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Der erste Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hat in den letzten Jahren mehrere we-
sentliche Urteile zu § 87 (1) 6 BetrVG gefällt. Diese Urteile beziehen sich auf die Mitbe-
stimmung von Betriebsräten bei Datensichtgeräten bzw. bei der EDV-gestützten Verar-
beitung von Leistungs- und Verhaltensdaten der Arbeitnehmer. 
 
In der Argumentation des BAG ist über diese (fünf) Urteile hinweg eine Entwicklung fest-
zustellen, welche es heute erlaubt, die Mitbestimmung der Betriebsräte gem. § 87 (1) 6 
BetrVG bei der Einführung und Anwendung von im Prinzip allen EDV-Systemen extensiv 
zu nutzen. Inzwischen belegen konkrete Beratungserfahrungen und insbesondere der 
Verlauf von Einigungsstellenverfahren, daß die Rechtsprechung des BAG nicht nur Mit-
bestimmungsrechte bezüglich der Anwendungssoftware von EDV-Systemen ableitet 
(z.B. CAD-Systeme, Textverarbeitungssysteme etc.), sondern die Mitbestimmung auf 
Rechner-Betriebssysteme und betriebssystemnahe Software von Rechenanlagen aus-
gedehnt werden kann.  
 
 
A.: Beschluss vom 06.12.1983 - 1 ABR 43/81 (Berlin): 
 
In diesem Urteil hatte das BAG u.a. darüber zu entscheiden, ob ein Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates nach § 87 (1) 6 BetrVG dann gegeben sei, wenn individuelle Lei-
stungskontrollen durch Bildschirmgeräte und durch die in diesem Zusammenhang be-
nutzten Verfahren möglich sind. 
 
Das BAG hat die  Mitbestimmung in diesem Urteil bejaht und führt aus, daß unter Über-
wachung von Leistung und Verhalten der Arbeitnehmer stets ein Vorgang verstanden 
wird, durch den Informationen über das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer er-
hoben und - jedenfalls in der Regel - irgendwie aufgezeichnet werden, damit diese Infor-
mationen auch der menschlichen Wahrnehmung zugänglich gemacht werden. Demzu-
folge liege eine Überwachung i.S. von § 87 (1) 6 BetrVG schon dann vor, wenn durch die 
technische Einrichtung Informationen erhoben und aufgezeichnet werden. 
 
Die allgemeinen Gefahren der anonymen Überwachung durch EDV-Systeme rechtfertigen 
es nach Auffassung des BAG, die Eignung einer technischen Einrichtung zur Ermittlung 
von Informationen und deren Aufzeichnung genügen zu lassen, damit Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrates eingreifen und nicht darauf abzustellen, ob die so ermittelten In-
formationen auch durch die technische Einrichtung ausgewertet werden können. 
 
Diese, im Zusammenhang mit EDV erstmalige, wesentliche Argumentation bezogen auf 
die Eignung einer technischen Einrichtung zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle als hin-
reichende Bedingung für die Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Einführung und 
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Anwendung von technischen Systemen zieht sich durch die folgenden Entscheidungen 
des BAGs zu § 87 (1) 6 BetrVG. 
 
In dieser Entscheidung führt das BAG aus, daß es trotz des Wortes "bestimmt" (Original-
text BetrVG) nicht auf die subjektive Überwachungsabsicht des Arbeitgebers ankomme, 
sondern allein entscheidend sei, ob die technische Einrichtung objektiv geeignet ist, Ver-
halten und Leistung der Arbeitnehmer zu erheben und aufzuzeichnen. Nach Auffassung 
des BAG ist bereits das Speichern von Leistungs- oder Verhaltensdaten der Arbeitnehmer 
Überwachung im Sinne von § 87 (1) 6 BetrVG! 
 
 
Eine bis heute typische Arbeitgeberargumentation: 
 
 
"Es ist nicht beabsichtigt, Leistungs- und Verhaltenskontrollen durchzuführen" 
 
 
ist bezüglich der Verneinung der Mitbestimmung hinfällig !!! 
 
