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• TOP-THEMA 

Mitarbeiterbefragung als Instrument moderner Personalarbeit 
Im Zuge von Digitalisierung und Agilität steigen die Anfor
derungen an individuelle Gestaltungsspielräume, demo
kratische Teilhabe und Partizipation im Betrieb enorm. 
Mitarbeiter wollen gehört werden und sich im Unterneh
men einbringen. 

Mitarbeiterwahrnehmung als Herausforderung 
Eine Erkenntnisse aktueller Untersuchungen· im Bereich 
der Arbeits- und Organisationspsychologie ist, dass inno
vative und erfolgreiche Unternehmen von einer Kultur 
geprägt sein werden, in der Mitarbeiter in wichtige Ent
scheidungen eingebunden werden und starre Hierarchi
en wegfallen. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie die 
Mitarbeiter "ticken". Dies ist eine große Herausforderung 
sowohl für Unternehmen, denn die traditionelle Top-Down 
Führungskommunikation mit ihren häufig starren Pro
zessen ist kaum geeignet, Mitarbeiterbelangen den not
wendigen Rahmen und Stimme zu geben. Ebenso wenig 
"hören" traditionelle Mitarbeiterbefragungen im deutsch
sprachigen Raum den Mitarbeitern ausreichend "zu". 
Diese konzentrieren sich in der Regel darauf; "Zufrieden
heit" zu messen, in der Hoffnung, dass sich gute Werte er
geben, oder um Probleme aufzudecken und dadurch be
dingte schlechte Werte zu verbessern. Das Problem dabei 
ist, dass sich die Mitarbeiter selten gehört und wertge
schätzt fühlen. 

Agile Systeme als Chance 
ln dieser Situation können agile Mitarbeiterbefragungen 
eine ideale Brücke bauen, die Mitarbeiter umfangreich 
einbinden, Kommunikation und Führung im Unterneh
men verbessern und auch ein Werkzeug für moderne 
Mitbestimmung und Betriebsratsarbeit sein. Neuere, agile 
Arten von Mitarbeiterbefragungen, z.B. "Puls"-Befragun
gen, bei denen kleinen, ausgewählte Mitarbeitergruppen 
nur wenige Fragen regelmäßig gestellt werden, haben 
wenig gemeinsam mit den traditionellen "Befragungs-Di
nosauriern", bei denen alle Mitarbeiter alle 1-2 Jahre 
über Wochen befragt werden und die Auswertung oft 
Monate dauert. Der Begriff "Pulse Survey" kommt .aus 
dem Englischen und wird oft verwendet, um im Zeitver
lauf die "Gesundheit" der Firmenkultur und einzelner Fo
kusthemen hierzu zu messen. Die Idee ist, damit indirekt 
die "Gesundheit" der Organisation zu messen. Solche Sys
teme machen deutlich mehr, als nur Fragen zu stellen. 
Die Antworten der befragten Mitarbeiter werden schon 
durch das System ausgewertet und priorisiert und dann 
automatisch als Aufgaben definierten Stellen im Unter
nehmen, z.B. Führungskräften oder Betriebsräten zuge
wiesen. Ein solcher strukturierter und für alle Beteiligten 
offener Prozess kann die Feedbackkultur zur Zufrieden
heit aller dauerhaft verbessern. 
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Anwendungsbeispie: Psydrische Gefährdungsbeurteilung 
Mit Puls-Befragllngen können ausgewählte Mitarbei
ter aktiv in eine Beurteilung arbeitsplatzbezogener psy
chischer Gefährdungen gemäß ArbSchG eingebunden 
werden:-

- Kurze PUlS-Befragung (5-10 Fragen) zur Bewertung 

von Themen wie Arbeitsaufgabe, Arbeitsinhalte, Arbeits
organisation, Soziale Beziehungen, neue ~itsformen 

- Ideen sammeln und direkt (kritisch) Bewerten 

- Umsetzung von gewählten l~en·nach vorgegebenen 
Workflows. _ 

Dieser Prozess-JG!nsl in einem vorgegebenen, kurzen 
Zeitraum durchgeführt und zu Ergebnissen geführt wer
den. Er ist für alle Beteiligten offen und transparent und 
genügt den Durchführungs- und Dokumentationsanfor
derungen des Gesetzes. 

