
Praxis-Tipps und Infos zum 
ArbeitnehmerInnen-Datenschutz

Datenschutz 
ohne Kontrolle

ist wie Suppe essen 

mit der Gabel
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Vorwort 

Die Jäger- und Sammlergesellschaft ist wieder da. Das Ziel der Sammelleidenschaft sind Daten über ArbeitnehmerInnen, 

KundInnen, LieferantInnen, gewonnen über Telefonanlagen, Internet, betriebsinterne Datenbanken, etc. Die Daten können 

mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) gespeichert, jederzeit und überall nachgeschlagen, nach 

unterschiedlichsten Kriterien ausgewertet, optisch aufbereitet, verknüpft, weiter gegeben, kurzum verwendet werden. 

Damit die vorhandenen Daten ausschließlich für sinnvolle und legale Zwecke zum Nutzen der Beschäftigten eingesetzt 

werden, ist es wichtig, ihre Verwendung einzugrenzen und zu kontrollieren. Wie Daten in Betrieben verwendet werden 

und welche Mittel zur Regulierung der überbordenden Datenfl ut eingesetzt werden können, ist Thema dieser Publikation.

Die Broschüre richtet sich an jene, die praxistaugliche Werkzeuge zur Verbesserung des betrieblichen Datenschutzes 

suchen.

Mag.a Ingrid Reischl Wolfgang Katzian

Geschäftsbereichsleiterin Grundlagen Vorsitzender
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GUTE ARBEIT 

Arbeit ist eines der bedeutendsten Räder im Getriebe der Gesellschaft und hält das tägliche Leben in allen uns bekann-

ten Formen am Laufen. Deshalb bestimmt die Art und Weise, wie wir arbeiten auch wesentlich über unsere allgemeine 

Zufriedenheit und Lebensqualität mit. Doch stetig wachsende Produktivitäts- und Gewinnerwartungen steigern die 

Anforderungen an ArbeitnehmerInnen und erhöhen den Druck am Arbeitsplatz. BetriebsrätInnen und Gewerkschaften sind 

daher stets bemüht, arbeitsrechtliche Standards zu bewahren und mehr als nur menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu 

sichern, damit die steigende Produktivität auch denjenigen zugute kommt, die diese erwirtschaften – den Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern. Diese Aufgabe wird gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten zu einer immer schwierigeren Heraus-

forderung. 

Arbeit um jeden Preis? Die schlechte Arbeitsmarktsituation und die Notwendigkeit, um Arbeitsplätze zu kämpfen, 

wird oft als Rechtfertigung benutzt, um Qualitätsstandards bei den Arbeitsbedingungen auszuhöhlen bzw. eine Weiter-

entwicklung zu verhindern. Beschäftigungssicherung geht Hand in Hand mit dem Erhalt und der 

Verbesserung von Arbeit. In dieser Frage kann es nicht heißen: „entweder – oder“. Wir fordern beides! 

Die Beschäftigten haben es sich verdient!

Wir wollen GUTE ARBEIT, um gute Arbeit leisten zu können!

Wir knüpfen damit an bisherige Bemühungen sowohl unserer eigenen gewerkschaftlichen Arbeit als auch an 

internationale Erfahrungen an. Es ist notwendig für GUTE ARBEIT einzutreten und es lohnt sich auch. Dabei geht 

es in erster Linie darum, die Stimmen derer zu hören, die ExpertInnen in der Beurteilung ihres 

Arbeitsumfeldes sind: die Beschäftigten. Die GPA-djp stellt Informationen zur Erfassung des Arbeitsklimas im 

Betrieb bereit und gibt Handlungshilfen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen. In der Reihe GUTE ARBEIT berücksichtigen 

wir jene Bereiche, die Arbeitsprozesse wesentlich bestimmen:

Beschäftigung und Einkommen 

Arbeitsorganisation 

Mitbestimmung im Betrieb 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

Aus- und Weiterbildung 

Vielfalt und Chancengleichheit 

Mehr Informationen zum Thema GUTE ARBEIT unter www.gpa-djp.at/gutearbeit
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Arbeitssituation + Beschäftigungssituation =
GUTE ARBEIT

Sie verbindet Flexibilität und Sicherheit,  

gewährleistet ein Einkommen, das einen angemessenen, planbaren Lebensstandard  

ermöglicht, 

fördert die Entwicklung und den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der ArbeitnehmerIn- 

nen, durch regelmäßige Weiterbildung und sinnvolle, fördernde Arbeitsaufgaben, 

bietet eine menschengerechte und beteiligungsorientierte Arbeitsorganisation,  

respektiert die Privatsphäre der Beschäftigten,  

fördert Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz,  

ermöglicht eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben und  

bemüht sich um die Entwicklung einer wertschätzenden und respektvollen Unter- 

nehmenskultur, in der Vielfalt und Chancengleichheit als Wert und Ressource 

betrachtet werden. 
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EINLEITUNG

In dieser Broschüre fi nden die LeserInnen praktikable Datenschutzregelungen und Beispiele gelebter Datenschutzkultur. Für 

die Broschüre wurden zwölf BetriebsrätInnen aus Schlüsselbranchen der Privatwirtschaft befragt (Bank, Energie, Handel, 

IT, Metall, Mineralöl, Pharma, Soziale Dienstleistung, Sozialversicherung, Telekommunikation, Versicherung). Es wurden

27 Betriebsvereinbarungen analysiert, die das Beratungsspektrum in der GPA-djp widerspiegeln (Arbeitszeit-

erfassung, Biometrische Zugangskontrolle, Call Center, EMail/Internet, internationaler Datentransfer, Kundenservice-

system, Leistungsdatenerfassung, MitarbeiterInnengespräch/Zielvereinbarung, mobile Endgeräte, Personaleinsatzplanung, 

Personalkontrolle, Personalverwaltung und Lohnverrechnung, RahmenBV, SAP, Videokontrolle). Die Bezeichnungen „Betrieb 

1“, „Unternehmen 2“ oder „Firma 3“ sind eine willkürliche Benennung der befragten Unternehmen, um die Anonymität 

der Betroffenen zu garantieren und dennoch einen Überblick zu erhalten. 

Die Grundprinzipen von betrieblichem Datenschutz lassen sich mit drei Stichworten zusammenfassen: 

 zweckmäßig – Das Datenschutzgesetz bestimmt, dass für jede Datenverwendung ein berechtigter und eindeutiger 

Zweck gegeben sein muss.

 verhältnismäßig – Das Datenschutzgesetz bestimmt, dass bei jeder Datenverwendung das „gelindeste zum Ziel 

führende Mittel“ eingesetzt werden muss. Folglich dürfen nur tatsächlich erforderlich Daten in wirklich notwendigen 

Systemen verwendet werden.

 transparent – Diejenigen, deren Daten verarbeitet werden, haben ein Recht darauf zu wissen, welche Daten von 

ihnen vorhanden sind und was mit ihnen passiert.

Wie können diese Prinzipien umgesetzt werden?

Das erste Kapitel beschreibt, wie Betriebsvereinbarungen (BV) zu technischen Systemen, in denen personenbezogene 

Daten der MitrbeiterInnen verarbeitet werden, zustande kommen. Es wird dargestellt, wie der Verhandlungsprozess von 

BV aussieht bzw. idealer Weise aussehen könnte.

Im zweiten Kapitel wird dargestellt, welche Systeme verwendet werden und welche mit BV geregelt sind. Es geht in 

weiterer Folge darum, wie die Betriebsvereinbarungen gestaltet sind. Es gibt inhaltliche Eckpunkte, die in jeder BV 

zu technischen Systemen und personenbezogenem Datenschutz vorhanden sein sollten (z.B. Zweckgebundenheit, 

Mitspracherechte, Löschfristen). Diese BV-Grundsteine werden näher betrachtet.

Kapitel drei beinhaltet die Auswirkungen der BV. Hier geht es um erzielbare Erfolge im betrieblichen Datenschutz.

Im vierten Kapitel werden über die BV hinausgehende Instrumente dargestellt, die den innerbetrieblichen Datenschutz 

verbessern helfen. Es wird dargestellt, welche AkteurInnen beim Datenschutz eine Rolle spielen und wie mehr Bewusstsein 

für die Gefahren des Datenmissbrauchs geschaffen werden kann.

Aus den jeweiligen Kapiteln abgeleitet fi nden sich Tipps zur Verhandlung, zu den Formulierungen, zur Kontrolle von 

BV sowie zu ergänzenden Aktivitäten für den Datenschutz. Zum Abschluss werden Forderungen der BetriebsrätInnen 

dargestellt, deren Umsetzung die derzeit unbefriedigende Situation im betrieblichen Datenschutz verbessern würde. 
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VORARBEIT ZUR BETRIEBSVEREINBARUNG 

Die BV gilt als eines, wenn nicht DAS probateste Mittel, um den innerbetrieblichen Datenschutz zu gewährleisten. In einer 

Online-Befragung der AK, durchgeführt von der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) wurde festgestellt, 

dass über 80% der Teilnehmenden aus den Betriebsrats- und Personalvertretungsgremien und 75% der teilnehmenden 

ArbeitnehmerInnen der Meinung sind, mit einer BV könne der innerbetriebliche Datenschutz am besten gewährleistet 

werden.

Die Verhandlung

argumentieren

Vorrangiges Ziel bei den BV-Verhandlungen ist es, bestmögliche Ergebnisse für die Belegschaft zu erreichen und zugleich 

einen Verhandlungsstil zu praktizieren, der sicher stellt, dass „man sich am nächsten Tag auch noch in die Augen schauen 

kann“ – wie es eine Betriebsrätin ausdrückt. Im Folgenden geht es darum, die Verhandlungspraxis darzustellen.

Ein beliebtes Argument seitens der Geschäftsführung ist, dass die Gesetzeslage ausreichende Vorgaben zum Daten-

schutz mache und eine Betriebsvereinbarung folglich entbehrlich sei. Datenschutzgesetz (DSG) und Telekommunikations-

gesetz (TKG) werden dabei ins Treffen geführt. Ein wichtiges Gesetz bleibt bei der ArbeitgeberInnen-Argumentationskette 

außer acht: das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG). Dieses regelt nämlich, dass bestimmte technische Systeme, bestimmte 

Personalfragebögen, bestimmte Gehaltssysteme, bestimmte personenbezogene Datenerfassungen, etc. eine Betriebs-

vereinbarung zwingend erfordern. Wenn sich also die Geschäftsführung um die Gesetzeskonformität des Unternehmens 

sorgt, wäre das Einhalten des ArbVG und damit der Abschluss einer BV der beste Beginn.

Mit gesetzlichen Datenschutzverordnungen vertraute VerhandlerInnen verweisen gerne darauf, dass sie für die Personal-

verwaltung ohnehin ausschließlich die so genannte „Standardanwendung“ benutzen; eine Betriebsvereinbarung wäre 

daher nicht erforderlich. Dem ist einerseits entgegenzuhalten, dass die Standardanwendung äußerst umfangreich und 

somit für die Betroffenen unübersichtlich ist. Die Standardanwendung beinhaltet 108 Datenfelder (exklusive Daten für die 

Sozialversicherung). Im Sinne der Transparenz wird ein einfacher Verweis auf die Standardanwendung wenig bringen. 

Auf der einen Seite sind in der Standardanwendung keine Auswertungen angeführt, die aber in jedem Unternehmen 

gemacht werden. Gerade Auswertungen bedürfen aber einer geregelten Vorgehensweise. Fazit: In der Realität wird 

jedes Unternehmen eine BV brauchen. Der Verweis auf reine Standardanwendungen ersetzt keine Betriebsvereinbarung. 

Auch das Argument „Wir brauchen mehr Sicherheit“ taucht bei den Verhandlungen um die Anschaffung neuer IKT auf. 

Die neue IKT beinhaltet meist mehr Möglichkeiten zur Datenerfassung. Dass größere Datensammlungen das Arbeitsleben 

sicherer machen, kann mit den Worten des Bundesbeauftragten für den Datenschutz der Bundesrepublik Deutschland, 

Peter Schaar, widerlegt werden: 

„Es ist ein grundlegender Irrtum, dass ein Mehr an Daten automatisch ein Mehr an Sicherheit bedeutet. Bisweilen ist sogar 

das Gegenteil wahr. Zusätzliche Datenmengen führen zu zusätzlichen Begehrlichkeiten und bringen zusätzliche Risiken 

für den Missbrauch mit sich. Statt immer mehr personenbezogene Daten anzuhäufen, sollten die Verantwortlichen mehr 

Mühe darauf verwenden, die Qualität der bestehenden Datensammlungen zu verbessern und intelligente - und das heißt 

auch datenschutzfreundliche - Wege zu ihrer sinnvollen Auswertung zu suchen.“ (Rede am 30. Januar 2009 anlässlich 

des Europäischen Datenschutztags in Wien)
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In internationalen Konzernen wird häufi g damit argumentiert, dass alle anderen Länder bereits der Datenverwendung 

zugestimmt hätten und nur „das kleine gallische Dorf“ Österreich noch unkooperativ sei. Dem kann entgegnet 

werden, dass das Österreichische ArbVG bestimmte BV vorschreibt und man sich an Gesetzesvorgaben zu halten habe.

Mitunter wird gedroht, die betroffene Abteilung auszulagern, wenn sie sich quer legt. Ergänzt wird diese Taktik dann 

mitunter durch die Ansage, der Betriebsrat sei schuld an der Auslagerung, weil er der – für die Betroffenen ungünstigen 

– BV nicht zugestimmt habe.

„Da darf man sich nicht erpressen lassen.“ beschreibt ein Betriebsrat seine letztendlich erfolgreiche Überlegung. „und uns 

wollen’s dann den schwarzen Peter umhängen und sagen wir sind schuld. Nein! Wir ham g’sagt: lagert’s es halt aus, ihr 

werdet es dann den Leuten erklären müssen.“

Manchmal gelingt es, das Management von den Nachteilen eines neuen Systems zu überzeugen. 

Eine Betriebsrätin erzählt:

„Wir haben auch das Management für diese Idee gewonnen. Wir haben gesagt, sie sollen sich einmal vorstellen, wenn 

wir hier eine bestimmte Performance liefern, kann es ja bei Standortbetrachtungen vom Konzern auch maßgeblich sein, 

wie man durchschnittlich abschneidet. Und das kann ja auch ein Indikator bei Restrukturierungsmaßnahmen sein, den wir 

ihnen nicht liefern wollen. Das hat durchaus auf nationaler Ebene Befürworter auf Managementebene gegeben, wiewohl 

sie sich nach oben in die Zentrale nicht durchsetzen konnten. Sie haben die ganze Verantwortung auf die Betriebsräte 

geschoben. Mir ist das wurst. Ich leb damit recht gut. Hauptsache das wird nicht erhoben.“

Um eine Verhandlung zu beschleunigen, hilft es, mit dem Abdrehen eines Systems zu drohen. Alle BetriebsrätInnen, 

die dieses Druckmittel verwendet haben, konnten kurz darauf eine Betriebsvereinbarung erzielen. In einem Betrieb 

funktioniert es mittlerweile so:

„Wann immer solche [IKT-] Systeme kommen, leiten HR- [Human Ressource] oder Rechtsabteilung das an den Betriebsrat 

weiter. Sie wissen, dass wir ihnen sonst Schwierigkeiten machen oder die Systeme abdrehen. Haben wir zwar noch nicht, 

aber könnten wir. Sie haben viel dazugelernt, muss ich sagen.“

recherchieren

Ein Herzstück bei der Verhandlung von BV ist es fest-

zuhalten, welche Daten ein System zu welchem Zweck 

verarbeitet. Bei einer Rahmen-Betriebsvereinbarung kommt 

noch hinzu, dass zuerst gesammelt werden muss, welche 

Systeme im gesamten Betrieb überhaupt in Verwendung sind 

und was sie zu welchem Zweck speichern. Klingt kompliziert, 

ist es auch.
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Erfahrungsgemäß nimmt dieser Schritt einen Gutteil der Verhandlungszeit in Anspruch, weil selbst in den Personal-

abteilungen nicht bekannt ist, welche Daten konkret verarbeitet werden. Je größer der Konzern, desto größer ist auch 

der involvierte Personenkreis und desto länger dauert es zumeist, bis der Betriebsrat eine kompetente Ansprechperson 

fi ndet. Eine Betriebsrätin eines weltweit agierenden Konzerns erzählt von einem guten Jahr bis endlich klar war, welche 

ArbeitnehmerInnen-Daten in dem neuen System verwendet werden sollen. 

