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Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei
unternehmensinternen Ermittlungen

Bei unternehmensinternen Ermittlungen stellen sich diverse individual-

und kollektivrechtliche Fragen. Der folgende Beitrag untersucht, welche

Mitbestimmungsrechte dem Betriebsrat dabei zustehen. Ferner stellt

sich dabei die Frage nach den Informationsrechten des Betriebsrats zum

Ablauf der internen Ermittlungen. Der Beitrag geht auch der Frage nach,

ob die Arbeitnehmer oder der Betriebsrat einen Anspruch auf Teilnahme

von Betriebsratsmitgliedern an Ermittlungsgespr�chen („Interviews“)

haben. Dar�ber hinaus besch�ftigen sich die Autoren mit der Konstella-

tion bei den so genannten Compliance Monitorships.

I. Einleitung

Mit denWirtschaftsskandalen in Deutschland haben die damit verbun-

denen unternehmensinternenErmittlungen zugenommen.1DerGesetz-

geberhataufeinenTeilderdadurchbetroffenenRechtsfragenmitderEin-

f�hrung des handwerklich missgl�ckten § 32 BDSG reagiert.2 Neben

demDatenschutz ergeben sich bei der Aufkl�rung von Compliance-Ver-

st�ßen viele rechtliche Fragen. Unternehmen befinden sich hierbei in

einem Spannungsfeld zwischen Compliance-Vorgaben von außen und

RechtenderMitarbeiter,wiedas folgendeSchaubildverdeutlicht.

Der vorliegende Beitrag untersucht, ob und inwieweit Betriebsr�te an

der Konzeption, Durchf�hrung und Nachbereitung von internen Un-

tersuchungen zu beteiligen sind. Der Verstoß gegen Mitbestimmungs-

rechte kann den Erfolg der internen Ermittlungen und den Betriebs-

frieden gef�hrden. So k�nnen Maßnahmen gegen�ber einzelnen Mit-

arbeitern bei Verstoß gegen Beteiligungsrechte des Betriebsrats auch

individualrechtlich unwirksam sein (Theorie der Wirksamkeitsvor-

aussetzung).3 Umgekehrt kann ein Betriebsrat, der seine Mitbestim-

mungsrechte gewahrt sieht, sehr hilfreich dabei sein, die Akzeptanz

und Kooperation der Mitarbeiter zu f�rdern.

Interne Ermittlungen im Zentrum des 3-Phasen-Modells der Com-
pliance:

Vorbeugen, um Rechtsverst�ße zu vermeiden, z.B. Verhaltensrichtlinien
Aufkl�ren, wenn Verdachtsmomente entstanden sind, z. B.:
– Whistleblower-Hotline, Ombudsmann
– Interne Ermittlungen:

– Mitarbeiter-Interviews
– E-Mail-Durchsuchung („Screening“)
– Amnestieprogramme

Reagieren, damit Verstoß nicht wieder geschieht, z. B. Sanktionen und Re-
gress

II. Kein allgemeines Mitbestimmungsrecht bei
internen Untersuchungen

Der Betriebsrat hat kein allgemeines Mitbestimmungsrecht dazu, ob

und auf welche Art und Weise interne Ermittlungen durchgef�hrt

werden. Die ihm zukommenden punktuellen Mitbestimmungsrechte

bei einzelnen Aspekten einer Untersuchung sollen im Folgenden dar-

gestellt werden. Die h�chst- oder obergerichtliche Rechtsprechung

war bisher nicht ersichtlich mit betriebsverfassungsrechtlichen Fragen

interner Ermittlungen befasst.

