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Umstrukturierungsvorhaben
gehören mittlerweile zur Rou-
tinetätigkeit von Betriebsrä-
ten. Ausgliederungen, Fusio-
nen, Veränderungsprozesse
innerhalb des Betriebes etc
stellen die Arbeitnehmerver-
treterInnen immer wieder vor
großen Herausforderungen.
Harald Resch hat eine Check-
liste zusammengestellt, die
betroffene Betriebsräte bei
der Strategiefindung unter-
stützen soll. 

Manuela Blum setzt sich in
ihrem Artikel mit dem Thema
Internet und E-Mail auseinan-
der. Besonderes Augenmerk
legt sie dabei auf die Frage,
ob die Privatnutzung dieser
„neuen“ Kommunikationsmit-
tel eingeschränkt werden
darf. Blum geht in ihrem Arti-
kel aber auch auf die Kontroll-
befugnisse des Arbeitgebers
ein. 

Abschließend widmen wir uns
noch dem Thema „Lohnne-
benkosten“. Wir bringen einen
europäischen Vergleich der
Lohnneben- und der Lohn-
stückkosten und möchten da-
mit einen Beitrag aus Arbeit-
nehmersicht in der zur Zeit
seitens der Wirtschaft stark
thematisierten Debatte leis-
ten. 
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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege!

Umstrukturierungen – 
was tun? Harald Resch (AK OÖ)

Betriebs-
rätInnen
er leben
Tag für
Tag Um-
struktu-
rierungs-
v o r h a -
ben wie
die Ein-
führung

von Gruppenarbeit und Projekt-
teams, Reorganisationsvorhaben
im Sinne von Reengineering-Pro-
jekte, die Einführung von kontinu-
ierlichen Verbesserungssystemen,
Qualitätszertifizierungen im eu-
ropäischen Rahmen, Ausgliederun-
gen und Fusionen, den Aufbau
kleinbetrieblicher Strukturen durch
Geschäftsfelder und Profitcenter im
Unternehmen, die Einführung va-
riabler Entgeltsysteme und flexibler
Arbeitszeitmodelle.
Eines ist in all diesen Verände-
rungsvorhaben ähnlich, durch in-
tern oder extern organisierte (zB
mit Unterstützung durch Unter-
nehmensberater) projektähnliche
Bearbeitungsformen werden so-
wohl Beschäftigte als auch Be-
triebsrätInnen verstärkt in diese
Veränderungsvorhaben eingebun-
den.

Im Rahmen von IFAM-Seminaren
und Betriebsrats-Seminaren der Ar-
beiterkammer OÖ haben betroffene
BetriebsrätInnen Checklisten erar-
beitet, die es BetriebsrätInnen er-
möglichen soll, entsprechende Po-
sitionen und Umgehensweise mit
Veränderungsvorhaben in ihren Be-
trieb zu erarbeiten.

Diese Checklisten beanspruchen
nicht, vollständig zu sein. Sie sollen
Orientierung und notwendige Ent-
scheidungen ermöglichen.

Für die Weiterentwicklung die-
ser Werkzeuge ersuchen wir um
Rückmeldungen unter: 
resch.h@ak-ooe.at

Checkliste zum 
Umstrukturierungsvorhaben
des Unternehmens

- das Konzept des Unternehmens
liegt dem Betriebsrat vor;

- Ziel, Zweck, Umfang der Maß-
nahmen sind transparent, die
Maßnahmen überprüft;

- die Initiatoren, Ansprechpartner,
Akteure sind bekannt;

- eine Einschätzung der wirt-
schaftlichen Situation (Bilanz-
analyse, Branchenstanding) ist
erfolgt;

- die Stimmigkeit des Konzeptes
(Ziele, Maßnahmen,...) und des-
sen Machbarkeit sind überprüft;



- eine Einschätzung des Klimas für
Veränderungsvorhaben im Unter-
nehmen ist erfolgt;

- die Befürworter/Gegnerschaften
in allen Mitarbeitergruppen zum
Projekt sind transparent;

