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Nähe ist unsere Stärke!

Zeitschrift der komba gewerkschaft rheinland-pfalz

kommunales 
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Rückblick 2017 und Ausblick 2018
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

nach dem Jahreswechsel sind nun 
die ersten Wochen in 2018 vergangen 
und der Alltag hat uns wieder fest im 
Griff. 

Nehmen wir uns kurz Zeit, um 2017 
Revue passieren zu lassen. So sehen 
wir an besonderen gewerkschaftli-
chen Themen unter anderem die Um-
setzung der neuen Entgeltordnung, 
die Personalratswahlen sowie die 
Gewerkschaftstage von komba rhein-
land-pfalz und dbb bund. Diese Aufga-
ben haben neben der beamtenrecht-
lichen Besoldung und Versorgung 
unsere besondere Aufmerksamkeit 
und einen erhöhten Einsatz verlangt.

Blicken wir nun in das neue Jahr 2018 
startet am 8. Februar in Berlin mit der 
Forderungsfindung in die Einkom-
mensrunde im kommunalen Bereich. 
Hierüber werden wir natürlich in ge-
wohnter Weise berichten und Sie auf 
dem Laufenden halten.

Auch besoldungs- und versorgungs-
rechtliche Themen werden für Rhein  - 
land-Pfalz in 2018 wieder von Bedeu-
tung sein. Digitalisierung, Globali-
sierung, Nachwuchserhaltung und 
-gewinnung, die uns besonders im 
öffentlichen Dienst und im kommuna-
len Bereich beschäftigen, sind Schwer-
punktthemen. Deshalb werden wir 
uns mit diesen Themen verstärkt 
auseinandersetzen und verschiedene 
Kampagnen und Aktionen auf den 
Weg bringen. 

Digitalisierung und ihre Auswirkungen

Zurzeit wird die Kampagne zum The-
ma Digitalisierung mit den Auswir-
kungen auf die Kolleginnen und Kol-
legen wie zum Beispiel potenzielle 
Arbeitsverdichtung erarbeitet und 
Materialien für die Funktionsträger 
und Mitglieder werden zusammen-
gestellt. Besonders im Fokus stehen 
die Mitbestimmungsrechte des Perso-
nalrates, die Veränderung der Arbeits-
plätze, die Einrichtung von Telearbeit, 
aber auch die technische Ausgestal-
tung in ihrer Gesamtheit. Hier stehen 
wir in weiten Bereichen noch ganz am 
Anfang des Digitalisierungsprozesses, 
insbesondere wenn wir den Punkt 
„Breitbandverkabelung“ zum Beispiel 
im ländlichen Raum berücksichtigen, 
also Anspruch und Wirklichkeit ver-
gleichen. Zudem gilt es, bei der Um-
setzung Chancen zu nutzen und Risi-
ken zu meiden.

Wir gehen davon aus, dass in den 
Kommunalverwaltungen noch sehr 
oft Bürgerinnen und Bürger über die 
schlechte Versorgung klagen werden, 
die schon mit 30 bis 50 Mbit/s ledig-
lich eine Grundversorgung darstellen 
kann. Für uns stehen daher Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, sowie die 
Bürgerinnen und Bürger auch bei der 
Digitalisierung im Mittelpunkt. Es gilt: 
Erst organisieren – dann digitalisie-
ren!

Für das auch in 2018 wieder „volle 
Programm“ bitten wir um Ihre Unter-
stützung und wünschen auch an die-

ser Stelle nochmals für Sie persönlich 
alles Gute! 

Mit kollegialen Grüßen
Rolf Führ, Landesvorsitzender

Rolf Führ
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Tarifrunde für Bund und Kommunen 2018
Am 8. Februar 2018 erfolgte die For-
derungsfindung mit nachfolgenden 
Eckpunkten:

Die Forderungen im Detail:
♦ Lineare Entgelterhöhung von 

6 Prozent, mindestens jedoch 
200 Euro

♦ Laufzeit: zwölf Monate
♦ Azubis: 

– 100 Euro Entgelterhöhung 
– Verbindliche Zusagen 
    zur Übernahme 
– Tarifierung einer Ausbildungs- 
    ver gütung für betrieblich- 
    schulische Ausbildungsgänge

♦ 20 Prozent Nachtarbeitszuschlag 
auch im Besonderen Teil 
Krankenhäuser

Wir berichten hierüber auch mit Infor-
mationen und Sonderrundschreiben.

In wenigen Tagen wird die Auftaktver-
anstaltung (1. Runde) mit Bund und 
den kommunalen Arbeitgebern statt-
finden.

Nachdem in den letzten Monaten die 
Inflationsrate wieder angestiegen ist 
und die Tarifabschlüsse in der Privat-
wirtschaft deutliche Steigerungsraten 
aufweisen, sind die Erwartungen un-
serer Kolleginnen und Kollegen in die-
se Tarifrunde hoch.

Wir müssen davon ausgehen, dass 
wir auch in diesem Jahr wieder Warn-
streiks und Demonstrationen einset-
zen müssen, um unseren Forderungen 
Nachdruck zu verleihen.