PRAXISTIPP: Falls interne Ermittlungen auch mitbestimmungspflichtige
Themen erfassen, kann es sich anbieten, nur diese in einer Betriebsverein-
barung zu regeln.4 Durch diese Aufteilung bleibt das Gestaltungs- und
Weisungsrecht im mitbestimmungsfreien Bereich erhalten.5 Herrscht aller-
dings Unsicherheit �ber das Bestehen von Mitwirkungsrechten, kann es –
auch aus Akzeptanzgr�nden und zur Vermeidung einstweiliger Verf�gun-
gen – ratsam sein, sie rechtzeitig und umfassend durch den Abschluss von
Betriebsvereinbarungen oder Regelungsabreden zu ersch�pfen.6

1. Mitarbeiter-Interviews
In einem Unternehmen wird der Verdacht rechtswidrigen Verhaltens

oft durch anonyme Anzeigen oder Meldungen �ber so genannte Whis-

tleblower-Hotlines ausgel�st.7 In einem solchen Fall sollte der Arbeitge-

ber demVerdacht unverz�glich nachgehen und den Sachverhalt so voll-

st�ndig wiem�glich aufkl�ren. Dadurch kann dasUnternehmen die La-

ge besser einsch�tzen, weitere Sch�den verhindern und in einem amtli-

chen Ermittlungsverfahren auf Milde hoffen. Wegen der in den Staats-

anwaltschaften herrschenden Personalnot ist zudem die Kooperation

der Unternehmen, insbesondere in Wirtschaftsstrafsachen, sehr ge-

sch�tzt. Eine erfolgversprechende M�glichkeit der Sachverhaltsaufkl�-
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1 Hierzu allgemein: Wybitul, BB 2009, 606; Behrens, RIW 2009, 22.
2 Vgl. hierzu nur Wellh�ner/Byers, BB 2009, 2310; Erfurth, NJOZ 2009, 2914; L�wisch, DB 2009, 2782; Th�-

sing, NZA 2009, 865.
3 Vgl. nur ErfK-Kania, 10. Aufl. § 87 BetrVG, Rn. 136.
4 Vogt, NJOZ 2009, 4206, 4209.
5 Borgmann, NZA 2003, 352, 355.
6 Mengel/Ullrich, NZA 2006, 240, 245.
7 Zu deren Mitbestimmungspflicht vgl. den sog. „Honeywell-Beschluss“ des BAG vom 22.7.2008 – 1 ABR

40/07, BB 2008, 2520; dazu Freckmann, BB 2008, M1.
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rung ist die Befragung der eigenen Mitarbeiter (im Folgenden „Inter-

views“). Solche Interviews sollten nicht nur ermittlungstaktisch son-

dern auch rechtlich gut vorbereitet werden. Dabei kommen verschie-

deneMitbestimmungstatbest�nde des Betriebsrates in Betracht.

a) § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG – Arbeits- oder
Ordnungsverhalten?

Ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG besteht bei

der Regelung des so genannten „Ordnungsverhaltens“, also des betrieb-

lichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens der Arbeitnehmer.8

Es besteht nur insoweit, als ein Regelungsspielraum besteht, der von

den Betriebspartnern ausgef�llt werden kann. Nicht mitbestimmungs-

pflichtig sind dagegen Maßnahmen, die das so genannte Arbeitsverhal-

ten regeln sollen,9 also dasjenige Verhalten, mit dem der Arbeitnehmer

seiner Arbeitspflicht gegen�ber demArbeitgeber nachkommt.