- die Abarbeitungsstruktur des Vor-
habens (Struktur, Methoden,
Themen) und die Kompetenzen
der unterschiedlichen Arbeitsebe-
nen sind transparent;

- es ist überprüft, ob Begleitmaß-
nahmen notwendig sind, diese
sind auch ausgearbeitet;

- es ist verglichen, ob das „Gehör-
te“, „Gelesene“ und „Erlebte“
stimmig, passend,... wider-
sprüchlich ist;

- es sind Alternativen zum Vorha-
ben ausgearbeitet;

- die Auswirkungen (Gefahren,
Chancen) auf die MitarbeiterIn-
nen und/oder Unternehmensbe-
reiche sind analysiert;

- die Auswirkungen auf Kollek-
tivvertrag/Betriebsvereinbarun-
gen/Gesetze sind aufgelistet;

- mögliche Auswirkungen auf die
BR-Arbeit sind analysiert.

Checkliste zur 
notwendigen BR-Strategie
zum Umgang mit dem 
Veränderungsvorhaben
- der Betriebsrat hat sich Positio-

nen, Ziele zur anstehenden Maß-
nahme erarbeitet;

- eine Einschätzung des Mitwir-
kungsangebotes des Unterneh-
mens ist erfolgt;

- bisherige Erfahrungen mit Ver-
änderungsvorhaben sind analy-
siert;

- es liegt ein Szenario über das
Scheitern des Vorhabens aus
BR-Sicht vor;

- Druckmittel des Betriebsrates
sind erarbeitet.

Checkliste zur 
Kommunikations- und 
Informationsschiene des 
Betriebsrates während des
Veränderungsvorhabens
- eine entsprechende Kommuni-

kationsstrategie und -struktur des
Betriebsrates ist vorhanden;

- die Informationsschiene zu den
KollegInnen ist geklärt;

- Zusammenarbeitsformen mit Mit-
arbeiterInnen während des Ver-
änderungsvorhabens sind gefun-
den;

- interne Ressourcen sind aufgeli-
stet und angezapft (MitarbeiterIn-
nen, Gruppen von MitarbeiterIn-
nen, Projektteam, Teileversamm-
lungen);

- es ist geklärt, welche Informatio-
nen im Rahmen des Verände-

rungsvorhabens durch den Be-
triebsrat an die MitarbeiterInnen
übermittelt werden und welche
nicht;

- mediale Öffentlichkeitsmaßnah-
men sind angedacht.

Checkliste zur 
gewählten Bearbeitungs-
struktur des Betriebsrates
während des Veränderungs-
vorhabens
- Beteiligungsoptionen und Mitwir-

kungsmöglichkeiten des Be-
triebsrates im Veränderungsvor-
haben sind geklärt;

- eine Bearbeitungsform des Be-
triebsrates für das Veränderungs-
vorhaben ist geklärt;

- Ausstiegskriterien für die Mitar-
beit des Betriebsrates sind aufge-
listet;

- mögliche unterstützende Res-
sourcen für den Betriebsrat sind
aufgelistet und der Kontakt ist
hergestellt (Gewerkschaftsse-
kretärIn, AK-ExpertInnen, andere
BetriebsrätInnen,...);

- Kooperationsmöglichkeiten sind
geklärt;

- die notwendige Kommunikation
zwischen direkt und nicht direkt
beteiligten BetriebsrätInnen am
Veränderungsvorhaben sind ge-
klärt.

E-Mail, Internet: Privatnutzung? 
Kontrollrechte des Arbeitgebers?Manuela Blum (AK Wien)

S o f e r n
die, für
die tech-
n i s c h e
Abwick-
lung er-
forderl i-
chen Da-
ten nicht
gelöscht
werden,

kann die Nutzung des Internets
bzw der E-Mail-Verkehr jahrelang
nachvollzogen werden. „Kontroll-
möglichkeit des Arbeitgebers“ fällt
als erstes in diesem Zusammen-
hang ein. Die Rechtsprechung und

der Gesetzgeber haben sich bis 
dato mit dieser modernen Form 
der Kommunikation nur vereinzelt
auseinandergesetzt. Anhand der
vorhandenen arbeitsrechtlichen
und sonstiger Gesetzesbestimmun-
gen soll eine Einschätzung dieser
Problematik vorgenommen wer-
den.