Wir bitten deshalb alle Kolleginnen 
und Kollegen, sich an diesen Aktionen 
zu beteiligen. Wir werden Sie zeitnah 
auf dem Laufenden halten. Unsere 
Fotos entstand bei der Warnstreikak-
tion vor zwei Jahren.  

Altersdiskriminierende Beamtenbesoldung

Großer Erfolg vor Oberverwaltungsgericht 

Weil die Beamtenbesoldung in Rhein-
land-Pfalz zwischen Ende 2011 und 
Mitte 2013 wegen Diskriminierung feh-
lerhaft ausgestaltet war, erhalten drei 
vom dbb rheinland-pfalz unterstütz-
te Musterkläger jeweils 1 900 Euro 
pauschale Entschädigung. Das hat das 
Oberverwaltungsgericht (OVG) Rhein-
land-Pfalz in Koblenz entschieden.

Die Koblenzer Richter folgen mit ihrem 
Spruch dem Bundesverwaltungs-
gericht, das in vergleichbaren Fällen 
anderer Bundesländer abhängig vom 
Antragsdatum für jeden Monat bis 
zur landesrechtlichen Umstellung von 
Alters- auf Erfahrungsstufen in der 
Beamtenbesoldung 100 Euro Pauschal-
entschädigung nach dem Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetz zuge-
sprochen hatte. In den entschiedenen 
Musterfällen dauerte es 19 Monate 
bis zur Einführung besoldungsrechtli-
cher Erfahrungsstufen im Besoldungs-
tabellenaufbau für Rheinland-Pfalz, 
daher die landesspezifische Entschädi-
gungssumme für die Musterkläger.

In Erwartung der OVG-Entscheidung 
ruhen beim Land knapp 12 000 Vorver-
fahren von Beamtinnen und Beamten, 
die seinerzeit einen Antrag auf diskrimi-
nierungsfreie Besoldung gestellt hatten, 
weil diese allein von ihrem Lebensalter 
abhängig war. Auch bei den Kommu-
nalverwaltungen liegen ruhende Fälle, 
in denen Antragsteller nun von einer 
Entschädigung ausgehen können.

dbb-Landesvorsitzende Lilli Lenz: „Es 
zahlt sich aus, in der Gewerkschaft 
zu sein. Der dbb informiert seine Mit-
glieder rechtzeitig und kompetent  
auch in schwieriger Rechtslage. Dies 
g eschieht beispielsweise durch Vertei-
lung von Musterantragsformularen 
und aktuellen Nachrichten in Masse-
verfahren. 

Wir freuen uns, dass die Muster-
verfahren nun entlang der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts positiv ausgegangen sind. 
Land und Kommunen müssen jetzt 
auch die zahlreichen ruhenden Fälle 
durch Entschädigungszahlung zum 
Abschluss bringen. 
 

Eintreten für die Forderung
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Schulungen für Personalräte
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des Interesses und der ge-
zielten Nachfragen bietet die dbb 
akademie, auf Anregung der komba, 
im Jahr 2018 für die gewählten Per-
sonalvertreterinnen und -vertreter 
die nachfolgenden Seminare nach 
§ 42 Abs. 1 LPersVG Rheinland-Pfalz 
an:

♦ Grundschulung 
Personalvertretungsrecht 2018 
Q 209 RG 
vom 20. bis 22. Februar 2018 
in Koblenz

♦ Grundschulung 
Arbeitsrecht 2018 
Q 210 RG 
vom 17. bis 19. April 2018 
in Koblenz

♦ Grundschulung 
Dienstrecht 2018 
Q 211 RG 
vom 12. bis 14. Juni 2018 
in Koblenz

Alle Seminare sind dreitägig. Interes-
senten können sich erneut unter Anga-
be der Seminarnummer bei Frau Ma-
ria Herkenhöner anmelden: Telefon 
0228.8193171 oder m.herkenhoener@

dbbakademie.de. Kosten mit Über-
nachtung 490 Euro, ohne Übernach-
tung 320 Euro. 

Bei einer Anmeldung bitte mittei-
len, ob eine Teilnahme mit oder ohne 
Übernachtung gewünscht ist. 

Mit kollegialen Grüßen 
Ihr komba team 

 
komba gewerkschaft rheinland-pfalz 
Josef Görres-Platz 17 
56068 Koblenz 
0261.35766

Neuer Vorstand im Kreisverband Westerwald
Patrick Müller heißt der neue 
Vorsitzende des Kreisverban-
des Westerwald der komba 
gewerkschaft, der von der 
Mitgliederversammlung in 
Montabaur einstimmig ge-
wählt wurde. Mit gleichem 
Ergebnis wurde Oliver Offer-
mann zu seinem Stellvertre-
ter gewählt. Kollege Reinhold 
Wolf, der bisher bereits im 
Vorstand tätig war, wurde als 
Beisitzer erneut gewählt und 
die Kassenprüfer im Amt be-
stätigt. 