 
 
Die Arbeitgeberseite hatte in ihrer Begründung zur Ablehnung der Mitbestimmung ausge-
führt, daß die über die technische Einrichtung erfassten Leistungs- und Verhaltensdaten 
für sich allein nicht ausreichend seien, eine objektive Beurteilung des Arbeitnehmers vor-
zunehmen. Dazu führt das BAG in seiner Entscheidung aus, daß das Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats nicht erst dann einsetze, wenn die erfassten Leistungs- und Verhal-
tensdaten in Verbindung mit anderen Daten überhaupt eine sinnvolle Aussage über Ver-
halten und Leistung ermöglichen und von einem "vernünftigen Arbeitgeber" (Wortlaut Ur-
teil) auch zur Grundlage einer Beurteilung gemacht werden können, sondern schon dann, 
wenn überhaupt Leistungs- und Verhaltensdaten erfasst werden!  
 
 
Die Arbeitgeberargumentation: 
 
"Die Daten die erfasst werden, sagen über die Leistung oder das Verhalten des Ar-
beitnehmers doch objektiv gar nichts aus - dazu müsste man doch noch viel mehr 
wissen ..." 
 
ist damit bezüglich der Verneinung der Mitbestimmung ebenfalls hinfällig ! 
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Das BAG fasst in dieser Entscheidung zusammen: 
 
Nach allem ist ein System rechnergesteuerter Bildschirmgeräte als technische Einrichtung 
zur Überwachung des Verhaltens oder der Leistung von Arbeitnehmern dann geeignet, 
wenn aufgrund des verwendeten Programms Verhaltens- und Leistungsdaten erfasst und 
aufgezeichnet werden, gleichgültig, ob diese Daten für eine Überwachung genutzt werden 
sollen oder lediglich zur Erledigung der mit dem Anwendungsprogramm zu bearbeitenden 
Aufgaben erforderlich oder nützlich sind oder für andere Zwecke benötigt werden. 
 
 
 
B. Beschluss vom 14.09.1984 - 1 ABR 23/82: 
 
In diesem Urteil des BAG, war in der Frage der Mitbestimmung des Betriebsrates bei der 
Einführung eines EDV-gestützten "Techniker-Berichtsystems" zu entscheiden. Da die in 
diesem Berichtsystem erfassten Leistungs- und Verhaltensdaten manuell aufgezeichnet 
und erst im nachhinein durch die EDV bearbeitet werden sollten, verweigerte der Arbeit-
geber die Mitbestimmung des Betriebsrats. 
 
In seiner Entscheidung wiederholt das BAG zunächst seine Argumentation aus dem letzt-
genannten Urteil und verweist zusätzlich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes vom 15.12.1983 zum Volkszählungsgesetz, in welchem die "informationelle 
Selbstbestimmung" des einzelnen, d. h. das Grundrecht, selbst über die Preisgabe und 
Verwendung seiner persönlichen Daten bestimmen zu können, geprägt worden ist. 
 
Darüber hinaus bemüht sich das BAG um eine Konkretisierung des Überwachungsbegriffs 
und führt aus, daß unter Überwachung ein Vorgang verstanden werde, der sowohl das 
Sammeln von Informationen über das zu überwachende Objekt als auch deren Verarbei-
tung oder Auswertung in Form eines sog. Soll-Ist-Vergleiches zum Inhalt habe, mit dem 
Ziel, aufgrund des Ergebnisses dieser Auswertung zu entscheiden, ob und ggf. wie auf 
eine festgestellte Abweichung zu reagieren sei. Dabei werde nach Auffassung des Senats 
nicht immer deutlich, ob nur das Sammeln und Verarbeiten von Informationen zusammen 
oder schon das Sammeln oder Verarbeiten von Informationen für sich allein als Überwa-
chung verstanden werde. Von letzterem ist nach Auffassung des BAGs auszugehen! 
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D.h., daß z.B. auch Selbstaufschreibungen, welche später mit Hilfe der EDV aus-
gewertet werden sollen, schon mitbestimmungspflichtig sind. 
 