Nutzung von Betriebsmittel –
Privatnutzung

Unzweifelhaft sind Nutzung des be-
trieblichen Internetzuganges bzw
Nutzung der individuellen E-Mail
Adresse im Betrieb der Hoheits-

sphäre des Arbeitgebers zuzu-
rechnen. Der Arbeitgeber kann so-
wohl eine Privatnutzung ausdrück-
lich verbieten, als auch ausdrück-
lich erlauben. Er hat das alleinige
Verfügungsrecht über seine „Be-
triebsmittel“. Zu den Betriebsmitteln
zählen auch Telefonanlagen. Sie
speichern ebenfalls personenbezo-
gene Daten. Judikatur und Literatur
haben sich mit der Zulässigkeit der
Speicherung der Daten, wie auch
mit der Durchführung von individu-
ellen Telefonaten ausführlich aus-
einander gesetzt. Von der Literatur
wird vertreten, dass der Arbeitneh-
mer in Notfällen jedenfalls das Tele-



fon auch für private Zwecke benut-
zen darf. Selbst wenn ein aus-
drückliches Verbot der Privatge-
spräche vorliegt. Dies wird wohl auf
den Bereich des E-Mail Verkehrs
analog gelten müssen. 
Sehr oft ist jedoch eine Nichtrege-
lung anzutreffen. Es gibt keine aus-
drücklichen Vorgaben für die Nut-
zung von Internet oder von E-Mail-
Adressen. Zur Klärung der Frage
der Privatnutzung wird auch auf die
Umstände des Einzelfalls abzustel-
len sein. Gibt es eine Betriebssitte
im Unternehmen, weiß der Arbeit-
geber von der Privatnutzung und
toleriert er dies auch, so wird eine
angemessene Privatnutzung zuläs-
sig sein. Die Grenze wird bei einer
Beeinträchtigung der konkreten Ar-
beit des Arbeitnehmers bzw der Ar-
beitsorganisation zu ziehen sein.

Kontrollbefugnisse
des Arbeitgebers
Von der Erlaubtheit einer Privat-
nutzung der „neuen Medien“ ist die
Erlaubtheit und das Ausmaß der
Kontrolle des Arbeitgebers zu un-
terscheiden.
Eine E-Mail steht nicht unter dem
Schutz des Briefgeheimnisses, da
es rechtlich kein „verschlossener“
Brief ist. Schutzbestimmungen fin-
den sich jedoch in anderen Geset-
zen.
Nach dem Datenschutzgesetz
2000 (DSG 2000) ist das Benutzen
oder das Zugänglichmachen von
personenbezogenen Daten, die je-
manden auf Grund seiner berufs-
mäßigen Beschäftigung anvertraut
wurden bzw zugänglich geworden
sind, verboten. Auch Daten, die wi-
derrechtlich beschafft wurden, dür-
fen nicht benutzt werden.
Private E-Mails dürfen daher weder
von den Mitarbeitern der EDV-Ab-

teilung gelesen noch an den Arbeit-
geber weitergegeben werden. Auch
der Arbeitgeber darf die privaten E-
Mails seiner Mitarbeiter nicht lesen!
Nach dem Telekommunikationsge-
setz darf der Provider dem Arbeit-
geber, weder den Inhalt der priva-
ten E-Mails, noch Einzelheiten über
die an der Kommunikation Beteilig-
ten mitteilen (Fernmeldegeheim-
nis).
Hat der Arbeitgeber selbst einen
Server, der die Daten der Internet-
nutzung speichert (Verwaltungsda-
ten, wie Absender und Empfänger-
daten, Menge der übermittelten Da-
ten), so kann er auf diese Daten,
wie auch auf die Übermittlungsda-
ten im Bereich E-Mail, technisch
gesehen direkt zugreifen. In diesen
Fällen ordnet das DSG 2000 an,
dass diese personenbezogenen
Daten nur dann verarbeitet (= bei-
spielsweise auswerten, verknüpfen
mit anderen personenbezogenen
Daten) werden dürfen, wenn der
Arbeitnehmer ausdrücklich zuge-
stimmt hat, oder der Arbeitgeber
ein überwiegendes berechtigtes In-
teresse hat.