Der neue Vorsitzende sowie 
Landesvorsitzender Rolf Führ 
und die stellvertretende Landesvor-
sitzende Sandra Müller dankten dem 
bisherigen Vorstand, insbesondere 
der ausscheidenden Vorsitzenden 
Sophie Hambitzer und dem Kollegen 
Reinhold Wolf, die mit viel Engage-
ment die Verbandsarbeit der letzten 
Jahre erledigt hatten.

Einheitlicher Mitgliedsbeitrag 
beschlossen

Daran anschließend gab es entspre-
chende Ausführungen zu dem neuen 
möglichen einheitlichen Mitgliedsbei-
trag, der ab 2018 in Rheinland-Pfalz 

von den Orts- und Kreisverbänden 
umgesetzt werden kann. Nach ei-
ner ausführlichen und engagierten 
Diskussion wurde der Beschluss zur 
Einführung des einheitlichen Mit-
gliedsbeitrages ab dem 1. Januar 2018 
gefasst. Demnach behalten die bisher 
organisierten Kolleginnen und Kolle-
gen im komba Kreisverband Wester-
wald den bisherigen Besitzstand der 
Mitgliedsbeiträge. Sollte aufgrund der 
Einführung des neuen einheitlichen 
Mitgliedsbeitrages eine Kollegin oder 
ein Kollege einen günstigeren Beitrag 
zu zahlen haben, gilt das Günstigkeits-

prinzip. Sodann wird der neue Beitrag 
zugrunde gelegt.

Landesvorsitzender Rolf Führ gab einen 
Überblick zu aktuellen gewerkschaft-
lichen Themen, insbesondere zur neu-
en Entgeltordnung. Weitere Themen-
schwerpunkte waren die demografische 
Entwicklung, Digitalisierung sowie be-
soldungs- und versorgungsrechtliche 
Angelegenheiten. Abschließend wurde 
über die künftigen Aktivitäten, insbe-
sondere die des komba Kreisverbandes 
Westerwald, sowie die bevorstehende 
Einkommensrunde 2018 diskutiert. 

Neuer und alter Vorstand
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EU-Datenschutz-Grundverordnung

Schlüssel für mehr Sicherheit 
beim Arbeitnehmerdatenschutz?
Nach monatelangem Ringen um 
eine Verbesserung des Datenschut-
zes in Europa hatte das Europäische 
Parlament Mitte April 2016 eine EU-
Datenschutzgrundverordnung verab-
schiedet, die nach einer zweijährigen 
Übergangsfrist im Mai 2018 unmittel-
bar in Kraft tritt.

Hoher Regelungsbedarf

Angesichts der rasanten Entwicklung 
durch den digitalen Wandel nicht zu-
letzt in der Arbeitswelt besteht unbe-
stritten ein hoher Regelungsbedarf 
beim Datenschutz. Im Zeitalter von 
Big Data und Vorratsdatenspeiche-
rung sind Metaphern wie „der gläser-
ne Bürger“ oder „der gläserne Mitar-
beiter“ nicht länger nur Fachexperten 
für Datenschutz und Datensicherheit 
ein Begriff.

Der digitale Fortschritt macht jede(n) 
auch unfreiwillig zum Teil einer di-
gitalisierten Umwelt. Selbst diejeni-
gen, die sich bis jetzt noch erfolgreich 
gegen die Nutzung von Facebook, 
WhatsApp oder das Sammeln von 
Payback-Bonuspunkten gewährt ha-
ben, werden spätestens beim alltäg-
lichen Gebrauch des Internets, ihres 
Handys oder der elektronischen Ge-
sundheitskarte erfasst.

Da wir einen großen Teil unserer Le-
benszeit auf der Arbeit verbringen, 
endet die digitale Erfassung und 
Verwaltung auch nicht vor den To-
ren der Dienst- oder Betriebsstätte. 
Schon längst nutzen Arbeitgeber 
die Vielfalt technischer Errungen-
schaften, indem sie Personaldaten 
genauso wie Gesundheitsdaten von 
Mitarbeitern sammeln und analysie-
ren. Insbesondere bei den Sozialver-
sicherungsträgern, die Arbeitgeber 
und Personalkrankenkasse in einem 
sind, besteht dabei die große Gefahr, 
dass der Arbeitgeber sein Interesse 

an den Arbeitnehmerdaten höher 
 bewertet, als es rechtlich erlaubt ist. 
Obwohl ihr Grundrecht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung als Teil 
des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 1 des Grund gesetzes) 
verletzt sein kann, schweigen in 
nicht seltenen Fällen die betroffenen 
Arbeitnehmer.