Wie die erfassten Leitungs- und/oder Verhaltensdaten in die EDV kommen (mit Pa-
pier und Bleistift erfasst bzw. an der Tastatur eines Terminals automatisch erfasst) 
ist bezüglich der Mitbestimmung unerheblich !!! 
 
 
Nach dieser Entscheidung des BAG ist eine technische Einrichtung daher zur Über-
wachung von Verhalten oder Leistung von Arbeitnehmern bestimmt, wenn sie verhaltens- 
und/oder leistungsbezogene Daten der Arbeitnehmer zu Aussagen über bestimmte Ver-
haltensweisen und/oder Leistung verarbeitet, die eine Beurteilung von Verhalten oder Lei-
stung ermöglichen. Darauf, ob der Arbeitgeber eine solche Beurteilung auch ermöglichen 
will und anschließend vornimmt, komme es nicht an. Die Einführung und Anwendung ei-
ner solchen technischen Einrichtung unterliegt daher der Mitbestimmung durch den Be-
triebsrat.  
 
 
C. Beschluss vom 23.04.1985 - 1 ABR 2/82: 
 
In diesem Rechtstreit bei einem Druck- und Verlagshaus ging es um die Frage der Mitbe-
stimmung bei der Einführung eines rechnergesteuerten Textsystems, welches von sich 
aus ein Inhaltsverzeichnis erstellen kann, aus welchem Leistungsdaten über die Arbeit- 
nehmer hervorgehen. 
 
Das rechnergesteuerte Textsystem erarbeitet ein sog. Inhaltsverzeichnis der einzelnen 
eingegebenen Texte: 
 

ART-NR  ZEITG  AUSG  RESS  SEITE  SIGN  E-TAG 
 

FORM  STATUS  STICHWORT  ZEILEN 
 
Dieses Inhaltsverzeichnis sagt, wenn das Namenskürzel (SIGN) eingegeben wird u.a. aus, 
daß ein bestimmter Text eine bestimmte Anzahl von Zeilen hat und von einem bestimm-
ten Arbeitnehmer eingegeben worden ist. Damit enthält das Inhaltsverzeichnis gleichzeitig 
die Aussage, daß dieser Arbeitnehmer eine bestimmte Zahl von Zeilen geschrieben hat. 
Dies ist aber eine von der technischen Einrichtung erarbeitete Aussage über die Leistung 
eines bestimmten Arbeitnehmers. Sie erfolgte auf der Grundlage der vom System regi-
strierten einzelnen Arbeitsvorgänge, die vom Texterfasser am Eingabegerät ausgeführt 
worden sind. 
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Der Arbeitgeber hielt die Einführung des Textverarbeitungssystems für nicht mitbe-
stimmungspflichtig, da er nach seiner Auffassung nicht die tatsächliche Leistung der ein-
zelnen Arbeitnehmer vergleichbar (Anschläge pro Sekunde) aufzeichnen könne. 
 
 
Dazu führt das BAG aus, daß es gerechtfertigt sei, eine technische Einrichtung als zur 
Überwachung von Verhalten oder Leistung der Arbeitnehmer bestimmt auch dann anzu-
sehen, wenn diese technische Einrichtung aufgrund des zur Verwendung kommenden 
Programms Aussagen über Verhalten und Leistung des an der technischen Einrichtung 
arbeitenden Arbeitnehmers erarbeitet, ohne die dieser Aussage zugrundeliegenden ein-
zelnen Verhaltens- oder Leistungsdaten selbst auszuweisen! Dass die erarbeitete Aus-
sage, "ein bestimmter Arbeitnehmer hat einen Text mit einer bestimmten Zeilenzahl ge-
schrieben", noch keine abschließende, sachgerechte oder vollständige Beurteilung der 
Leistung der einzelnen Datenerfassungskraft ermöglicht, ist nach Auffassung des BAGs 
unerheblich. 
 