Voraussetzungen für die Kon-
trollrechte des Arbeitgebers
Datenschutzgesetz und Telekom-
munikationsgesetz geben das Aus-
maß der Kontrolle vor. Damit dies
im Arbeitsleben ihren Niederschlag
findet, müssen aber zusätzlich die
einschlägigen arbeitsrechtlichen
Bestimmungen eingehalten wer-
den. Hierbei ist jedoch zwischen
Betrieben mit einem Betriebsrat
und Betrieben ohne Betriebsrat zu
unterscheiden.
Gemäß § 96 Arbeitsverfassungs-
gesetz (ArbVG) bedarf die Ein-
führung und Verwendung von Kon-
trollmaßnahmen, welche die Men-
schenwürde berühren der schriftli-
chen Zustimmung des Betriebsra-
tes (Betriebsvereinbarung). Ob
durch die Speicherung der ange-
wählten Internet-Adresse (dadurch
wird ja auch der Inhalt der ange-
wählten Seite bekannt) eine Kon-
trollmaßnahme im Sinne des § 96
ArbVG vorliegt, wurde bis dato von
der Judikatur nicht entschieden.
Vergleichbare Entscheidungen im
Bereich der Telefonanlagen könn-

ten dies annehmen lassen. In Be-
trieben, in denen kein Betriebsrat
gewählt wurde, bedarf die Ein-
führung und Verwendung von Kon-
trollmaßnahmen, welche die Men-
schenwürde berühren, der Zustim-
mung jedes einzelnen Arbeitneh-
mers. Unzweifelhaft ist jedoch,
dass sowohl im Bereich des E-Mail-
Verkehrs als auch bei der Nutzung
des Internets personenbezogene
Arbeitnehmerdaten gespeichert
werden. Dies fällt jedenfalls in den
Anwendungsbereich des § 96 a
ArbVG, wonach eine (ersetzba-

Kurse für den 
Aufsichtsrat

IFAM-Grundausbildung
(Grund-/Wahlmodule)

17. und 18. Juni 2002
Kostenrechnung, Break Even,
Deckungsbeitrag 

IFAM Workshops

10. Juni 2002 
Die europäische Aktien-
gesellschaft (SE)

4. und 5. November 2002
Von Business Reengineering
bis Outsourcing; die Rolle des
Betriebsrates bei Verände-
rungsprozessen

2. und 3. Dezember 2002
Wichtige Entscheidungen im
Aufsichtsrat richtig treffen;
Unternehmenskauf/verkauf, In-
vestitionsentscheidungen; Kre-
ditaufnahme etc

IFAM-Auskünfte
Heinz Leitsmüller
01/50165/2650
Friederike Froihofer
02236/44646/298

IFAM-Anmeldung
ÖGB-Bildungsreferat
01/53444/420

Jahr 2002



re) Betriebsvereinbarung abzu-
schließen ist. Liegt keine diesbe-
zügliche Betriebsvereinbarung vor,
so hat jeder Arbeitnehmer einen
Anspruch auf Unterlassung bzw 
auf Beseitigung der Kontrollanlage.

Tipp

Sowohl der Internetzugang, als
auch der E-Mail Verkehr sollten
umfassend geregelt werden. Da-
bei sollte insbesonders auch Form

der Systembenutzung und Proto-
kollierung, Qualifizierung der Mitar-
beiter (Unterweisung im Daten-
schutz!) und Vorgangsweise im Fal-
le eines Missbrauches festgelegt
werden.