Grund hierfür ist der Umstand, dass 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern ein gewisses Machtgefälle be-
steht. Der Arbeitgeber befindet sich 
unter anderem wegen seines Wei-
sungsrechts (sogenanntes Direktions-
recht) in einer stärkeren Position als 
die bei ihm Beschäftigten. Zudem sind 
Arbeitnehmer wirtschaftlich abhän-
gig von ihren Arbeitgebern und haben 
bereits aus diesem Grund kein großes 
Interesse daran, gegen den eigenen 
Arbeitgeber wegen Datenschutzver-
stößen vor Gericht zu ziehen. Folglich 
gibt es viele Gründe dafür, dass es in 
Deutschland zu Missbrauchsfällen bei 
Großkonzernen wie der Deutschen Te-
lekom, der Deutschen Bahn oder dem 
Lebensmitteldiscounter Lidl kommen 
konnte.

Vorreiter in Europa

Dabei war die Bundesrepublik durch 
die Schaffung umfassender daten-
schutzrechtlicher Regelungen weg-
weisend beim Datenschutz in Europa. 
Gleiches gilt für die nationale Recht-
sprechung, die im Jahr 1983 mit dem 
Volkszählungsurteil des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) erstmalig 
jedem Einzelnen das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung zuge-
standen hat, obwohl dieses im Grund-
gesetz nicht explizit geregelt ist. 
Das Grundrecht auf  informationelle 
Selbstbestimmung umfasst das Recht 
des Einzelnen, grund sätzlich selbst 
über die Preisgabe und Verwendung 

seiner personenbezogenen Daten zu 
bestimmen.

Diese Rechtsprechung, die anfangs 
 sogar den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) entscheidend beeinflusste, 
findet selbstverständlich dort ihre 
Grenzen, wo das geltende Recht en-
det. Leider sind sowohl das Europa-
recht als auch die deutsche Gesetzge-
bung völlig veraltet.

So fußt der europäische Datenschutz 
auf einer Datenschutzrichtlinie aus 
dem Jahr 1995 (95/46/EG). Hinzu 
kommt, dass diese veraltete EU-
Richtlinie ihre Umsetzung im natio-
nalen Recht der EU-Mitgliedstaaten 
findet. Dies hat zur Folge, dass es 28 
unterschiedliche nationale Regelun-
gen gibt, in Deutschland beispiels-
weise das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Diese Vielfalt an nationalen 
Regelungen verhindert ein einheitli-
ches hohes Datenschutzniveau in Eu-
ropa.

Leider ist es so, dass auch hierzulande 
die fortschreitende Modernisierung 
der Arbeitsstrukturen schlicht ver-
schlafen wurde. Mit der Novellierung 
des BDSG im Jahr 2009 hat der Bun-
desgesetzgeber zwar auf die bereits 
erwähnten Missbrauchsfälle der Ver-
gangenheit reagiert, indem explizit 
die Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung für Zwecke des Beschäf-
tigungsverhältnisses geregelt (§ 32 
BDSG) sowie legale Videoüberwa-
chungen stärker reglementiert wur-
den (§ 6 b BDSG).

Nichtsdestotrotz ist der Arbeitneh-
merdatenschutz in Deutschland nur 
lückenhaft geregelt. Auch bereich-
spezifische Spezialregelungen zum 
Arbeitnehmerdatenschutz in ande-
ren Gesetzen – wie zum Beispiel dem 
Bundesbeamten-, dem Telemedien-, ©
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dem Betriebsverfassungsgesetz oder 
den Personalvertretungsgesetzen – 
ändern daran nichts.

Weil die deutschen Gesetze trotz er-
heblicher Bedeutung in der Praxis kei-
ne einheitlichen Regelungen beinhal-
ten, müssen nach wie vor viele Fragen 
durch die Arbeitsgerichte entschieden 
werden.

Wichtige Neuerungen

Zunächst ist festzuhalten, dass die 
 DS-GVO wesentliche Veränderungen 
beinhaltet, die durchaus als positiv 
zu bewerten sind. Hierzu zählen fol-
gende Erweiterungen gegenüber dem 
BDSG:

♦ Erweiterte Transparenz/neu ge-
schaffene Nachweispflichten: Die 
DS-GVO enthält umfangreichere 
und detailliertere Regelungen zur 
Informationspflicht – den Betroffe-
nen sind Informationen über die Da-
tenverarbeitung „in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht 
zugänglicher Form in einer klaren 
und einfachen Sprache zu übermit-
teln“ (Art. 12 Abs. 1 DS-GVO). Im Falle 
eines Datenverstoßes kann zudem 
die Pflicht bestehen, die Aufsichts-
behörde und die betroffene Person 
zu informieren. Ebenso sind die Do-
kumentations- und Nachweispflich-
ten für verantwortliche Stellen ge-
stiegen.