Ohne konkrete Angaben zu den erfassten Daten und zum Zweck ihrer Verarbeitung macht eine BV jedoch wenig Sinn, 

weil ja nicht klar ist, über welche personenbezogenen Daten man sich eigentlich unterhält. Ein gutes Quantum Geduld 

und Beharrlichkeit sind in dieser Phase die besten Ratgeber.

anonymisieren

Bei Auswertungen ist darauf zu achten, dass sie anonym erfolgen. Das erreicht man relativ einfach über eine möglichst 

große Gruppe an Personen, deren Daten verwendet werden, sodass keine Rückschlüsse über einzelne Personen möglich 

sind. 

aktualisieren

Bei den BV-Verhandlungen geht es darum, die Auswertungen, Reports, Analysen, etc. zweckgebunden und aktuell zu 

reduzieren. Es kann nicht sein, dass die Geschäftsführung hier ein „Wünsch-dir-was-Konzert“, wie es eine Betriebsrätin 

nennt, für Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart in die BV hinein reklamiert. Zugelassen werden sollten nur jene Aus-

wertungen für die es einen vertretbaren Zweck gibt und die derzeit auch tatsächlich in Verwendung sind. Zukünftig 

gewünschte Auswertungen spielen für eine aktuelle BV-Verhandlung keine wesentliche Rolle. Über neue Auswertungen 

oder Berichte kann zu gegebenem Anlass verhandelt werden. In einem Unternehmen wird diskutiert: 

„Es geht außerdem um solche Sachen, wo sie ganz weich formulieren wollen: diese Anwendung wird zurzeit nicht 

verwendet. (...) Wir bestehen darauf, dass da überall schlicht und einfach hingeschrieben wird: wird nicht angewendet.“

TIPP:
In der Rahmen-Betriebsvereinbarung von Betrieb 2 wurde „vereinbart, 

dass nur aggregierte Daten zur Analyse verwendet werden, Auswertungen 

(Berichte und Analysen) in den verschiedenen Teilprozessen ausschließlich 

in vorab defi nierter Form möglich sind (= vordefi nierte Reports) und ein 

direkter Personenbezug durch eine Mindestgröße von zumindest 7 Personen

je Auswertungsergebnis (d.h. Suchergebnisse kleiner 7 werden nicht 

dargestellt).“
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Ein anderes Szenario wurde in Betrieb 8 durchgespielt. Die dort installierte Software bietet ein Kommunikationsfeature 

an, das in der Realität nicht funktioniert. Der Betriebsrat hat sich dennoch Schutzmechanismen für dieses Kommunikations-

feature in der BV ausbedungen, damit – falls sie doch einmal technisch in Betrieb gehen sollten – keine neuerlichen

Verhandlungen erforderlich sind. In diesem Unternehmen bestehen bereits viele Datenschutz-BV. Die Juristen Walter 

Dohr, Hans-Jürgen Pollierer, Ernst Weiss und Rainer Knyrim nennen dieses Problem „Spannungsverhältnis zwischen der 

tatsächlichen und der vorgesehenen Verwendung“. Rechtlich gesehen ist es relevant festzulegen, was von den technischen 

Möglichkeiten eines Systems tatsächlich genutzt wird. Davon hängt es nämlich ab, ob die Menschenwürde berührt ist und 

damit ist wiederum die Notwendigkeit einer BV nach dem ArbVG verbunden. 

Bei einem Vergleich zwischen Betrieb 5 und 8 im Umgang mit derzeit nicht verwendeten IKT-Tools zeigt sich, dass es 

stark auf die innerbetrieblichen Gegebenheiten ankommt. Ist die Geschäftsführung eher unkooperativ und versucht sie die 

Mitbestimmungsrechte zu untergraben, ist ein strikter Ausschluss nicht verwendeter Systeme angebracht. Sind wiederum

ein Großteil der IKT-Systeme in BV geregelt, wird der Betriebsrat miteinbezogen und werden seine Rechte ernst 

genommen, kann es durchaus Sinn machen, auch noch nicht aktive Features in der dazu passenden BV mit zu regeln.

Exkurs Rahmen-Betriebsvereinbarung

Die technischen Systeme sind zunehmend miteinander verknüpft und lassen sich schwer voneinander abgrenzen. Immer 

mehr Systeme sind dazu geeignet Daten, die früher nur für einen Zweck zur Verfügung standen, miteinander zu verbinden (z.B. 

werden Zeiterfassung, Betriebsdatenerfassung, Prämienzahlung und Produktionsplanungssystem angesprochen, wenn 

sich ein Mitarbeiter an einer Druckmaschine einloggt). 

„Was früher durch physikalische Grenzen zwischen den Systemen – andere Programme/andere Rechner – getrennt war, 

lässt sich heute nur noch durch Vereinbarung voneinander abgrenzen.“  (Karl Schmitz, 1996)

Die Verwendung der Daten in den einzelnen Systemen unterschieden sich meist nicht allzu sehr von einander. Mehrere

AutorInnen (z.B. Werner Ahrens et al. 2005, Jochen Konrad-Klein 2006, 2008, Karl Schmitz 1996) empfehlen 

daher, je nach Kooperationsbereitschaft zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung eine detailgenaue, umfassende und 

ausführliche Betriebsvereinbarung (bei konfl iktträchtiger Arbeitsbeziehung) oder auch eine Rahmenbetriebsvereinbarung 

abzuschließen (bei kooperativer Arbeitsbeziehung). Rasche technische Veralterung der Systeme und deren Komplexität

sind Fakten, die eine Rahmen-BV sinnvoll machen. In der Rahmen-BV eines deutschstämmigen Konzerns wird dem 

Rechnung getragen:

Aufgrund der technologischen Schnelligkeit und häufi ger Veränderungen in der Funktionalität der eingesetzten 

Informations- und Kommunikationssysteme (Versions-, Releasewechsel) erscheint es sinnvoll, ein abgestuftes Konzept 

anzuwenden, dass diesem technischen Fortschritt entgegenkommt, ohne rechtliche Anforderungen zu untergraben. Daher 

wird vor allem in österreichischen und deutschen Mittel- und Großbetrieben (in beiden Ländern gelten ähnliche gesetzliche 

Grundlagen) die Teilung in eine übergreifende allgemein gültigen Rahmenbetriebsvereinbarung zur personenbezogenen 

Datenverwendung und Zusatzvereinbarungen zu den konkreten im Einsatz befi ndlichen bzw. geplanten Informations- 

und Kommunikationssystemen vollzogen. Dabei sind in der Rahmenbetriebsvereinbarung sämtliche organisatorische 

systemunabhängige Regelungen zu fi nden, wo hingegen in den Zusatzvereinbarung zu den konkreten Systemen bzw. 

Anwendungen (z.B. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Telefonsystem, Internetgebrauch, ...) die technischen Details (somit der 

IST-Stand), oft in Form von fl exibel gestalteten Anhängen, festgehalten wird.
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Die Probephase

Die Erfahrungen, die die KollegInnen in der Probephase machen, sollten in die Adaptierung des IKT-Systems mit einfl ießen. 

Je komplexer ein System zu programmieren ist, desto seltener gibt es aber Probephasen. Die sind aber wichtig, damit 

sich nicht nur die Beschäftigten an das System gewöhnen können, sondern auch damit das System an die Beschäftigten 

angepasst wird. Die Kosten für das Umprogrammieren müssen oft als Begründung herhalten, warum die in der Praxis 

gesammelten Verbesserungsvorschläge der MitarbeiterInnen nicht umgesetzt werden können. In der Realität entstehen 

aber auch Kosten, wenn nicht umprogrammiert wird, weil das neue System nicht benutzerfreundlich ist, Unzufrieden-

heit und damit Langsamkeit auslöst, zu umfangreiche Dateneingaben vorsieht, umständliche Abläufe verlangt, technisch 

vermeidbare Wartezeiten verursacht, etc.

In der Regel werden BetriebsrätInnen bei der Einführung neuer IKT vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Auswahl des 

neuen Systems ist bereits getroffen, die Spezifi zierungen festgelegt, der Liefertermin vereinbart. Eine Betriebsrätin konnte 

mit ihrer Hartnäckigkeit dennoch Änderungen durchsetzen. Ursprünglich hat die Programmierung des Systems ein unter-

schiedliches Aggregationsniveau für unterschiedliche Auswertungen nicht zugelassen. D.h. jegliche Auswertung konnte 

im schlimmsten Fall für zwei Personen durchgeführt werden, was die Anonymität schwer in Frage stellt. Es ist dennoch 

gelungen im Nachhinein Änderungen in das fertig programmierte System hinein zu reklamieren. Hier zeigt sich, wie 

wichtig die Einbindung des Betriebsrats bereits bei der Programmierung eines Systems ist, damit spätere böse Über-

raschungen ausgeschlossen werden können. Nachträglich einzubauende Veränderungen sind zeit- und arbeitsintensiv 

und ließen sich vermeiden, wenn der Betriebsrat und seine Fachkenntnis von Anbeginn, d.h. bereits bei der Auswahl und 

technischen Ausgestaltung des Systems, mit einbezogen werden würden.

TIPPS:
Wird eine Rahmen-BV ausgehandelt, ist es gut festzuhalten, in welcher Reihenfolge die Einzel-

BV abzuschließen sind. Dabei sollten jene Themen zuerst behandelt werden, die eindeutig mit-

bestimmungspfl ichtig sind. Dadurch gerät die Geschäftsführung unter Zeitdruck, weil sie die 

verhandelten Systeme meist lieber gestern als morgen einführen möchte. Außerdem hat der 

Betriebsrat dann das Wichtigste zuerst erledigt. Ein weiterer Vorschlag von den deutschen Autoren Edgar Bergmeier und Andreas Hoppe aus 

der IKT-Beratung, der hilft mit dem technischen Wandel und der Datenfülle mitzuhalten, ist der 

Abschluss von BV zu bestimmten Kategorien von Daten. Es könnte beispielsweise eine BV zu 

Bewegungsdaten (z.B. für Navigationssysteme, Videoüberwachung) geben und eine weitere zu 

Daten der Personalverwaltung (z.B. für Lohnverrechnungssytem, Urlaubslisten). Dazu muss vorab 

eine Klassifi kation der im Betrieb verwendeten Datenfelder erfolgen und im Anschluss müssen 

– wie bei allen anderen BV – die Eckpunkte abgearbeitet werden (klare Zweckbestimmung, 

Zugriffsrechte, Speicherfristen, Mitbestimmungsrechte des BR etc.).
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Auch bei quantitativer Befragung ergibt sich ein wenig kooperatives Bild zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung. Die 

bereits erwähnte FORBA-Studie hat ergeben, dass nur ein Viertel der BetriebsrätInnen in Arbeitsgruppen eingebunden und 

dadurch gut und rechtzeitig informiert sind. Dabei würden solche Arbeitsgruppen wesentliche Vorteile bringen. Die dort 

integrierten BetriebsrätInnen fühlen sich zu 70% besser informiert, 70% können ihre eigenen Vorschläge besser einbringen 

und immerhin 40% können dadurch bessere Kontrolle ausüben, wie die Studie ergab.

TIPP:
Gut ist es, dem Management bei der Formulierung von BV einen Schritt 

voraus zu sein. Sobald der Betriebsrat vom Arbeitgeber über die 

beabsichtigte Einführung eines neuen Systems informiert wurde – wie es 

das Gesetz vorsieht – kann ein erster Entwurf von Seiten des BR vorgelegt 

werden. Ein Betriebsrat erklärt, warum er diesen Weg gewählt hat:
„Es ist sicher besser, man schreibt die Betriebsvereinbarungen selber und 

geht dann in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Weil es ist wesentlich 

leichter, etwas durchzubringen, was schon drinnen steht, als etwas hinein 

zu reklamieren.“

TIPPS:
Ein Betrieb hat in der BV eine Arbeitsgruppe verankert, die Erfahrungsberichte zur 

neuen IKT sammelt, auswertet und an die verantwortlichen Stellen samt Verbesserungs-

vorschlägen weiterleitet.
In einem anderen Betrieb wurden ErsatzbetriebsrätInnen in die Arbeitsgruppen hinein-

reklamiert. Aus den Arbeitsgruppen wurde regelmäßig an den Betriebsrat berichtet. 
Optimal läuft es, wenn die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen im gesamten Betrieb 

kommuniziert werden.
Ein eigener technischer Support in einem Betrieb, der den KollegInnen während der 

Probephase jederzeit zur Verfügung stand, löste technische Probleme und erfasste die 

Ursachen systematisch, um sie nachhaltig beseitigen zu können.
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Sind in der Probephase auch MitarbeiterInnen beteiligt, die das System 

später gar nicht nutzen, so sind deren Daten vor dem Kick-Off wieder 

vom System zu löschen. 

Wenn in der Probephase Echtdaten verwendet werden sollten, ist es 

ebenfalls ratsam, diese bei Inbetriebnahme wieder zu entfernen.

Ideales Vorgehen bei der Einführung komplexer IKT-Systeme (z.B. PIS, SAP):

 1) Zeit- und Arbeitsplan

 2) Schulung der BR

 3) Bestandsaufnahme relevanter / themennaher BV 

 4) Personalressourcen klären

 5) BV-Entwurf

 6) Verhandlung

 Punkt 5 und 6 so oft als nötig und so selten wie möglich wiederholen

 7) Probephase

 8) Erfahrungswerte einbauen, Nachverhandeln

 9) Abschluss der BV

 10) Inbetriebnahme des Systems

 11) Kontrolle, Audit

 12) Sanktionierung allfälliger Missbräuche

Eine BV sollte vor der Probephase unterschrieben sein. Erstens ist ein Probelauf mit BV realitätsnäher und zweitens ist es 

einfacher im Nachhinein Ergänzungen hinzuzufügen als ein im Probelauf „funktionierendes“ System wieder abzuschalten, 

sollte es zu keiner BV kommen. Insbesondere bei BV nach § 97 ArbVG (so genannte „freiwillige Betriebsvereinbarungen“) 

ist es vorteilhaft, eine BV vor der Probephase abzuschließen.
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BETRIEBSVEREINBARUNGEN IN DER PRAXIS

Ist-Stand

In den befragten Betrieben ist durchschnittlich eine von drei personenbezogenen Datenverwendungen in Form einer recht-

lich verbindlichen Vereinbarung geregelt (Betriebsvereinbarung, schriftliche Aktennotiz mit Unterschrift, unterschriebenes 

Sitzungsprotokoll). Sofern die schriftliche Vereinbarung von Betriebsrat und Geschäftsführung unterzeichnet ist und den 

ArbeitnehmerInnen nachweislich kundgetan wurde (veröffentlicht), ist es rechtlich gesehen gleichgültig, ob das Dokument 

die Überschrift „Betriebsvereinbarung“ oder „Sitzungsprotokoll“ trägt. Manche Geschäftsführungen bevorzugen es, wenn 

weniger deklarierte BV abgeschlossen werden. Manchmal werden Regelungen von Details oder Änderungen in Form von 

schriftlichen von beiden VerhandlungspartnerInnen unterschriebenen Notizen ausgehandelt. Diese Vorgehensweise ist 

zwar besser als keine Regelung, sollte aber nicht zum Normalfall werden, weil sie in der Regel nur punktuell Verbindlich-

keiten schafft, aber nicht umfassend und übersichtlich.

Die geringe Regelungsdichte von IKT-Systemen geht zu einem Gutteil auf das Konto der Geschäftsführung, aber nicht 

ausschließlich. Es liegt auch an den Wünschen der BetriebsrätInnen und der Belegschaft, dass nur ein Drittel der Systeme 

in BV fi xiert sind. 

