die Berechtigungen dazu. Er führt eine Liste darüber, welche Mitarbeiter aktuell über diese Berechtigung
verfügen.“
(krEditgEwErbE, 090502/130/2001)

Auch dann, wenn ein automatisiertes Löschen vereinbart ist, sollte die Bestätigung durch einen Verantwortlichen erfolgen, bevor die Dokumente endgültig vernichtet werden. In einer
Datenbank wie der elektronischen Personalakte sind gelöschte Dokumente meist weiterhin
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als Dateien vorhanden, da lediglich der Verweis (Index) auf eine Datei entfernt wird. Dies
greift die folgende Vereinbarung auf.
„Die Dokumente werden im System durch Löschung des Index in der Datenbank [...]
unzugänglich gemacht.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)

Diese Regelung ist möglicherweise ein Kompromiss, bei dem auf ein absolut vollständiges
physikalisches Vernichten der gespeicherten Dokumente verzichtet wird, da es technisch sehr
aufwändig zu realisieren wäre. Eine Vereinbarung regelt, dass alle Löschungen in einem Protokoll dokumentiert werden. Dies ist auch Bestandteil der GoBS und müsste daher nicht gesondert geregelt werden. Für dieses Protokoll wurde jedoch eine verhältnismäßig lange Aufbewahrungsdauer gewählt.
„In einem Löschungsprotokoll werden folgende Daten erfasst:
– User-ID des zur Löschung berechtigten Mitarbeiters
– Löschungsdatum, Uhrzeit
– Dokumentenart
– Die Archivierung des Protokolls erfolgt für 10 Jahre in elektronischer Form.“
(krEditgEwErbE, 090502/130/2001)

2.12.2 Behandlung von Papier-Unterlagen
Die elektronische Personalakte wird u. a. eingerichtet, da auf herkömmliche Unterlagen und
umfangreiche Archive verzichtet werden soll (vgl. Kap. 2.1). Dies drücken auch Regelungen
wie die Folgende aus: Die Beschäftigten erhalten das Angebot, ihre Akten entgegenzunehmen;
anderenfalls werden diese vernichtet.
„Die Mitarbeiter erhalten das Angebot, ihre Personalakte innerhalb einer Frist von
sechs Monaten an sich zu nehmen. Sollten sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch
machen, wird die Personalakte nach Fristablauf vernichtet. Ausgenommen hiervon sind
Dokumente, deren Aufbewahrung als Original gesetzlich vorgeschrieben ist.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

Der letzte Satz weist darauf hin, dass nicht auf jedes Dokument verzichtet werden kann.
Allerdings werden die gesetzlichen Vorschriften nicht genannt. Dies ist verständlich, da die
Rechtslage zurzeit nicht eindeutig und in Veränderung begriffen ist (vgl. Kap. 7). Das bedeutet
letztendlich jedoch, dass nicht vollständig auf herkömmliche Akten und einen gesicherten
Archivraum verzichtet werden kann (vgl. Meier 2010). Eine Schwierigkeit ergibt sich dadurch
bezüglich ausscheidender Beschäftigter.
„Scheidet ein Arbeitnehmer aus, so sind ihm auf Wunsch alle diejenigen Unterlagen
aus der Personalakte auszuhändigen, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften im
Unternehmen bleiben müssen. Von den Teilen, die im Unternehmen verbleiben müssen,
sind dem Arbeitnehmer auf Wunsch Kopien zu übergeben. Die im Unternehmen
verbleibenden Teile in der Personalakte werden so aufbewahrt, dass unbefugte Dritte
keinen Zugang haben. Sie dürfen nur benutzt werden zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten
oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Unternehmens.“
(UnbEkannt, 090502/210/0)

30

Auch der Umgang mit Ausdrucken, Kopien etc., die von Beschäftigten, Führungskräften und
anderen Stellen angefertigt wurden, sollte geregelt sein. Hier besteht die Gefahr, dass sich unzulässigerweise und unkontrollierbar Nebenakten ansammeln.
„Die Führungskräfte dürfen Ausdrucke und Kopien von Inhalten der Personalakte nicht
dauerhaft aufbewahren. Diese anlassbezogen gefertigten Kopien und Ausdrucke sind
unverzüglich nach Zweckerfüllung zu vernichten.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

2.13 Rahmenbedingungen zur Einführung und
Bildschirmarbeitsplatzgestaltung
Einzelne Vereinbarungen regeln die Arbeitsanforderungen und Arbeitsplatzgestaltung (Ergonomie), messen ihnen jedoch eher untergeordnete Bedeutung bei. Vermutlich liegen in den
meisten Unternehmen IT-Rahmenvereinbarungen vor, die die Aspekte der Softwareeinführung und der Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen ausreichend regeln. Die ausgewerteten
Regelungen sind eher spezifisch einerseits auf den einmaligen Prozess der Ersterfassung bezogen, andererseits auf die Arbeitsplätze in der Personalverwaltung.

2.13.1 Datenerfassung
Werden die Personalakten im eigenen Unternehmen digitalisiert und die Dateien auch dort
in die elektronische Personalakte eingepflegt, sind mit dieser Aufgabe vermutlich mehrere
Beschäftigte über einen längeren Zeitraum befasst. Verständlicherweise sind daher einige Regelungen darauf ausgerichtet, den Betroffenen diese meist eintönige Arbeit zu erleichtern. In
diesem Sinne ist möglicherweise die folgende Vereinbarung zu interpretieren.
„Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung […] der elektronischen
Personalakte sind so zu treffen, dass ein eintöniger und maschinenbestimmter Arbeitsrhythmus ebenso vermieden wird wie physische, psychische und qualifikatorische
Fehlbeanspruchungen.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

2.13.2 Personalverwaltung
Einige Vereinbarungen drücken die Sorge um personelle Einsparungen und geringere Qualifikationsanforderungen aus. Nachstehend ist geregelt, dass die Qualifikation der Beschäftigten
bei der offenbar notwendigen Reorganisation im bisherigen Umfang benötigt oder sogar erweitert wird. Stellen werden nicht gestrichen.
„[Das Unternehmen] sichert zu, dass durch die Nutzung der elektronischen Personalakte
Änderungen der Aufgaben und Arbeitszuschnitte nicht zu geringeren Qualifikationsanforderungen führen, soweit möglich werden diese qualifikationserhöhend gestaltet.
[…] Die Nutzung der elektronischen Personalakte wird so ausgestaltet, dass es nicht zu
Einsparungen von Aufgaben und Arbeitsbereichen kommt.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)
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Auch die Bildschirmgröße thematisieren diese Vereinbarungen.
„Die Arbeitsplätze der mit dem System arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Personalbereichs werden mit Bildschirmen ausgestattet, die eine Anzeige der elektronischen Dokumente neben den [...]-Sachbearbeitungsdialogen zulassen (Richtwert
19-Zoll-Bildschirmdiagonale).“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