Es kommt f�r diesesMitbestimmungsrecht also darauf an, ob bei einem

Mitarbeiter-Interview das Arbeits- oder das Ordnungsverhalten betrof-

fen ist. Bei der Einordnung sind zwei Ankn�pfungspunkte denkbar –

die Durchf�hrung des Interviews selbst und der Gegenstand des Inter-

views, also der aufzukl�rende Sachverhalt. Da das Mitbestimmungs-

recht der kollektiven Gestaltung des Arbeitnehmerverhaltens dienen

soll,10 der zu er�rternde Sachverhalt aber nicht mehr gestaltet, sondern

nur noch aufgedeckt wird,11 spielt der Inhalt des Interviews keine Rol-

le.12 Aber selbst wenn es auf den Gegenstand des Interviews ank�me, er-

g�be sich daraus keinMitbestimmungsrecht, weil die untersuchten Ver-

st�ße in der Regel so eng mit der Erbringung der Arbeitsleistung ver-

bunden sind, dass sie demArbeitsverhalten zuzuordnen sind.13

Die Anordnung des Arbeitsgebers, derMitarbeiter solle an einem Inter-

view teilnehmen, ist zwareineRegelung,n�mlichdieAus�bungdes indi-

vidualrechtlichen Anspruchs auf Mitwirkung des Arbeitnehmers.14

DieseMitwirkungspflicht betrifft aber ebenfalls allein dasArbeitsverhal-

ten.15 Denn das Arbeitsverhalten umfasst alle „Maßnahmen, mit denen

die Arbeitspflicht unmittelbar konkretisiert und abgefordert wird.“16

Dasmitbestimmte Ordnungsverhalten dagegen bezieht sich nur auf das

betriebliche Zusammenleben undZusammenwirkenderArbeitnehmer,

das durch die Teilnahme an einem Interview aber gerade nicht ber�hrt

ist. Denn mitbestimmungsfrei sind alle Maßnahmen des Arbeitgebers,

die ein Verhalten des Arbeitnehmers betreffen, das keinen Bezug zur be-

trieblichenOrdnunghat,weil es sich lediglich aufdasVerh�ltnis desMit-

arbeiters zum Arbeitgeber bezieht. Mit seiner Teilnahme am Interview

erf�llt derMitarbeiter eben nur eine Pflicht gegen�ber demArbeitgeber.

Er verh�lt sich geradenicht gegen�ber seinenKollegen.Deshalb scheidet

einMitbestimmungsrechtnach§ 87Abs. 1Nr. 1BetrVGaus.17

Allerdings kann in der Praxis nicht ausgeschlossen werden, dass Be-

triebsr�te unter Berufung auf den sog. Wal*Mart-Beschluss des LAG

D�sseldorf18 ein Mitbestimmungsrecht bei internen Ermittlungen

fordern. Das Gericht hielt weite Teile eines unternehmensweiten Ver-

haltenskodexes f�r mitbestimmungspflichtig. Einige Betriebsr�te ar-

gumentieren nun, wenn die Verhaltensrichtlinien selbst mitbestim-

mungspflichtig sind, m�sse das auch f�r interne Ermittlungen zur

Aufdeckung von Verst�ßen dagegen gelten. Dem ist jedoch entgegen-

zuhalten, dass die Einf�hrung der Regeln losgel�st von der Aufkl�rung

etwaiger Verletzungen zu bewerten ist.

b) § 94 Abs. 1 BetrVG – Frageb�gen
In Betracht kommt ferner ein Mitbestimmungsrecht nach § 94

BetrVG. In einem ersten Schritt der Ermittlungen kann es n�mlich

sinnvoll sein, die Mitarbeiter schriftlich zu befragen, um sich einen

�berblick zu verschaffen. Die daf�r verwandten Frageb�gen sind

nach § 94 Abs. 1 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Selbst wenn die

Interviews anhand standardisierter Fragelisten durchgef�hrt und die

Antworten schriftlich festgehalten werden, ist der Inhalt der Fragen

mitbestimmungspflichtig.19 Das betrifft allerdings nur diejenigen Fra-

gen, die f�r eine gr�ßere Gruppe von interviewten Mitarbeitern (kol-

lektiver Bezug) gleich sind. Individuelle Fragen, insbesondere solche,

die sich auf den einzelnen Mitarbeiter beziehen oder die sich erst im

Laufe des Interviews ergeben, l�sen das Mitbestimmungsrecht hinge-

gen nicht aus.

PRAXISTIPP: Um das Risiko zu vermeiden, dass wegen der teilweisen Stan-
dardisierung alle Fragen demMitbestimmungsrecht unterliegen, empfiehlt
es sich, zwei getrennte Fragelisten f�r jedes Interview vorzubereiten: eine mit
den Standardfragen und eine mit den individuellen Fragen.
Die Mitbestimmung nach § 94 Abs. 1 BetrVG l�sst sich auch vollst�ndig ver-
meiden, indemmit der Durchf�hrung der Interviews Dritte beauftragt wer-
den, die sich verpflichten, die erlangten Informationen nur in anonymisierter
und nicht individualisierter Form an den Arbeitgeber weiterzugeben.20