Zu hohe 
Lohnnebenkosten in Österreich?Heinz Leitsmüller (AK Wien)

Zur Ausgangssituation: Die Wirt-
schaft fordert von der österreichi-
schen Regierung ein ausgiebiges
Programm zur Senkung der „über-
durchschnittlich“ hohen Lohnne-
benkosten. Betriebs- und Aufsichts-
räte werden mit Forderungen nach
Personalkostensenkungen kon-
frontiert, um die angeblich dadurch
entstehenden Wettbewerbsnachtei-
le ausgleichen zu können.

Sind Österreichs Arbeit-
nehmer tatsächlich zu teuer?
Ein Vergleich der Lohnneben-
kosten mit anderen europäischen
Ländern würde die Forderungen
der Wirtschaft zunächst bekräfti-
gen:

lenvergleich hinkt: es werden Äpfel
mit Birnen verglichen. 
Innerhalb Europas gibt es große
Unterschiede
- bei der Finanzierung der Sozial-

versicherung (über Beiträge oder
über Steuern);

- bei den Zahlungsmodalitäten (13.
u. 14. Lohn/Gehalt wird in vielen
europäischen Ländern im Direkt-
lohn verrechnet);

- bei den sozialen Standards. 
Werden nur die indirekten Lohnne-
benkosten verglichen (SV-Abga-
ben, Lohnsummensteuer) liegt
Österreich in Europa mit ca 29 %
an 5. Stelle.
Viel aussagekräftiger ist ein Ver-
gleich der gesamten Arbeitskos-
ten mit der Entwicklung der Pro-
duktivität. Die sich daraus erge-
benden „Lohnstückkosten“ erge-
ben ein komplett anderes Bild:

Demnach hat Österreich in den
letzten Jahren überdurchschnitt-
lich hohe Produktivitätszuwächse
und damit deutlich günstigere
Lohnstückkosten vorzuweisen als
beinahe alle Handelspartner. Die
internationale Wettbewerbssituati-
on der österreichischen Sach-
güterproduktion hat sich dadurch
kräftig verbessert! Langfristig wird
die Wettbewerbsposition einer
Volkswirtschaft vor allem von der
Qualifikation der Arbeitskräfte und
vom Innovationspotenzial der Un-
ternehmen dominiert – die Lohnne-
benkosten fallen hier kaum ins 
Gewicht. 
Auch wenn die Lohnnebenkosten
keine Wettbewerbsnachteile für
Österreichs Wirtschaft bedeuten,
sollte die Idee der Wertschöp-
fungsabgabe weiterverfolgt wer-
den. Die Verknüpfung der Sozial-
versicherungsbeiträge mit den Per-
sonalaufwendungen führt zu einem
Impuls in Richtung Senkung der
Personalkosten. Wer mehr rationa-
lisiert, wird mit geringeren Beiträ-
gen zur Sozialversicherung „be-
lohnt“. Eine Verbreiterung der SV-
Berechnungsgrundlage um Kom-
ponenten der Wertschöpfung (etwa
Abschreibung) könnte einen sinn-
vollen Beitrag zur Finanzierung und
Absicherung der Daseinsvorsorge
leisten. 

Lohnnebenkosten 2000 in % des 
Leistungslohnes

Italien 95,5
Belgien 95,0
Frankreich 93,0
Österreich 90,2
Spanien 82,2
Deutschland 79,6
.....
Großbritannien 43,4
Dänemark 25,1

Quelle: WIFO, 9/2001

Österreich liegt demnach bei den
Lohnnebenkosten im europäischen
Spitzenfeld. Aber: der reine Zah-

Entwicklung der Lohnstückkosten
95 - 00 2000

Deutschland - 2,7 - 3,5
Norwegen + 4,8 + 5,2
Dänemark + 2,6 - 3,1
Belgien + 0,0 + 0,8
Österreich - 2,7 - 6,0
Großbrit. + 10,1 + 8,7
Italien + 2,9 + 0,7
Österr. Han-
delspartner + 0,4 + 0,5
EU-14 - 0,4 - 1,4

Quelle: Wifo 9/2001
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