Diese spezielle Regelung geht offensichtlich über gewöhnliche Regelungen zu Bildschirmarbeitsplätzen hinaus. Sie fordert größere Bildschirme als üblich, so dass zwei Objekte nebeneinander am Bildschirm darstellbar sind.
Vermutlich aus Sorge vor der Unzuverlässigkeit neuer Computersysteme entstand folgende
Regelung. Sie schützt die Beschäftigten vor Nachteilen durch Systemausfälle.
„Beeinträchtigungen bezüglich der Arbeitsorganisation und des Arbeitsablaufes aufgrund technischer und organisatorischer Fehler sind unverzüglich abzustellen.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)
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3

Mitbestimmungsrechte, -prozeduren und -instrumente

3.1 Rechte von Betriebs- und Personalräten
3.2 Informations- und Kontrollrechte
In den vorliegenden Vereinbarungen werden der Arbeitnehmervertretung unterschiedliche
Informations- und Kontrollrechte zugesichert. Sie gehen teilweise über das betriebsverfassungsrechtliche Maß hinaus:
Hinzuziehung von Betriebsratsmitgliedern zur Einsichtnahme in die Personalakte
Einsichtnahme in Personalakten für eigene Zwecke des Betriebs-/Personalrats und im
Rahmen der Mitbestimmung
Information vor geplanten Systemänderungen
Dokumentation der Berechtigungen
Kontrollmöglichkeiten
Einblick in Protokolldateien
Hinzuziehung von Betriebsratsmitgliedern zur Einsichtnahme in die Personalakte
§ 83 BetrVG garantiert den Beschäftigten das Recht, ein Betriebsratsmitglied zur Einsichtnahme hinzuzuziehen.
„Dem/der Betroffenen und dem hinzugezogenen Betriebsratsmitglied wird eine ungestörte Einsichtnahme ermöglicht.“
(UnbEkannt, 090502/211/0)

Die Dienstvereinbarung aus einer öffentlichen Verwaltung ergänzt dieses Recht: Auch die
Schwerbehindertenvertretung darf zur Einsichtnahme hinzugezogen werden. Dies gilt gemäß
§ 95 Abs. 3 SGB IX per se. Eine entsprechende Regelung besitzt daher lediglich erinnernde
Funktion.
„Schwerbehinderte Menschen haben das Recht, bei Einsicht in ihre Personalakte die
Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen.“
(ÖFFEntlichE VErwaltUng, 010301/335/2008)

Einsichtnahme in Personalakten
Ohne Beisein der Beschäftigten dürfen Betriebs- bzw. Personalräte nur dann die Personalakten einsehen, wenn sie einen Zweck benennen und die/der Betroffene zustimmt. Die folgende
Vereinbarung regelt dies im Zusammenhang mit speziellen Mitbestimmungsrechten.
„An benannte Betriebsratsmitglieder wird eine temporäre Einsichtsberechtigung im
Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte bei personellen Einzelmaßnahmen (§ 99 BetrVG)
vergeben.“
(krEditgEwErbE, 090502/201/2008)

Im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse gemäß § 80 BetrVG oder spezieller Regelungen in der
Betriebsvereinbarung kann der Betriebsrat auch elektronische Personalakten einsehen. Das
allgemeine Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten steht dem jedoch entgegen, sofern sie nicht
zustimmen. Die zuletzt genannte Regelung ist daher ohne entsprechende Ergänzung juristisch anzuzweifeln.

33

Information vor geplanten Systemänderungen
Um gegebenenfalls das Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen, muss die Arbeitnehmervertretung rechtzeitig und umfassend informiert werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einige Vereinbarungen regeln zusätzlich Folgendes.
„Der Gesamtbetriebsrat wird über alle geplanten inhaltlichen Änderungen und Erweiterungen des Systems vor deren Durchführung informiert. Bei dieser Gelegenheit prüfen
beide Seiten, ob die Bestimmungen dieser Vereinbarung weiter eingehalten sind. Macht
eine Seite Abweichungen geltend, so ist Einvernehmen über eine ergänzende Regelung zu
erzielen.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

Dokumentation der Berechtigungen
Die Vereinbarungen räumen den zuständigen Arbeitnehmervertretungen das Recht ein, die
erteilten Zugriffsrechte bezüglich der elektronischen Personalakte einzusehen und zu überprüfen. Dies kann wie folgt einmalig bei Inbetriebnahme und auf Antrag stattfinden. Andere
Vereinbarungen regeln z. B. eine monatliche Information über Veränderungen oder den direkten Zugriff der Arbeitnehmervertretung zum Berechtigungssystem.
„Vor erstmaliger Inbetriebnahme erhält der GBR eine namentliche Zuordnung zu den
Zugriffsberechtigungen. Der GBR ist auch im weiteren Verlauf der Nutzung der elektronischen Personalakte berechtigt, namentliche Zuordnungen zu erhalten.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)

Kontrollmöglichkeiten
Betriebs- und Personalräte haben z. B. gemäß § 80 BetrVG das Recht, die Einhaltung von
Betriebsvereinbarungen zu überwachen. Dies wird in Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte aufgegriffen und mitunter konkret und detailliert geregelt.
„Der GBR hat das Recht, jederzeit unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten die Einhaltung dieser Betriebsvereinbarung zu kontrollieren. […] Der GBR kann
auch unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten in unregelmäßigen
Abständen und unangemeldet Kontrollen durchführen sowie auf Verlangen Einblick in
die Räume und Funktionseinheiten zur Prüfung der Einhaltung der Betriebsvereinbarung nehmen.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)