c) Anwesenheitsrecht des Betriebsrates bei Mitarbeiter-
Interviews

Der Betriebsrat hat kein gesetzliches Recht auf Teilnahme an den Mit-

arbeiter-Interviews zur Aufkl�rung von Compliance-Verst�ßen. Das

w�re nur dann der Fall, wenn mit dem Arbeitnehmer (gleichzeitig)

ein Leistungs- oder Entwicklungsgespr�ch gef�hrt w�rde. In diesem

Fall ist nach § 82 Abs. 2 BetrVG auf Wunsch des Mitarbeiters ein Mit-

glied des Betriebsrates hinzuzuziehen.

PRAXISTIPP: Leistungsbeurteilungen und M�glichkeiten der beruflichen
Entwicklung sollten nicht Gegenstand der Mitarbeiter-Interviews in inter-
nen Ermittlungen sein.21

�hnliches gilt f�r die leitenden Angestellten. Dem Wortlaut nach

scheint § 26 Abs. 1 SprAuG zwar eine voraussetzungslose Hinzuzie-

hung von Mitgliedern des Sprecherausschusses vorzusehen. Das

SprAuG gew�hrt jedoch grunds�tzlich kein st�rkeres Schutzniveau als

das BetrVG. Deshalb kann f�r Interviews mit leitenden Angestellten

nichts anderes gelten als f�r alle �brigen Mitarbeiter.
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8 BAG vom 24.3.1981, 1 ABR 32/78, AP BetrVG 1972 § 87 Arbeitssicherheit Nr. 2, unter II. 1.c).
9 BAG vom 27.1.2004, NZA 2004, 556, 557.

10 Kania, in: Erfurter Kommentar, 10. Aufl., 2010, § 87 BetrVG, Rn. 18.
11 Maschmann, NZA 2002, 13, 19.
12 A. A. ohne n�here Begr�ndung offenbar Vogt, NJOZ 2009, 4206, 4213, 4218; Mengel/Ullrich, NZA 2006,

240, 244.
13 So sieht das BAG vom 10.3.2009, NZA 2010, 180, 182 in der Schweigepflicht �ber bestimmte gesch�ft-

liche Informationen, die den Mitarbeitern im Zusammenhang mit der Planung und Durchf�hrung eines
Projekts bekannt wurden, eine Konkretisierung der arbeitsvertraglichen Pflicht zur R�cksichtnahme
(§ 241 Abs. 2 BGB) und daher mitbestimmungsfreies Arbeitsverhalten.

14 §§ 242, 241 Abs. 2 BGB: Soweit die Mitwirkungspflicht eingeschr�nkt ist und der Mitarbeiter freiwillig
am Interview teilnimmt, w�re ein Mitbestimmungsrecht zwar denkbar. Da die Mitwirkungspflicht aber
nur im Ausnahmefall und punktuell, z. B. bei Unzumutbarkeit wegen Selbstbelastung eingeschr�nkt ist
und jeder Mitarbeiter die Entscheidung �ber seine freiwillige Teilnahme individuell trifft, d�rfte es aber
am kollektiven Bezug fehlen.

15 A. A. BAG vom 27.9.2005, NJOZ 2006, 1776, 1780 zum gleichlautenden § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG; Breß-
ler u. a., NZG 2009, 721, 725 wollen dagegen nach dem mitbestimmungspflichtigen Verfahren, ein-
schließlich Adressatenkreis und dem mitbestimmungsfreien Inhalt der Interviews unterscheiden.

16 BAG vom 27.1.2004, NZA 2004, 556, 557.
17 Im Ergebnis durch Heldmann, DB 2010, 1235, 1236; tendenziell auch ArbG Dessau vom 17.6.2009 – 1 BV

1/09, GWR 2009, 331.
18 14.11.2005 – 10 TaBV 46/05, BB 2006, 335.
19 BAG vom 21.9.1993, NZA 1994, 375, 376.
20 Mengel/Ullrich, NZA 2006, 240, 245 unter Hinweis auf LAG Frankfurt 11.2.1999 – 5 TaBV 29/98: Befra-

gung von Mitarbeitern durch Drittfirma, um m�glichen Schulungsbedarf festzustellen.
21 Vgl. auch Vogt, NJOZ 2009, 4206, 4213.



