Vereinbarungzur Verlängerungder Gesamtbetriebsvereinbarung„Über die Einsicht

Inpersonenbezogene
undpersonenbeziehbare
Datenbestände.“
vom24.01.2013
zwischen
derUnternehmensleitung
derBayer
AG,derCovestro
Deutschland
AGunddem
Gesamtbetriebsrat
Bayer

Unternehmensleitung
undGesamtbetriebsrat
Bayer
vereinbaren
dieunbefristete
Fortgeltung

der obengenanntenGesamtbetriebsvereinbarung
"Überdie Einsichtin personenbezogene

undpersonenbeziehbare
Datenbestände".
Nr.VIII."Schlussbestimmungen"
derobengenannten
Gesamtbetriebsvereinbarung
wirdimHinblick
aufdasbisher
vereinbarte
Befristungsende
(30.06.2014)
insofern
einvernehmlich
abgeändert.
Weitere
Änderungen
ergeben
sich
nicht.
DieBetriebsparteien
stimmen
jedoch
darin
überein.
dass
geplante
Veränderungen
imBayer
undCovestro
ITUmfeld
weitere
Anpassungen
dergenannten
Gesamtbetriebsvereinbarung
notwendig
machen
werden.
DieBetriebsparteien
werden
daher
zeitnah
zusammenkommen‚
umübereineÜberarbeitung
derGesamtbetriebsvereinbarung
zu verhandeln.

DieseVereinbarung
trittmitUnterzeichnung;
inKraft.

Leverkusen‚den14.10.2015

Covestro
Deutschland
AG-HRDeutschland

Gesamtbetriebsrat
Bayer

Gesamtbetriebsvereinbarung
überdieEinsicht
in
personenbezogene
undpersonenbeziehbare
Datenbestände

Präambel
Prävention
undAbwehr
vonäußeren
undinneren
Gefahren
gehören
zudenKernaufgaben
derfür
Security
undCompliance
verantwortlichen
Stellen
desUnternehmens
Maßnahmen
derGefahrenabwehr
betreffen
inverstärktem
Maße
insbesondere
dieBereiche
derEDVundderIT.Dabeisinddas
berechtigte
Interesse
einSchutz
desUnternehmens
ebenso
wiedieberechtigten
Interessen
derBeschäftigten
undderVertraulichkeit
derDaten
inEinklang
zubringen.
ImBayer-Konzern
werden
diesbezügliche
Einsichtnahmen
insbesondere
durch
die

- Direktive
2005
„Nutzung
undÜberprufung
dienstlicher
E-Mail-Systeme
imBayerkontern",
- Direktive 2008 „Authorizations
in Business Applications”
- Direktive
2029
„Bearbeitung
vonCompliance-Vorfällen“
- Direktive
1396
„Datenschutz“

beschrieben
undgeregelt.
Darin
wirdregelmäßig
auch
auf die
Beteiligung
derMitbestimmungsgre
mienverwiesen.
DieseBeteiligung
desBetriebsrates
solldurch vorliegende
Gesamtbetriebsver-

einbarung
näher
konkretisiert
werden.
I. Geltungsbereich

Diese
Gesamtbetriebsvereinbarung
wirdabgeschlossen
füralleBeschäftigten
derBayer
AGsowie
kraft
Vollmacht
dermitderBayer
AGverbundenen
Konzernunternehmen
Bayer
CropScience
AG,
Bayer
MaterialScience
AG,Bayer
HealthCare
AG,Bayer
Pharma
AG,Bayer
Animal
Health
GmbH,
Bayer
Business
Services
GmbH,
Bayer
Technology
Services
GmbH,
Bayer
Direct
Services
GmbH,
Bayer
Intellectual
Property,
derBayer
MaterialScience
Energiegesellschaft
Brunsbüttel
undPallas
AG
[alle
Gesellschaften
nachstehend
„GESELLSCHAFTEN"
genannt).
siegiltnichtfürLeitende
Angestellte
i S.d.§5Abs.3BetrVG
der GESELLSCHAFTEN.