In manchen Betrieben hat sich eine betriebliche Übung entwickelt, von der die Belegschaft ihrer Ansicht nach profi tiert 

(z.B. Internet surfen in der Arbeitszeit wird großzügig toleriert) und somit verzichtet der Betriebsrat bewusst auf sein 

Mitspracherecht. (Juristisch gesehen ist bei eMail und Internetgebrauch auf Ortsüblichkeit und Angemessenheit Rücksicht 

zu nehmen.) Eine Betriebsrätin sieht folgenden Vorteil für ihre Belegschaft:

„Bei uns ist es erlaubt in moderatem Umfang. Und damit kann keiner uns auf irgendwas festnageln. Für den einen ist 

moderat so und für den andern ist es so.“ 

Bei der Online-Befragung der AK, an der knapp 2.000 ArbeitnehmerInnen teilgenommen haben, stellte sich 

heraus, dass Zeiterfassung und Videokontrolle zu den am häufi gsten angewendeten und in einer BV geregelten 

Systemen gehören.

Zu denken geben sollte hingegen die Tatsache, dass so umfassende Systeme wie SAP, eMail/Internet oder Leistungs-

erfassungssysteme nur zu höchstens 40% in BV geregelt sind. Kaum in einer BV geregelt sind RFID-Chips, BlackBerrys, 

GPS und digitale Personalakten.

Eine gewisse Branchenabhängigkeit lässt sich feststellen. In Branchen, die in ihrem Tagesgeschäft per se mit IKT zu tun 

haben, ist es einfacher, Datenschutz-BV abzuschließen. Doch selbst in diesen techniknahen Betrieben sind maximal zwei 

Drittel der IKT mit BV geregelt.
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Gestaltung

Betriebsvereinbarungen sind in Umfang und Inhalt höchst unterschiedlich. Technische Möglichkeiten des jeweiligen 

Datenverarbeitungssystems, Verhandlungsgeschick und Erfahrung der handelnden Personen, Rückendeckung durch die 

Belegschaft und Unterstützung der Interessensvertretung, fachliches Wissen zu den technischen Systemen und – last but not 

least – Zeitressourcen sind ausschlaggebende Faktoren für das Zustandekommen einer gelungenen BV.

Generell gilt, dass eine Betriebsvereinbarung so verständlich und knapp wie möglich formuliert werden sollte. Benutzer-

berechtigungskonzepte, Datenklassifi zierungen, Listen der technischen Systeme und ihrer Komponenten, Aufstellung 

über die verwendeten personenbezogenen Daten, relevante Dienstleistervereinbarungen, Systembeschreibungen und 

technische Details sind im Anhang gut aufgehoben.

Vorab einen kurzen Überblick über die positiven und negativen Seiten der BV in der vorliegenden Untersuchung:

Positiv ist, dass viel Wert gelegt wird auf die Formulierung der Zielsetzungen. Gleichberechtigt stehen Ziele der Arbeit-

geberInnen und ArbeitnehmerInnen nebeneinander. Das ist insofern wichtig, als bei Interpretationsproblemen aus den 

Zielsetzungen oder der Präambel abgelesen werden kann, in welche Richtung die BV zu deuten ist und ob der Schutz 

personenbezogener Daten von ArbeitnehmerInnen eine wichtige Rolle spielt.

Außerdem fällt positiv auf, dass sich der Betriebsrat seine Mitbestimmungsrechte in der BV sichert. Oft ist ein 4-Augen-

Prinzip bei Einsichtnahmen verankert, der BR hat Zugriffsmöglichkeiten zu den personenbezogenen Daten und wird – 

zumindest auf dem Papier – von Änderungen in Kenntnis gesetzt.

Qualifi zierung der Angestellten und des Betriebsrates für neu eingeführte Systeme ist in der Regel Thema. 

Dieser positiven Bilanz gegenüber werden allerdings etliche Eckpunkte, die jede BV beinhalten sollte, unter den Teppich 

gekehrt. Verantwortliche und Zuständigkeiten gehen selten aus dem Text hervor. 

Wenn KollegInnen eine Frage oder Änderungsanliegen haben, ist das ein Problem, weil sie am Nicht-Vorhandensein einer 

Ansprechperson scheitern.

Löschregelungen, die mehr bieten als eine Wiederholung des eher unkonkreten Gesetzestextes, fi nden sich kaum. Damit 

sind einmal gesammelte Daten bis in alle Ewigkeit zugänglich. 

Ebenso fehlen meist klare Defi nitionen, was unter Datenmissbrauch bzw. einem Verstoß gegen die BV zu verstehen ist und 

wie bei einem solchen vorzugehen ist. 

Nun zu den einzelnen Eckpfeilern auf denen eine gute Datenschutz-BV ruhen sollte.
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Rechtlicher Bezug

Es wurde – mit einer Ausnahme – in jeder BV auf das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) verwiesen. Auf das Datenschutz-

gesetz 2000 (DSG) wurde nur in einer BV verwiesen. Zwar bietet das DSG für den Betriebsrat keine direkten Vertretungs-

möglichkeiten der Belegschaft, dennoch liefert es individualrechtliche Ansatzpunkte auf die sich der Betriebsrat im Streitfall 

berufen kann. 

Grundsätze und Ziele

Grundsätze und Ziele zu vereinbaren ist insofern von Bedeutung, als es bei einer allfälligen Verhandlung vor Gericht ein 

Aspekt ist, nach dem geurteilt wird. Lässt sich aus den Grundsätzen und Zielen ableiten, dass die Betriebsvereinbarung 

auch deshalb abgeschlossen wurde, um personenbezogene Daten der ArbeitnehmerInnen vor missbräuchlicher Verwendung 

zu schützen, wird der/die RichterIn voraussichtlich seine/ihre Entscheidung auch in diese Richtung interpretieren. Findet 

sich hingegen keine Formulierung zum Datenschutz für ArbeitnehmerInnen, wird es schwieriger, diesen auch vor Gericht 

einzufordern.

Bei den untersuchten BV hat sich die Tendenz gezeigt, dass bei einfacher abzugrenzenden und damit auch einfacher 

zu regelnden Systemen (z.B. eMail/Internet) auf eine Formulierung der Grundsätze und Ziele eher vergessen wird, bzw. 

dieser nicht so viel Bedeutung beigemessen wird. Je komplexer die Thematik (z.B. Rahmenvereinbarung zu SAP), desto 

genauer wird auch auf die Formulierung der Grundsätze und Ziele geachtet. Klassische Grundsätze einer Datenschutz-BV 

sind beispielsweise: Transparenz bei der Datenverarbeitung, Sparsamkeit in der Datenmenge und Zweckmäßigkeit der 

Datenverwendung. „Qualitätssicherung“ wird oft als Ziel genannt. Sinn macht das nur in Kombination mit anderen Zielen, 

da der Begriff sonst unklar ist. 

TIPPS:
Verweisen sie in ihrer BV auf einschlägige Paragraphen des DSG 2000 (z.B. 

Zweckbindung bei der Datenverwendung § 6 Abs 1, Aufbewahrungsdauer § 6 

Abs 1 Zi 5, Datensicherheitsmaßnahmen § 14, Betroffenenrechte §§ 26-29 sowie 

Strafbestimmungen §§ 51, 52).BetriebsrätInnen sollten sich die rechtlichen Verträge mit externen Firmen (Dienst-

leisterverträge) vorlegen lassen, auf deren Basis personenbezogene Daten Dritten 

zur Verfügung gestellt werden (z.B. externe Personalverrechnung, Wartungsfi rmen,

Unternehmensteile im Ausland). Und zwar um die Durchsetzung persönlicher 

Rechte in allfälligen Streitfragen zu gewährleisten.
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Verantwortliche 

Um Wünsche und Beschwerden deponieren zu können, muss man AnsprechpartnerInnen haben. Manchmal sind in 

den BV Funktionen oder Abteilungen als Verantwortliche ausgewiesen (z.B. LeiterIn der Rechtsabteilung). Sind ganze 

Abteilungen angegeben, wird es schwierig, weil es dann ein Leichtes ist, sich gegenseitig den „schwarzen Peter“ 

zuzuschieben. Wenn alle in der Abteilung zuständig sein sollen, ist in letzter Konsequenz erfahrungsgemäß niemand 

zuständig. Mitunter fi ndet sich im BV-Text ein Hinweis auf bestimmte Verantwortlichkeiten (z.B. interne Revision führt 

gemeinsam mit dem/der Datenschutzbeauftragten eine Kontrolle durch).

TIPPS:
Geeignete Formulierungen für Zielsetzungen der BV im Sinne der Belegschaft sind z.B.: 

Transparenz in der Verwendung personenbezogener Daten der ArbeitnehmerInnen, 

Verbesserung der internen Kommunikation, Schutz der ArbeitnehmerInnen vor übermäßiger 

Kontrolle, Wahrung der Privatsphäre der ArbeitnehmerInnen.
Eine gute Formulierung zur sparsamen Datenverwendung fi ndet sich in einer Rahmen-BV: 

Ein Betrieb nennt als Zielsetzung der Auswertungen: „Prognose des Kundenverhaltens und 

des anfallenden Arbeitspensums, optimale Einsatzplanung und notwendige Schulungs-

maßnahmen feststellen.“ Es wird weiters die gemeinsame Überzeugung von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen

festgehalten „dass zur qualitativen Absicherung der Dienstleistungen und für eine 

Strategie der Kundenorientierung angst- und stressfreie Arbeitsbedingungen die Voraussetzung 

darstellen.“

TIPP:
Auch innerhalb des Betriebsratsgremiums ist 
es sinnvoll eine Ansprechperson für Daten-
schutzthemen zu benennen.
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Ausschluss von Leistungs- und Verhaltenskontrolle

Eine Kontrolle von Leistung und Verhalten der MitarbeiterInnen ist mittels IKT und Datenverknüpfungen leicht möglich. 

Wenn sie aber nicht deklariertes Ziel des technischen Systems ist (z.B. Leistungserfassung um einen zusätzlichen Bonus zu 

erhalten), muss Leistungs- und Verhaltenskontrolle explizit ausgeschlossen werden. Dadurch sollen die Beschäftigten die 

Sicherheit haben, dass nur vereinbarte Leistungskontrollen zu klaren und berechtigten Zwecken durchgeführt werden. 

Diese müssen jedenfalls so gestaltet werden, dass die Persönlichkeitsrechte der ArbeitnehmerInnen nicht beeinträchtigt 

werden. Fast alle untersuchten BV beinhalten einen Passus, der Leistungs- und Verhaltenskontrolle ausschließt.

Information und Mitbestimmung des Betriebsrats

Den KollegInnen ist weder geholfen, wenn die Geschäftsführung alles im Alleingang durchziehen möchte, noch haben sie 

etwas davon, wenn der Betriebsrat permanent Entscheidungen blockiert. Eine solche „Paralyse des Nein-Sagens“ – wie 

Karl Schmitz in seinem Buch 1996 dieses Verhalten genannt hat – kann am besten dadurch aufgehoben werden, dass 

BetriebsrätInnen jederzeit ein Initiativrecht eingeräumt wird. Damit wäre die Befürchtung seitens der BetriebsrätInnen 

aus dem Weg geräumt, dass eine endgültige BV abgeschlossen wird, die jede weitere Mitbestimmung ausschaltet. Eine 

andere Möglichkeit ist es, BV nur befristet abzuschließen.

Regelmäßige Audits durchzuführen bei denen die BV aktualisiert werden, ist eine zusätzliche Chance, die Mitbestimmung 

abzusichern. Dabei geht es darum, die Auswirkungen des neuen IKT-Systems und die damit verbundenen Veränderungs-

prozesse auf die Beschäftigten zu evaluieren, um allenfalls nötige Verbesserungsmaßnahmen rechtzeitig einführen zu 

können. Idealerweise wird das so genannte Soziale Audit bereits in der Betriebsvereinbarung vereinbart und gemeinsam

von Betriebsrat und Management regelmäßig durchgeführt. Welche Audit-Instrumente (z.B. Datenschutzberichte, 

MitarbeiterInnenbefragungen) zum Einsatz kommen, wird vom jeweiligen Einzelfall abhängen. Die Mitbestimmung der 

Betriebsratskörperschaft ist in den untersuchten BV geregelt. BetriebsrätInnen haben Zugang zu den wesentlichen Daten 

und Auswertungen sowie Einsichtsrechte in Zutrittsprotokolle.

TIPPS:
Es haben sich zwei Wege der Mitbestimmung als die beliebtesten heraus-

kristallisiert:

1.) Vier-Augen-Prinzip - Wollen Vorgesetzte sensible Daten einsehen oder einen 

Missbrauchsverdacht ausräumen/bestätigen, haben sie in vielen Betrieben die 

Pfl icht, die Zustimmung des Betriebsrats einzuholen. In den meisten BV-Abschlüssen 

der letzten Jahre konnte dieses Prinzip etabliert werden.2.) Doppelter Code - Eine Verschärfung des Vier-Augen-Prinzips ist das doppelte 

Passwort, wodurch keine Führungskraft in Datenanwendungen hineinschauen 

kann, ohne den zweiten Teil der Verschlüsselung vom Betriebsrat zu erhalten. 

Dieses Verfahren wird beispielsweise in Betrieb 8 bei der Ansicht von Kamera-

aufzeichnungen erfolgreich angewendet.
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Qualifi zierung

Um mit neuen Systemen effi zient arbeiten zu können, müssen die betroffenen ArbeitnehmerInnen eingeschult werden. 

Damit der Betriebsrat eine gute BV abschließen kann, muss auch jemand aus dem Betriebsrat an einer solchen Einschulung 

teilnehmen. Zusätzlich zur technischen Schulung müssen die KollegInnen auch über die weitere Verwendung personen-

bezogener Daten Bescheid wissen und die wichtigsten Grundzüge des DSG kennen. 

 

 

Betroffenenrechte

Diejenigen, deren personenbezogene Daten in IKT-Systemen verarbeitet werden, haben das Recht auf Einsicht in ihre 

Daten, ein Informationsrecht, woher die Daten kommen und wohin sie gehen, weiters das Recht auf Richtigstellung und 

auf Löschung falscher Daten (DSG 2000 § 1 Abs 3). Diese Rechte sind in den untersuchten BV sichergestellt. Es handelt 

sich allerdings eher um totes Recht – genutzt werden diese Rechte von den Angestellten kaum. Das liegt zum einen am 

Unwissen der Betroffenen zum anderen aber auch daran, dass man sich nicht exponieren möchte.

TIPPS:
Neben den Qualifi zierungsmaßnahmen für die betroffenen MitarbeiterInnen ist in einem Betrieb 

die Qualifi zierung für den Betriebsrat ideal geregelt:Die Teilnahme an internen Schulungsveranstaltungen wird nicht auf die Bildungsfreistellung 

angerechnet. Weiters werden für den Datenschutzbeauftragten des Betriebsrates und dessen

Stellvertreter bis zu 12 Tage je Betriebsratsperiode (= 4 Jahre) für externe Schulungs-

maßnahmen, betreffend bestehende und zukünftige Informationssysteme gewährt, die nicht auf 

die Bildungsfreistellung angerechnet werden. Am besten ist es, wenn es zur Qualifi zierungsmaßnahme einen Nachweis (z.B. Diplom) gibt.
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Berechtigungen und Zugriffsregelungen

Wer Zugang zu welchen Daten hat, ist ein wesentliches Element jeder Datenverarbeitung. Empfehlenswert ist ein 

Berechtigungssystem bei dem Funktionstrennung, Zweckmäßigkeit und direkte Hierarchiezuständigkeiten als Prinzipien 

umgesetzt sind. Funktionstrennung bedeutet, dass einerseits die Abteilungen eindeutig voneinander abgegrenzt sind und 

nicht in einer Weisungshierarchie zueinander stehen (insbesondere die IT- und die HR-Abteilungen) und dass die Personen, 

die für die Erstellung von Daten zuständig sind, nicht auch für deren Kontrolle sorgen. 