In der Regel erhält der Betriebsrat zusätzlich das Recht, interne und externe Sachverständige
nach Wahl zu den Kontrollen hinzuzuziehen. Dies ist insbesondere dann nötig, wenn der Betriebsrat nicht über notwendigen technischen Sachverstand und Hintergrundwissen verfügt.
Einblick in Protokolldateien
Eine Kontrolle, die möglichst regelmäßig ausgeführt werden sollte, ist die Prüfung von Protokollen. Abhängig davon, welche Tatbestände laut Regelung automatisch protokolliert werden,
liegen unterschiedliche Arten von Protokollen vor. Bisweilen kann der Betriebsrat jederzeit
auf Wunsch die Protokolle einsehen.
„Der Betriebsrat erhält auf Wunsch Einsicht in die Protokolle.“
(krEditgEwErbE, 090502/201/2008)
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Gemäß folgender Gesamtbetriebsvereinbarung haben insbesondere örtliche Betriebsräte das
Recht, Protokolldateien einzusehen. Sie können an ihrem Standort die Inhalte von Protokollen in der Regel besser interpretieren als der Gesamtbetriebsrat.
„Der örtliche BR hat das Recht, diese Protokolldateien zu überprüfen.“
(MEtallErZEUgUng Und -bEarbEitUng, 090502/187/2005)

Die aufgeführten umfassenden Informations- und Kontrollrechte der Arbeitnehmervertretungen bilden oft die Grundlage dafür, dass neue Mitbestimmungstatbestände erkannt und
Mitbestimmungsrechte wahrgenommen werden.

3.3 Mitbestimmungsrechte
Bei Einführung der elektronischen Personalakte wird die Arbeitnehmervertretung beteiligt,
da es sich um ein Softwaresystem handelt, das grundsätzlich zur Verhaltens- und Leistungskontrolle geeignet ist. Laut Diller/Schuster 2008 sei die erzwingbare Mitbestimmung gemäß
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG nicht gegeben. Den Autoren kann man widersprechen, da sie wesentliche Aspekte in ihrer Begründung außer Acht lassen (vgl. Kap. 7). Im Anwendungsbereich des
BetrVG geht die Mitbestimmung meist auf den Gesamt- oder Konzernbetriebsrat über, da
genannte Systeme in der Regel im gesamten Unternehmen oder Konzern eingeführt werden.
Dies bestätigt sich auch darin, dass für diese Auswertung überwiegend Konzernbetriebsvereinbarungen vorliegen.
Weitere Mitbestimmungsrechte ergeben sich eventuell aus der Reorganisation von Arbeitsabläufen und Aufgabenverteilungen. Sie führt vereinzelt zur Einsparung von Arbeitsplätzen, insbesondere dann, wenn in erweitertem Umfang der Employee Self Service eingeführt wird. Die
vorliegenden Vereinbarungen sehen meist vor, dass der zuständige Betriebsrat jeder geplanten
Änderung am Zuschnitt der elektronischen Personalakte zustimmen muss.
„Wesentliche Änderungen des Aufbaus und des Inhalts der elektronischen Personalakte
bedürfen der Zustimmung des Gesamtbetriebsrats.“
(krEditgEwErbE, 090502/201/2008)

Nachstehend ist die Mitbestimmung nur dann vorgesehen, wenn Systemänderungen sich
auch auf die Anlagen der Vereinbarung auswirken würden. Sind in den Anlagen wesentliche
Inhalte definiert, z. B. die Aktenstruktur und das Berechtigungskonzept, entspricht die Regelung der zuletzt genannten.
„Änderungen der Anlagen bedürfen des gegenseitigen Einvernehmens.“
(UnbEkannt, 090502/204/2010)

Ähnlich einer Pilotphase ist im Folgenden vorgesehen, die Nutzung der elektronischen Personalakte nach 12 Monaten zu überprüfen. Damit wird nicht das System an sich in Frage
gestellt, sondern nur aus Sicht der Beschäftigten der wesentliche Teil.
„Der Betriebsrat erklärt sich bereit, nach Ablauf von 12 Monaten nach Inkrafttreten
dieser Betriebsvereinbarung das Verfahren über den Zugriff auf die elektronische
Personalakte zu überprüfen.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)
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3.4 Rahmen- und Konfliktregelungen
Die Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen zur elektronischen Personalakte sind spezielle Regelungen, die vermutlich nur dann abgeschlossen werden, wenn bereits grundlegende Vereinbarungen zu IT-Systemen vorliegen. Dies lässt die folgende Regelung vermuten.
„Die Regelungen der IT-Rahmenvereinbarung […] gelten, soweit hier keine abweichenden Vereinbarungen getroffen werden, auch für die elektronische Personalakte.“
(krEditgEwErbE, 090502/203/2009)

Insbesondere bei der Regelung zu Meinungsverschiedenheiten verweisen diese Vereinbarungen auf anzuwendende Verfahren, die in IT-Rahmenvereinbarungen festgelegt sind.
„Bei Meinungsverschiedenheiten gilt Ziffer [...] der ‚Rahmengesamtbetriebsvereinbarung‘ für die Einführung und den Betrieb von SAP-Software.“
(chEMischE indUstriE, 090502/205/2001)

Die hier zitierte Vereinbarung zu SAP-Software gleicht im Wesentlichen einer IT-Rahmenvereinbarung.
Konflikte im Sinne von Verstößen gegen die Regelungen stellen oft die Beschäftigten zuerst
fest, z. B. bei der Einsichtnahme in die elektronische Personalakte. Die folgende Vereinbarung
schützt Beschäftigte, die Verstöße melden, und fordert sie damit zu Wachsamkeit und Offenheit auf.
„Jeder Mitarbeiter hat das Recht, Verstöße gegen das Datenschutzgesetz und gegen diese
Betriebsvereinbarung dem GBR und dem Datenschutzbeauftragten zu melden. Diese
Meldungen sind auf Wunsch des Mitarbeiters vertraulich zu behandeln. Dem Mitarbeiter
dürfen dadurch keine Nachteile entstehen.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)

Mitunter werden Konsequenzen für Fälle von Missbrauch der elektronischen Personalakte
definiert. Derartige Sanktionen sind allerdings selten in Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen
zu finden.
„Werden entgegen den hier vereinbarten Grundsätzen Systeme anderweitig genutzt,
wird der Teil bzw. die Teile des Systems oder der Systeme so lange außer Betrieb gesetzt,
bis durch geeignete, insbesondere technische und/oder organisatorische Maßnahmen
sichergestellt ist, dass eine Wiederholung ausgeschlossen ist.“
(UnbEkannt, 090502/206/2010)
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4