II. Grundsätze

- Untersuchungen,
beideneninsbesondere
desInternetverhalten,
dasE-Mail-Postfach
oder
derComputerinhalt
eineseinzelnen
Beschäftigten
ausgewertet
werden
soll(s.Ziff.
IVbisIX
dieserGesamtbetriebsvereinbarung),
sindbesonders
sensibel.
Hierbei
können
Persönlichkeitsrechte
oderdiePrivatsphäre
vonBeschäftigten
betroffen
sein,sodassderartige
Unter
suchungen
unterBeachtung
derSchutzundInformationsrechte
derBeschäftigten
durchzuführen
sind.Dabei
sindUntersuchungen,
die sich
auf einen
odermehrere
Beschäftigte
bezie-

hen,grundsätzlich
objektiv
undunterWahrung
derberechtigten
Interessen
derBetroffenen
sowie
derWahrung
derVerhältnismäßigkeit
zufuhren.
Vertretungsregelung

DieVertraulichkeit
derDaten
istauch
beieinem
notwendigen
betrieblichen
Zugriff
zugewährleisten,
unteranderem
durch
dieNutzung
verbindlicher
Vertretungsregelungen,
Für
längerfristige
Abwesenheiten
undPersonalwechsel
sind
transparente
undeindeutige
Verfahr
rensweisen von den Führungsverantwortlichen

der zuständigen IT-Administration

festzu-

legen
undallgemein
bekannt
zumachen.
DasSetzen
oderLöschen
vonStatusinformationen
(Abwesenheitsagent
bzw.
Lync-Notiz)
kann
aufschriftlichen
Antrag
desVorgesetzten
umge
setzt werden. Ist dennoch ein dringender

und betrieblich notwendiger

Zugriff auf die Daten

eines
abwesenden
Mitarbeiters
notwendig,
sokann
nach
schriftlichem
Antrag
desVorgesetzteneinLesezugriff
erteilt
werden,
wobei
derBetroffene
(dies
giltnicht
beibereits
ausge
schiedenen
Beschäftigten)
informiert
wird,bspw,
über
eineentsprechende
eMail.
Inallen
Fällen ist der zuständige Betriebsrat

imVorfeld einzubeziehen.

Sonderregelungen
fürbesondere
Personengruppen

Personengruppen,
dieeiner
besonderen
Schweigepflicht
unterliegen,
zum
Beispiel
Betriebsrat,Jugend
&Auszubildenden, Schwerbehindertenvertretung,
ärztlicher
Dienst
undSozialberatung
sind
vomAnwendungsbereich
dieser
Betriebsvereinbarung
ausgeschlossen.
InFällenhinreichenden
Verdachts
eines
strafrechtlich
relevanten
Fehlverhalten:
durch
Mitarbeitervorgenannter
Personengruppen
istdieDateneinsichtnahme
unter
Berücksichtigung
besonderer
rechtlicher
Voraussetzungen
möglich,
diedemGesamtbetriebsratsvorsitzend
bzw.
dem
stellvertretenden
Gesamtbetriebsratsvorsitzenden
imVorfeld
mitgeteilt
werden

Auftraggebende
Stelle
inderRegel
werden
interne
Untersuchungen
durch
Geschäftsleitung,
Compliance
Organisation‚Corporate
Auditing
Corporate
Security‚
Rechtsabteilung
oderHReingeleitet
undgeführt.
Untersuchende
Stelle
DieEinsichtnahme
personenbezogene
in
Daten
erfolgt durch
Corporate
Auditing,
Corporate
Security,
dieSecurityverantwortlichen
derGesellschaften
oderlokale
SiteSecurity.
Zielder
Einsichtnahme
unddieweiteren
Schritte
sindgemäß
dieser
GBVzudokumentieren.