♦ Sanktionen: Das Datenschutzrecht 
wird durch empfindliche, dem Kar-
tellrecht ähnliche Sanktionen ef-
fektiver durchgesetzt werden kön-
nen. Neben Geldentschädigungen 
für Persönlichkeitsrechtsverletzun-
gen sieht die DS-GVO bemerkens-
wert hohe Bußgelder vor – wäh-
rend das BDSG bisher lediglich 
ein Bußgeld in Höhe von maximal 
300 000 Euro kannte, können von 
den Aufsichts behörden nunmehr 
je nach Verstoß Bußgelder bis zu 
20 Millionen Euro oder gar bis zu 
vier Prozent des weltweiten Jahres-
umsatzes verhängt werden. Außer-
dem besteht die Maßgabe, dass die 
Bußgelder nicht nur verhältnismä-
ßig, sondern auch „abschreckend“ 
sein sollen, was bislang nur höchst 

ausnahmsweise der Fall war. Eine 
strafrechtliche Haftung ist eben-
falls nicht ausgeschlossen, aller-
dings müssen derartige Verstöße 
durch nationale Vorschriften der 
Mitgliedstaaten sanktioniert wer-
den.

♦ Recht auf Löschung: Die DS-GVO 
beinhaltet ein „Recht auf Verges-
senwerden“ sowie einen umfas-
senden Löschungsanspruch (Art. 17 
 DS-GVO). Danach sind personen-
bezogene Daten unter anderem 
dann zu löschen, wenn sie für die 
Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet worden 
sind, nicht mehr notwendig sind.

♦ Anwendungsbereich: Letztlich wird 
die DS-GVO einen erweiterten An-
wendungsbereich haben, da sie 
auch für außereuropäische Unter-
nehmen gilt, wenn diese Waren und 
Dienstleistungen im europäischen 
Markt anbieten. Zudem wird die DS-
GVO – anders als das BDSG – nicht 
von bereichsspezifischen, spezielle-
ren nationalen Gesetzen verdrängt 
werden können. Die DS-GVO geht 
folglich als sogenannte Vorrangre-
gelung einzelstaatlichen Vorschrif-
ten vor.

♦ Datenschutzbeauftragte: Für Da-
tenschutzbeauftragte sieht die DS-
GVO einen erweiterten Pflichten- 
und Überwachungskreis vor. Ein 
Hinwirken auf die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften, wie es das 
BDSG vorsah, reicht hiernach nicht 
mehr aus.

♦ Datenübermittlung innerhalb der 
 Unternehmensgruppe: Die DS-GVO 
erleichtert den konzerninternen 
Austausch personenbezogener Da-
ten, indem ein berechtigtes Inter-
esse der Unternehmensgruppen an 
der Übermittlung dieser Daten an-
erkannt wird.

♦ Folgenabschätzung: Bezüglich Da-
tenverarbeitungsvorgängen, die 
 besonders hohe Risiken für die 
 persönlichen Rechte und Freiheiten 
betroffener Personen beinhalten, 
schreibt die DS-GVO die Durchfüh-
rung einer vorausgehenden Daten-
schutz-Folgenabschätzung vor – 
 beispielsweise müssen Arbeitgeber 
in Verdachtsfällen, die zu internen 

strafrechtlichen Ermittlungen ge-
gen Arbeitnehmer führen, vorab 
eine  Folgenabschätzung vorneh-
men.

♦ Datenschutzfreundliche Voreinstel-
lungen/Pflicht zur Datensparsam-
keit: Hersteller und Verantwort-
liche werden verpflichtet, bereits 
im Vorfeld datenschutzfreundliche 
Produkte und Voreinstellungen 
einzusetzen. Während das BDSG 
bislang lediglich ein Gebot zur Da-
tensparsamkeit vorgesehen hat, 
wobei Zuwiderhandlungen in der 
Praxis völlig ungestraft geblieben 
sind, schreibt die DS-GVO nun die 
Datensparsamkeit verpflichtend vor 
(Art. 5 DS-GVO); Verstöße werden 
nach dem erhöhten Bußgeldkatalog 
sanktioniert.

Bewährte Grundsätze

Neben diesen Neuerungen hält die 
 DS-GVO glücklicherweise an daten-
schutzrechtlichen Grundsätzen fest, 
die sich bereits im deutschen Daten-
schutzrecht bewährt haben.

Eine solche Grundregel ist beispiels-
weise das Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt – dieses besagt, dass jede Verar-
beitung personenbezogener Daten 
aufgrund des damit verbundenen Ein-
griffs in das Persönlichkeitsrecht der 
Betroffenen einer Erlaubnis bedarf. 
Eine Erlaubnis in diesem Sinne stellt 
die Einwilligung der betroffenen Per-
son dar. Nur ausnahmsweise erlaubt 
die DS-GVO – genauso wie das BDSG – 
die Verarbeitung der Daten ohne Ein-
willigung oder gegen den Willen des 
Betroffenen, wenn ein in der  DS-GVO 
enthaltener Erlaubnistatbestand die 
verantwortliche Stelle zum Eingriff le-
gitimiert.

