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Der Missbrauch von Arbeitnehmer-
daten ist aus der aktuellen Berich-
terstattung nicht mehr wegzuden-
ken – und auch unsere Beratungs-
erfahrungen zeigen: Datenschutz
im Arbeitsverhältnis wird ein immer
wichtigeres Thema. Die techni-
schen Möglichkeiten der Überwa-
chung und Datenverwendung sind

vielfältig, die erforderlichen technischen Gerätschaften
werden immer günstiger, aber andererseits steigt auch
das Problembewusstsein der Betroffenen.
Zwei Drittel der befragten BetriebsrätInnen stimmen
der Aussage zu, dass der Arbeitgeber mit Hilfe von In-
formationssystemen die Arbeit der Beschäftigten kon-
trolliert, 40 % berichten von Fällen, in denen Mitarbei-
terInnen überwacht wurden. Knapp die Hälfte der Be-
schäftigten macht sich Sorgen, wie ihre Daten verwen-
det werden. In über 60 % der Betriebe spielt der
Datenschutz in der täglichen Arbeit der innerbetrieb-
lichen Interessenvertretungen eine große Rolle.

Die Eckdaten der Studie
Um die Probleme und Bedürfnisse der Praxis zu erhe-
ben, wurde im Auftrag der AK Wien und Fachgewerk-
schaften von der Forschungs- und Beratungsstelle Ar-
beitswelt (FORBA) von Mitte Jänner bis Ende März
2009 eine Befragung zum Thema „Datenschutz in der
Arbeitswelt“ durchgeführt. Im Fokus stand der Um-
gang mit personenbezogenen Beschäftigtendaten im
Betrieb und die entsprechende Regelung in Betriebs-
vereinbarungen. Über 1.200 Personen (594 Beschäf-
tigte und 615 BetriebsrätInnen) füllten den Fragebogen
– großteils online – aus. Zusätzlich wurden umfangrei-
che Interviews mit BetriebsrätInnen und ExpertInnen
der Interessenvertretungen und datenschutzrecht-
lichen Behörden geführt.

Gesetzesnovelle erfüllt Anforderungen der Praxis nicht
Ende 2009 wurde das Datenschutzgesetz (DSG) erst-
mals umfassend novelliert (BGBl I 133/2009). Zahlrei-
che Forderungen der Arbeitnehmerseite wie etwa die
nach verbesserten Rechtsdurchsetzungsmöglichkei-
ten und nach einem verpflichtenden betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten fanden jedoch leider keinen
Eingang in das DSG. Unsere Datenschutzbefragung
zeigt aber deutlich die Notwendigkeit solcher Unter-
stützung: Jeder dritte Betriebsrat ist mit zehn oder
mehr verschiedenen technischen Systemen im Betrieb
konfrontiert, die eine Überwachung der Mitarbeiter
bzw eine Verarbeitung und Verknüpfung von Mitarbei-
terdaten ermöglichen. Mehr als zwei Drittel haben
immerhin sieben und mehr Systeme im Betrieb. Mehr
als die Hälfte der BetriebsrätInnen ist der Meinung,
dass die Vielzahl der eingesetzten Systeme eine Rege-
lung durch den Betriebsrat fast unmöglich macht und
zeigt sich bezüglich des erforderlichen technischen
Knowhows überfordert.

Mangelnde Information
Arbeitgeber kommen nur sehr bedingt den Pflichten
aus dem DSG nach. In der Großzahl der Betriebe wer-
den Beschäftigte nur zur Geheimhaltung von Ge-
schäftsdaten (in 95 % der Betriebe) und Mitarbeiterda-
ten (in 70 % der Betriebe) verpflichtet. Die Weitergabe
von datenschutzrelevanten Informationen (in 40 % der
Betriebe) oder die Information der Beschäftigten über
ihre gespeicherten Daten (in 25 % der Betriebe) findet
in deutlich weniger Betrieben statt.