istunklar,
welcher
Standort
betroffen
istoder
sind
mehrere
Standorte
betroffen,
werden
der
Gesamtbetriebsrat
undderlokale
Betriebsrat
informiert.
Soweit
indieser
Gesamtbetriebsvereinbarung
von„Betriebsrat“
dieRede
ist(undnicht
anderweitig
definiert),
istdamit
der/die
Vorsitzende
desjieweiligen
lokal
zuständigen
Betriebsrats
gemeint.
IstderVorsitzendenicht
erreichbar,
trittandessen
Stelle
sein/e
Stellvertreter/in.
Gleiches
giltinanaloger
Weise
fürdenGesamtbetriebsrat,
soweit
dieser
einzubeziehen
ist.
Dieauftraggebende
Stelle
entscheidet
überArtundWeise,
wiedieUntersuchungen
- unterBerücksichtigung
dieser
Gesamtbetriebsvereinbarung
- durchgeführt
werden.
Dies
giltinsbesondere
zurIdentifzierung
eines
möglichen
Verursachers
irnAnfangsstadium
der
Untersuchungen
unterZugriffaufdiedazunotwendigen
Verbindungsdaten.
DerZugriffauf

personenbezogene
Daten
erfolgt
durch
dieuntersuchende
Stelle,
diedieweiteren
Schritte
mit

dem

Betriebsrat

in

der

im

Folgenden

beschriebenen

Weise

abnimmt.

Eineunternehmensseitig
veranlasste
Datensicherung
ohne
Datensichtung
bedarf
nicht
der

Zustimmung
desBetriebsrats.

III. Ablaufbeschreibung

der Kontrolle des lntemetverhaltens

1) Auswertungen
desüber
dielP-Adresse
desPC-Anschlusses
laufenden
lnternet-Datenstroms
einzelner
Beschäftigter
sind
zulässig
wenn
derVerdacht
aufeinFehlverhalten
desBeschäftigten
oder
aufeineunzulässige
Nutzung
besteht,
Dies
istinsbesondere
derFallbeidemVer
dacht,
dass
Handlungen
begangen
wurden,
diee eVertragsverletzung
zuLasten
derGE
SELLSCHAFT
beinhalten,
strafoderbußgeldrechtliche
Folgen
nach
sich
ziehen
und/oder
zu
Schadensersatzforderungen
einer
GESELLSCHAFT
oderDritter
gegenüber
einer
Gesellschaft
desBayer-Konzerns
führen
konnen,
2) DieKontrolle
derlnternet-Nutzung
darfnurdurch
dleauftraggebende
Stelle
veranlasst
wen
denHierbei
beantragt
dieauftraggebende
Stelle,
unter
ausreichender
Schilderung
desSachverhalts

und der Verdachtsmomente,

die Kontrolle

der Internet-Nutzung

heim Konzern-

Datenschutzbeauftragten
undholtdessen
Zustimmung
ein.DieEntscheidung
istmitdemzu
ständigen
Betriebsrat
abzustimmen.

3) Nach
Genehmigung
informiert
derKonzern-Datenschutzbeauftragte
dieauftraggebende
StelleundleitetdenAntrag
zurDurchführung
andieGeschäftsführung
derBayer
Business
Services
GmbH
(BBS)
weiter.
Diese
veranlasst
dieÜberprüfung
derIP-Adresse
desentsprechendenPC-Anschlusses.
Ausschließlich
vonderGeschäftsführung
derBBSautorisierte
Administratoren
sindbefugt,
deruntersuchenden
Stelle
denInhalt
derAuswertung
zurVerfügung
zustellen.

Beiallen
nicht
vonderausbetriebenen
PC-Anschlüssen
klärt
derVorgesetzte
derAdministratoren,
werderAnsprechpartner
fürdenjeweiligen
PC-Anschluss
istundsorgt
dafür,
dass
die
Administratoren
entweder
perFernverbindung
oder
vorOrtauf die
Datensicherung
derentsprechenden
IP-Adresse
zugreifen
können.
Dabei
werden
demexternen
Betreiber
lediglich
diefürdieBereitstellung
derAnalyse
notwendigen
Daten
übergeben
(Zeitraum,
lP-Adressen
undUserlD).
DieDurchführung
derAuswertung
erfolgt
unter
Hinzuziehung
desBetriebsrats,
4) AufBasis
derDatensichtungsergebnisse
entscheidet
dieuntersuchende
Stelle,
nach
Beratung
mitdemhinzugezogenen
Betriebsrat
undHR,überdasweitere
Vorgehen
undeineetwaig
notwendige
Anhörung
des
/ derBeschäftigten
zum
Sachverhalt.