Offene Probleme

Die Digitalisierung der Personalakten berührt erheblich die gesetzlich garantierten Rechte
von Beschäftigten (vgl. Kap. 7). Die praktische Umsetzung der Rechte soll keine Verschlechterung mit sich bringen. Sie bedarf daher genauer Überlegungen und entsprechender Regelungen. Letztere fehlen oft, wie z. B. der Vergleich zwischen Vereinbarungen zu herkömmlichen
und zu digitalen Personalakten zeigt (vgl. Kap. 2.8). Im Folgenden werden weitere Aspekte
dargelegt, die in den vorliegenden Vereinbarungen nicht oder nicht ausreichend geregelt sind.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass einzelne Aspekte in anderen Vereinbarungen, die
auch für die elektronische Personalakte gelten, geregelt sein können.
Original-Dokumente
Ungeklärt bleibt die juristische Interpretation von digitalen Personalakten. Wann muss das
Original aufbewahrt werden? Diesbezüglich handelten einige Vorreiter vermutlich etwas zu
forsch, indem sie alle herkömmlichen Unterlagen vernichteten oder den Beschäftigten aushändigten. Als Leitbild fungierte womöglich die Vision der 90er Jahre vom „papierlosen
Büro“, die heute nicht mehr in der Absolutheit propagiert und verfolgt wird. Vorsichtigere
Vereinbarungen fordern zwar, dass einige Personalakten „gemäß gesetzlichen Vorschriften“
im Original aufzubewahren sind. Doch auch sie bestimmen die entsprechenden Dokumentarten nicht exakt (vgl. Kap. 7).
Verschlüsselung
Der Persönlichkeits- bzw. Datenschutz trägt große Bedeutung in den vorliegenden Vereinbarungen. Daher ist es unverständlich, dass in keinem Fall die kryptografische Verschlüsselung
der Dateien, zumindest solcher mit sensiblen Inhalten, vorgesehen ist. Ein Missbrauch in der
Form, dass die Dokumente mit anderen Softwarewerkzeugen aus der Datenbank extrahiert
und gelesen werden, wäre so zumindest zu verhindern. Zu bedenken ist auch, dass der Administrator des IT-Systems die einzelnen Personalakten kraft seiner umfassenden Berechtigung
einsehen (oder gar verändern) könnte. Die Verschlüsselung könnte auch dieses Problem lösen, zumindest wenn die Verwaltung der elektronischen Schlüssel nicht dem Administrator
obliegt (vgl. Internethinweis QBT-Beratung).
Gleichbehandlung
Mit zunehmender Bedeutung der Gleichbehandlung und des Diskriminierungsschutzes sollten diese Aspekte auch in Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte berücksichtigt
werden. Insbesondere wenn Beschäftigte über das Intranet auf die Akten zugreifen können
und daher die Dienstleistungen der Personalverwaltung eingeschränkt sind, stellt sich die Frage, ob alle Beschäftigten gleichermaßen einen Zugang zum Intranet nutzen können. Dies ist
sowohl eine Frage der Ausstattung aller Arbeitsplätze mit Intranetzugang als auch eine Frage
der Qualifizierung und gegebenenfalls der Behinderung von Beschäftigten.
Selbstbedienung
Der Intranetzugang bzw. Employee Self Service (ESS) birgt Probleme, die in den vorliegenden
Vereinbarungen (noch) nicht aufgegriffen werden. Entscheidende Fragen bleiben großteils
ungeklärt: Ist ein ständiger Zugriff der Beschäftigten bzw. der Vorgesetzten sinnvoll? Wie und
von wem werden Berechtigungen vergeben? Sollten alle Dokumente jederzeit ausdruckbar
sein? Wie kann mit Zugangskennungen und Passwörtern sicher umgegangen werden? Einzelnes davon ist möglicherweise in einer IT-Rahmenvereinbarung geregelt. Entsprechende
Hinweise darauf wären sicher sinnvoll.
Risiken, Probleme und Nachteile elektronischer Personalakten
Die vorliegenden Vereinbarungen benennen Vorteile bzw. Zwecke, zu denen die elektronische
Personalakte eingeführt wird. Eventuell entstehende Nachteile, Risiken oder Probleme wer-
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den nicht direkt erwähnt. Die Formulierung von Nutzungsgrenzen, Zugriffsbeschränkungen
etc. zeigt, dass man sich der Risiken, Probleme und Nachteile bewusst ist und sie ausschließen
möchte. Risiken sind demnach u. a. Missbrauch, Manipulation, Verlust, Diebstahl und Zerstörung der Personalakten. Probleme könnten u. a. durch mangelnde Verfügbarkeit des Archivsystems (Systemfehler, Wartungsarbeiten, Updates) entstehen. Nachteile können sich u. a. aus
der Einschränkung von Rechten ergeben. Idealerweise sollten kritische Aspekte als Ergebnisse
einer Risikoanalyse in Vereinbarungen benannt werden. Dies würde zum Verständnis einzelner Regelungen beitragen.
Qualifizierung
Für Beschäftigte in der Personalverwaltung, die nach Einführung der elektronischen Personalakte täglich mit diesem Archivsystem arbeiten, sind entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen unerlässlich. Dazu finden sich jedoch in den vorliegenden Vereinbarungen keine Regelungen. Sind die Rahmenbedingungen für Schulungen nicht in IT-Rahmenvereinbarungen
oder anderen betrieblichen Regelungen festgelegt, sollten die Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte zumindest Folgendes regeln: Die Beschäftigten werden vor der Aufnahme
der Tätigkeit mit der elektronischen Personalakte und bei Änderungen und Erweiterungen in
der Anwendung und in Datenschutzfragen während der Arbeitszeit geschult. Entsprechende
Schulungskonzepte sind mit dem Betriebsrat zu vereinbaren. Der Betriebsrat ist berechtigt, an
diesen Schulungen teilzunehmen (Franz 2000).
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5