Ebenso stellen das Erforderlichkeits-
prinzip und das Gebot der Sparsam-
keit auch weiterhin tragende Säulen 
des  Datenschutzes dar. Demnach ist 
die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten nur 
dann erforderlich, wenn die konkrete 
Aufgabe ohne das jeweilige Datum 
nicht erfüllt werden kann. Anderen-
falls ist nach dem Sparsamkeitsgebot 
die Verarbeitung nicht erlaubt.©

 V
la

d
 K

o
ch

el
ae

vs
ki

y 
/ 

Fo
to

lia



kommunales echo      1-2 / Januar-Februar 2018

6

Eng verknüpft mit dem Erforderlich-
keitsprinzip ist das Gebot der Zweck-
bindung, wonach eine Verarbeitung 
nur rechtmäßig ist, wenn die Daten 
für den Zweck verarbeitet werden, für 
den sie auch erhoben worden sind. 
Auch dieses Gebot ist in der DS-GVO 
verankert, indem eine Zweckände-
rung nur dann als rechtmäßig gilt, 
wenn der neue Zweck mit dem ur-
sprünglichen Erhebungszweck verein-
bar ist. Eine explizite Regelung für den 
Arbeitnehmerdatenschutz enthält die 
DS-GVO – anders als das BDSG – je-
doch nicht.

Dabei spielen die zuletzt genannten 
Prinzipien besonders bei der Daten-
verarbeitung im Rahmen eines Be-
schäftigungsverhältnisses eine große 
Rolle.  Arbeitgeber verarbeiten Arbeit-
nehmerdaten in der Praxis auch mal 
gern zu anderen Zwecken, als sie dies 
ursprünglich festgelegt hatten. Auf 
diese besondere Gefährdungslage 

hatte der deutsche Gesetzgeber mit 
Einführung des § 32 BDSG reagiert, 
dessen Abs. 1 zufolge die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten eines Beschäftigten 
für die Zwecke des Beschäftigungsver-
hältnisses nur dann erlaubt ist, wenn 
dies für die Entscheidung über die 
Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses oder nach Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses für des-
sen Durchführung oder Beendigung 
erforderlich ist.

Viele Öffnungsklauseln

Schließlich wird die DS-GVO noch von 
einer regelrechten „Öffnungssäule“ 
getragen. Dies bedeutet, dass durch 
Öffnungsklauseln an verschiedenen 
Stellen Raum für ergänzende oder 
präzisierende Regelungen existiert, 
die von den EU-Mitgliedstaaten zu er-
lassen sind beziehungsweise erlassen 
werden können (sogenannte Begleit-
gesetze).

Eine derartige Öffnungsklasel sieht die 
DS-GVO auch für den Arbeitnehmer-
datenschutz vor (Art. 88 Abs. 1  DS-GVO). 
Darüber hinaus werden die EU-Mit-
gliedstaaten ermächtigt, Rechtsvor-
schriften oder Kollektivvereinbarungen 
hinsichtlich der Verarbeitung perso-
nenbezogener Beschäftigungsdaten zu 
verabschieden (Art. 88 Abs. 1 DS-GVO).

Leider fehlen wegen der politischen 
Schwierigkeiten der Bildung einer 
neuen Bundesregierung immer noch 
die Ausführungsgesetze zu Art. 88 
 DS-GVO. Inwieweit der bisherige § 32 
BDSG zum Arbeitnehmerdatenschutz 
den Art. 88 DS-GVO ausfüllt, ist äu-
ßerst umstritten. Aus diesem Grund 
bleibt abzuwarten, wie die Ausfüh-
rungsgesetze auf Bundes- und Lan-
desebene aussehen werden. Wichtig 
ist aber, sich bereits frühzeitig schulen 
zu lassen.

Wir werden laufend informieren. 

Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung

Was müssen Verantwortliche beachten?

Ab 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen 
Union, abgekürzt DS-GVO. Sie stellt 
den gesamten Datenschutz in der 
Europäischen Union auf eine völlig 
neue Grundlage. Bei Verstößen dro-
hen weitaus höhere Bußgelder als 
bisher.

Auch kleinen Unternehmen, Verei-
nen, Verbänden oder freiberuflich 
Tätigen sind viele persönliche Daten 
von Kunden, Mandanten, Mitarbei-
tern und Lieferanten anvertraut. Un-
terlagen von Vereinen bieten häufig 
tiefe Einblicke in die privaten Ver- 
hältnisse von Mitgliedern. Für die 
jeweiligen  Verantwortlichen ist es 
somit unerlässlich, die Vorgaben des 
Datenschutzes zu kennen und die 
Regelungen der  DS-GVO zu beach-
ten.

Die Broschüre informiert knapp und 

verständlich über die inhaltlichen 
Vorgaben und die formalen Pflichten 
beim Umgang mit Daten. Sie beant-
wortet insbesondere folgende Fragen:

♦ Welche Daten unterliegen 
dem Datenschutz?

♦ Muss ein Datenschutzbeauftragter 
bestellt werden?

♦ Welche Informationspflichten 
sind unaufgefordert zu erfüllen?

♦ Was muss im Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten stehen?

♦ Wann ist eine Weitergabe von 
Daten an andere Stellen erlaubt?

♦ Welche Besonderheiten gelten für 
Fotos auf der eigenen Website?

Muster und Checklisten helfen bei 
der Vorbereitung und Durchführung 
der gesetzlichen Vorgaben durch die 
Datenschutz-Grundverordnung. Viele 
Beispiele zeigen, wo es rechtliche Fall-
stricke gibt und wie man sie vermeidet.