 
Dieser Argumentation folgend, bemüht sich das BAG um eine Definition des Lei-
stungsbegriffs: "Leistung" im Sinne von § 87 (1) 6 BetrVG ist nach seiner Auffassung 
nicht im naturwissenschaftlich-technischen Sinne als Arbeit pro Zeiteinheit zu verstehen, 
sondern als vom Arbeitnehmer in Erfüllung seiner vertraglichen Arbeitspflicht geleistetes 
Arbeiten. Damit stellt der Senat folgerichtig auf die Mitbestimmung schon bei möglichen 
Aussagen bezogen auf das Arbeitsvolumen des Arbeitnehmers durch eine technische 
Einrichtung ab. 
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Dadurch, daß das BAG im Sinne des § 87 (1) 6 BetrVG die Formel: 
 
                                             LEISTUNG = ARBEIT 
 
prägt, ist die Mitbestimmung des Betriebsrats im Prinzip schon dann gegeben, 
wenn von einem EDV-System festgehalten wird, daß ein bestimmter Arbeitnehmer 
an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit überhaupt am System gearbeitet 
hat !!! 
 
Dies bedeutet in der Konsequenz die 
 
AUSDEHNUNG DER MITBESTIMMUNG AUF RECHNER-BETRIEBSSYSTEME 
 
d.h., daß jeder Rechner mitbestimmungspflichtig ist. 
 
 
D. Beschluss vom 23.04.1985 - 1 ABR 39/81: 
 
Hier war in dem Rechtstreit zwischen Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber beim TÜV Nord-
deutschland bezüglich der Mitbestimmung bei der Einführung und Anwendung ma-
schinenlesbarer Prüfbögen, welche den Namenskürzel des Bearbeiters mit verarbeiten 
sollten, zu entscheiden. 
 
Zunächst wiederholt das BAG in dieser Entscheidung seine schon bekannten Argu-
mentationen zu § 87 (1) 6 BetrVG und führt nochmals ausdrücklich aus, daß die Tat-
sache, daß diese, aus EDV-Listen gewonnenen Aussagen über Verhalten und Leistung 
der Arbeitnehmer, noch keine abschließende, sachgerechte oder vollständige Beurteilung 
der einzelnen Arbeitnehmer ermöglichen würden, unerheblich sei. 
 
Darüber hinaus stellt der Senat in dieser Entscheidung fest, daß ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 (1) 6 BetrVG nicht nur bei der erstmaligen Einführung technischer Überwa-
chungseinrichtungen, sondern auch bei deren Anwendung gegeben sei. 
 
 
Auch bei mitbestimmungsfreier oder ohne Beachtung eines etwaigen Mitbestimmungs-
rechtes eingeführten technischen Überwachungseinrichtungen kann daher nach Auffas-
sung des BAGs der Betriebsrat jedenfalls für die Zukunft von seinem Mitbestim-
mungsrecht Gebrauch machen, wenn und soweit sich die Anwendung dieser Einrichtung 
als technische Überwachung darstellt. 
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Der Betriebsrat kann demnach auch nachträglich Systeme regeln, auch dann, wenn 
 
  • ohne seine Mitbestimmung eingeführt worden ist, 
 
  • er mündlich zugestimmt hat, 
 
  • er keine Mitbestimmung bei der Einführung des Systems gel- 
    tend gemacht hat, 
 
  • er im Nachhinein zu der Auffassung gelangt, jetzt die Mit- 
    bestimmung zu verlangen und eine Betriebsvereinbarung zu 
    fordern, 
 
  • er erst zu einem späteren Zeitpunkt feststellt, daß mitbe- 
    stimmungspflichtige Systeme bereits eingeführt wurden. 
 
Existieren bereits Betriebsvereinbarungen, welche nicht die umfassenden, recht-
lichen Möglichkeiten berücksichtigen, können diese gekündigt werden und wei-
terreichende Betriebsvereinbarungen erzwungen werden. 
 