Zusammenfassende Bewertung

Die in dieser Auswertung analysierten Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte können als Vorreiter eines noch relativ jungen Regelungsbereichs angesehen werden. Konzerne,
Unternehmen mit mehreren Standorten sowie einzelne öffentliche Verwaltungen sind bereits
auf die elektronische Personalaktenführung umgestiegen. Kleinere und mittlere Unternehmen sowie zunehmend mehr öffentliche Verwaltungen beschreiten ebenfalls diesen Weg, sofern die finanziellen und personellen Ressourcen dafür bereitstehen. Dieser Schritt soll ihre
Personalverwaltung in mehrfacher Hinsicht optimieren und effizienter gestalten: Mit der
digitalen Personalakte sollen Archivraum, Dokumentenversand und -transporte eingespart,
Ablage- und Bearbeitungsprozesse beschleunigt und Strukturen vereinheitlicht werden. Die
Akteneinsicht von Beschäftigten und Zugriffe weiterer Berechtigter sollen vereinfacht werden,
insbesondere bei Unternehmen mit mehreren Standorten. Nicht zuletzt verspricht die automatisierte Berechtigungsverwaltung eine höhere Sicherheit der Personalakten gegen missbräuchliche Nutzung.
Die Betriebs- und Dienstvereinbarungen versuchen, die erwarteten Vorteile des elektronischen Archivierungsverfahrens mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten
zu vereinbaren. Die untersuchten Archivsysteme speichern lediglich grafische Abbildungen
von Originaldokumenten in Datenbanken. Daher stehen sie weder mit den Datenschutzgesetzen noch mit der Verhinderung von Verhaltens- und Leistungskontrollen in Konflikt. Die
Bilder sind nicht nach einzelnen Personaldaten auswertbar. Komplexer wird es erst, wenn eine
OCR-Schrifterkennung angewendet wird oder die Archivsysteme mit Personalinformationssystemen (Bergmeier/Hoppe 2006) kombiniert bzw. integriert werden. Neuere Softwaresysteme ( Anhang Marktübersicht) leisten dies und bedürfen daher erweiterter betrieblicher
Regelungen (Lohn + Gehalt 2009).
Soweit dies im Rahmen dieser Auswertung beurteilt werden kann, erreichen die Vereinbarungen zu den untersuchten Systemen im Wesentlichen den angestrebten Ausgleich zwischen ihrer effektiver Nutzung und einem angemessenen Schutzniveau. Meist gelingt dies
im Zusammenwirken mit bereits vorhandenen IT-Rahmenvereinbarungen. Diese begrenzen
die ohnehin geringen Auswertungsmöglichkeiten und regeln die Berechtigungsverwaltung.
Somit dürften im Vergleich zur Nutzung herkömmlicher Personalakten für die Personalverwaltung keine Einschränkungen entstehen. Meist begünstigen die Vereinbarungen erwartete
Vorteile, wie z. B. den gleichzeitigen Zugriff auf einzelne Personalakten im gesamten Unternehmen, sofern auf geordnete Abläufe und Zugriffsrechte geachtet wird.
Die Einsichtnahme durch Beschäftigte in die eigene Personalakte und ihre damit verbundenen gesetzlich garantierten Rechte sind in den Vereinbarungen hingegen nur unzureichend
geregelt. Als Referenz dienen einige Vereinbarungen, die dieses Thema bezüglich herkömmlicher Personalakten ausführlich regeln. Sie enthalten für die Beschäftigten und auch die Personalverwaltung klare organisatorische Vorgaben. Dies fehlt überwiegend in den Vereinbarungen zur elektronischen Personalakte. Zur Einsichtnahme in die eigene Personalakte können
die Beschäftigten ein Mitglied des Betriebs- bzw. Personalrates hinzuziehen. Dieses Recht
bleibt auch nach Einführung der elektronischen Personalakte erhalten, was die vorliegenden
Vereinbarungen meist bestätigen. Um die Beschäftigten dabei auch weiterhin kompetent zu
unterstützen, benötigen die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter Wissen über Zugang,
Aufbau und Benutzung des Archivsystems. Regelungen über entsprechende Schulungen sucht
man in den vorliegenden Vereinbarungen vergebens. Doch angesichts der umfangreichen Regelungen zu Informations- und Kontrollrechten in Verbindung mit IT-Rahmenvereinbarungen ist davon auszugehen, dass die Betriebs- und Personalräte die nötige Kompetenz erwerben können.
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Insgesamt scheint die elektronische Personalakte in der betrachteten Form (Speicherung der
Abbildungen/Images von Originaldokumenten in einer Datenbank) ein betrieblich akzeptiertes und relativ leicht regelbares Softwarewerkzeug zur Effektivierung der Personalverwaltung zu sein. Ob sich die erwarteten Vorteile tatsächlich einstellen und ob Risiken bei
der Regelung übersehen wurden, kann angesichts der relativ jungen Technik und fehlender
Langzeiterfahrungen an dieser Stelle nur gemutmaßt werden. Fest steht, dass die aktuelle Weiterentwicklung der Archivsysteme durch die analysierten Vereinbarungen nicht angemessen
geregelt werden kann.
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6

Beratungs- und Gestaltungshinweise

6.1 Ausgangspunkte für die gestaltende Einflussnahme der
Interessenvertretung
Die Umstellung von herkömmlichen Personalakten auf die elektronische Personalaktenführung mittels einer Archivierungssoftware stellt ein großes Software- und Organisationsprojekt dar. Es ist meist mit einer langen Konzeptions- und Planungsphase verbunden. Die Arbeitnehmervertretung sollte sich frühzeitig beteiligen, da mit der ausgewählten Software und
den darin eingerichteten Aktenstrukturen Grundlagen der Personalverwaltung geschaffen
werden, die auf viele Jahre hinaus unveränderlich sind. Frühzeitig im Projektverlauf wird festgelegt, welche Dokumente digitalisiert und in welcher Struktur sie abgelegt werden. Die Archivsysteme bieten weitgehend unbegrenzte Möglichkeiten für die Aktenstruktur und die zu
speichernden Dokumentarten und -mengen. Dies könnte Willkür bei der Personalverwaltung
provozieren. Aus Sicht der Beschäftigten ist es hingegen sinnvoll, die Personalakte so klein wie
möglich zu halten. Leitlinien sind die Forderungen aus den Datenschutzgesetzen nach Datenminimalität und Datenaskese. Jedes zu speichernde Dokument in der Personalakte muss
einen eindeutigen Zweck bezüglich des Arbeitsverhältnisses der/des Beschäftigten aufweisen
(vgl. Kap. 2.1). Vergleichbares gilt übrigens auch für die Zugriffsrechte zu den elektronischen
Personalakten. Auch sie werden oft in einem frühen Projektstadium diskutiert und festgelegt.
Besondere Aufmerksamkeit sollte die Arbeitnehmervertretung auf die Organisation der erstmaligen Erfassung der Personalakten – das Einscannen und Digitalisieren der Dokumente
– richten. Übernimmt dies ein externer Dienstleister, sollte möglichst zusammen mit den
betrieblichen Datenschutzbeauftragten beider Unternehmen vorab geklärt werden, wie allen
möglichen Gefahren für den Schutz der Personalakten (Missbrauch, Manipulation, Verlust,
Diebstahl, Zerstörung) ausreichend begegnet wird. Zudem muss dies gemäß § 11 BDSG als
Auftragsdatenverarbeitung behandelt werden. Wird die Aufgabe hingegen innerbetrieblich
gelöst, sollte auf die Organisation dieses einmaligen, aber zeitlich umfangreichen Prozesses
und die damit verbundenen Probleme für die Betroffenen (hohe Arbeitsbelastung, eintönige
Arbeit etc.) geachtet werden. Der Betriebs- bzw. Personalrat sollte außerdem nachvollziehen,
was mit den bereits erfassten Personalakten geschieht. Zu klären ist u. a., wie und wie lange sie weiterhin sicher aufbewahrt werden; wie gegebenenfalls die sichere Vernichtung oder
Übergabe an die Beschäftigten erfolgt; welche Dokumente weiterhin langfristig in Papierform
aufbewahrt werden müssen und wie dies auf sichere Weise geschieht.
Wird die Betriebsvereinbarung schließlich unterzeichnet und die elektronische Personalakte
alltäglich genutzt, sollte die Arbeitnehmervertretung prüfen, ob alle Vorgänge – insbesondere
die Umsetzung der Rechte der Beschäftigten – wie geplant und reibungslos ablaufen. Für die
Beschäftigten ist es insbesondere wichtig, dass sie ihr Einsichtsrecht problemlos wahrnehmen
können. Eventuell erkannte Hindernisse werden möglichst schnell beseitigt. Eine gemeinsame Systemüberprüfung durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung nach Ablauf einiger
Monate erweist sich oft als konstruktiv. Idealerweise trägt sie zu Verbesserungen der Betriebsvereinbarung bei.

