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4. Rechtsdurchsetzung

Werden Telematiklösungen ohne Genehmigung 

des BR oder in betriebsratslosen Betrieben ohne 

Zustimmung des AN eingeführt oder verwendet, so 

handelt der AG rechtswidrig. Telematiksysteme bedür-

fen zumeist außer der Genehmigung durch den BR in 

betriebsratspflichtigen Betrieben jedenfalls auch der 

Zustimmung des AN, da sie naturgemäß auch in Per-

sönlichkeitsrechte eingreifen werden. Schon aus juris-

tischer Vorsicht ist es für AG daher empfehlenswert, 

nebst Vorliegen einer BV von vornherein zusätzlich die 

Zustimmung sämtlicher betroffener AN einzuholen. Im 

Übrigen ist für gewöhnlich eine Meldung an die Daten-

schutzkommission erforderlich und die Registrierung 

der gemeldeten Datenanwendung vor deren Inbetrieb-

nahme abzuwarten.

Der betroffene AN hat gegenüber dem AG Aus-

kunftsrechte die erhobenen Daten betreffend. Der 

BR kann als Organ der Belegschaft (gem § 50 Abs 2 

ASGG) auf Unterlassung bzw Beseitigung eines unzu-

lässig eingeführten Datenerfassungs- und -verwer-

tungssystems klagen. Der Unterlassungs- und der 

Beseitigungsanspruch des BR sind in der Verletzung 

des betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungs-

rechts begründet, also eines materiellen betriebsver-

fassungsrechtlichen Anspruches, der sich nur auf die 

Verletzung der betriebsverfassungsrechtlichen Befug-

nisse, nicht aber auf das DSG stützt. Ist kein BR vor-

handen, kann der einzelne AN eine Beschwerde bei 

der Datenschutzkommission einbringen und gem § 32 

DSG auf Löschung der unzulässig erhobenen Daten 

sowie Unterlassung bzw Beseitigung des unzulässig 

eingeführten Systems klagen.27) Zur Sicherung der 

Ansprüche könnten auch einstweilige Verfügungen 

beantragt werden. Im Übrigen kann der AN nicht nur 

die Demontage der Kontrolleinrichtung, sondern auch 

von AG und BR gemeinsam die Aufhebung der sie 

stützenden, materiell rechtswidrigen BV begehren.28)

Zusammengefasst gesprochen, erfordert die 

Frage nach der Zustimmungspflicht und Zulässigkeit 

einer Telematiklösung stets einer Überprüfung im Ein-

zelfall, in aller Regel werden derartige Kontrollmaßnah-

men aber bei vorhandenem BR sowohl einer BV als 

auch der Zustimmung des einzelnen betroffenen AN 

sowie einer Meldung an die Datenschutzkommission 

bedürfen.

RICHARD HALWAX (WIEN)

27) OGH RIS Justiz RS0120931; 29.6.2006, 6 ObA 1/06z.
28) M. Binder, Grundrechtsverletzung und Grundrechtsprä-

gung im Arbeitsrecht, DRdA 1985, 1 (Rz 5.1.).

Aktuelle Sozialpolitik

101. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK)

1. Guy Ryder zum IAO-Generaldirektor 

gewählt

Der Verwaltungsrat der Internationalen Arbeitsorga-

nisation (IAO/ILO) wählte vor Eröffnung der Tagung in 

einer geschlossenen Sitzung Guy Ryder zum General-

direktor (GD). Ryder, 1956 in Liverpool geboren und an 

der Universität Cambridge ausgebildet, wird sein Amt 

im Oktober 2012 antreten und ist der erste IAO-GD mit 

gewerkschaftlichem Hintergrund. Seine berufliche Lauf-

bahn hatte er als internationaler Sekretär des britischen 

Trade Union Congress (TUC) begonnen und war seit 

1985 in verschiedenen gewerkschaftlichen Funktionen 

in Genf tätig gewesen. Ab 1998 bei der IAO, unterbrach 

er diese Tätigkeit zugunsten der Funktion als General-

sekretär des in Wien neugegründeten Internationalen 

Gewerkschaftsbundes (IGB) von 2002 bis 2006. Danach 

kehrte er in die IAO zurück. An der 101. IAK nahm der 

designierte IAO-GD noch in seiner Funktion als der für 

Internationale Arbeitsnormen zuständige Exekutivdirek-

tor des Internationalen Arbeitsamtes (IAA) teil.

2. Regulärer Bericht des GD entfallen; 

Abschied von Juan Somavia

Der reguläre Bericht des GD zu einem Themen-

schwerpunkt entfiel 2012. Juan Somavia, nach einer 

vorzeitigen Rücktrittserklärung im Herbst 2011 noch 

bis Ende September 2012 im Amt, verwies auf die 

in seiner Amtszeit vorgelegten zehn thematischen 

Berichte und lud die TeilnehmerInnen ein, in der 

Plenardiskussion zu seinem Bericht aus 2011 „Eine 

neue Ära sozialer Gerechtigkeit“ in Antwort auf die 

globale Krise Stellung zu nehmen. Erstmals legte der 

GD der Konferenz einen Vollziehungsbericht nach dem 

neu eingeführten, ab 2010 geltenden Strategischen 

Rahmenwerk vor, das jeweils fünf Jahre umfasst (IAK 

101. Tagung 2012, Bericht I A).

In gebotener Kürze kann zur Amtszeit Somavias 

zunächst gesagt werden, dass er die IAO in mehr-

facher Hinsicht öffnete. Eine verstärkte Medienarbeit 

einschließlich der medienwirksamen Ausrichtung der 

IAK, so durch prominent besetzte Diskussionspanels, 

schuf insgesamt mehr Aufmerksamkeit für die IAO. 

Er verankerte die Politiken der IAO im internationa-

len System, so in den Milleniumszielen der Vereinten 

Nationen (VN) und in Erklärungen der G20 zur Krise. 

Somavia suchte den Dialog mit dem Internationalen 

Währungsfonds, mit der Welthandelsorganisation und 

mit der Zivilgesellschaft. Hatte seine Offenheit gegen-

über der Zivilgesellschaft noch zur Unterstützung der 

Gewerkschaften für seine erstmalige Wahl zum GD 

1999 beigetragen, begannen diese die von ihm initi-

ierte Annäherung an eine de facto um Nicht-Regie-
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