Arbeitsrecht
Zimmer/Heymann · Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei unternehmensinternen Ermittlungen

PRAXISTIPP: Unabh�ngig von dieser Rechtslage kann es jedoch den Un-
tersuchungserfolg f�rdern, wenn dem Mitarbeiter die Hinzuziehung eines
Betriebsrats- oder Sprecherausschussmitglieds gestattet wird.

2. E-Mail-Durchsuchungen („Screening“)
Wenn – wie in vielen Unternehmen – die private Email-Nutzung er-

laubt oder jedenfalls nicht konsequent untersagt ist, so darf w�hrend

des Telekommunikationsvorganges22 �berhaupt nicht auf die Emails

der Mitarbeiter zugegriffen werden – weder auf deren Inhalt noch auf

die bloßen Verkehrsdaten (§ 88 TKG). Sofern das TKG nicht anwend-

bar ist,23 gilt das BDSG (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BDSG), das einen Zugriff nach

§ 32 Abs. 1 Satz 2 jedenfalls beimVerdacht einer Straftat erlaubt.

Ob dem Betriebsrat beim E-Mail-Screening ein Mitbestimmungsrecht

zusteht, richtet sich nach der Art des Zugriffs. § 87 Abs. 1 Nr. 6

BetrVG betrifft nur technische Einrichtungen, wenn also z.B. �ber

das Unternehmensnetzwerk auf den Emailspeicher des Mitarbeiter-

computers zugegriffen wird. Wurde die betriebliche IT-Infrastruktur,

die diesen Zugriff erm�glicht, bereits gesetzeskonform mitbestimmt

eingef�hrt, scheidet eine erneute Aus�bung des Mitbestimmungs-

rechts speziell f�r die internen Ermittlungen aus.

Verlangt der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer lediglich die Herausgabe

der dienstlichen (nicht auch privaten) E-Mmails, kommt nur § 87

Abs. 1 Nr. 1 BetrVG in Betracht. Ein Mitbestimmungsrecht besteht in

diesem Falle allerdings nicht, weil in aller Regel allein das Arbeitsver-

halten betroffen ist [s.oben a)aa) zu Interviews].

3. Amnestieprogramme
Zur F�rderung des Ermittlungserfolgs, aus Loyalit�t und zur Erhal-

tung des Betriebsfriedens kann es angeraten sein, die Kooperation der

Mitarbeiter durch ein Amnestieprogramm anzuregen. Dabei wird un-

ter der Bedingung vollst�ndiger Aufkl�rung z.B. auf den Ausspruch

einer K�ndigung und die Geltendmachung von Schadenersatzanspr�-

chen verzichtet.

Ein Mitbestimmungsrecht bei der Einf�hrung und Ausgestaltung ei-

nes Amnestieprogramms hat der Betriebsrat nach richtiger Ansicht

nicht.24 Die Frage ist jedoch weder gesetzlich noch gerichtlich gekl�rt.

Außerdem kann die Kooperation durch eine mit dem Betriebsrat be-

sprochene Amnestie deutlich erh�ht werden. Daher kann sich schon

aus taktischen und atmosph�rischen Gr�nden eine enge Zusammen-

arbeit mit dem Betriebsrat und dem Sprecherausschuss empfehlen.

Gleichzeitig sollten auch die gegen das Unternehmen ermittelnden

(auch ausl�ndischen) Beh�rden in die Entscheidung �ber ein Amnes-

tieprogramm eingebunden werden.