6.2 Wesentliche rechtliche Grundlagen
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sowie die Personalvertretungsgesetze des Bundes
und der Länder (PersVG) bilden den rechtlichen Rahmen für die Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung bei der Einführung einer Archivsoftware für die elektronische Personalaktenführung. Die Mitbestimmung basiert auf § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG und vergleichbaren
Regelungen in den PersVG. Sie regeln eine Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung bei
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Einführung von Systemen, die zur Kontrolle von Verhalten und Leistung der Beschäftigten
geeignet sind.
Bei den Systemen zur elektronischen Personalakte, die dieser Auswertung ausschließlich zugrunde liegen, werden die Dokumente als Image, d. h. als digitalisiertes Abbild des Originals gespeichert. Sie sind daher inhaltlich nicht automatisiert auswertbar. Dennoch ist die
Mitbestimmung gefordert, da diese Systeme Bearbeiterkennzeichen mit Datumsangaben in
Protokolldateien speichern und statistische Auswertungen zulassen. Diese wiederum lassen
im Einzelfall Aussagen zu einzelnen Personalakten und somit zu Einzelpersonen zu. Inwieweit weitere Mitbestimmungsrechte zum Tragen kommen, muss im Einzelfall geklärt werden.
Dies gilt insbesondere bei Reorganisationsmaßnahmen, die eventuell bei der Einführung der
elektronischen Personalakte vorgenommen werden.
Eine gesetzliche Definition des Begriffs Personalakte existiert nicht. Lediglich für Beamte definieren §§ 106-115 Bundesbeamtengesetz (BBG) in der Fassung vom 05.02.2009 und § 50
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) den Begriff. Die umfassende Definition im BBG kann aus
datenschutzrechtlicher Sicht als vorbildlich bezeichnet werden. Bei der elektronischen Personalaktenführung sind aus juristischer Sicht vier wesentliche Aspekte zu beachten:
Akzeptanz digitaler Dokumente als Originale
Persönlichkeits- und Datenschutz (Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle
Selbstbestimmung, Datenschutzgesetze)
Rechte der Beschäftigten auf Einsichtnahme in die eigene Personalakte
Aufbewahrungs- und Löschfristen.
Akzeptanz digitaler Dokumente als Originale
Die Schriftform wird für Kündigungen und Arbeitsverträge durch § 623 BGB, § 110 GewO
i. V. m. § 74 Abs. 1 HGB gefordert. Mit eingescannten Dokumenten, egal ob mit oder ohne
elektronische Signatur, kann kein Urkundenbeweis geführt werden (Diller/Schuster2008).
Bekannt wurde ein Urteil (3 Ca 23 467/06, unveröffentlicht) des Arbeitsgerichts Berlin vom
3.5.2007 (Reuter 2007). In diesem Fall klagte eine Arbeitnehmerin gegen einen befristeten
Arbeitsvertrag. Vor Gericht konnte der Arbeitgeber nur die Kopie der elektronischen Personalakte vorlegen, da das Original vernichtet worden war. Das Gericht wies diese Kopie zurück:
Sie stelle keinen Beweis dar, dass die Schriftform gewahrt worden sei. Neue Tendenzen erkennt
Geis (2007). Er interpretiert die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte ab dem Jahr
2011 als Hinweis darauf, dass auch die elektronische Personalakte juristische Anerkennung
finden wird. Das Schriftformerfordernis sei zudem kein Grund, das Original zu vernichten,
wenn die Archivierung nach den GoBS erfolgte. Aktuell ist jedoch sicherheitshalber davon
auszugehen, dass Abbilder von Dokumenten, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur
mit Original-Unterschriften von Arbeitnehmer und Arbeitgeber gültig sind, gerichtlich nicht
anerkannt werden. Ob zertifizierte elektronische Unterschriften als gleichwertig anerkannt
werden, kann nicht mit endgültiger Sicherheit festgestellt werden.
Persönlichkeits- und Datenschutz
Grundsätzlich ist aus Sicht des Persönlichkeits- und Datenschutzes zu klären, inwieweit Arbeitgeber berechtigt sind, Personalakten zu digitalisieren und elektronisch aufzubewahren.
Generell verbietet das BDSG die Verarbeitung personenbezogener Daten und Dokumente
– mit Erlaubnisvorbehalt. Die Erlaubnis kann durch Gesetze, Verordnungen oder andere
Rechtsvorschriften, z. B. eine Betriebsvereinbarung, erfolgen (Franz 2000). Allerdings lässt
§ 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG zu, dass Inhalte, die „für die Entscheidung über die Begründung
eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für
dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich“ sind, automatisiert verarbeitet werden
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dürfen. Die Speicherung von darüber hinausgehenden Dokumenten müsste die Betriebsvereinbarung zulassen, sofern diesbezüglich keine Bedenken bestehen.
Rechte der Beschäftigten
Gemäß § 83 Abs. 1 BetrVG haben Beschäftigte das Recht, die über sie geführten Personalakten
einzusehen und Erklärungen zu deren Inhalt abzugeben. Auch § 26 Abs. 2 SprAuG sowie § 68
Abs. 2 Satz 3 BPersVG formulieren ein Recht auf Einsicht in die Personalakte. Das Einsichtsrecht für Beschäftigte im öffentlichen Dienst regeln der TVöD in § 3 Abs. 5 und der TV-L in
§ 3 Abs. 6; für Beamte gelten § 90c BBG und § 56c BRRG und für Soldaten § 29 Abs. 7 u. 8
SoldatenG einschlägig. Außerdem können sich Beschäftigte auch auf § 34 BDSG berufen: Er
regelt das Auskunftsrecht über die gespeicherten Daten.
Aufgrund der fehlenden juristischen Definition des Begriffs Personalakte ist gesetzlich nicht
geklärt, welche Dokumente den Beschäftigten zur Einsicht gewährt werden müssen. Bei Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Anwendung des Einsichtsrechts können sich
Arbeitnehmer gemäß § 85 BetrVG beim Betriebsrat beschweren. Dieser nimmt die Beschwerde entgegen. Hält er sie für berechtigt, wirkt er beim Arbeitgeber auf Abhilfe hin. Mitunter lassen sich Meinungsverschiedenheiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber über a) die
Akteneinsicht oder b) die Aufnahme von Erklärungen des Arbeitnehmers zum Inhalt seiner
Personalakte bzw. c) das Löschen von Akteneinträgen nicht beilegen. In diesen Fällen kann
der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen.
Aufbewahrungsfristen
Der Arbeitgeber muss gemäß unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften einzelne Unterlagen
der Personalverwaltung längere Zeit, meist sechs oder zehn Jahre, aufbewahren. Dazu gehören
u. a. gemäß § 257 HGB Lohnquittungen, gemäß § 147 AO Lohnberechnungsunterlagen und
gemäß § 41 Abs. 1 S. 9 EstG Lohnkontennachweise. Zudem sind sozialversicherungsrechtliche
Nachweise gemäß § 28f SGB IV gewöhnlich einige Jahre im Original aufzubewahren. Dies gilt
auch für ausgeschiedene Beschäftigte. Die wichtigsten Fristen im Personalbereich werden von
Franz (2000, S. 19 f.) aufgelistet. Im Gegensatz dazu muss der Arbeitgeber auch Löschfristen
beachten. Er ist spätestens nach zwei Jahren verpflichtet zu prüfen, ob Abmahnungen und
andere belastende Dokumente aus den Personalakten entfernt werden müssen (§ 35 Abs. 2
Satz 2 Ziff. 3 BDSG). Grundsätzlich ist der Arbeitgeber laut § 3a BDSG zu Datenvermeidung
und Datensparsamkeit verpflichtet. Dies soll ihn dazu veranlassen, Daten zu löschen, für die
der Aufbewahrungszweck entfallen ist. Dies gilt auch für Protokolldateien, die meist nur wenige Tage gemäß § 31 BDSG benötigt werden. Protokolle, die als Grundlage für Kontrollen
des Betriebsrates angefertigt werden, sind gewöhnlich nach deren Durchsicht, spätestens aber
nach ein bis zwei Monaten hinfällig und daher zu löschen. Im Einzelfall können abweichende
Regelungen getroffen werden.
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7