Direkte Hierarchielinie ist so zu verstehen, dass ausschließlich die Vorgesetzten auf die Daten ihrer direkt untergeordneten 

ArbeitnehmerInnen zugreifen können – und auch da nur auf jene personenbezogenen Daten, die sie tatsächlich für ihre 

Führungsaufgaben benötigen (z.B. Überstunden).

Zugriffe werden unter anderem dann gewährt, wenn Daten ausgewertet werden sollen. Auswertungen müssen beschränkt 

werden um den Persönlichkeitsschutz der ArbeitnehmerInnen zu gewährleisten. Bei der Fülle der vorhandenen Daten 

wäre anderenfalls eine völlig unmäßige Durchleuchtung möglich. Technisch ist den Auswertungen kaum eine Grenze 

gesetzt. Das menschliche logische Denken sollte der Logik eines IKT-Systems jedoch vorgezogen werden. Das Team einer 

Forschungskooperation hält daher kritisch für die Realität fest 

„... dass Informationssegmente miteinander verknüpft werden, die in der sinnhaften menschlichen Wahrnehmung ihrer 

Vorgesetzten niemals miteinander verknüpft worden wären.“ (Peter Wedde/Lothar Schröder 2001).

Berechtigungskonzepte fi nden sich in den BV am ehesten im Anhang. Im Textteil würden sie für Ballast sorgen.

TIPPS:
Gemeinschaftliche Abfragen von mehreren interessierten MitarbeiterInnen gleichzeitig, initiiert 

durch BetriebsrätInnen, holen Einzelne aus dem Schaufenster und machen sie zum Teil einer 

solidarischen Gruppe.

Je mehr Daten von den – zuvor intensiv geschulten – ArbeitnehmerInnen selbst eingegeben 

werden können, desto geringer ist die  Gefahr, dass personenbezogene Daten ungewollt in 

fremden Systemen landen. So werden beispielsweise in einem Betrieb Aufträge von den 

Monteuren eigenverantwortlich angefordert und nicht von der Zentrale automatisch verteilt. In 

einem anderen Betrieb stellen die KollegInnen ausschließlich jene Daten in ihr Qualifi kations-

profi l, die sie dort veröffentlichen möchten.
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Löschen

Eigene Löschungsregelungen sind in den BV kaum enthalten, obwohl das DSG vorsieht, dass Daten nur so lange 

aufbewahrt werden dürfen solange sie ihren Zweck erfüllen (§ 6 Abs 1 Zi 5 DSG). Das bedeutet, dass z.B. der Zweck des 

Zutritts zu einem Raum mit dem Öffnen der Türe erfüllt ist und die Daten nicht gespeichert werden dürfen.

Einzig für Videokontrollen sieht das DSG eine konkrete Löschfrist von 72 Stunden vor (§ 50b Abs. 2 DSG).

In den untersuchten Unternehmen wird zwar oft über Löschfristen diskutiert, zu einer defi nitiven Regelung kommt es 

aber selten. Es werden mitunter zwar Vereinbarungen erzielt, dass beispielsweise personenbezogene Daten von 

ausgeschiedenen MitarbeiterInnen inaktiv gestellt werden. Der Streitpunkt ist dann unter welchen Bedingungen die 

inaktiven Daten wieder aktiviert werden dürfen.

Die Geschäftsführung sperrt sich oft gegen Löschvereinbarungen, weil diese technisch schwierig durchführbar sind. Es 

werden daher „Überschreibungsschleifen“ eingeführt. Sobald der Speicher voll ist, werden die jeweils ältesten Daten über-

schrieben und sind somit gelöscht. Bei Zeiterfassungssystemen ist das beispielsweise üblich. Diese Vorgehensweise gilt es 

dann in der BV festzulegen und eine vernünftige Speichergröße in Bezug auf die Belegschaftsgröße zu vereinbaren.

TIPP:
In der Betriebsvereinbarung des Betrieb 2 fi ndet 
sich zu den Berechtigungen eine gute Formulierung: 
„Analyserechte sind jeweils funktions- und personen-
bezogen und nur in einem sehr eingeschränkten 
Umfang (nämlich in der unmittelbaren direkten Berichts-
linie des originär Berechtigten) übertragbar.“

TIPP:
Löschfristen können je nach Datenart bestimmt werden. 
Zum Beispiel Zugangsdaten (= Zutrittskontrolle, Schlüssel-
karten) umgehend nach Eingabe, Lohnverrechnung nach 
der durch die Finanzbehörde gegebenen siebenjährigen 
Aufbewahrungspfl icht, Personaldaten zu Projekten zwei 
Jahre nach Beendigung des jeweiligen Projektes.
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Protokolle über Einsichtnahmen

Nicht im Regelbetrieb enthaltene Einsicht in die personenbezogenen Daten in Systemen sollten immer nur dann stattfi nden, 

wenn begründete Verdachtsmomente vorliegen.

Protokollierungen von Einsichtnahmen in das jeweilige System gewährleisten Transparenz. So ist sichergestellt, dass bei 

fragwürdiger, unbegründeter oder auch missbräuchlicher Einsicht in ArbeitnehmerInnen-Daten nachvollzogen werden 

kann, wer sich welche Daten angesehen hat. In manchen Systemen (z.B. SAP) ist eine solche Protokollierung aller system-

relevanten Vorgänge per se vorgesehen. Diese Möglichkeit sollte sich der BR zu nutze machen (z.B. Zugang zum “Security 

Audit Log“ im SAP).

Einige der untersuchten BV sehen vor, dass Einsichtnahmen protokolliert werden – entweder im System oder auf eigenen 

Listen. In der Praxis kontrolliert der Betriebsrat diese Protokolle so gut wie nie. In einem Betrieb stellte sich anlässlich des für 

diese Broschüre geführten Interviews heraus, dass ein solches Protokoll zwar laut BV verpfl ichtend ist, tatsächlich jedoch 

nicht existiert. Man verlässt sich – zu unrecht – darauf, dass die Protokollierung gemacht und die BV eingehalten wird.

Missbrauch

Zum Thema missbräuchliche Verwendung personenbezogener Daten gibt es zwei Ebenen. Einerseits die Frage, wann ein 

Datenmissbrauch vorliegt und andererseits die Frage, was bei einem solchen zu geschehen hat. Beides ist erforderlich 

um eine faire und transparente Datenverwendung zu gewährleisten. Gibt es keine Defi nition von Missbrauch, sind dem 

Vernadern Tür und Tor geöffnet. Gibt es kein vorgeschriebenes Prozedere, fehlen Transparenz und Sicherheit für die 

Beschäftigten.

TIPP:
In einem Handelsbetrieb wurde der Anlassfall wie folgt defi niert:
Ein Anlassfall zur Datenauswertung ist eindeutig dann gegeben, wenn 
im Zuge der Warenpräsenzkontrolle durch die MitarbeiterInnen eine 
Warenfehlmenge in den Geschäftsregalen festgestellt wird, deren 
Ursache nicht in der Regelmanipulation liegt, was durch eine vorher-
gehende Kontrolle der Warenwirtschafts- und Kassensysteme geklärt 
wird. Regelmanipulation ist eine nachvollziehbare artikelbezogene 
Warenbewegung von der Warenübernahme bis zum Abverkauf, der 
durch den Kassabon belegt wird.
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Eine klare Defi nition, wann ein Datenmissbrauch vorliegt, existiert in den seltensten Fällen. Zwar sind mitunter Vorgehens-

weisen festgeschrieben, wie bei Verdacht auf Missbrauch zu handeln ist aber wie ein Verdacht genau aussehen muss um 

Interventionen zu rechtfertigen, wird nicht behandelt.

Stufenweise Kontrollverdichtung

Zwei Mitglieder der Österreichischen Datenschutzkommission haben ein Konzept für den innerbetrieblichen Umgang mit 

datenrechtlichem Fehlverhalten entwickelt: die stufenweise Kontrollverdichtung (Waltraud Kotschy/Sebastian Reimer 2009). 

Die stufenweise Kontrollverdichtung sieht vor, dass den Personen, die des Missbrauchs verdächtigt werden, ihre Vergehen 

zunächst  einmal erklärt werden und erst bei Ignorieren stärker kontrolliert und sanktioniert wird. 

Erste Schritte nach einem auffälligen Datenverwendungsverhalten sollten ausschließlich zwischen SystemadministratorIn/

ControllerIn und dem/der Betroffenen erfolgen. Ist dadurch das Fehlverhalten nicht zu beseitigen, kann sich der/die System-

administratorIn/ControllerIn an den/die direkte/n Vorgesetzte/n wenden, wobei eine engere Kontrolle des/der Betroffenen 

vereinbart wird. 

Verhält sich der/die Angestellte weiterhin uneinsichtig, kommt es zu einem Gespräch mit dem/der Vorgesetzten. Wird auch 

nach dem direkten Gespräch zwischen Angestelltem/r und Vorgesetztem/r das Verhalten nicht beendet, folgen Sanktionen, die 

mit BetriebsrätInnen beraten werden müssen.

TIPPS:
Eine Formulierung zur Defi nition von Missbrauch könnte z.B. lauten: „Missbrauch ist eine strafrechtlich relevante Tat, die mit mindestens ... bestraft werden würde.“ Oder „Missbrauch liegt vor, wenn eine Handlung/Unterlassung eines/r MitarbeiterIn geschehen ist, die der Firma einen konkreten fi nanziellen Schaden in der Höhe von .... zu-fügt.“ 

Die Defi nition von Verdacht könnte wie folgt aussehen: "Verdacht ist ein durch Tatsachen begründeter konkreter Verdacht auf ein schweres arbeitsrechtliches Fehlverhalten.“ ...
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Das Prozedere bei Missbrauchsverdacht wurde in Betrieb 5 so formuliert:

In einem ersten Schritt ist der/die betroffene MitarbeiterIn über den Missbrauchsverdacht in Kenntnis zu setzen und 

die Möglichkeit zur Bereinigung/Löschung der entsprechenden Ordner/Daten einzuräumen bzw. zum ausgesprochenen 

Verdacht Stellung zu nehmen.

Kann der Missbrauchsverdacht nach diesem ersten Schritt nicht entkräftet bzw. geklärt werden, ist in einem zweiten Schritt, 

die jeweilige Personalabteilung berechtigt, umgehend im Beisein des/der betroffenen MitarbeiterIn und des Betriebsrates, 

eine Dateneinsicht vorzunehmen.

Die Überprüfung und Einsichtnahme in Protokolle und Daten ist auch auf Antrag des Betriebsrates möglich. Der Dienst-

geber wird sich bei einem konkret festgestellten Missbrauch, vor Setzung allfälliger disziplinarischer Maßnahme mit dem 

Betriebsrat beraten.

Missbräuchliche Datenverwendung liegt auch dann vor, wenn unrechtmäßige Arbeitsaufträge von Vorgesetzten erteilt 

werden. Das ist relativ häufi g der Fall und bringt einige Probleme mit sich, weil sich Datenschutz und Diensttreue scheinbar 

unvereinbar gegenüberstehen. 

TIPP:
Wie bei einer unrechtmäßigen Arbeitsanweisung vorzugehen ist, regelt die 

Rahmen-BV im Betrieb von Betriebsrat S:Sind ArbeitnehmerInnen über die Zulässigkeit einer Verarbeitung oder Über-

mittlung im Zweifel, sind sie verpfl ichtet, vor Durchführung den Arbeitsauftrag 

schriftlich zu dokumentieren und bei der Datenschutzkommission Information 

einzuholen.

Dem/der ArbeitnehmerIn dürfen hierdurch keine Nachteile entstehen. Die 

Stellungnahme der Datenschutzkommission hat schriftlich zu erfolgen.
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Betriebsinterne Schlichtungsstelle

Das Vorgehen bei Streitfragen sollte geklärt sein bevor es zu einer Konfrontation kommt. Dazu bietet sich eine paritätisch 

besetzte innerbetriebliche Schlichtungsstelle an. Die Aufgaben einer Schlichtungsstelle sind je nach BV unterschiedlich 

festgelegt und können sowohl die Vorbereitung einer Betriebsvereinbarung als auch ihre Auslegung umfassen. Immer ist 

die anlassbezogene Fallklärung und das Beilegen von Streit ihre Aufgabe. Manchmal fällt auch das Aussprechen von 

Sanktionen unter die Aufgaben der Schlichtungsstelle.

Acht der zwölf untersuchten Betriebe haben in ihrer BV eine paritätisch besetzte Schlichtungsstelle installiert. In der Praxis 

ist noch nie eine der Schlichtungsstellen zum Thema Datenschutz aktiv geworden. Sie scheint eher vorbeugend zu wirken. 

Man hat sich zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat geeinigt. Das spiegelt auch die Praxis in der Rechtsprechung 

wieder; Urteile zum betrieblichen Datenschutz werden eher selten verhängt – man vergleicht sich lieber. 

Sanktionen

In einigen wenigen BV sind Sanktionen festgeschrieben, die bei Datenmissbrauch verhängt werden können. Gibt es 

Sanktionen, gelten sie ausschließlich für Angestellte (z.B. Internetsperre bei wiederholtem Besuch illegaler Seiten). 

Sanktionen müssen innerbetrieblich Sinn machen und ausschließlich das Vergehen bestrafen. Es nützt z.B. wenig, 

wenn jemand, der täglich große private eMails verschickt, von jeglicher eMail-Kommunikation ausgeschlossen wird. In 

einem solchen Fall ist eine Sperre der eMail-Kontakte außerhalb des Betriebes bei Aufrechterhaltung der internen eMail-

Kommunikation gerechtfertigt.

TIPPS:
Ein Verweis in der BV auf die Bestimmungen des DSG hilft zur Klarstellung. Bei heimlicher

Überwachung, unrechtmäßiger Dateneinsicht, Nicht-Meldung meldepfl ichtiger IKT und 

ähnlichen Vergehen, kommen entweder § 51 Abs 1 oder Abs 2 DSG zur Anwendung, was 

zu einem Strafausmaß von bis zu EUR 18.890,– führen kann. 
In § 52 Abs. 2a heißt es in formvollendetem Juristendeutsch: „Sofern die Tat nicht den Tat-

bestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder 

nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 

Verwaltungsübertretung, die mit einer Strafe bis zu EUR 500,– zu ahnden ist, wer Daten 

entgegen den §§ 26, 27 oder 28 nicht fristgerecht beauskunftet, richtig stellt oder löscht.“ 

Das könnte im Klartext heißen: EUR 500,– pro ArbeitnehmerIn für zu langes Warten auf 

Auskunft.

grundlagen_broschuereA4_datenschutz_ped.indd   26grundlagen_broschuereA4_datenschutz_ped.indd   26 22.09.2010   10:57:0922.09.2010   10:57:09



27

Tatsächlich, gemäß BV, sanktioniert wurde in den untersuchten Betrieben nie. Konsequenzen hatte das eMail-Verhalten für 

MitarbeiterInnen in drei Betrieben dennoch. Die – nicht in einer BV vereinbarten – Konsequenzen bei (unbeabsichtigtem) 

Datenmissbrauch können von der „schlechten Nachrede“ über eine schriftliche Verwarnung (Unternehmen 5) bis hin zu 

Entlassung (Unternehmen 4) reichen. Alle drei Betriebe hatten keine klare Regelung zu eMail und Internet, folglich auch 

keine stufenweise Kontrollverdichtung vereinbart.

Selten werden IKT-Systeme auf dem Gerichtsweg verboten. Der 

OGH untersagte beispielsweise 2006 in einem Bezirkskrankenhaus 

die Arbeitszeiterfassung mittels Fingerprints. Gedroht wird vom 

Betriebsrat häufi g mit dem Gang zum Arbeits- und Sozialgericht 

und einer dadurch bevorstehenden Systemeinstellung – und es 

nützt insofern als sich die Beteiligten am Verhandlungstisch wieder 

treffen. Im untersuchten Sample hat nur eine Betriebsrätin einmal 

Klage eingereicht, weil es keine Betriebsvereinbarung zu einem

schon seit längerem aktiven System gab, woraufhin sich die 

Geschäftsführung umgehend zu Verhandlungen bereit erklärte. 