Auswirkungen auf die staatliche Strafverfolgung hat eine solche un-

ternehmensinterne Amnestie rechtlich nicht, wohl aber faktisch: Er-

fahrungsgem�ß w�rdigen Strafverfolgungsbeh�rden die Kooperation

von Mitarbeitern. Eine auch rechtliche Amnestie Beschuldigter in

staatlichen Strafverfolgungsverfahren bietet die seit 1.9.2009 geltende

Kronzeugenregelung in § 46b StPO.25

4. Allgemeines Mitbestimmungsrecht �ber § 3
Abs. 1 BDSG?

Selbst wenn die interne Ermittlung so zugeschnitten ist, dass die eigent-

lichen Mitbestimmungsrechte ausgeschaltet sind, kann sich die Not-

wendigkeit ergeben, mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten. Denn

das Bundesdatenschutzgesetz erfordert f�r den Umgang mit den dabei

anfallenden personenbezogenen Daten eine Erlaubnisnorm (§ 4 Abs. 1

BDSG).26 Da eine Einwilligung (§ 4a BDSG) nicht immer zu erlangen

und oft auch nicht ausreichend sein wird,27 kann sich eine Betriebsver-

einbarung als Erlaubnisnorm anbieten. Denn auch Betriebsvereinba-

rungen sind nach h.M. Rechtsnormen i.S.v. § 4 Abs. 1 BDSG.28 Zu ei-

nem zwingenden Mitspracherecht des Betriebsrates f�hrt das zwar

nicht, doch kann sich die Einbindung des Betriebsrates in das Verfahren

bei internen Ermittlungen auch aus nicht-rechtlichen Erw�gungen an-

bieten (z.B. gr�ßere Akzeptanz der Belegschaft).

III. Informationsrechte des Betriebsrates,
§ 80 Abs. 2 BetrVG

Unabh�ngig davon, ob dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht tat-

s�chlich zukommt, hat er nach § 80 Abs. 2 BetrVG einen weitreichen-

den Anspruch auf Unterrichtung. Zu allen Fragen, die seine Aufgaben

betreffen k�nnen, hat ihn der Arbeitgeber zu informieren. Denn der

Betriebsrat darf selbstst�ndig pr�fen, ob sich f�r ihn daraus eine Zu-

st�ndigkeit ergibt.29

Dabei kommt als Auffangaufgabe fast immer die �berwachung der

Einhaltung arbeitnehmersch�tzender Vorschriften (§ 80 Abs. 1 Nr. 1

BetrVG) in Betracht. Dazu z�hlt auch das Bundesdatenschutzgesetz,

insbesondere dessen neuer § 32. Aber auch m�glicherweise einschl�-

gige Mitbestimmungsrechte k�nnen die Informationspflicht ausl�sen.

Wenn im Rahmen einer internen Ermittlung Verst�ße im Bereich des

Ordnungsverhaltens der Mitarbeiter untersucht und aufgedeckt wer-

den (sollen), dann kann deren Wiederholung ggf. durch Regelungen

in diesem Bereich begegnet werden (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). Dabei

steht dem Betriebsrat ein Initiativrecht zu, ohne dass es auf entspre-

chende Planungen des Arbeitgebers ankommt.30

So ist der Betriebsrat �ber interne Ermittlungen im Allgemeinen, aber

auch �ber die einzelnen Maßnahmen wie Mitarbeiter-Interviews vorab

und nach derenDurchf�hrung zu unterrichten.31 DemBetriebsrat wird

z.B. mitgeteilt werden m�ssen, welche Mitarbeiter interviewt und wel-

che Themen mit ihnen besprochen werden sollen. Nach dem Interview

mussderBetriebsratwohldar�berunterrichtetwerden,welcheErkennt-

nissederArbeitgebergewonnenhatundwelcheSchl�sseerdaraus zieht.

Sofern der Betriebsrat hiernach Informationsrechte hat, d�rften diese

im Wesentlichen auch dem Sprecherausschuss zustehen (§ 25 Abs. 2

SprAuG).

PRAXISTIPP: Der Umfang der dem Betriebsrat zur Verf�gung zu stellen-
den Unterlagen und Informationen kann durch ein stufenweises Vorgehen
– wenn auch nicht rechtlich, so doch praktisch – beschr�nkt werden. Der
Betriebsrat ist n�mlich verpflichtet, je nach dem Umfang der ihm schon
vorliegenden Informationen Tatsachen daf�r darzulegen, warum er f�r die
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22 Wann der Telekommunikationsvorgang beendet ist, ist umstritten. Mit dem VGH Hessen vom 19.5.2009
(NJW 2009, 2470, 2471) d�rfte der Telekommunikationsvorgang abgeschlossen sein, sobald der Mitar-
beiter die M�glichkeit hatte, das (versandte oder empfangene) E-Mail zu l�schen. Ganz sicher unan-
wendbar ist das TKG aber nur, wenn der Arbeitgeber nicht auf die auf dem Server, sondern nur auf die
im Computer oder Blackberry des Mitarbeiters gespeicherten E-Mails zugreift.