Bestand der Vereinbarungen

Art der Vereinbarung

Anzahl absolut

Gesamtbetriebsvereinbarung

4

Rahmenbetriebsvereinbarung

1

Muster-Betriebsvereinbarung/-Gesamtbetriebsvereinbarung

5

Betriebsvereinbarung

3

Dienstvereinbarung

1

Richtlinie

1

Gesamt

15

Tabelle 1: Verteilung nach Art der Vereinbarung

Branchen

Anzahl absolut

Bildungseinrichtung

1

Chemische Industrie

1

Elektro

1

Kreditgewerbe

3

Maschinenbau

1

Metallerzeugung und -bearbeitung

2

Öffentliche Verwaltung

1

Unbekannt

5

Gesamt

15

Tabelle 2: Verteilung nach Branchen

Abschlussjahr

Anzahl absolut

1975

1*

1998

1

1999

1*

2001

1

2002

1

2005

3

2007

2

2008

3

2009

1

Unbekannt

1

Gesamt

15

Tabelle 3: Verteilung nach Jahr des Abschlusses der Vereinbarung
(* Vereinbarungen zur Führung herkömmlicher Personalakten)
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Glossar
Employee Self Service (ESS)
Selbstbedienung des Beschäftigten ; Konzept, das die Beschäftigten dazu befähigt, einige Aufgaben der Personalverwaltung über das Intranet selbst auszuführen: u. a. die Korrektur von
Personaldaten, den Abruf von Auskünften, Formularen, Dokumentkopien.
GoBS
„Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme“; allgemeingültige Regeln für die ordnungsgemäße Archivierung elektronischer Dokumente; 1995 formuliert vom
Bundesfinanzministerium.
Medienbrüche
Personalakten können aus diversen Papierdokumenten bestehen (Verträge, Notizen, Fax, Ausdrucke etc.). Elektronische Dokumente werden in verschiedenen Datentypen – und formaten
gespeichert (Text, E-Mail, Sprache, Bild, Video). Liegen solche unterschiedlichen Medien vor
entsteht ein Übergang zwischen den Medien beim lesen und bearbeiten der Personalakte.
Dieser Übergang wird Medienbruch genannt. Medienbrüche verursachen Fehler, verzögern
die Bearbeitung, erhöhen die Kosten und unterbrechen die Arbeitsprozesse.
OCR
„Optical Character Recognition“; Schrifterkennung in eingescannten Dokumenten/Images.
PDF (PDF/A)
„Portable Document Format“; einheitliches Dokumentenformat, das es erlaubt, Dokumente
auf jedem beliebigen Computer in einheitlicher Form anzuzeigen; „A“ bezeichnet die Norm
für Langzeitarchivierung der PDF-Dokumente.
SaaS
„Software as a Service“; Angebot von IT-Dienstleistern, die Software und Datenspeicherung
dem Unternehmen online zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen spart damit die eigene
IT-Organisation.
SAP
„SAP AG“; größter europäischer Softwarehersteller, dessen Software in der Mehrzahl deutscher (und internationaler) Unternehmen in der Personalverwaltung und vielen anderen betrieblichen Bereichen eingesetzt wird.
TIFF (TIF)
„Tagged Image File Format“; Datei-Format zur Speicherung digitaler Bilder.
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Marktübersicht: Die Zeitschrift Personalmagazin veröffentlicht jährlich Marktübersichten
zu elektronischen Personalaktensystemen/Archivsystemen: http://www.personalwirtschaft.
de/
> Für die Praxis > Marktübersichten
QBT-Beratung Hans Rupp: Zusammenfassung zum Thema aus Sicht eines Beraters für
Betriebs- und Personalräte: http://www.qbt-beratung.de/thema_e_personalakte.htm
Tagung E-Akte: Informationen zur jährlichen Tagung E-Akte zur elektronischen Archivierung im Allgemeinen, vorwiegend für die Öffentliche Verwaltung: http://www.jahrestagunge-akte.de/
TBS NRW – Präsentation: Präsentation zur elektronischen Personalakte; enthält anschauliche Abbildungen und Informationen für Betriebsräte zur Projektgestaltung und Regelung:
Konrad-Klein, J./Werthebach, I./Heibey, H.-W./Fieber, H. (ohne Jahr): Die elektronische
Personalakte mit SAP-HR – SAP Records Management, online unter http://www.sap-imbetrieblichen-Spannungsfeld.de/> Material der Fachtagung 2006 > vom 2. Tag: Arbeitsgruppen
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Übersicht Softwaresysteme
Die folgende, keineswegs vollständige oder wertende Auswahl an Softwaresystemen zur digitalen Personalaktenführung verweist anhand der angegebenen Internetadressen auf vertiefende Informationen. Teilweise werden die Archivierung der Dokumente und die Zugriffsfunktionen als Software as a Service (SaaS) angeboten ( Glossar).
Anbieter