5) DieUntersuchungsergebnisse
werden
ineinem
schriftlichen
Bericht
festgehalten.
Dieuntersuchende
Stelle
informiert
denKonzern-Datenschutzbeauftragten
unddenBetriebsrat
spätestens
zumAbschluss
derUntersuchung
überdasErgebnis.
HatsichderAnfangsverdacht
durch
dieUntersuchung
bestätigt,
wirddiezuständige
HRFunktion
einbezogen
underhält
denUntersuchungsbericht.

6) DiefürdieAnalyse
bereitgestellten
Daten
sind
nach
Abschluss
derUntersuchung
zulöschen,
soweit
sienicht
alsBeweismaterial
füreinsich
anschließendes
bzw.
zuerwartendes
internes
oder
externes
Verfahren
erforderlich
sind,
IV. Ablaufbeschreibung

der Kontrolle des E-Mail-Postfachs

1) Auswertungen
desE-Mail-Postfachs
einzelner
Beschäftigter
sind zulässig,
wenn
derVerdacht
auf ein Fehlverhalten

des Beschäftigten oder auf eine unzulässige Nutzung besteht. Dies ist

insbesondere
derFallbeidemVerdacht,
dass
Handlungen
begangen
wurden,
dieeineVertragsverletzung
zuLasten
derGESELLSCHAFT
beinhalten,
strafoderbußgeldrechtliche
Folgennach
sichziehen
und/oder
zuSchadensersatzforderungen
einerGESELLSCHAFT
oder
Dritter
gegenüber
einer
Gesellschaft
desBayer-Konzerns
führen
können.

2) DieKontrolle
desE-Mail-Postfachs
darfnurdurch
dieauftraggebende
Stelle
veranlasst
wer
den.Hierbei
beantragt
dieauftraggebende
Stelle
unter
ausreichender
Schilderung
desSachverhalts
undderVerdachtsmomente
dieKontrolle
desE-Mail-Postfachs
beimKonzernDatenschutzbeauftragten
undholtdessen
Zustimmung
ein.DieEntscheidung
istmitdem
zuständigen
Betriebsrat
abzustimmen.
Eine
Zustimmungsverweigerung
istdurch
denBetriebsratsachgerecht
undzeitnah
zubegründen
3) NachGenehmigung
informiert
derKonzern-Datenschutzbeauftragte
dieauftraggebende
Stel-

leundleitet
denAntrag
zurDurchführung
andieGeschäftsführung
derBayer
Business
Services
GmbH
(BBS)
weiter.
Diese
veranlasst
dieBereitstellung
derbetreffenden
E-Mails
und
ggf. der zugehörigen Verbindungsdaten.

Ausschließlich
vonderGeschäftsführung
derBBSautorisierte
Administratoren
sindbefugt,
deruntersuchenden
Stelle
denInhalt
derAuswertung
zurVerfügung
zuStellen,
DieDurchführung
derAuswertung
erfolgt
unter
Hinzuziehung
desBetriebsrates.
DerBetriebsrat
reagiert
unverzüglich,
4) AufBasis
derDatensichtungsergebnisse
entscheidet
dieuntersuchende
Stelle,
nach
Beratung
mitdemhinzugezogenen
Betriebsrat
undHR,überdasweitere
Vorgehen
undeineetwaig
notwendige
Anhörung
desder
/ Beschäftigten
zum
Sachverhalt.
5) DieUntersuchungsergebnisse
werden
ineinem
schriftlichen
Bericht
festgehalten
Dieuntersuchende
Stelleinformiert
denKonzern-Datenschutzbeauftragten
unddenBetriebsrat
spätestens zum Abschluss der Untersuchung

über das Ergebnis. Hat Sich der Anfangsverdacht

durch
dieUntersuchung
bestätigt,
wirddiezuständige
HRFunktion
einbezogen
underhält
denUntersuchungsbericht.