23 Nach der �berzeugenden Argumentation von L�wisch, DB 2009, 2782, ist das TKG – entgegen der h. M.
– im Arbeitsverh�ltnis �berhaupt nicht anwendbar.

24 Breßler u. a., NZG 2009, 721, 725; a. A. G�pfert/Merten/Siegrist, NJW 2008, 1703, 1708.
25 Hierzu n�her: Sahan/Berndt, BB 2010, 647.
26 Das gilt im Arbeitsverh�ltnis jetzt auch f�r nicht automatisierte Daten, § 32 Abs. 2 BDSG.
27 Auch die Daten eines Dritten, �ber die der Mitarbeiter berichtet, sind gesch�tzt. Die Einwilligung des

interviewten Mitarbeiters kann aber nicht zu Lasten des Dritten wirken.
28 Ganz h. M., vgl. nur Wank, in: Erfurter Kommentar, 10. Aufl., 2010, § 4 BDSG, Rn. 2.
29 BAG vom 8.6.1999, NZA 1999, 1345, 1346.
30 BAG vom 8.6.1999, NZA 1999, 1345, 1346.
31 Mengel/Ullrich, NZA 2006, 240, 244; Vogt, NJOZ 2009, 4206, 4219.
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Erf�llung seiner Aufgaben weitere Informationen ben�tigt.32 Indem dem Be-
triebsrat zun�chst nur allgemeine und erst nach erneuten Aufforderungen im-
mer detailliertere Ausk�nfte erteilt werden, entgeht der Arbeitgeber dem Risi-
ko, unn�tigerweise zu viele Informationen preiszugeben.

IV. Mitbestimmungsrechte bei sog. Compliance
Monitorships

Ein Compliance Monitorship ist eine mehrj�hrige33 Pr�fung der Com-

pliance-StruktureinesUnternehmensdurcheineneutraleprivateInstanz.

Es handelt sich umeineAuflage imRahmen einesVergleichs, den einUn-

ternehmen mit amerikanischen Regulierungsbeh�rden (SEC und/oder

DOJ) schließt, umeineVerurteilungwegenVerst�ßengegendas amerika-

nischeAnti-Korruptionsrecht (FCPA) zuvermeiden. InDeutschlandgibt

es derzeit die ersten beiden ComplianceMonitorships, in deren Rahmen

kollektivrechtliche Fragen bisher jedoch nicht zu Rechtsstreitigkeiten ge-

f�hrtoder inderLiteraturBeachtunggefundenhaben.

Bei einem Compliance Monitorship stellt das Unternehmen keine ei-

genen internen Ermittlungen an. Der Monitor ist eine im Einverneh-

men mit den Strafverfolgungsbeh�rden bestellte Person, die w�hrend

eines mehrj�hrigen Zeitraumes untersucht, ob die vom Unternehmen

eingef�hrten Systeme funktionieren und die getroffenen Maßnahmen

ausreichen, um eine Wiederholung des festgestellten Compliance-Ver-

stoßes in der Zukunft zu vermeiden. Der Monitor deckt also nicht

vergangenes Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter auf, sondern ist allein

auf Gegenwart und Zukunft bedacht.

Das richtiger Ansicht nach schon im Rahmen interner Ermittlungen

nicht anwendbareMitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1Nr. 1 BetrVG

ist bei einem Compliance Monitorship erst recht nicht einschl�gig. Da

der Monitor Dritter ist, kommt es f�r das Mitbestimmungsrecht nach

§ 94 Abs. 1 BetrVG darauf an, welche Informationen er an das Unter-

nehmenweitergibt. In aller Regel wird es keine allgemeinen Frageb�gen

geben, die nach § 94 BetrVGmitbestimmungspflichtig w�ren. Informa-

tionsrechte von Betriebsrat und Sprecherausschuss bestehen aber eben-

sowie bei einer internen Ermittlung.