Arbeitgeber erfüllen die Informationspflicht nach § 91
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) in der Mehrzahl 
der befragten Betriebe nur auf Nachfrage, nur ein 
Viertel der befragten BetriebsrätInnen wird bei tech-
nischen Veränderungen aktiv einbezogen. In 15 % 
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der befragten Betriebe erhalten die BetriebsrätInnen 
zu einzelnen (geplanten) Systemen automatisch Unter-
lagen vom Arbeitgeber, in etwa 45 % werden Unter-
lagen auf Nachfrage übermittelt, in 19 % wird nicht
nach Unterlagen gefragt. Bei konkreten technischen
Veränderungen werden BetriebsrätInnen in einem 
Viertel der Betriebe vom Arbeitgeber einbezogen. 

Regelung durch Betriebsvereinbarung
Je „einfacher“ ein System ist, desto eher wird eine Be-
triebsvereinbarung dazu abgeschlossen: In 63,9 % der
Betriebe, die eine elektronische Zeiterfassung verwen-
den, gibt es auch eine Betriebsvereinbarung dazu.
Hingegen liegt nicht einmal bei der Hälfte (!) der Video-
überwachungen in den befragten Betrieben eine Be-
triebsvereinbarung dazu vor – obwohl diese eine zwin-

gende Voraussetzung darstellt, um die Videoüberwa-
chung überhaupt betreiben zu dürfen (da im Allgemei-
nen die Menschenwürde berührt wird, § 96 Abs 1 Z 3
ArbVG). In größeren Betrieben kommt es tendenziell
zu mehr Regelungen als in kleinen Betrieben. Förder-
lich sind auch ein gutes Betriebsklima und kooperati-
ves Verhalten des Arbeitgebers.

Publikation und Ausblick
Die Datenschutzstudie wird in der von AK Wien her-
ausgegebenen Schriftenreihe Sozialpolitik in Diskus-
sion (SPID) veröffentlicht. Es bleibt zu hoffen, dass der
Gesetzgeber noch ein Ohr für die Erfordernisse der
Praxis zeigt und die erforderlichen Änderungen vor-
nimmt – deren Notwendigkeit eindringlich von den Er-
gebnissen der Studie belegt 
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Es ist gerade einmal 100 Jahre her,
dass Frederic W. Taylor mit seinem
Modell der „wissenschaftlichen
Betriebsführung“ die Arbeitsorga-
nisation revolutionierte. Durch eine
Trennung der planenden von der
durchführenden Tätigkeit mit einer
Zerstückelung und Standardisie-
rung der einzelnen Arbeitsschritte

sollte der Produktionsprozess optimiert werden. Mas-
siv erschüttert wurde dieses Menschenbild eines aus-
schließlich rational gesteuerten Arbeiters durch die so-
genannten Hawthorn-Experimente ab  Mitte der 20er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Dort konnte
nämlich die besondere Bedeutung der informellen Or-
ganisation nachgewiesen werden. Eine Bedeutung,
die mit den neuen Informations- und Kommunika-
tionstechniken sicherlich noch zugenommen hat, auch
wenn sich gleichzeitig Tendenzen einer Re-Taylorisie-
rung feststellen lassen.

Der dadurch bedingte fundamentale Wandel der Ar-
beitsorganisation stellt auch die BetriebsrätInnen und
Arbeitnehmervertretungen vor neue Herausforderun-
gen, wobei insbesondere ihre kommunikativen Fähig-
keiten und Fertigkeiten gefragt sind. Sowohl bei ihrer
Vernetzung untereinander als auch bei ihrem Aus-
tausch mit der Belegschaft. Das jüngst herausge-
brachte Buch „Soziale Netzwerke und Kommunika-
tionsprozesse in Unternehmen“ (Ulrich Schönbauer /
Michael Vlastos, Hg., ÖGB-Verlag) will diesen neuen
Zugang zum Verständnis von Interessenvertretung 
am Praxisbeispiel der 10jährigen Geschichte des 
„gesellschaftspolitischen diskussionsforums“ skizzie-
ren.