Es stellt sich die Frage, ob die Sanktionen als „Drohgebärde“ ihre Funktion erfüllen, oder ob sie nicht als „leere 

Drohungen“ an Gewicht verlieren. Im Großen und Ganzen scheinen die Befragten mit der derzeitigen Lösung, die BV 

als Drohinstrument statt als Kontrollinstrument einzusetzen, zufrieden zu sein. Aufgrund mangelnder Kontroll-Ressourcen 

dienen die BV mehr als „Rute im Fenster“, denn als „ehernes Gesetz“. Und eine Betriebsrätin meint: 

„Es ist auf jeden Fall gut, dass das da drinnen steht, auch wenn es nicht gelebt wird.“

Systembeschreibung

Gut verständliche Systemdokumentationen als wesentlicher Bestandteil von BV werden immer seltener je jüngeren Datums 

die Betriebsvereinbarung ist. Das ergab eine Studie der beiden deutschen Arbeitsrechtler Edgar Bergmeier und Andreas 

Hoppe. Das liegt daran, dass die IKT immer mehr Schnittstellen aufweist, immer mehr Auswertungen und Reports fahren 

kann und immer komplexer wird. Der Betriebsrat ist hier leicht überfordert. ExpertInnenrat kann in einer solchen Situation 

nicht schaden.

Es ist kein Gut-Will des Arbeitgebers eine Systembeschreibung vorzulegen, sondern eine Pfl icht nach § 91 Abs 2 ArbVG. 

Eine eher unbefriedigende Lösung wurde in Betrieb 10 gefunden:

„Wir haben dann eine Beschreibung von dem ganzen Ablauf verlangt. Dann simma drauf gekommen, dass es über-

haupt keine gibt. Das ist ein Programm, das ist selbst gemacht worden. Das hat eine Firma gemacht und es hat keine 

Beschreibung gegeben, wie funktioniert das. Wir wollten aber die Beschreibung haben und jetzt hamma dann acht Seiten 

bekommen, die dann eben kurzfristig zusammengestellt worden sind.“
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BetriebsrätInnen haben die Erfahrung gemacht, dass es längere Zeit dauern kann, bis eine Systembeschreibung vorliegt. 

Oft besitzt nicht einmal die Geschäftsführung eine Systembeschreibung und ein langer Marsch durch den Dschungel aller 

beteiligten Abteilungen und Firmen beginnt. Eine Systembeschreibung, ein Pfl ichtenheft, ein Benutzerhandbuch, kurz, eine 

technische Darstellung des Systems muss vorliegen. Ohne eine Systembeschreibung kann keine BV abgeschlossen werden, 

weil nicht klar ist, worüber man eigentlich verhandelt. Solange es keine BV gibt, darf ein System, der personenbezogene 

Daten der ArbeitnehmerInnen verarbeitet nicht in Betrieb gehen. Folglich sollte es im Interesse der Geschäftsführung sein, 

eine Systembeschreibung so bald als möglich vorzulegen.

TIPPS:
Sollte die Systembeschreibung für den Betriebsrat 
nicht aussagekräftig sein, kann auch ein Praxischeck 
hilfreich sein, wie ein Betriebsrat ausprobiert hat:„Mit so einer Systembeschreibung fang ich nix an. 

Da setz ich mich lieber hin und schau den Leuten 
über die Schulter. Ich hab die Leute dann gefragt, 
was sie da tun. Wir haben die Systembeschreibung 
auch im Intranet hinterlegt. Aber das is’ mehr fürs 
Papier, weil da wird nie einer reinschau’n.“Bei englischsprachigen Beschreibungen kann eine 

Übersetzung verlangt werden.Anhaltspunkte für die Inhalte einer System-
beschreibung liefert die Rahmen-BV von Betrieb 5: Art, Anzahl, Standort und Verknüpfung der 

verwendeten Hardware
 Aufl istung und verständliche Darstellung aller 

verwendeten Programmeunter Angabe ihrer Zweckbestimmung Darstellung von Datenberichtigungen und 
Löschungen, Bildung von Formaten und Listen Erfassungsbelege, Eingaben und Ausgaben von 

Daten sowie deren Zweck
 Interne und externe Datenlieferanten sowie 

deren Zweck
 Interne und externe Datenempfänger sowie die 

rechtlichen Voraussetzungen für die Daten-
übermittlung 

 Angabe der Ausgangsdokumente

grundlagen_broschuereA4_datenschutz_ped.indd   28grundlagen_broschuereA4_datenschutz_ped.indd   28 22.09.2010   10:57:1022.09.2010   10:57:10



29

WOZU DAS GANZE? 
EFFEKTE VON BETRIEBSVEREINBARUNGEN

Um die KollegInnen von der Wichtigkeit einer Datenschutz-BV zu überzeugen hilft es, den Nutzen herauszustreichen. 

Alleine in den zwölf untersuchten Betrieben können sich die Vorteile, die die BV gebracht haben, sehen lassen:

Bei Auswertungen: 

 Bislang übliche Einzelauswertungen konnten abgeschafft werden.

Bei Prämiensystemen: 

 Ein bis dato ohne BV, nach Belieben der Führungskräfte und Wirtschaftslage des Unternehmens, betriebenes Prämien-

system wurde in einer BV geregelt und beschert den Arbeitnehmerinnen ca. ein zusätzliches Gehalt im Jahr.

 Ein Prämiensystem wurde fairer, sodass bei guten Leistungen alle MitarbeiterInnen Prämien erhalten und nicht nur die 

besten zehn.

 Ein Prämiensystem für den österreichischen Standort konnte abgewendet werden. Dabei wären aus der Konzern-

zentrale vorgegeben worden, wie viele „High-Performer“ es pro Abteilung geben darf und die auszuzahlenden 

Beträge wären an den Unternehmenserfolg gekoppelt worden.

Bei Zeitaufzeichnungen:  

 Die ArbeitnehmerInnen haben Wahlfreiheit, ob sie ihre 

Zeitaufzeichnungen händisch auf Papier oder über ein 

elektronisches Tool führen.

 Die Geschäftsführung wollte die Leasingkräfte bei erhöhtem 

Arbeitsaufwand zu mehr Arbeitszeit einteilen. Der Betriebs-

rat konnte das verhindern und die innerbetriebliche Gleit-

zeitvereinbarung auch für die Leasingkräfte durchsetzen.

 Die MitarbeiterInnen zeichnen ihre Wegzeiten exakter auf 

und kommen dadurch auf mehr bezahlte Arbeitszeit.

 Die KollegInnen müssen weniger Details bei der täglichen 

Leistungserfassung eintragen.

 Eine Angestellte bekam ihre Überstunden doch ausbezahlt (und nicht als Zeitausgleich), weil sie mit Hilfe der Betriebs-

rätin darauf verweisen konnte, dass das in der BV vereinbarte Prozedere, gemeinsam mit den Führungskräften den 

Umgang mit übermäßigen Zeitguthaben zu besprechen, nicht stattgefunden hat.

 Der Betriebsrat hat direkten Zugriff auf die Zeiterfassungsdaten und muss nicht mehr über die Personalabteilung 

agieren. Dadurch kann auch kontrolliert werden, ob ArbeitnehmerInnen, die außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeit 

am Arbeitsplatz sitzen, eingeloggt sind oder ob sie versuchen, dem Arbeitsdruck durch „freiwilliges“ Weiterarbeiten 

nach dem Ausloggen zu entkommen.

 Auswüchse beim Umgang mit Überstunden konnten in Betrieb 12 abgestellt werden: 

„Da sind so Sachen passiert, wie dass einem Kollegen ein Zettel vorgehalten wurde: Unterschreiben sie mir, dass sie auf 

100 Überstunden verzichten, dann kriegen sie mit mir keine Probleme.“
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Bei Videokontrollen:  

 Eine Kamera mit Zoom-Funktion wurde nicht installiert.

 Eine Kamera im Sozialraum konnte abgewehrt werden.

 Der Schwenkbereich der Kamera wurde vom Arbeitsplatz einer Mitarbeiterin abgelenkt.

Bei Telefonsystemen: 

 Die unangemeldeten und jederzeit möglichen Mystery-Calls 

wurden abgeschafft. Kontrollanrufe heißen jetzt „Service-Checks“ 

und dürfen nur vier Wochen pro Quartal in einem Drittel der 

Arbeitszeit bei vorher angekündigtem Zeitraum durchgeführt 

werden.

 Das Ausspionieren von Telefon-Verbindungsdaten durch einen 

Mitarbeiter wurde unterbunden.

Bei Personalinformationssystemen:  

 Im SAP nicht gemäß der BV-Vereinbarung programmierte und daher falsch abgerechnete Essensabzüge bei Abwesen-

heit (z.B. Urlaub, Krankheit), also Nicht-Konsum des direkt vom Gehalt abgezogenen Kantinenbeitrags, wurden den 

ArbeitnehmerInnen zurückerstattet.

 Die Teilnahme am „Talent Management Pool“ ist freiwillig (ca. 70% der Belegschaft wird nicht in dem konzernweit 

ausgerollten System erfasst.)

 Performance-Daten vom österreichischen Standort werden nicht personenbezogen an den Mutterkonzern übermittelt.

 Das Mitarbeitergespräch wird nach wie vor als persönliches Gespräch zwischen ArbeitnehmerIn und Führungskraft 

geführt und nicht via Intranet, wie von der Geschäftsführung ursprünglich geplant.

Beim Schutz der Einzelnen Beschäftigten: 

 Die BV ist eine Rückendeckung für BetriebsrätInnen und MitarbeiterInnen durch die obersten Führungskräfte. Sie macht 

klar, dass ein bestimmtes Verhalten im gesamten Betrieb gewünscht wird.

 Die BV schützt vor personenabhängigen Zusagen und Unterschriften, weil sie für alle zukünftigen Geschäftsführungen 

und BetriebsrätInnen gilt.

 Die BV bietet Schutz vor Fehlinterpretation bei mündlichen Abmachungen.

 Offene Baustellen in anderen Bereichen werden gleich „in einem Aufwaschen“ mit erledigt. So brachten die intensiven 

Verhandlungen zu Tage, dass die Angestellten in der von der neuen IKT betroffenen Abteilung eigentlich einer höheren 

Verwendungsstufe des Kollektivvertrages zugeordnet werden müssten. Die MitarbeiterInnen wurden erhöht eingestuft.
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Bei der innerbetrieblichen Datenschutz-Kultur:  

 Sensibilisierte ArbeitnehmerInnen berichten dem Betriebs-

rat, dass Kameras montiert werden und wollen wissen, ob 

diese genehmigt sind.

 Sensibilisierte ArbeitnehmerInnen halten mit dem 

Betriebsrat Rücksprache, ob Mitarbeiterfragebögen/

Wissenstests/E-Learning-Tools unbedenklich sind oder 

boykottiert werden sollten.

 Informierte Kolleginnen wissen über die Eckpunkte der BV 

Bescheid und sind somit besser gefeit vor Fehlverhalten 

und den damit einhergehenden Konsequenzen. 

 Die Arbeit des Betriebsrats gegenüber der Geschäftsführung ist transparenter für die Belegschaft und es können 

Ergebnisse vorgezeigt werden.

 Die erste Datenschutz-BV ist die schwierigste. Mit der Zeit kommt die Übung. Aufgrund der Erfahrungen mit den ersten 

Datenschutz-Vereinbarungen verbessert sich der Verhandlungsprozess zunehmend. 

 Das Vier-Augen-Prinzip ist verankert und gehört mittlerweile in manchen Unternehmen zur Datenschutzkultur. Auch 

wenn es keine BV zu einer IKT gibt und eine Führungskraft personenbezogene Daten einsehen will, wird der Betriebsrat 

hinzu gezogen.

 Nach jahrelanger Datenschutz-Arbeit des Betriebsrats legt das Management neue Systeme von sich aus der DSK zur 

Eintragung in das Datenverarbeitungsregister vor.

 Nach dem Abschluss der BV besserte sich die Personalfl uktuation im betroffenen Bereich merklich und mittlerweile 

arbeiten dort nicht mehr ausschließlich Leiharbeitskräfte, sondern auch Angestellte. Zu Beginn der BV-Verhandlungen 

wurde von Geschäftsführungsseite noch mit Auslagerung des Bereichs gedroht.

 Die Auseinandersetzung mit dem Thema Datenschutz führt dazu, dass rechtliche Erfordernisse erfüllt werden müssen 

und die damit befassten Institutionen eingebunden werden. Dadurch setzt bei der Geschäftsführung ein Bewusst-

werdungsprozess ein.

 Z.B.:

• Ansuchen um Genehmigung von Videokontrolle durch die Datenschutzkommission,

• Ansuchen der us-amerikanischen Teilgesellschaft um Safe-Harbor-Zertifi zierung,

• Unterschrift unter den Dienstleistervertrag mit der Muttergesellschaft.

Die Ansicht von 85% der TeilnehmerInnen aus Betriebsrats- oder Personalvertretungskörperschaften an der AK-Online-

Befragung, dass eine BV ein gutes Mittel zum Schutz vor Überwachung ist, ist also zu bestätigen.
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BETRIEBSVEREINBARUNG – WAS DANN?

Die BV zu unterschreiben und zu veröffentlichen reicht aus, damit sie rechtswirksam wird. Damit sie auch in die Praxis 

umgesetzt wird, braucht es weiteren Einsatz von Betriebsrat/-rätin und Belegschaft. Welche Maßnahmen genützt haben 

und welche weniger hilfreich waren, um eine BV tatsächlich zum Leben zu erwecken, wird nun beschrieben.

Die Kontrolle

Ob die Kontrolle des Datenschutzes generell funktioniert, das beurteilen alle Befragten skeptisch. Man ist sich einig 

darüber, dass wenn es jemand darauf anlegt und das nötige Fachwissen hat, kein Fehlverhalten nachweisbar ist. Die 

Systeme technisch zu kontrollieren, sämtliche MitarbeiterInnen zu überprüfen, ob sie nichts Illegales tun, dazu sehen sich 

die BetriebsrätInnen außerstande. Die BV ist eher die Notbremse, wenn sich jemand im Betrieb zu viel erlaubt und/oder 

anderen Schaden zufügt.

In einigen Betrieben ist es offensichtlich, dass einzelne Bestimmungen der BV von der Geschäftsführung nicht eingehalten 

werden. So fi nden beispielsweise regelmäßige Informationstreffen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat nicht statt. 

Einsichtnahmen werden nicht protokolliert. Der persönliche Plan zur Weiterentwicklung wird nicht mit der Belegschaft 

besprochen. Die vereinbarte Schlichtungsstelle ist nicht vorhanden. Die Berechtigungskonzepte lassen seit Einführung der 

IKT auf sich warten. Mit dem Betriebsrat wird nicht über Maßnahmen zur Reduktion von Überstunden beraten – im Gegen-

satz zum BV-Text. Löschregelungen werden nicht eingehalten. Alle diese aufgetretenen Verstöße werden nicht sanktioniert, 

weil sich der Betriebsrat entweder nicht in Kleinigkeiten verzetteln möchte oder seine Macht als nicht ausreichend genug 

einschätzt um hier Verbesserungen zu erreichen.

Selten führen BetriebsrätInnen stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung der Betriebsvereinbarung durch. Am ehesten 

werden Arbeitszeitaufzeichnungen kontrolliert. Direkt nach Abschluss der BV wird bisweilen eine Prüfung durchgeführt,

aber dann fehlen die Kapazitäten. Wenn geprüft wird, dann nur aus gegebenem Anlass (z.B. Beschwerden von 

MitarbeiterInnen, Verdacht auf Missbrauch). Ein Betriebsrat erzählt: 

„Derzeit geht es sehr viel um personelle Dinge. Sozialplan, einvernehmliche Kündigungen, Beratungen, wie soll’s weiter 

gehen, viel Zeitaufwand ist das alles (...) Da fehlt oft das Verständnis, dass wir irgendetwas anderes auch noch machen 

müssen. Und das gerät dann oft in den Hintergrund. Das ist eine Frage der Priorität.“

Es fehlen die Ressourcen für regelmäßige Kontrollen. Manche BetriebsrätInnen wünschen sich daher eine bessere gesetzliche 

Vorgabe, um die Ressourcen für Kontrollen von der Geschäftsführung einfordern zu können – z.B. in Form von eigenen 

Angestellten, die sich ausschließlich um die Einhaltung von Datenschutz-BV kümmern. 