V. Zusammenfassung

Bei unternehmensinternen Ermittlungen stellen sich diverse individu-

al- und kollektivrechtliche Fragen. Ein generelles Mitbestimmungs-

recht des Betriebsrats besteht nicht, kann sich aber je nach den ermit-

telten Gegenst�nden ergeben. In der Regel hat der Betriebsrat Infor-

mationsrechte zum Ablauf der internen Ermittlungen. Weder die Ar-

beitnehmer noch der Betriebsrat haben jedoch einen Anspruch auf

Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern an Ermittlungsgespr�chen

(„Interviews“). �hnliches wie f�r die internen Ermittlungen gilt f�r

so genannte Compliance Monitorships.

Inhaltsverzeichnis: Bei unternehmensinternen Ermittlungen stellen

sich diverse individual- und kollektivrechtliche Fragen. Der Beitrag

untersucht, welche Mitbestimmungsrechte dem Betriebsrat dabei zu-

stehen. Ferner stellt sich dabei die Frage nach den Informationsrech-

ten des Betriebsrats zum Ablauf der internen Ermittlungen. Der Bei-

trag geht auch der Frage nach, ob die Arbeitnehmer oder der Be-

triebsrat einen Anspruch auf Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern

an Ermittlungsgespr�chen („Interviews“) haben. Dar�ber hinaus be-

sch�ftigen sich die Autoren mit der Konstellation bei den so genann-

ten Compliance Monitorships.

// Autorenh
Dr. Mark Zimmer ist Rechtsanwalt, Fachanwalt f�r Ar-
beitsrecht und Partner bei Gibson, Dunn & Crutcher
LLP, M�nchen. Er hat einen Lehrauftrag an der Universi-
t�t der Bundeswehr M�nchen. Ein Schwerpunkt seiner
T�tigkeit ist die Einf�hrung und �berpr�fung von
Schutzsystemen gegen Wirtschaftskriminalit�t („Com-
pliance“). Gibson Dunn ist in die ersten vier Compliance
Monitorships in Europa involviert.

Robert C. J. Heymann ist Rechtsanwalt bei Gibson,
Dunn & Crutcher LLP, M�nchen. Neben einer arbeits-
rechtlichen Praxis besch�ftigt er sich mit Compliance-
Verfahren.

BAG: Zum Verh�ltnis von Tat- zu Verdachtsk�ndigung
BAG, Urteil vom 23.6.2009 – 2 AZR 474/07

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2010-1856-1

unter www.betriebs-berater.de

LEITS�TZE

1. Ist eine Verdachtsk�ndigung als solche mangels Anh�rung des Ar-

beitnehmers unwirksam, hat der Tatsachenrichter stets zu pr�fen, ob

die vom Arbeitgeber vorgetragenen Verdachtsmomente geeignet

sind, die �berzeugung von einer entsprechenden Tat zu gewinnen

und damit die K�ndigung unter dem Gesichtspunkt einer Tatk�ndi-

gung zu rechtfertigen.

2. Hat der Arbeitgeber den Betriebsrat lediglich zu einer beabsichtig-

ten Verdachtsk�ndigung angeh�rt, schließt dies die Anerkennung ei-

ner nachgewiesenen Pflichtwidrigkeit als K�ndigungsgrund dann

nicht aus, wenn dem Betriebsrat alle Tatsachen mitgeteilt worden

sind, die – ggf. auch im Rahmen eines zul�ssigen Nachschiebens von

K�ndigungsgr�nden – nicht nur den Verdacht, sondern den Tatvor-

wurf selbst begr�nden.

32 BAG vom 8.6.1999, NZA 1999, 1345, 1346.
33 Meist dauert ein Compliance Monitorship drei Jahre, kann aber auf Veranlassung der Beh�rden um ein

Jahr verl�ngert werden.