Zielgruppe sind die Inhaber und Da-
tenschutzverantwortliche kleinerer 
Unternehmen, Vereinsvorsitzende, 
datenschutzinteressierte Vereinsmit-
glieder, aber auch alle, die sich einen 
schnellen Überblick über die Anforde-
rungen des neuen Datenschutzrechts 
verschaffen wollen.

Zu den Autoren

Die Broschüre wurde von Experten 
im Datenschutz erarbeitet. Dr. Eugen 
Ehmann ist Regierungsvizepräsident 
Mittelfranken und Mitherausgeber 
von Ehmann/Selmayr, Kommentar 
zur DS-GVO. Thomas Kranig ist Präsi-
dent des Bayerischen Landesamtes für 
Datenschutzaufsicht. 

Zu bestellen bei:
www.beck.de
ISBN-Nr. 978-3-406-71662-1
Preis: 5,50 Euro
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Praxiskommentar von Detlef Stollenwerk

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz

10. Auflage 2017 
Print: 276 Seiten, kartoniert, DIN A5, 
36,90 Euro 
ISBN 978-3-7922-0197-8 
Digital: 18 Euro p. a. (bis zu drei  
Nutzer) bei zwei Jahren Mindest-
bezugszeit 
ISBN 978-3-7922-0229-6 
Verlag W. Reckinger, Siegburg

Die Feuerwehren sind das Kernstück 
der zivilen, nicht polizeilichen Gefah-
renabwehr und spielen eine heraus-
ragende Rolle bei der Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit.

Mit der 10. Auflage wird die Kommentie-
rung des Feuerwehrrechts aktualisiert 
und erweitert (Rechtsstand April 2017). 
Leicht verständlich und übersichtlich 

führt der Autor des Praxiskommentars 
durch das Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz des Landes Rheinland-
Pfalz (LBKG). Dabei hilft ein umfangrei-
ches Stichwortverzeichnis, schnell zu 
den gewünschten Vorschriften zu ge-
langen. Neben der ausführlichen und 
kompetenten Erläuterung des LBKG, 
der Feuerwehr-Entschädigungsverord-
nung und der Feuerwehrordnung ent-
hält der Kommentar vollständig oder 
in Auszügen die wichtigsten weiteren 
Verordnungen zu diesem Rechtsgebiet 
sowie die Dienstgrad- und Funktions-
abzeichen der Feuerwehr und ein Sat-
zungsbeispiel zur Bildung eines Feuer-
wehr-Fördervereins. 

Detlef Stollenwerk ist Verwaltungs-
fachwirt sowie stellvertretender Ord-

nungsamtsleiter der Verbandsge-
meinde Pellenz und verfügt über eine 
langjährige kommunale Praxis auf 
dem Gebiet des Feuerwehrrechts. 

Böhle

Kommunales Personal- und Organisationsmanagement

Handbuch 
C.H.BECK

Das Handbuch zeigt, wie ein zukunfts-
orientiertes Personal- und Organisati-
onsmanagment in kommunalen Ge-
bietskörperschaften, Unternehmen 
und Betrieben gestaltet sein muss, um 
die wachsenden Herausforderungen 
der Gewinnung von qualifiziertem 
Nachwuchs erfolgreich zu bewältigen 
und Leistungsträger dauerhaft zu bin-
den. Dabei werden sowohl grundsätz-
liche Fragestellungen zum Beispiel 
zur Aufnahme und Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses beantwortet, als 
auch Themen wie Employer Branding, 
Personalcontrolling oder Kompetenz-
management behandelt

Das neue Praxis-Handbuch fasst erst-
mals das komplette Wissen für ein 

professionelles Personal- 
und Organsationsmanage-
ment zusammen. Die Kapi-
tel des Werkes:

♦ Personalgewinnung
♦ Entwicklung
♦ Interne Kommunikation/ 

Mitarbeiterbefragungen
♦ Organisationsmanage-

ment
♦ Arbeitsbedingungen
♦ Erhaltung/Förderung der 

Leistungsfähigkeit
♦ Dienstaufsicht/Disziplinarrecht
♦ Haftung
♦ Beendigung des Arbeits-/ 

Dienstverhältnisses
♦ Renteneintritt/Ruhestand

Zahlreiche Arbeitshilfen und Checklis-
ten erleichtern die Umsetzung.