Eine weitere Forderung ist die Ausstattung der Österreichischen Datenschutzkommission (DSK) mit Kontrollbefugnissen, 

analog zum Arbeitsinspektorat. Ein Betriebsrat drückt seine Kritik so aus: 

„Du brauchst letztendlich jemanden, der kommt und alle diese Prüfungen durchführt. Selbst wenn du einmal eine Schulung 

gehabt hast in SAP, in zwei Jahren kannst du das vergessen. Ich hab keine Ahnung mehr über die Systeme. Ich kann 

immer nur das fragen, was ich weiß. Und da liegt ja der Hase im Pfeffer.“
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Als Kontrollinstrumente eignen sich beispielsweise:

 Zugriffsprotokolle

 Tabellen über Auswertungen, die gemacht wurden

 eigener Zugang des Betriebsrats zum jeweiligen System 

So kann stichprobenartig überprüft werden, ob die BV eingehalten wird. Die BetriebsrätInnen sichern sich ihre Kontroll-

rechte in den BV hauptsächlich über Einsichtsmöglichkeiten. 

Die beiden deutschen Arbeitsrechtler Edgar Bergmeier und Andreas Hoppe haben in ihrer Studie 2003 festgestellt, dass 

bei Personalinformationssystemen (PIS) eigene Zugänge für BR generell eher selten als Kontrollinstrument gewählt werden, 

obwohl das den Organisationsaufwand am geringsten halten würde. Dann müssten keine Papierstapel mehr zwischen 

Personalabteilung und Betriebsrat hin und her geschoben werden.

Diese Maßnahmen zur Datensicherheit können BetriebsrätInnen fordern und geht damit völlig mit der geltenden 

Gesetzeslage konform (§ 14 Abs 2 DSG):

 klare Aufgabenverteilung

 Belehrung der MitarbeiterInnen

 Zutrittsberechtigungen regeln

 Zugriffsberechtigungen regeln

 Protokoll zur Nachvollziehbarkeit der Datenverwendung

Um personenbezogene Daten zu schützen und ihre Verwendung unter Kontrolle zu haben werden von der Geschäfts-

führung technische und administrative Vorgaben gemacht. Die Maßnahmen zur Datensicherheit sind im Datenschutz-

gesetz verpfl ichtend vorgeschrieben (§ 14 DSG). 

TIPP:
Eine Spontankontrolle dauert nicht lange und bringt Aufschluss-
reiches zu Tage. In einem Betrieb wurde eine spontane Über-
prüfung der Aufzeichnungen – wie sie die BV vorsieht – durch 
den Betriebsrat vorgenommen. 
Die Aufzeichnungen waren korrekt. Tags darauf wollte sich der 
Betriebsrat die Protokollierung der Einsicht im System ansehen, 
was nicht funktioniert hat. Nun wird mit der Unterschrift unter die 
BV zugewartet bis dieses technische Problem behoben ist.
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In den Betrieben angewendete Maßnahmen zur Datensicherheit sind: 

 Firewalls

 Verschlüsselung im Mailverkehr und in der Personalverrechnung 

 Dienstanweisungen (z.B. zur Passwortverwendung)

 Benutzerregeln für IKT (z.B. wichtig bei PC und mobile Endgeräte) 

Es handelt sich nach Ansicht der befragten BetriebsrätInnen mehr um ein „zitzerlweises“ Arbeiten seitens der Geschäfts-

führung als um ein wohlüberlegtes Gesamtkonzept, das z.B. Jahresberichte zum Datenschutz und Zielvorgaben für das 

kommende Jahr enthalten könnte.

Die Änderung

Änderungen im Bereich der Personaldaten und deren Verarbeitung bedürfen auf jeden Fall einer Zustimmung des 

Betriebsrats. Das kann sein: Erweiterung um neue Datenfelder, neue oder geänderte Listen, neue Schnittstellen oder die 

Aktivierung bisher nicht genutzter Funktionen, wie Horst Kübeck, deutscher Datenschutz-Berater und Informatiker in der 

Fachzeitschrift „Computer und Arbeit“ ausführt. Wäre zu jedem Upload bestehender IKT und jeder Masken-Neugestaltung 

eine Betriebsvereinbarung gewünscht, wäre viel Arbeitszeit unnötig gebunden. Die Gefahr, dass solche Änderungs-BV nur 

mehr durch gewunken werden, ist groß. Oder sie bleiben eine ewige Baustelle, weil sich niemand mit diesen „Kleinigkeiten“ 

auseinandersetzen möchte bzw. kann. Das nützt niemand. Ein verbindliches Informationsverfahren ist effi zienter.

TIPPS:
Eine Formulierung könnte lauten: „Sollten Änderungen, Ergänzungen oder Erweiterungen 

des Systemumfangs geplant werden, wird der Betriebsrat unverzüglich informiert und in den 

Prozess der Planung mit einbezogen.“Bei Systemen, die besonders umfangreich sind, und bei denen häufi g Änderungen in kleinem 

Ausmaß durchgeführt werden, ist es sinnvoll vorab eine Beratung zwischen Betriebsrat und 

Geschäftsführung zu fi xieren. 
Die Vereinbarung könnte so lauten: „Vor der Durchführung von Änderungen, Ergänzungen 

oder Erweiterungen muss zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat Einvernehmen über eine 

ggf. notwendige Änderung der vorliegenden Vereinbarung und den Inhalt dieser Änderung 

erzielt werden. Etwaige Änderungen und Anpassungen werden protokolliert und in Anlage xy 

dokumentiert.“
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DATENSCHUTZ-ARBEIT IM BETRIEB

Um die Ursachen für Mängel im betrieblichen Datenschutz zu beheben, werden über die BV hinaus gehend verschiedene

Aktionen gestartet. In diesem Kapitel werden Anregungen gegeben, wie die konkrete Datenschutz-Arbeit im Betrieb 

aussehen kann und was sich bewährt hat.

Wohin soll ich mich wenden? – Netzwerkarbeit

Eine sensible und lebendige Datenschutzkultur im Arbeitsverhältnis ist ein Zusammenspiel mehrerer AkteurInnen.

Innerbetrieblich

Es hat sich gezeigt, dass sich Verbündete in der Systemadministration wirklich auszahlen. Sie sind unumgänglich für eine 

gute Datenschutz-Kultur im Unternehmen. Eine Vertrauensbasis zwischen BetriebsrätInnen und SystemadministratorInnen 

hilft, wenn suspekte Auswertungen in Auftrag gegeben werden, wenn Vorgesetzte auf persönliche Daten der MitarbeiterInnen 

Zugriff verlangen oder wenn neue Systeme installiert werden. Der/die kooperierende SystemadministratorIn kann die 

BetriebsrätInnen informieren oder auch die Erfüllung eines fragwürdigen Auftrags verweigern. Auch HaustechnikerInnen 

sind gute Informationsquellen. Sind die Videokameras außer Betrieb, wie vom Management versichert? Wann kommt die 

Firma, die die neuen Zeiterfassungsgeräte montieren soll? Wurde der vereinbarte Infokasten tatsächlich in der Expositur 

aufgehängt? HaustechnikerInnen kommen herum am Betriebsgelände und können den BetriebsrätInnen Auskünfte geben.

Unverzichtbarer Kooperationspartner ist die Belegschaft. Sie sind es, die in den meisten Fällen, den Betriebsrat auf frag-

würdige Praxen der Firmenleitung aufmerksam machen. Sie sind es, die die personenbezogenen Daten ihrer KollegInnen 

bearbeiten und sie sind es, von deren Einstellung es abhängt, ob Datenschutz gelebt wird im Betrieb oder nicht. Gut 

informierte MitarbeiterInnen sind DatenschützerInnen. Nur wenn die ArbeitnehmerInnen um ihren persönlichen Nutzen 

bei Aktionen der BetriebsrätInnen bescheid wissen (vgl. Kapitel 5), werden sie hinter dem Betriebsrat und seinen Kontroll-

maßnahmen stehen. Auch KollegInnen aus anderen Abteilungen können mittelbar von einer BV betroffen sein. Um einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen auch die mittelbar Betroffenen von der BV in Kenntnis gesetzt werden. In 

einem Betrieb wurde das so gelöst: 

„Auch die eingebundenen Leute aus dem Marketing, die die Berichte und Auswertungen machen, haben diese Betriebs-

vereinbarung unterschrieben und sollten daher wissen, was erlaubt ist und was nicht. Wir haben dazu Termine gemacht 

und haben ihnen erläutert was geht und was nicht. Wenn die Frau Abteilungsleiterin kommt – so wie früher und sagt: ich 

brauch des und des und des – dann wissen die, dass sie nicht einfach hupfen dürfen, sondern dass das mit uns abzustimmen 

ist. Da haben wir eindrücklich darauf hingewiesen und das mit der Unterschrift dokumentiert.“

In einigen Fällen konnten auch Angestellte aus leitenden Positionen als kritische Beobachter bei der Einführung neuer 

IKT gewonnen werden. Schließlich sind auch sie betroffen, wie ein Beispiel bei der Einführung elektronischer Zielverein-

barungsgespräche deutlich macht:

„Eigentlich ist so das ganze auch gefährlich für die Führungskräfte, ihr Beurteilungsverhalten ist gläsern geworden bis 

nach oben. Die haben zuerst nur an ihre Boni gedacht.“
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Betriebsratsnetworking 

Die Zusammenstellung eines Verhandlungsteams ist bei komplexen Verhandlungen 

die am meisten Erfolg versprechende Vorgehensweise. Die besten Fachleute 

für ein System sind diejenigen, die aus der Anwenderpraxis kommen. Daher 

sollte zusätzlich zum Betriebsrat jemand aus dem betroffenen Bereich mit an 

Bord sein. Der Vorsitz könnte rotieren, um die Kommunikation auf eine breitere 

Basis zu stellen; Ersatzmitglieder können mit an Bord geholt werden und so 

für ihre zukünftige Arbeit besser qualifi ziert werden. Für einen regelmäßigen 

Informationsfl uss zwischen dem Verhandlungsteam und dem übrigen Betriebs-

ratsgremium sowie der Belegschaft muss gesorgt werden.

Arbeitnehmerinnen-Interessenvertretungen in der näheren und weiteren 

Umgebung können kontaktiert werden, um Erfahrungen auszutauschen. Diese 

Praxis hat sich in vielen Betrieben bewährt. Gibt es zum Beispiel an einem 

anderen Standort, in einer Tochtergesellschaft oder einem Franchiseunter-

nehmen eine BV zum selben Thema, ist es von Vorteil sich mit dem dortigen 

Betriebsrat zu koordinieren. 

Betrifft eine BV auch Leasing- oder Leiharbeitskräfte, macht ein Treffen mit dem Betriebsrat der Leiharbeits- oder Leasing-

fi rma Sinn. Selbst wenn die Leasing- oder Leiharbeitskräfte in der betriebsinternen BV einbezogen sind – was immer der 

Fall sein sollte – ist eine Vernetzung mit dem Betriebsrat vorteilhaft. Man spricht sich inhaltlich und taktisch ab, um ein 

Ausspielen gegeneinander zu vermeiden. Alle BetriebsrätInnen sind dann auf dem gleichen Informationsstand.

Eine besondere Herausforderung stellt das Netzwerken in internationalen Konzernen dar. Vor allem, wenn einzelne 

Bereiche aus Synergiegründen zusammengelegt und zentralisiert werden, gehen dem Betriebsrat Netzwerk-PartnerInnen 

verloren. In Betrieb 5 ist das Problem folgender Maßen gelagert: 

„Bis jetzt ist der Operator bei uns im Haus gesessen und da konnte man hingehen und fragen: du, XY, was hast du 

gemacht? Oder was gedenkst du zu tun? In der Schweiz kann ich das nicht mehr.“ 

Mit den deutschen BetriebsrätInnen gibt es in der Regel gute Kontakte. Diese Kontakte zu nutzen ist insbesondere wegen 

der besseren fi nanziellen und personellen Ausstattung der Datenschutzagenda in Deutschland ratsam (z.B. verpfl ichtender

betrieblicher Datenschutzbeauftragter). Sich dort Tipps zu holen und die deutsche BV zu adaptieren, spart Zeit. Im 

Optimalfall lassen die deutschen KollegInnen die geplante Konzern-BV von ihren RechtsexpertInnen auch gleich auf die 

österreichische Rechtslage hin überprüfen. „Man muss das Rad nicht immer neu erfi nden.“ meint eine Betriebsrätin dazu, 

die eng mit dem deutschen Betriebsrat kooperiert. 

Auch im Europäischen oder internationalen Betriebsrat wird seitens der österreichischen BetriebsrätInnen versucht, den 

Datenschutz zu thematisieren. Allerdings erzählen die betroffenen BetriebsrätInnen, dass in diesen Gremien Überredungs-

künste und eine langer Atem unbedingt erforderlich sind, weil das Datenschutz-Thema wenig wichtig genommen wird.
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ArbeitnehmerInnen-Interessenvertretung

Die Beteiligung der Gewerkschaft ist vor allem bei der Formulierung der BV-Entwürfe gefragt. Mitunter wird das 

Ausformulieren der BV bzw. des Entwurfs zur Gänze in die Hände der Gewerkschaft gelegt.

In manchen Betrieben wäre ohne Beteiligung der Gewerkschaft keine BV zustande gekommen. Die ExpertInnen sind 

sowohl bei Beratungen mit dem Betriebsrat als auch bei Verhandlungen mit der Geschäftsführung präsent. Aufgrund ihrer, 

in jahrelanger Beratungserfahrung gewonnenen, Expertise können sie mit sachlichen Argumenten punkten. Eine Betriebs-

rätin betont: 

„Ich muss schon sagen, die Unterstützung von Seiten der Gewerkschaft war schon super. Weil das waren Dinge auf die 

wir überhaupt nicht gedacht hätten. Datenschutz ist zwar ein Begriff aber was gehört da alles dazu.“ 

Juristische Fragen zum MitarbeiterInnen-Datenschutz und BV können auch bei der Arbeiterkammer, Abteilung für Sozial-

politik, geklärt werden.

TIPPS:
Die Zusammenarbeit mit der GPA-djp bietet den Befragten folgende Vorteile:
 Muster für Betriebsvereinbarungen zu technischen Systemen
 Rechtsgutachten, die oft und gerne als Argumentationsbasis für Verhandlungen mit der Geschäftsführung herangezogen werden

 Workshops auf betriebliche Interessen abgestimmt zur Bewusstseinsbildung
 Hintergrundinformationen in Folder, Blog, Broschüren, die BetriebsrätInnen zum Vergleich mit anderen Betrieben und zur Argumentation gegenüber der Geschäfts-führung nutzen

 breite Expertise durch Vernetzung der ArbeitnehmerInnen-Interessenvertretungen sowohl untereinander als auch mit der wissenschaftlichen Forschung und Beratung (AK, Teilgewerkschaften, FORBA)
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Ressourcen außerhalb des Betriebs

Wird die neue IKT bei externen Unternehmen in Auftrag gegeben, sind diese eine wichtige Informationsquelle. Fehlende 

Systembeschreibungen, unklare Formulierungen, technische Wissenslücken, das alles kann durch einen guten Kontakt mit 

der Software-Firma ausgeglichen werden. Bei der Einschulung ist eine gute Gelegenheit um alle technischen Fragen zu 

klären.