Software

Internetadresse

abresa GmbH

SAP Records Management

www.abresa.de

aconso AG

Digitale Personalakte

www.aconso.com

ADP Employer
Services GmbH

HR Spectrum

www.de.adp.com

Allgeier IT
Solutions GmbH

scanview isOrganizer

www.allgeier-it.de

bebit Informationstechnik GmbH

Digitale Personalakte

www.bebit.de

brz Bremer Rechenzentrum GmbH

BRZ-ARCHIV

www.brz.ag

Circle Unlimited AG

cuSmarText für HR

www.circle-unlimited.de

d.velop AG

d.3

www.d-velop.de

Exact Software
Deutschland GmbH

Synergy HRM

www.exactsoftware.de

forcont business
technology GmbH

factory FX

www.forcont.de

fme AG

Digitale Personalakte

www.fme.de

GES Systemhaus GmbH

GES Digitale SAP-Personalakte

www.ges-systemhaus.de

HR Solutions GmbH

HRS eP-Akte

www.hr-solutions.de

IBM

Elektronische Personalakte

www.ibm.com

Infoniqa IT
Solutions GmbH

Infoniqa DPA

www.infoniqa.de

perbit

perbit.views

www.perbit.com

Persis GmbH

Persis Digitale Personalakte

www.persis.de

P&I Personal
& Informatik AG

P&I LOGA Elektronische
Personalakte

www.pi-ag.com

Ratiodata

Archiv-Hosting mit d.3

www.ratiodata.de

rexx systems

rexx Digital file

www.rexx-systems.com

SAP

SAP Records Management

www.sap.com/germany/

Scalaris AG

DMS HRM – Elektronische
Personalakte

www.scalaris.com

VRG HR GmbH

Digitale Personalakte

www.vrg-hr.de
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Das Archiv Betriebliche Vereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung
Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über die bundesweit einzige bedeutsame Sammlung betrieblicher Vereinbarungen, die zwischen Unternehmensleitungen und Belegschaftsvertretungen abgeschlossen werden. Derzeit enthält unser Archiv etwa 10.000 Vereinbarungen zu
ausgewählten betrieblichen Gestaltungsfeldern.
Unsere breite Materialgrundlage erlaubt Analysen zu betrieblichen Gestaltungspolitiken und
ermöglicht Aussagen zu Trendentwicklungen der industriellen Beziehungen in deutschen Betrieben.
Regelmäßig werten wir betriebliche Vereinbarungen in einzelnen Gebieten aus. Leitende Fragen dieser Analysen sind: Wie haben die Akteure die wichtigsten Aspekte geregelt? Welche Anregungen geben die Vereinbarungen für die Praxis? Wie ändern sich Prozeduren und Instrumente der Mitbestimmung? Existieren ungelöste Probleme und offene Fragen? Die Analysen
betrieblicher Vereinbarungen zeigen, welche Regelungsweisen und -verfahren in Betrieben
bestehen. Die Auswertungen verfolgen dabei nicht das Ziel, Vereinbarungen zu bewerten, die
Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt.
Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen und Gestaltungshinweise zu geben.
Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird streng auf Anonymität geachtet. Die
Kodierung am Ende eines Zitats bezeichnet den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv
und das Jahr des Abschlusses. Zum Text der Vereinbarungen haben nur Mitarbeiterinnen des
Archivs und Autorinnen und Autoren Zugang.
Zusätzlich zu diesen Auswertungen werden vielfältige anonymisierte Auszüge aus den Vereinbarungen auf der beiliegenden CD-ROM und der Online-Datenbank im Internetauftritt der
Hans-Böckler-Stiftung zusammengestellt.
Unser Ziel ist es, anschauliche Einblicke in die Regelungspraxis zu geben und Vorgehensweisen und Formulierungen anzuregen. Darüber hinaus, gehen wir in betrieblichen Fallstudien
gezielt Fragen nach, wie die abgeschlossenen Vereinbarungen umgesetzt werden und wie die
getroffenen Regelungen in der Praxis wirken.
Das Internetangebot des Archivs Betriebliche Vereinbarungen ist unmittelbar zu erreichen
unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Anfragen und Rückmeldungen richten Sie bitte an:
www.betriebsvereinbarung@boeckler.de
oder direkt an
Dr. Manuela Maschke
0211-7778-224, E-Mail: Manuela-Maschke@boeckler.de
Jutta Poesche
0211-7778-288, E-Mail: Jutta-Poesche@boeckler.de
Henriette Pohler
0211-7778-167, E-Mail: Henriette-Pohler@boeckler.de

50