Dr. Tbomas Böhle  
war 18 Jahre in einer 
der größten Kom-
munalverwaltungen  
Deutschlands ver-
ant wort lich für die 
Themen Personal 
und Organi sation, ist 
Präsident der Vereini-
gung der Kommuna-
len Arbeitgeberver-
bände Deutschlands 
(VKA), Vorsitzender 
des Kommunalen Ar-

beitgeberverbandes Bayern (KAV) und 
Mitherausgeber des BeckOK TVöD/
TV-L. Das Autorenteam besteht zum 
großen Teil aus erfahrenen Mitarbei-
tern einer großen Stadtverwaltung. 
Ergänzt wird das Team durch Anwälte 
und Autoren von Arbeitgeber- als auch 
von Arbeitnehmerseite. 
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Wir gratulieren:
Hedwig Brengmann, Hambuch 
 zur Vollendung des 60. Lebensjahres
Eckhard Götz, Hennweiler 
 zur Vollendung des 60. Lebensjahres
Leonore Lehmler, Argenthal 
 zur Vollendung des 60. Lebensjahres
Waltraut Schitteck, Meddersheim 
 zur Vollendung des 70. Lebensjahres
Richard Pitschmann, Gusterath 
 zur Vollendung des 70. Lebensjahres
Markus Wachs, Kastellaun 
 zur Vollendung des 70. Lebensjahres
Albert Mallmann, Karbach 
 zur Vollendung des 71. Lebensjahres
Armin Schwarzfischer, Rheinböllen 
 zur Vollendung des 73. Lebensjahres
Werner Thomas, Cochem 
 zur Vollendung des 77. Lebensjahres
Horst Herrmann, Gebroth 
 zur Vollendung des 80. Lebensjahres
Reiner Lorenz, Niedernhausen 
 zur Vollendung des 80. Lebensjahres
Wolfgang Kraft, Trier 
 zur Vollendung des 89. Lebensjahres

In den wohlverdienten Ruhestand trat:
Brigitte Opp, StV Bad Kreuznach 
 zum 31. Dezember 2017

dbb-Bürgerbefragung

Staat ist „in“ – insbesondere 
die kommunale Ebene

Für uns als 
komba ge-
werkschaft 
sind die Er-
gebnisse der 
a k t u e l l e n 
Bürgerbefra-
gung des dbb 
zum öffentli-
chen Dienst 
Gold wert. 
Denn bei den 
Menschen in 
Deutschland 

steht insbesondere die Arbeit des öf-
fentlichen Dienstes hoch im Kurs, die 
direkt an der Schnittstelle zu den Bür-
gern stattfindet. Es geht demnach vor 
allem um die Arbeit vor Ort – die auf 
kommunaler Ebene stattfindet. Des-
halb erreichen Berufsgruppen bezie-
hungsweise Einrichtungen wie zum 
Beispiel Kindertagesstätten, Entsor-
gungs- und Reinigungsbetriebe, So-
zialverwaltungen, Feuerwehren und 
Pflegeeinrichtungen hohe Werte bei 
ihrer Bedeutung und ihrem Ansehen 
bei den Bürgern.

Selbst Beamte allgemein haben in den 
letzten zehn Jahren ihr Ansehen um 
beachtliche elf Prozentpunkte stei-
gern können. Dabei werden ihnen von 
einer deutlichen Mehrheit positive 
Eigenschaften wie Pflicht- und Verant-
wortungsbewusstsein, Zuverlässig-
keit, Kompetenz und Hilfsbereitschaft 
zugesprochen. Wenn außerdem die 

Unbestechlichkeit binnen der letzten 
zehn Jahre einen Zuwachs von 17 Pro-
zentpunkten aufweist, wird deutlich, 
dass die Menschen „ihren“ öffentli-
chen Dienst zu schätzen wissen.

Das kommt außerdem darin zum Aus-
druck, dass drei Viertel der Befragten 
einen starken Staat für notwendig 
halten, der die Bürger vor ausufernden 
Entwicklungen einer globalisierten 
Gesellschaft schützen kann. Dabei ist 
sogar die Mehrheit der Überzeugung, 
dass der öffentliche Dienst die Steuer-
zahler keineswegs zu viel Geld kostet.

Besonders bemerkenswert ist, dass 
gerade bei den Jüngeren die höchsten 
Zustimmungswerte zu verzeichnen 
sind. 82 Prozent der Befragten bis zum 
29. Lebensjahr wollen einen solchen 
starken Staat. Das bedeutet, dass dem 
öffentlichen Dienst auch eine wichti-
ge Rolle bei der Zukunftsfähigkeit un-
serer Gesellschaft zukommt.

Wir wissen also: Ein funktionieren-
der und leistungsfähiger öffentlicher 
Dienst ist für die Menschen sehr wich-
tig. Das gilt insbesondere für junge 
Menschen.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob 
die Politik da weit und breit eine Aus-
nahme darstellt. Dabei müsste ge-
rade dort der Bürgerwille Maßstab 
des Handelns sein. Eine gute Perso-
nal- und Sachausstattung sollte dabei 

doch eigentlich oberste Priorität ha-
ben. Übrigens auch im Eigeninteresse: 
Denn erst, wenn genau das gewähr-
leistet ist, kann die politische Ebene 
sicher sein, dass ihre Beschlüsse pro-
fessionell umgesetzt werden.

Und wenn die Bezahlung und die üb-
rigen Arbeitsbedingungen stimmen, 
werden sich auch qualifizierte Nach-
wuchskräfte nicht nur in Umfragen, 
sondern auch bei der Berufswahl als 
Staatsfans zeigen. 