Das Wissen der IT-Spezialisten ist bei der Programmierung eines neuen Systems gefragt. Gibt es Kontakte zum 

Betriebsrat, kann dieser seine Mitsprache bereits bei der Erstellung eines auf den Betrieb maßgeschneiderten Systems 

durchsetzen. In einem Betrieb war beispielsweise das Einbeziehen des Chef-Programmierers von großem Nutzen: Auf 

einem Eurobetriebsratsmeeting wurde ein neues IKT-System vorgestellt. Der HR-Manager verneinte die Frage, ob das 

System an nationale Bedürfnisse und Rechtslagen angepasst werden könne. Bei der nächsten Session eine halbe Stunde 

später wurde dem Chef-Programmierer dieselbe Frage gestellt. Er erklärte, dass das möglich sei. Am österreichischen 

Standort wurde daraufhin eine BV verhandelt, aufgrund derer bestimmte Daten nicht in das internationale System über-

mittelt werden. Expertise in der Beratung zu komplexen technischen Systemen (z.B. SAP) bietet die Forschungs- und 

Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA). 

Die Datenschutzkommission im Bundeskanzleramt ist die Ansprechstelle für den Betriebsrat, wenn Registrierungsverfahren 

von IKT anstehen. In einigen Betrieben war es die DSK, die schlussendlich die Geschäftsführung davon überzeugte, dass 

für bestimmte Datenverarbeitungen gesetzlich mehr erforderlich ist als eine einfache Meldung. Es braucht auch die Einzel-

zustimmungen aller ArbeitnehmerInnen bei Leistungsdatenübermittlung an den Mutterkonzern ins Ausland.

Es braucht auch einen Dienstleistervertrag bei Videoüberwachung, die außerhalb der Betriebsstätte gewartet wird. Bei 

jeglichen Dienstleisterverträgen sollte die Geschäftsführung dazu angehalten werden, sich und dem Betriebsrat den Zugriff 

auf die outgesourcten Daten zu sichern. Das liegt in ihrem eigenen Interesse um Notfällen vorzubeugen – wie der Rechts-

anwalt Rainer Knyrim in einem Artikel im juristischen Periodikum „ecolex“ 2004 erklärte.

In einem Betrieb lief es folgendermaßen: 

„Dann haben wir die Personalabteilung gebeten, das [Systembeschreibung samt Rechtsgutachten der GPA-djp; Anm.] 

an die Datenschutzkommission zu schicken zur Prüfung und zur Vergabe der Evidenznummer. Dann sind zwei Mal 

Verbesserungsvorschriften gekommen. Die musste das Unternehmen jetzt erfüllen. Und dann war das große Erwachen: 

Hoppala, das ist doch einzelzustimmungspfl ichtig, wir dachten, dass ist ein Standardprodukt der Firma SAP. Uns [dem 

Betriebsrat] wollte man ja nicht glauben, aber Gott sei Dank gibt es diese Einrichtung [DSK, Anm.] und der hat man 

geglaubt.“

Die Österreichische Datenschutzkommission ist allerdings mit permanenten Ressourcenproblemen konfrontiert. Sie selbst 

schreibt in ihrem Bericht 2007: 

„Die Personalsituation der DSK ist nach wie vor schwierig. Aus dem (...) Vergleich mit anderen Datenschutz-Kontrollstellen 

in der EU lässt sich ablesen, dass das Personal der DSK gemessen am – mit der Einwohnerzahl gewichteten – Durchschnitt 

nur etwa 50% beträgt. Die Folge davon sind noch immer zu lange Verfahrensdauer, insbesondere bei den Registrierungs-

verfahren, und mangelnde Ressourcen für die Durchführung von Prüfungen von Datenanwendungen vor Ort bei den 

Auftraggebern.“
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Stell dir vor, du schützt Daten und Keiner merkt es –

Öffentlichkeitsarbeit

Die abgeschlossenen BV werden in allen Betrieben verfügbar gemacht (Betriebsrats-Homepage, Intranet, schwarzes Brett, 

Organisationshandbuch, Aussendung). Meist erhalten die KollegInnen ein kurzes Mail über den Abschluss und den Link 

zur BV. Werden die wichtigsten Eckpunkte der BV kurz zusammengefasst, sind die Beschäftigten besser informiert, als 

wenn nur der Abschluss bekannt gegeben wird. Vielleicht werden sie neugierig und gehören von da an zu der seltenen 

Spezies von Beschäftigten, die BV liest. 

Die hier interviewten BetriebsrätInnen gehen davon aus, dass sich die Beschäftigten nicht sehr intensiv mit den Inhalten der 

BV auseinandersetzen. Die Gründe dafür sind: Zeitmangel, Desinteresse und zugleich auch Vertrauen in den Betriebsrat.

TIPP:
Ein gutes Beispiel für eine System-Einführung hat 
ein Betriebsrat: „Der HR-Chef ist durch die Lande 
gereist, hat dieses neue System vorgestellt und 
Werbung dafür gemacht – ist ja logisch. Und es 
war auch der Zentralbetriebsrat mit von der Partie
und hat dort gleich seinen Senf dazu abgegeben;
was er für gut hält, was er für bedenklich hält, 
was sein könnte. Und die Leute haben direkt 
fragen können. Es war ein sehr gutes Feedback, 
weil man hat das Gefühl gehabt, der ist gut, der 
ist kompetent, der kennt sich aus und er traut sich 
auch neben dem Personalchef sagen: es muss 
euch nur klar sein, die Daten gehen zu einem 
Server in xy.

In dem einen oder anderen Bundesland ist dann 
die Frage gekommen: was bringt mir jetzt das 
neue System. Das ist dann schwierig gewesen 
für die Firmenleitung: Eigentlich keine, aber wir 
hätten es halt gerne (...) Der Betriebsrat war keine
Minute von der Veranstaltung weg. Da haben
wir niemandem das Feld überlassen bei der 
Veranstaltung zum G’schichteln erzählen.“Neue IKT sollte für alle Beschäftigten in einem 
Forum dargestellt werden, wo die Möglichkeit für 
Rückfragen besteht. 
Dazu kann sowohl das Intranet, Internet, als auch 
die Betriebsversammlung genutzt werden.In einem Betrieb wird das „Betriebsratsfrühstück 
für Neuankömmlinge“ zum Informationsgespräch 
über Datenschutz im gemütlichen Rahmen genutzt.
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Beschäftigte verliehen bei einer Online-Umfrage der AK ihrer Meinung zum betrieblichen Datenschutz Ausdruck. Grund-

tenor ist, dass dem Arbeitgeber weitgehend vertraut wird. Jeweils um die 70% sind der Ansicht, der/die ArbeitgeberIn 

gehe sorgsam mit den personenbezogenen Daten um, erhebe nur unbedingt erforderliche Daten und man brauche sich 

keine Sorgen zu machen.

In einer weiteren Studie, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut IFES im Auftrag der GPA-djp wurde dieses Vertrauen 

der ArbeitnehmerInnen in ihre Vorgesetzten mittels quantitativer Befragung festgestellt. Auch die für die vorliegende Studie 

befragten BetriebsrätInnen vermuten, dass das Vertrauen der ArbeitnehmerInnen ihnen gegenüber groß ist und daher 

keine nähere Auseinandersetzung mit der BV erfolgt. Die Bekanntheit der BV in der Belegschaft wird durchgehend als 

äußerst gering eingeschätzt. 

Maximal sind ein paar Eckpunkte der BV bekannt, wenn sie in eigenen Veranstaltungen vom Betriebsrat erläutert wurden. 

Ein paar Neugierige überfl iegen den Text der BV. Das Bestehen einer BV wird als wichtig eingeschätzt und beruhigend 

für den Fall der Fälle. Seitens des Betriebsrats gibt es dafür Verständnis. In einem Unternehmen läuft es – vergleichbar mit 

vielen anderen – so: 

„Dass sie dann darauf zurückgreifen, ist sicher situativ. Zum Beispiel Arbeitszeitvereinbarungen. Wenn jemand jetzt einer 

ein Problem hat oder was wissen will, ruft er oder sie an.“ 

Die Überzeugungsarbeit der BetriebsrätInnen wird sich folglich weniger darauf konzentrieren, alle KollegInnen zum 

Lesen der BV zu bewegen, sondern eher darauf, eine Sensibilisierung für Datenschutzanliegen generell zu erreichen. 

These der Belegschaftsvertretung ist, dass das Thema aufgrund seiner Komplexität oft als zu abstrakt empfunden wird 

und daher auf wenig Interesse stößt. Das Datenschutzinteresse der MitarbeiterInnen ist dann hoch, wenn es um die Über-

mittlung von personenbezogenen Daten ins Ausland geht (z.B. Performance-Daten an einen ausländischen Mutterkonzern, 

Einrichten eines eMailservers im Ausland). Ansonsten ist das Thema – außer zu medial aufbereiteten Anlassfällen – wenig 

präsent im Arbeitsalltag. 

Zum Datenschutz hört man aus der Belegschaft oft Äußerungen wie „Ich hab nichts zu verbergen. Das wird schon alles 

passen. Ich will meine Ruhe haben.“ Eine Personalchefi n argumentiert aus dieser Logik heraus gegenüber dem Betriebs-

rat: 

„Jetzt hören sie mal her. Die geben doch ihre Daten bei jedem Preisausschreiben her und hier machen sie Schwierigkeiten? 

Die lassen sich doch durchleuchten überall. Wir brauchen doch nur ein paar kleine Daten.“

Dabei wird allerdings vernachlässigt, dass bei Preisausschreiben die freie Wahl der Teilnahme besteht, während das 

Arbeitsverhältnis Existenz begründend ist.

Missbräuchliche Datenverwendungen passieren oft unbeabsichtigt, aus Unwissenheit oder Schlamperei. Gerade des-

halb wäre es zielführend, den Wissensstand aller Beteiligten durch einschlägige Schulungsmaßnahmen zu verbessern. 

Insbesondere die ArbeitnehmerInnen in den Datenschutz-Schlüsselfunktionen (z.B. SystemadministratorInnen, Datenschutz-

beauftragte, BetriebsrätInnen, Personalverwaltung, Rechtsabteilung) sollten über Anwenderkenntnisse der jeweiligen Soft-

ware hinausgehendes Wissen zum Schutz personenbezogener Daten im Arbeitsverhältnis haben. Das würde Betriebs-

rätInnen die Arbeit erleichtern. Sie sind gezwungen, MitarbeiterInnen und Vorgesetzten immer wieder in Einzelgesprächen 

die Grundsätze des Datenschutzes erklären zu müssen. 
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Intensiven Schulungsbedarf orten die BetriebsrätInnen besonders bei KollegInnen in Leitungspositionen. Viel Zeit geht 

bei Verhandlung und Umsetzung von BV verloren, weil Führungskräfte oft nicht über gesetzliche Rahmenbedingungen im 

Datenschutz bescheid wissen. 

Die Ängste der ArbeitnehmerInnen bestehen oft darin, dass eindeutige Regelungen ihre Freiheiten beschränken 

würden (z.B. im Internet). Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings größtenteils heraus, dass die Freiheit so groß 

gar nicht ist, wenn seitens der Geschäftsführung ohnehin Beschränkungen vorliegen, die nur derzeit nicht kontrolliert und 

sanktioniert werden – was sich aber bei Bedarf schnell ändern lässt. Dass die Gefahr der arbeitgeberischen Willkür 

größer ist als die „Einschränkung“ der Arbeitnehmerinnen per BV, muss der Belegschaft klar gemacht werden. Das Ober-

landesgericht Wien hat zum Thema eMail und Internet beispielsweise 2005 entschieden, dass die private Nutzung in 

geringem Umfang dann erlaubt ist, wenn der Arbeitgeber keine Regelung zum Thema ausgesprochen hat.

TIPP:
Geraten die Inhalte der BV ins Vergessen, 
sind Nachschulungen ein probates Mittel,
wie eine Betriebsrätin aus ihrer Arbeit 
erzählt, wo Führungskräfte Druck auf 
MitarbeiterInnen ausüben, um sie zur Teil-
nahme an einem neuen IKT-Tool zu bringen:„Und unser Chef sagt dauernd: unter-
schreiben! Der sagt sonst nichts dazu. Der 
ist zum Lehrling hingegangen: hier unter-
schreiben. Sonst nichts. Also es wird wieder
einer Nachschulung bedürfen um die 
Freiwilligkeit herauszustreichen. In der Betriebsvereinbarung steht nämlich frei-
willig drinnen. Und auch Austritt ist möglich 
ohne Angabe von Gründen.“
Ein Betriebsrat ortet das Problem vorwiegend 
bei den AbteilungsleiterInnen und fordert: 
„Meiner Meinung nach sollten die sich vor-
her schulen. Ich hab eh zum Geschäftsführer 
gesagt: das ist doch nicht unser Job, dem 
das Arbeitsrecht und den Datenschutz beizu-
bringen. Das muss der halt einmal lernen. 
(...)

Die haben keine Ahnung. Da wird irgendeiner
bestellt. Und wir müssen als Betriebsrat 
ständig die (...) Wachhunde für ihn spielen 
und sagen: hierher und nicht weiter. Und da 
ist man immer einen Schritt zu spät. Weil man 
kommt immer erst hinterher drauf, wenn die 
was gemacht haben.“
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Ein weiteres Problem in der Datenschutzarbeit, auf das BetriebsrätInnen öfter stoßen, ist das Misstrauen der Belegschaft 

gegenüber jeglichen Umfragen. Wenn Umfragen aber dazu dienen, Verbesserungspotential auszuloten, sind ungenügende 

oder falsche, weil ausschließlich lobende Antworten unnütz. Es kann z.B. keine Nachschulung für ein neues IKT-tool zu-

stande kommen, wenn alle Befragten behaupten, es passt alles wunderbar, obwohl sich niemand wirklich auskennt. Es 

wird keine Verbesserung im sozialen Zusammenleben stattfi nden können, wenn kein realistisches Betriebsklima erhoben 

wird. In diesen Fällen gilt es, einerseits die Geschäftsführung darauf zu verpfl ichten, gänzlich anonym abzufragen und 

den Umfrageergebnissen auch Taten folgen zu lassen. Die Belegschaft wiederum kann nur dann eine Umsetzung ihrer 

Wünsche erwarten, wenn sie ihre Wünsche auch bekannt gibt.

Durch engagierte Betriebsratsarbeit hat sich in einigen Betrieben eine gemeinsame Einstellung der Belegschaft in Sachen

Datenschutz gebildet. So ist es beispielsweise in einem Betrieb allgemein üblich geworden, dass keine Einzelaus-

wertungen durchgeführt werden, in einem anderen, dass Datentransfers ins Ausland sorgfältig begutachtet werden, und 

in einem Dritten dass sämtliche Daten über Einzelpersonen nur bei begründetem Verdacht und in Beisein des Betriebsrates 

eingesehen werden (Überstundenaufzeichnungen, Videoaufnahmen, Mailbox, etc.) – und zwar unabhängig davon, ob 

eine BV-Regelung existiert oder nicht.

Es wird unterschätzt was für eine immense Anlaufzeit komplexe Systeme haben. Allein 

der technische Aufwand bis das System so programmiert ist, dass es den – vielleicht inter-

nationalen – Anforderungen eines Konzerns entspricht, kann mehrere Monate in Anspruch 

nehmen. Bis die IKT-Systeme dann auch tatsächlich technisch, administrativ und emotional 

akzeptiert im Unternehmen ankommen und in einer BV geregelt sind, vergeht viel Zeit.

Ein Gutteil der Zeit beanspruchen die BV-Verhandlungen. In einem Betrieb dauerten sie 

eineinhalb Jahre. Eine bewusste oder unbewusste Verzögerungstaktik wird bei der 

bereits erwähnten Online-Befragung der FORBA 58,9% der ArbeitgeberInnen attestiert. 

Informationsverweigerung ist bei 26,3% die Ursache für Verhandlungsschwierigkeiten.