 
E. Beschluss vom 18.02.1986 - 1 ABR 21/84: 
 
Dieser Beschluss des BAG bejaht die Mitbestimmung des Betriebsrats bei der An-
wendung von Maschinenschreibern an einer Schweißstraße  in Bochum, über welche 
Aussagen über Leistung und Verhalten einer bestimmten Gruppe von Arbeitnehmern ge-
wonnen werden können (Stillstandsgründe etc.). 
Im einzelnen führt das BAG dazu aus, daß der von einer technischen Einrichtung zur Er-
hebung von Verhaltens- und Leistungsdaten ausgehende Überwachungsdruck nur auf der 
Gruppe von Arbeitnehmern in ihrer Gesamtheit laste, wenn die technische Einrichtung 
lediglich auf die Gruppe bezogene Leistungs- und Verhaltensdaten erhebe. In einer sol-
chen Arbeitnehmergruppe können jedoch Gruppenzwänge bestehen, die den Arbeitneh-
mer bestimmen, sein eigenes Verhalten am Verhalten der Gruppe auszurichten. Derartige 
Gruppenzwänge hätten ihre Grundlage auch darin, daß eine solche Gruppe von Arbeit- 
nehmern nach dem Gruppenergebnis beurteilt, mit anderen Gruppen verglichen und 
letztlich für das Gruppenergebnis doch verantwortlich gemacht werden könne. 
 
Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bei der Anbringung und Anwendung der be-
treffenden Schreiber an der Schweißstraße ist nach Auffassung des BAG schon deswe-
gen zu bejahen, weil diese Geräte das Leistungsdatum "Zahl der von der Gruppe gefer-
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tigten Stücke" erheben könne.  
 
 

D.h., daß auch dann, wenn z.B. mehrere Arbeitnehmer mit gleichartigen Tätigkeiten 
nur als Gruppe überwachbar wären (z.B. gemeinsames Passwort, welches nur 
Rückschlüsse auf die Gruppe zulässt) ist eine derartige Rechneranwendung mit-
bestimmungspflichtig !!! 
 
 
 
Mitbestimmungstechnische Problemstellung des § 87 (1) 6 BetrVG 
 
Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgericht, die Eignung einer technischen Ein-
richtung zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle genügen zu lassen, damit Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats eintreten, bedingt im Streitfall den Nachweis eben die-
ser Eignung. 
 
Dieser Nachweis ist in der Regel auf drei Ebenen herstellbar: 
 
 

• Eignung des Betriebssystems 
 
Die meisten Betriebssysteme der Rechner, welche in CAD/CAM-Realisierungen 
oder CIM-Konzepten heute eine Rolle spielen, sind als Mehrbenutzersysteme kon-
zipiert. Sie ermöglichen von daher Time-sharing-Betrieb mehrerer Benutzer zur 
gleichen Zeit. Der Time-sharing-Betrieb bedingt eine Benutzerverwaltung über 
personen- oder gruppenbezogene Passwortvergabe bzw. Accounts.  
 
Von daher kann in Verbindung mit standardmäßigen Log-Programmen von einer 
Eignung derartiger Rechner im Sinne des § 87 (1) 6 BetrVG in der Regel ausge-
gangen werden. Der Nachweis muss im Zweifelsfall durch sachkundige Beratung 
unter Hinzuziehung der Betriebssystem-Manuals erbracht werden. 

 
 
• Job-Accounting-Modul 

 
Speziell zu Auslastungsmessungen einer Rechenanlage werden derartige Moduln 
zusätzlich von den Rechnerherstellern oder aber dem Lieferanten der Anwen-
dungssoftware optional angeboten. Die gleiche Funktion können sog. Utilities, d.h. 
betriebssystemnahe tools (Software-Werkzeuge des Systemverwalters) wahrneh-
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men. Diese Moduln sind ebenfalls im Sinne des § 87 (1) 6 geeignet, Leistung und 
Verhalten der Beschäftigten zu überwachen und bedingen somit die Mitbestimmung 
des Betriebsrats. 

 
 
• Datenbank/Archivierungssysteme 

 
Werden beispielsweise Namen und Kostenstelle auf im Rechner gespeicherten 
Zeichnungen eines CAD-Systems archiviert und in der Datenbank verwaltet, ist e-
benfalls vom Tatbestand des § 87 (1) 6 BetrVG auszugehen. 

 