Dreh- und Angelpunkt für einen funktionierenden 
Austausch „im Netzwerk“ ist ein Thema bzw. An-
liegen, das zum Nutzen der Netzwerkteilnehmer be-
handelt werden soll. Dabei darf nicht aus den Augen
verloren werden, dass der Austausch umso besser
funktionieren wird, je kompetenter und je gleichwer-
tiger die TeilnehmerInnen sind. Auch wenn immer 
wieder behauptet wird, dass Netzwerke quasi aus
dem Nichts anlassbezogen entstehen – und auch 
wieder zerfallen, sobald dieser Anlass nicht mehr ge-
geben ist – braucht es ein Minimum an Organisation
bzw. Unterstützung. Im ersten Abschnitt des Buches
werden daher jene Meilensteine bzw. Designs für den
Ablauf von Netzwerk-Meetings vorgestellt, die eine
möglichst nachhaltige Wirksamkeit gewährleisten 
sollen.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Entwicklung
und dem Einsatz neuer kommunikativer Hilfsmittel und
Instrumente in der Betriebsratsarbeit im Rahmen von
Projektgruppen. Ein Hauptergebnis der langjährigen
GEDIFO-Entwicklung war nämlich, dass sich soziale
Netzwerke notwendigerweise in Projektnetzwerke
ausdifferenzieren! 

Ein Focus wurde dabei auf Verbesserung der Kommu-
nikation durch den Einsatz der sozialen Netzwerk-
analyse gelegt. Zum einen wird die grundlegende
Philosophie vorgestellt; zum anderen werden konkrete
Analyse-Tools, das Mapping und die Software Pajek
erläutert. Beide Verfahren dienen der Identifikation 
von innerbetrieblichen Opinion Leadern und Opinion
Brokern. Sind diese einmal identifiziert und als Partner
für die Betriebsratsarbeit gewonnen, so kann mit ihrer
Hilfe die innerbetriebliche Kommunikation effektiviert
werden. Unter anderem auch durch die Unterstützung
bei der Vorbereitung und Durchführung von Betriebs-
versammlungen.

Die völlig neue – kreative – Art der Durchführung von
Betriebsversammlungen ist ein zweiter neuer Zugang
zur innerbetrieblichen Kommunikation. Mittels der vor-
gestellten Großgruppenformate und der damit ge-
machten praktischen Erfahrungen soll zur Durchfüh-
rung von Betriebsversammlungen als kraftvolle Kom-
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munikationsveranstaltungen – statt simpler Informa-
tionsveranstaltungen – animiert werden.

Eine andere Möglichkeit im Kampf um die Köpfe der
Beschäftigten bestehen zu können, ist Agenda Setting
durch die Durchführung von Umfragen, wobei Online-
Umfragen heute im Nu erstellt und durchgeführt sind.
Je ein Kapitel widmet sich daher dem konkreten Um-
frage-Tool SurveyMonkey und den bisher mit derarti-
gen Erhebungen gemachten Erfahrungen.

Nicht vergessen wurde aber auch darauf, dass durch
das Web 2.0 völlig neue Kommunikationsbeziehun-
gen mit den Beschäftigten möglich werden. In einem
eigenen Beitrag werden daher die sich daraus eröff-
nenden Chancen analysiert. Sozusagen als „Bonus-
Track“ wird dabei die Handlungsanleitung für die prak-
tische Erstellung eines Weblogs mitgeliefert.

Abgeschlossen wird der vorliegende Band mit der Be-
leuchtung der Betriebsratsarbeit aus einer Marketing-
Perspektive. BetriebsrätInnen sind eben nicht nur 
Interessenvertreter und Mikropolitiker, sie sind auch
Dienstleister, die ihre Leistung entsprechend vermark-
ten müssen. Im letzten Kapitel werden einige Prinzi-
pien effektiver Vermarktung der Betriebsratsarbeit auf-
gezeigt.

Ziel des Buches ist die Beleuchtung eines bisher meist
unterbelichteten Kapitels: Der Kommunikation jenseits
von Rhetorik und Verhandlungsgeschick. Als schlich-
ter Austausch zwischen ArbeitnehmervertreterInnen
untereinander und mit ihrer Belegschaft. Nur so wird
es gelingen, auch auf der so wichtigen informellen
Ebene einer Organisation wieder Einfluss zu gewin-
nen. Kommunikation ist nun einmal das Lebenselixier
der Betriebsratsarbeit.