In einer Firma macht sich der Betriebsrat über das langsame Tempo der Geschäftsführung bei der Einführung neuer 

Systeme, insbesondere bei der Informationspfl icht gegenüber der Belegschaftsvertretung keine Sorgen. Schlussendlich sitzt 

er am längeren Ast: 

„Wir sind da sehr strikt (bei der Informationspfl icht seitens des Arbeitgebers, Anm.). Da müssen sie sich schon nach 

uns richten. Das ist jetzt nicht unsere Sache, wenn sie sich nicht rechtzeitig an uns wenden. Wir haben etliche Betriebs-

vereinbarungen, die schon seit zwei Jahren nicht abgeschlossen sind. Und wenn der Arbeitgeber nicht seine Haus-

aufgaben macht, warum sollten wir die dann machen? Dann geht’s halt nicht in Betrieb.“

In turbulenten Zeiten gerät das Datenschutz-Thema schnell ins Hintertreffen. In der Online-Befragung ergab sich, dass in 

43,7% der Verhandlungen andere Themen in den Vordergrund treten. Es handelt sich hier um das am zweit häufi gsten 

genannte Problem bei Verhandlungen. Bei den qualitativ befragten BetriebsrätInnen stellt sich das Problem der zeitlichen 

Verzögerung bei den Verhandlungen wenig dramatisch dar. Wird ein neues System anfangs noch in den Himmel gehoben 

und als besonder Ausstattung für ausgewählte MitarbeiterInnen dargestellt (z.B. Möglichkeit zur mobilen Zeiterfassung 

über Handy, Performance-Ranking-Tool), so verliert es mit der Zeit an Bedeutung. 
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Eine Interviewpartnerin bringt ein Beispiel: 

„Mittlerweile dürfte das gar nicht mehr so spannend sein. 2007 wurde das noch beim Meeting an die Wand geworfen. 

2008 hat’s auch noch einen Slide gegeben dazu. 2009 war das kein Gegenstand mehr. Also man merkt auch wie 

schnelllebig die Zeit ist und wie schnell das Interesse an solchen Tools beim Management wieder in den Hintergrund 

rückt. Zuerst ist das so wahnsinnig wichtig und wir müssen das unbedingt haben und wenn wir das nicht haben, dann 

stürzt unser Aktienkurs ab. Und dann stellt man aber immer wieder fest, dass das dann ja auch befüllt werden muss, und 

Leute das bedienen müssen und die Ressourcen gebunden sind. (...) Ich bin heuer 30 Jahre da. Ich erlebe das so. Die 

bauschen das auf. Das kommt mit Bomben und Granaten daher. Alle müssen die Ressourcen frei machen für so was. Und 

irgendwann verpufft’s und das interessiert dann niemand mehr.“ 

Ein weiterer Betriebsrat hat ähnliche Erfahrungen gemacht: 

„Wenn man uns jetzt nachträglich fragen würde: hat man das gebraucht? Würde ich sagen: nein, das System ist nur 

teuer. Das hat sich der internationale Konzern halt eingebildet. Die Verbesserungen, die man sich davon versprochen hat, 

sind nicht eingetreten, im Gegenteil, das System ist sehr instabil und stürzt häufi g ab. Wir haben davor gewarnt, aber 

wenn der Konzern sich das einbildet...“

Viele Systeme halten nicht, was sich die Geschäftsführung von ihnen verspricht. Da hatte ein Call-Center-System zwar eine 

Funktion zum Übermitteln von Schriftverkehr (eMail, FAX) doch diese brach permanent zusammen und wurde daher inaktiv 

gestellt. Dort wünscht sich die HR-Abteilung eine neue Personalverrechnung, die alle Stückeln spielt, doch leider können 

die alten Systeme nicht einfach überspielt werden und daher bleibt es vorerst bei einer einzigen Anwendung von vielen 

neuen Möglichkeiten. Nach Einführung neuer IKT stellt sich oft nicht nur deren technische Unzulänglichkeit heraus, sondern 

auch deren mangelnder Nutzen. Die eingeführte Video-Kontrollmaßnahme kombiniert mit Taschenkontrollen der Angestellten 

verringert die Diebstähle im Handel nicht. Das kürzlich neu erworbene Programm wird eingestampft, weil es sich doch als 

unbrauchbar erwiesen hat. In die Rolle des „Mahners in der Wüste“ sehen sich da viele BetriebsrätInnen versetzt.

Die Schnelllebigkeit der Technik gilt sowohl für die Einführung neuer Systeme als auch für deren Ablebensdatum. 

„Außer Spesen nichts gewesen“ könnte man dieses weit verbreitete Phänomen zusammenfassen. Diese Erfahrungen 

könnte sich der Betriebsrat zu Nutze machen und die Geschäftsführung quasi „vorwarnen“. Vielleicht lässt sich damit das 

eine oder andere moderne aber teure und zugleich wenig zweckdienliche IKT-System verhindern.

Der Zeitfaktor spielt auch bei der Datenschutzkultur insgesamt eine Rolle. Selbst wenn Betriebe sich hinsichtlich 

Datenschutz-Betriebsvereinbarung eher als „brancheninternes Schlusslicht“ empfi nden, können sie diese Position wieder 

abgeben und eine Vorreiterrolle einnehmen. Bei zwei der befragten Unternehmen ist durch den unermüdlichen Einsatz 

von ein bis zwei BetriebsrätInnen eine solche „Aufholjagd“ gelungen. Es ist nie zu spät, sich um den innerbetrieblichen 

Datenschutz zu kümmern. Bei intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema entsteht ein Lernprozess, der für weitere BV 

gewinnbringend eingesetzt werden kann.
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FORDERUNGEN VON BETRIEBSRÄTINNEN

AN DEN GESETZGEBER

DatenschutzbeauftragteR

Der Wunsch nach einem gesetzlich verankerten Datenschutzbeauftragten (DSB) wurde von der Hälfte der BetriebsrätInnen 

geäußert. Dies ist insofern bedeutsam, als die Befragten im Verlauf des Interviews diesen Wunsch von sich aus angesprochen 

haben, ohne dabei durch die Interviewerin beeinfl usst zu werden. Es handelt sich also um ein inneres Anliegen der 

BetriebsrätInnen. Dass der/die DSB Kündigungsschutz wie BetriebsrätInnen haben soll, ist für alle Befragten klar. Ob es 

dazu ein eigenes Gesetz braucht oder eine Ergänzung zum Arbeitsverfassungsgesetz wird unterschiedlich gesehen.

In fünf Unternehmen (alle Teile internationaler Konzerne) sind freiwillige DSB vorhanden. Deren Aufgabengebiet ist vor-

rangig die Sicherheit von Kunden- und Unternehmensdaten. Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist nicht verpfl ichtend. 

Der Betriebsrat wird nur informiert, wenn der/die DSB es für erforderlich hält. Angesiedelt sind die DSB entweder in der 

Rechtsabteilung oder bei der Öffentlichkeitsarbeit, was Einiges über ihren Status aussagt. Sie sollen die Firma vor Klagen 

und Imageverlust bewahren. Das ist nicht ausreichend – so die BetriebsrätInnen.

Kontrollressourcen

Außerdem verlangten die BetriebsrätInnen mehr Ressourcen, 

um die BV tatsächlich kontrollieren zu können. Ein Drittel 

der Befragten möchte eine verbesserte gesetzliche Kontroll-

möglichkeit. 

Per Gesetz – so die Forderung der BetriebsrätInnen – sollten

Personen innerhalb oder außerhalb des Betriebes eigens 

dafür zuständig sein, die Systeme auf ihre Legalität hin zu über-

prüfen, die Einhaltung der Datenschutz-BV zu kontrollieren und 

gegebenenfalls zu sanktionieren. 

Ein Betriebsrat beschreibt die Forderung, die seine KollegInnen in ähnlicher Form stellen: 

„Also was man dringend bräuchte vom Gesetzgeber ist, dass zuerst einmal die Frage der Ressourcen geklärt wird, weil 

es so eine Unmenge an IT-Tools gibt. (...) Es wird immer mehr. Und wenn die Betriebsräte das wirklich überwachen sollen 

und auch begleiten sollen, dann muss man ihnen auch die Ressourcen zur Verfügung stellen.“
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betrachtet (2010)

Allzeit bereit 
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Fahren Sie nach Indien! 
Ihre Daten sind schon dort! 
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SOS Stress 
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Erfahrungen aus der Praxis
und Qualitätsanforderungen
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Best practise, 
Modetrend oder Zukunftskonzept?

Flexicurity
- kritisch betrachtet

Bestimmungen, Regelungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten im Überblick

Gesundheit und Sicherheit

in der Arbeitswelt

Gesellschaftliche

Die soziale Dimension

Verantwortung von
Unternehmen

Informationen + Handlungshilfen

SOS Stress

Fahren Sie
nach Indien!
Ihre Daten 
sind schon
dort!

Informationen und Handlungshilfen 
zum grenzüberschreitenden Datentransfer

arbeitundtechnik@gpa-djp.at

Eva Angerler, Paul Kolm

Mit Zielvereinbarungen zu 
mehr betrieblicher Demokratie?

Mitbestimmen
am Arbeitsplatz

GUTE ARBEIT - Alle Broschüren im Überblick
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GUTE ARBEIT - Alle Broschüren im Überblick

Mehr Informationen zum Thema GUTE ARBEIT unter www.gpa-djp.at/gutearbeit

Broschürenbestellungen unter: gutearbeit@gpa-djp.at
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Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................    Frau  Herr

SV-Nr./Geburtsdatum Akad. Grad .............................. Geburtsname .............................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  E-Mail ............................................................................................

 Angestellte/r  Lehrling  Werkvertrag  geringfügig beschäftigt  Freier Dienstvertrag  Selbstständig (Gewerbeschein)

 Zeitarbeitskraft SchülerIn  StudentIn  dzt. ohne Beschäftigung  Zweitmitgliedschaft  FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................   Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Nach Zusendung Ihrer Anmeldebestätigung haben Sie 
unter Verwendung Ihrer Mitgliedsnummer die Möglichkeit, sämtliche für Sie wichtigen Informationen wie Kollektivvertrag, Informationen zu aktuellen 
Themen, Aktivitäten unserer Interessengemeinschaft, etc., einzuholen. Unsere Internetadresse: www.gpa-djp.at

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ................................................................................................................................................................................................. 

Die Beitragszahlung erfolgt mit Einzugsermächtigungsverfahren.

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift ein zu-
ziehen. Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, 
insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab 
Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen. Ich ermächtige die Gewerkschaft der Privat ange-
stellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) den folgenden Mitgliedsbeitrag (= 1 % meines Brutto gehaltes/Brutto  lohnes, meiner Brutto lehrlings ent-
schädigung bzw. Grenzbeitrag) von meinem unten angeführten Konto einzuziehen:

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR

 monatlich  alle 2 Monate  jedes Quartal  1/2 jährlich  jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

Konto-Nr.  Geldinstitut ................................................................ Bankleitzahl 

Im Jänner jeden Kalenderjahres erhalte ich eine Information für die Anpassung meines Beitrages. Basis für den Prozentsatz der Anhebung ist ein 
gewichteter Durchschnitt von bestimmten Kollektivvertragsabschlüssen der GPA-djp innerhalb eines Beobachtungszeitraumes von 12 Monaten. Sollte 
ich mit der Anpassung nicht einverstanden sein, habe ich die Möglichkeit, mit dem beigelegten Formular den tatsächlich gültigen Mitgliedsbeitrag 
bekannt zu geben. Meine Finanzamtsbestätigung finde ich ab Ende Jänner zum Download unter www.gpa-djp.at.

Nur ankreuzen wenn ein Betriebsabzug gewünscht wird:

 Betriebsabzug - da in meinem Betrieb ein Betriebsabzug möglich ist, erkläre ich mich einverstanden, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch 
den Arbeitgeber (Dienstgeber) von meinem Gehalt/Lohn, meiner Lehrlingsentschädigung abgezogen wird. Ich ermächtige den Arbeitgeber, 
alle im Zusammenhang mit der Betragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten im Sinne des DSG § 18 (1) bzw. § 7 (1) an die 
GPA-djp zu übermitteln. Sollte ich den Gehalts-/Lohnabzug, Lehrlingsentschädigungsabzug im Betrieb nicht mehr wünschen oder ich aus dem Betrieb 
ausscheiden, kann die Zahlungsart ohne Rücksprache auf Einzugsermächtigungs verfahren umgestellt werden. Ich habe das Recht, innerhalb von 
56 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen.

 

Beitrittsmonat/-jahr

 ................................................................................................................................. 
Datum/Unterschrift

(Diese Unterschrift gilt gleichzeitig als Berechtigung für o.a. Einzugsermächtigungsverfahren.)

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: 05 0301-301, Fax: 05 0301-300
eMail: service@gpa-djp.at, DVR 0046655, ZVR 576439352

Jetzt Mitglied werden!
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Interessengemeinschaften 
Ihr Zusatz nutzen ohne Extrakosten

Interessengemeinschaften (IGs) der GPA-djp 
bringen Menschen mit ähnlichen Berufs  merkmalen 
zusammen. Zum Aus tau schen von Erfahrungen und 
Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen 
kompetenter Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer 
beruflicher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder 
mehrere berufliche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder 
brieflich) regelmäßig Infor mationen über Anliegen, Akti-
vitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direk-
tem Weg in die Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres 
Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Pro-
jekten, Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-
Foren und anderen für Ihre Berufsgruppe maßgeschnei-
derten Veran stal tungen, auch auf regionaler Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwi-
ckelte berufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in 
An spruch (Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, 
Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen 
Ihrer beruflichen Vertre tung auf Bundesebene sowie regi-
onaler Ebene und nehmen dadurch Einfluss auf die ge-
werkschaftliche Meinungsbildung und Entschei dung.

www.gpa-djp.at/interesse

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:
 work@professional  work@flex  work@social  work@education  work@migration
 work@external  work@IT

Dieses Service ist für mich kostenlos.

 Frau  Herr Akad. Grad ..................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  E-Mail ...........................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

mitmachen - mitreden - mitbestimmen

work@professional für GeschäftsführerInnen, TeamleiterIn-
nen, Konstrukteur Innen, DirektorInnen, Tech nikerInnen, Wissen-
schaft lerIn nen, MeisterInnen, freiberufliche ManagerInnen, Abtei-
lungs leiterInnen, ProjektleiterInnen, ÄrztInnen, SpezialistInnen auf 
anderen Gebieten - kurz für FachexpertInnen und Führungskräfte

work@flex für WerkvertragnehmerInnen, freie Dienstvertrag-
neh merInnen und GewerbescheininhaberInnen ohne eigene 
Angestellten

work@social für Alten-, Kranken-, BehindertenbetreuerInnen, 
Sozial  arbeiter Innen, aber auch Angestellte in sozialen Berufen

work@IT für IT-SpezialistInnen, MitarbeiterInnen bei EDV-
Projekten, im Inter net und neuen Medien sowie in der Tele-
kommunikation

work@education für ErwachsenenbildnerInnen, (freie) Traine-
rIn nen, Lehrer Innen an Fachhochschulen und Privatuni versitäten, 
Menschen in Bera tungs berufen

work@external für AußendienstmitarbeiterInnen, Service tech-
nikerInnen, mobile KrankenpflegerInnen, BaustellenleiterInnen, 
LeiterInnen internationaler For schungs  projekte, ForstaufseherInnen 
oder KundenbetreuerInnen von Versicherungen

work@migration für Menschen, die in Österreich ohne öster-
reichische Staats bürgerschaft leben bzw. diese erst während ihres 
Auf ent haltes erwerben, Mit arbei ter  Innen in Beratungsstellen, in In-
itiativen von MigrantInnen, Öster reicher Innen, die in einem frem-
den Land leben sowie Menschen, denen dieses Thema wichtig ist
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51AnsprechpartnerInnen der GPA-djp

GPA-djp - ganz in Ihrer Nähe

Service-Hotline: 05 0301-301
GPA-djp Service-Center
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Fax: 05 0301-300, eMail: service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg
6900 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at
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1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 - Service-Hotline: 05 0301-301, service@gpa-djp.at - www.gpa-djp.at
DVR 0046655, ZVR 576439352

für das es sich lohnt,
organisiert zu sein.

www.gpa-djp.at/gutearbeit

Es gibt vieles,
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