6) DiefürdieAnalyse
bereitgestellten
Daten
sindnachAbschluss
derUntersuchung
zulöschen,
soweit
sie nicht
alsBeweismaterial
füreinsichanschließendes
bzw.zuerwartendes
Verfahrenerforderlich
sind.
V, Ablaufbeschreibung

der

Speicherbereiche

Kontrolle

persönlich

zugeordneter

1) Auswertungen
persönlich
zugeordneter
Serverlaufwerke,
anderer
vergleichbarer
Speicherbereiche
oderexterner
Speichermedien
einzelner
Beschäftigter
sind
zulässig,
wenn
derVerdacht
aufeinFehlverhalten
desBeschäftigten
oderaufeineunzulässige
Nutzung
besteht.
Dies
istinsbesondere
derFallbeidem
Verdacht,
dass
Handlungen
begangen
wurden,
dieeine Vertragsverletzung

zu Lasten der GESELLSCHAFT beinhalten,

straf- oder bußgeldrechtliche

Folgen nach sich ziehen und/oder zu Schadensersatzforderungen
einer GESELLSCHAFT oder
Dritter gegenüber einer Gesellschaft des Bayer-Konzerns führen können.

2) DieKontrolle
persönlich
zugeordneter
Speicherbereiche
darfnurdurch
dieauftraggebende
Stelleveranlasst
werdenHierbeibeantragt
dieauftraggebende
Stelleunterausreichender

Schilderung
desSachverhalts
undderVerdachtsmomente
dieKontrolle
desbetroffenen
Serverlaufwerks
oderSpeicherbereichs
beidemKonzern-Datenschutzbeauftragten
undholt
dessen
Zustimmung
ein.DieEntscheidung
istmitdemzuständigen
Betriebsrat
mitderAbsicht
einer
einvernehmlichen
Lösung
zuberaten.
Nach
Genehmigung
informiert
derKonzernDatenschutzbeauftragte
dieauftraggebende
stelle
undleitet
denAntrag
zurDurchführung
an die Geschäftsführung der Bayer BusinessServices GmbH (BBS)weiter, Diese veranlasst ei-

neSicherung
dernotwendigen
Daten.

Ausschließlich
vonderGeschaftsführung
derBBSautorisierte
Administratoren
sindbefugt‚
deruntersuchenden
Stelle
dieInhalte
derAuswertung
zurVefügung
zustellen.
DieDurchführung
derAuswertung
erfolgt
unterHinzuziehung
desBetriebsrates,
diesgiltauchfürDa-

ten,dieaufmobiler
Hardware
(bspw.
CD's,USB-Stick‚
externe
Festplatte,
Laptop
oderPC)
gespeichert
sind.
Kann
nichtsichergestellt
werden,
dass
esdadurch
zukeiner
unnötigen
Verzögerung
desVerfahrens
kommt,
istdieuntersuchende
Stelle
allein
durchführungsberechtigt.

3) AufBasis
derDatensichtungsergebnisse
entscheidet
dieuntersuchende
Stelle
nach
Beratung
mitdemhinzugezogenen
Betriebsrat
undHRüberdasweitere
Vorgehen
undeineetwaig
notwendige
Anhörung
des / der
Beschäftigten
zum
Sachverhalt.
4) DieUntersuchungsergebnisse
werden
ineinem
schriftlichen
Bericht
festgehalten
Dieunter
suchende Stelle

informiert den Konzern-Datenschutzbeauftragten

und den Betriebsrat spä-

testens
zumAbschluss
derUntersuchung
überdasErgebnis.
Hatsich
derAnfangsverdacht
durch
dieUntersuchung
bestätigt,
wirddiezuständige
HRFunktion
einbezogen
underhält
den Untersuchungsbericht.

5) DiefürdieAnalyse
bereitgestellten
Daten
sindnachAbschluss
derUntersuchung
zulöschen,
soweit
sienichtalsBeweismaterial
füreinsichanschließendes
bzw.zuerwartendes
Verfahrenerrforderlich
sind.
VI.

