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HERAUSFORDERUNGEN FÜR EINE VERBESSERTE

DATENSCHUTZKULTUR IM BETRIEB

n BR-Mitglieder sind gemäß § 91 ArbVG vom/von der ArbeitgeberIn über die Verwendung
personenbezogener ArbeitnehmerInnendaten im Zuge des (geplanten) Einsatzes von
technischen Systemen zu informieren. Von großer Bedeutung ist allerdings, dass die-
ses Recht auf Information in der Praxis rechtzeitig und konsequent umgesetzt wird, um
eine gemeinsame Regelung der Informations- und Kommunikationssysteme zu ermög-
lichen

n In vielen Betrieben sind selbst dort keine Betriebsvereinbarungen vorhanden, wo 
das ArbVG dies als Voraussetzung für die Zulässigkeit der Verwendung des konkreten
Informations- bzw. Kommunikationssystem normiert. In solchen Fällen kann der Be-
triebsrat vor dem Arbeits- und Sozialgericht die Beseitigung des fraglichen Systems for-
dern

n Personenbezogene Daten dürfen nur für den in der Datenanwendung genannten,
bestimmten Zweck eingesetzt werden. So dürfen etwa Daten aus einem System, das die
Sicherheit der ArbeitnehmerInnen gewährleisten soll, nicht ohne Weiteres auch zur Kon-
trolle der Arbeitsleistung herangezogen werden, da es sich dabei um einen anderen
Zweck handelt. Ob die Verwendung zu einem anderen Zweck zulässig sein kann, muss
an Hand der §§ 8 und 9 DSG 2000 geprüft werden

n BR-Mitgliedern wie auch ArbeitgeberInnen fehlt häufig das nötige technische Wissen, um
IT-Anwendungen wirklich zu durchschauen und überprüfen zu können. Von großer Wich-
tigkeit sind daher inner- und außerbetriebliche ExpertInnen (z.B. Datenschutzbeauf-
tragte/r, Interessenvertretung), die dabei helfen, den Datenschutz im Betrieb zu optimie-
ren

n ArbeitnehmerInnen werden von den ArbeitgeberInnen in den meisten Fällen nur hinsicht-
lich ihrer Pflichten aus dem Datenschutzgesetz unterrichtet. Hier besteht Nachholbedarf
seitens der ArbeitgeberInnen, die Beschäftigten auch über ihre Rechte aus dem Daten-
schutzgesetz zu informieren

n In der Praxis sind BR-Mitglieder häufig auf Ausdrucke aus den Informations- und Kom-
munikationssystemen und ähnliche Behelfe angewiesen, um die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen zu kontrollieren. Eine deutlich effizientere Kontrolle wäre möglich,
wenn der betrieblichen Interessenvertretung ein direkter Zugriff (Leserechte) zu all den-
jenigen Systemen gewährt wird, die personenbezogene MitarbeiterInnendaten verwen-
den

n Unterstützung der einzelnen ArbeitnehmerInnen durch die betriebliche Interessenvertre-
tung ist auch im Datenschutzbereich von großer Wichtigkeit, denn im aufrechten Arbeits-
verhältnis schrecken viele ArbeitnehmerInnen davor zurück, gegen ihre/n ArbeitgeberIn
Ansprüche zu erheben. Daher sollte die betriebliche Interessenvertretung gesetzlich
ermächtigt werden, die Belegschaft auch in datenschutzrechtlichen Streitigkeiten vor
dem Arbeits- und Sozialgericht vertreten zu können