Zur Aktivierung der Mitarbeiter sind auch interaktive 
Gruppenbefragungen zu bestimmten Themen mit Tele
Dialog-Systemen ("TED" - ähnlich wie vor vielen Jahren 
vom ZDF entwickelt und in den Sendungen Wetten Dass 

und ZDF Hitparade zur Publikumsbeteiligung eingesetzt) 

möglich, bei denen die Befragten in der Gruppe die Er
gebnisse der Befragung nach jeder Frage unmittelbar auf 
einer Leinwand sehen und in Echtzeit, moderiert durch 
Mitarbeiter des Personalbereichs oder auch durch Be
triebsräte, in anonymer Kenntnis aller Meinungen im Raum 
über Probleme und deren Ursachen diskutieren und ge
meinsam Lösungsideen entwickeln. 

Vertrauen, Vertraulichkeit und Datenschutz 
Der Erfolg der Mitarbeiterbefragung hängt von der Ver
traulichkeit der Datenverwendung im Sinne eines psy
chologischen Faktors - Vertrauen der Teilnehmer - und 

auch von der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorga
ben ab. Um Vertrauen in die Vertraulichkeit der erhobe
nen Daten zu erzielen, sind die folgenden drei Punkte von 
Bedeutung: 
- Anonymität, 
- Freiwilligkeit und 
- Transparenz. 

Zur Wahrung der Anonymität der Teilnehmer darf durch 
Kombination von Auswertungsmerkmalen in keinem Fall 
eine kleinere Mitarbeitergruppen zu identifizieren sein, 
als eine solche von 3-5 Mitarbeitern. ln der Praxis ist es 
üblich, die Ergebnisse von Gruppen unterhalb dieser 
Schwelle erst in der nächsthöheren Auswertungsebene 
zu analysieren. Wichtig ist dieser Aspekt auch besonders 
bei sogenannten Zusatzfragen. Diese kommen oft bei On
line Auswertungen zum Tragen, wenn z.B. bei negativer 

Beantwortung von Fragen in einem zweiten Schritt expli
zit nach Gründen gefragt wird. Derartige Zusatzfragen 
können aber unter Umständen eine grundsätzlich ge
schaffene Anonymität aufheben, wenn hierdurch das Be
wertungsraster zu feinmaschig wird. ln diesem Zusam
menhang ist es zur Bildung einer validen Vertrauensbasis 

der Teilnehmer wichtig, gegenüber diesen deutlich klar 
zu stellen, ob Daten- sollte die Anonymitätsschwelle von 
3-5 Mitarbeitern unterschritten werden- nicht ausge-

wertet, oder- besser- gar nicht erhoben werden oder
auf technischem Wege -gleich im Ersten Auswertungs
schritt "anonymisiert" werden in dem sie der nächst
höheren Auswertungsebene zugeschlagen werden. Die 
Freiwilligkeit der Teilnahme bedeutet, dass die Tatsache, 
ob ein Mitarbeiter an der Befragung teilnimmt freiwillig 
sein sollte und nicht überprüft wird. Um Doppelabstim
mungen einer Person zu vermeiden, ist es sicher möglich, 
bei einer Online-Befragung einen Link zu generieren, der 
nur einmal gültig ist. Umgekehrt darf dies aber nicht zu ei
ner Überwachung führen, wer schon an der Befragung 
teilgenommen hat. Eine offene und transparente Kom
munikation zu allen Aspekten der Datenverwendung ist 
essentiell, sowohl um eine hohe Teilnahmequote zu ge
nerieren, als auch die Offenheit und Ehrlichkeit der Ant
worten sicherzustellen. 
Selbstverständlich unterliegen hierbei auch im Rahmen 
einer Mitarbeiterbefragung erhobene Daten den Anfor
derungen der DS-GVO und des BDSG. Die Datenverarbei
tung muss insofern gerechtfertigt sein. Werden die Daten 

im "Beschäftigungskontext" im Sinne von Artikel 88 EU 
DS-GVO bzw. für "Zwecke des Arbeitsverhältnisses" (§26 
BDSG) erhoben, stellt dies einen Erlaubnistatbestand im 
Sinne dieser Gesetze dar und eine Einwilligung der be
troffenen Mitarbeiter ist nicht erforderlich. Alternativ 
kann eine Rechtfertigung durch Einwilligung oder per Be
triebsvereinbarung erfolgen. 