Litigation

1) Neben
derinZiff.IVundVbeschriebenen
Verfahrensweise
kann
dieRechtsabteilung
veranlassen,
dass
elektronische
Postkörbe
undpersönlich
zugeordnete
Serverlaufwerke
undSpeicherbereiche
gesichert
werden,
soweit
diesimRahmen
vonanhängigen
odermöglichen
Rechtsfällen
bzw.behördlichen
Ermittlungen
im In- undAusland
- etwanachUSamerikanischem
Recht
- zurVerteidigung
oderDurchsetzung
derInteressen
einerbayerGesellschaft
erforderlich
undrechtlich
zulässig
ist,undnach
denfürdasentsprechende
Verfahren
relevanten
elektronischen
Dokumenten
durchsucht
werden.
Diesgiltauch
fürPostkörbe
nichtmehraktiver
Mitarbeiter,
vondenen
dieRechtsabteilung
eineSicherungskopie
erhalten
hat.Dierelevanten
Dokumente
können
denProzessparteien
imRahmen
desgerichtlichen
oderbehördlichen
Verfahrens
offen
gelegt
werden,
Hierüber
werden
derzuständigeDatenschutzbeauftragte
undderGesamtbetriebsratsrat
vorab
informiert

2) DieRechtsabteilung
bewahrt
gesicherte
Postkörbe
auf,solange
diesmitBlick
aufanhängige
oder mögliche Rechtfälle

bzw. behördliche

Ermittlungen

im In- und Ausland erforderlich

ist.

Hierauf
wirdindenAnordnungen
zurAufbewahrung
vonDokumenten
unddenErinnerungen
andieFortgeltung
derAufbewahrungspflicht
hingewiesen.

VII.

Externe Ermittlungen / Ansprüche gegen einzelne Beschäftigte

1) DieHerausgabe
vonpersonenbezogenen
DatenanDrittebedingt
dasVorliegen
einesbe
hördlichen
Verfahrens.

2) Sofern
eineBehörde
imRahmen
vonVor-oderHauptermittlungen
eines
StrafoderOrdnungswidrigkeitenverfahrens
vonderGESELLSCHAFT
IT-relevante
Informationen
(z.B.über
dielP-Adresse
desPC-Anschlusses
eines
Mitarbeiters,
Zugriff
aufdasE-Mail-postfach,
Auswertung
desInternetverhaltens,
etc.
)verlangt,
dieeinen
oder
mehrere
Beschäftigte
belasten
können,
istderVorgang
sofort
derRechtsabteilung
zurPrüfung
vorzulegen.
DieRechtsabteilung
bindet
ggf.
denKonzern-Datenschutzbeauftragten
einundentscheidet
über
dasweitere
Vorgehen.
DerBetriebsrat
wird
zum
frühestmöglichen
Zeitpunkt
informiert.
3) DieErmittlungsautonomie
derBehörden
bleibt
unberührt.
ImHinblick
aufdieVerfahrensdurchführung,
dasAnalyseergebnis
sowie
dieInformation
desBeschäftigten
hierüber,
kann
esaufgrund
derVerpflichtung,
Informationen
andieBehörde
weiter
zugeben
(insbesondere

beiDurchsuchungen
undBeschlagnahmen,
zuAbweichungen
gegenüber
demindieser
Gesamtbetriebsvereinbarung
geregelten
Verfahren
kommen.
giltentsprechend,
wenn
privatrechtliche
Ansprüche
geltend
gemacht
werden,
die
4) Gleiches
zunächst
gegen
eineGESELLSCHAFT
gerichtet
werden
(z.B.Ansprüche
wegen
Urheberrechtsverletzungen,
dievomBeschäftigten
mittels
desdienstlichen
Computers
begangen
werden).
VIII.

1)

Schlussbestimmungen
Rechte und Pflichten der Beteiligten,

die sich aus anderen Gesamtbetriebsvereinbarungen

ergeben,
bleiben
vondieser
Gesamtbetriebsvereinbarung
unberührt.

trittmitUnterzeichnung
inKraftundgiltzunächst
befris1) DieseGesamtbetriebsvereibarung

tetbiszum
30.06.2014.
DieBefristung
dient
derErprobung.
Corporate
Auditing,
HRundGesamtbetriebsrat werden rechtzeitig vor Fristablauf die Gespräche mit der Absicht aufneh-

men,
dieVereinbarung
aufunbestimmte
Zeit
fortzusetzen.
Leverkusen,
den24.01.2013

Bayer
AG

Gesamtbetriebsrat
Bayer