Mitarbeiterbefragung und Mitbestimmung 

Inwiefern der Betriebsrat vor einer solchen Mitarbeiter
befragung zu beteiligen ist, richtet sich insbesondere da
nach, ob die Erhebung individueller Mitarbeiterinforma
tionen beabsichtigt ist oder auch technisch möglich ist. 
Sind die Fragen nicht personenbezogen oder konkreten 
Mitarbeitern zuzuordnen, besteht in der Regel kein Mit
bestimmungsrecht des Betriebsrats (siehe auch BAG v. 
21.11.2017 - 1 ABR 47/16). Ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 94 BetrVG sollte hierbei regelmäßig ausscheiden. 
Ein mitbestimmungspflichtiger Personalfragebogen liegt 
nur dann vor, wenn sein Gegenstand die formularmäßige 
Zusammenfassung von Fragen über die persönlichen Ver
hältnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person ist. 
Die Mitarbeiterbefragung im vorbenannten Sinne möch
te hingegen Meinungen der Belegschaft aggregieren und 
auswerten. Setzt der Arbeitgeber für die Mitarbeiter-Be
fragung indes technische Einrichtungen ein, die eine Ver
haltenskontrolle erlauben, kann eine Mitbestimmung 
nach§ 87 I Nr. 6 BetrVG in Betracht kommen. 
Zu beachten ist, dass der Betriebsrat nach § 80 II BetrVG 

vom Arbeitgeber Auskunft über die Auswertung der Be
fragung verlangen kann, wenn die hinreichende Wahr
scheinlichkeit besteht, dass die dabei gewonnenen Er
kenntnisse Aufgaben des Betriebsrats betreffen. Der Be
triebsrat hat also in der Regel ein lnformationsrecht: 

Praxistipp: -Informieren Sie sich über dle Möglichkei
ten moderner Mitarbeiterbefragungen. 
- Suchen Sie sich einen geeigneten (technischen) Part

ner und ein geeignetes Problemfeld. 
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. :;.: .. StiJri~Sif!.~sii;h ~mit Ihrem Betriebsrat ab und füh

ren Sie eine Mitarlleiterbefragung in einem geeigne
ten Pilotbereich durch. 

- Werten Sie diese Befragung aus und entscheiden Sie 
über eine Ausweitung und/oder weitere Schritte. 

Zusammenfassung 
Moderne Mitarbeiterbefragungen machen Spaß und för
dern Kommunikation, Teilhabe und Partizipation im Be
trieb enorm. Damit binden Sie auch Mitarbeiter an das 
Unternehmen und sichern dessen Zukunftsfähigkeit. 

Sie können jede Mitarbeiterbefragung ohne Mitbestim
mungsrechte des Betriebsrats gestalten. Wenn Sie jedoch 
detaillierter fragen wollen und insbesondere, wenn Sie 
die Befragung in andere betriebliche Prozesse, wie die 
Führungskräfteentwicklung oder das Gesundheitsmana
gement einbinden wollen, empfiehlt sich eine enge Ab
stimmung mit dem Betriebsrat. 

Volker Nürnberg 

ist Dip/. Statistiker und Inhaber 

der Unternehmensberatung 

HR Transparency Consulting 
(www.hr-transparency.de). 

RECHTSPRECHUNG 

BAG: Vergütung der erforderlichen Reisezeit 
Entsendet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vorüber

gehend zur Arbeit ins Ausland, sind die erforderlichen 
Reisezeiten mit der für die eigentliche Tätigkeit vereinbar

ten Vergütung zu bezahlen, sofern nicht durch Arbeits

oder Tarifvertrag eine gesonderte Vergütungsregelung 

eingreift. 
Der Kläger wurde von der Beklagten auf eine Baustelle 
nach China entsandt. Auf Wunsch des Klägers buchte die 
Beklagte statt eines Direktflugs in der Economy-Ciass ei
nen Flug in der Business-Class mit einem Zwischenstopp. 

Weder der Arbeitsvertrag noch der Entsendevertrag noch 
der anwendbare Tarifvertrag beinhalten Regelungen zur 
Vergütung von Reisezeiten. Die Beklagte zahlte dem Klä
ger für vier Reisetage die arbeitsvertragliche Vergütung 
für jeweils acht Stunden. Der Kläger verlangte darüber 
hinaus die Vergütung für weitere tatsächlich angefallene 
37 Stunden Reisezeit. Das ArbG wies die Klage ab. Das 
LAG sprach dem Kläger hingegen die Vergütung für wei
tere 37 Stunden zu. Die Revision führte zur Aufhebung 
des Berufungsurteils und Zurückweisung der Sache an · 
das LAG. 
Die gesetzliche Vergütungspflicht des Arbeitgebers knüpfe 
nach § 611 BGB an die Leistung der "versprochenen Diens
te". Hierzu zähle nicht nur die eigentliche Tätigkeit, son
dern jede vom Arbeitgeber im Synallagma verlangte sons

tige Tätigkeit oder Maßnahme, die mit der eigentlichen 
Tätigkeit oder der Art und Weise ihrer Erbringung unmit
telbar zusammenhängen. Wenn der Arbeitnehmer seine 
Tätigkeit außerhalb des Betriebs zu erbringen habe, wür
den die An- und Abreise zu den vertraglichen Hauptleis-

tungspflichten gehören. Die Einordnung von Reisezeiten 
nach dem Arbeitszeitgesetz sei für die Vergütungspflicht 
unerheblich. Erforderliche Reisezeiten seien mit der für 
die eigentliche Tätigkeit vereinbarten Vergütung zu zah
len. Durch Arbeits- oder Tarifvertrag könne jedoch eine 
gesonderte Vergütungsregelung für Reisezeiten getrof
fen werden, was vorliegend jedoch nicht erfolgt sei. Da
bei könne eine Vergütung auch ganz ausgeschlossen wer
den, sofern nicht der Mindestlohn unterschritten werde. 
Ohne entsprechende Regelung gelte unter anderem, 
dass diejenige Reisezeit erforderlich sei, die der Arbeit
nehmer benötige, um entsprechend den Vorgaben des 
Arbeitsgebers das Reiseziel zu erreichen. Überlasse der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Wahl von Reisemittel 
bzw. Reiseverlauf, sei der Arbeitnehmer im Rahmen des 
Zurnutbaren verpflichtet, das kostengünstigere Verkehrs
mittel bzw. den kastengünstigeren Reiseverlauf zu wäh
len. Da das LAG vor diesem Hintergrund unter anderem 
noch der Frage nachzugehen habe, ob der Kläger einen 

kastengünstigeren Direktflug hätte nutzen können, wur
de die Sache an das LAG zurückverwiesen. 

Piaxisbinweis: Die Frage der Vergütungspflicht von 
Reisezeiten unterliegt der DispositiOn der Arbeitsver
tragsparteien, soweit der Mindestlohn nicht unter
schritten wird. Es empfiehftskh, in Arbeitsverträgen 
entsprechende Hegelungen aufzunehmen. 

BAG, 17.10.2018-5 AZR 553/17 
Dr. Veit Voßberg, Mainz • 

BAG: Freizeitausgleich für außerhalb der Arbeitszeit wahrgenommene 
Betriebsratstätigkeit 
Der Anspruch eines Betriebsratsmitglieds auf Arbeitsbe
freiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach§ 37/11 
5. 1 BetrVG besteht in dem zeitlichen Umfang, in dem das 

Betriebsratsmitglied außerhalb der Arbeitszeit Betriebs

ratstätigkeit wahrgenommen hat. Der Freizeitausgleich und 

· die Betriebsratstätigkeit haben einander zu entsprechen. 
Der Kläger arbeitete als nicht freigestelltes Betriebsrats
mitglied in Arbeitsschichten von zwölf Stunden am Tag. 

Fand eine achtstündige Betriebsratssitzung während ei
ner solchen Arbeitsschicht eines Betriebsratsmitglieds statt, 
wurde das Betriebsratsmitglied von der Beklagten an sol
chen Tagen über die Betriebsratssitzung hinaus nicht mehr 
zur Arbeitsleistung eingesetzt. Das Betriebsratsmitglied 
erhielt gleichwohl eine Zeitgutschrift von zwölf Stunden. 
Der Kläger verlangt auch für die Tage, an denen er nicht 
während, sondern außerhalb seiner Arbeitszeit an acht-
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