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Wann ist es besser, einen
Streit ohneRichter zu klären?
Außergerichtliche Modelle zur
Konfliktlösung werden zuneh-
mend beliebter. Die Gründe da-
für liegen in der Überlastung der
Gerichte, langen Verfahrensdau-
ern und hohen Kosten.

Können aber mit einer soge-
nannten Mediation tatsächlich
bessere Ergebnisse erzielt wer-
den? Erich Greger, Rechtsanwalt
und selbst als Mediator tätig,
wird am Donnerstag, 18. Jänner,
um 19 Uhr, im SN-Saal detailliert
darüber Auskunft geben.

Vorweg: Bei einer Mediation
entscheidet nicht der Richter für
die betroffenen Streitparteien,
sondern ein Mediator agiert als
neutraler Dritter. Dabei geht es
darum, gemeinsam eine für alle
tragbare Lösung zu finden. Der
Mediator wirkt wie ein Kataly-
sator, der die Diskussion struktu-
riert, dadurch Einigungsspiel-
räume auslotet und so neue Ge-
staltungsmöglichkeiten eröffnen

kann. Greger betont, dass dieses
Verfahren vor allem dann seine
Stärken ausspiele, wenn die Kon-
fliktparteien weiter miteinander
auskommen wollen.

Das gilt also zum Beispiel bei
Streitereien im Familienverband.
Greger zieht etwa dann, wenn Ehen
zerbrechen, auch einen Psychothe-
rapeuten hinzu. Der Grund: Hier
sind oft große Emotionen im Spiel,
die angesprochen und aufgearbei-
tet werden müssen.

Greger warnt aber davor, die Me-
diation als Allheilmittel zu sehen.
Da es keine starre Prozessordnung
gibt, ist es auch nicht sicher, dass
der Streit so überhaupt gelöst wer-
den kann. Und so rasch, wie man
vielleicht glauben möchte, geht
auch bei der Mediation nichts.

Erich Greger wird an vielen kon-
kreten Beispielen im SN-Saal auf-
zeigen, wo eine Mediation Sinn hat,
wo nicht und wie man dabei vorge-
hen sollte.

Ein großer Jurist
wird 90 Jahre alt

Der Diplomat, Wissenschafter,
Höchstrichter, Zeitzeuge und lang-
jährige Autor im SN-„Staatsbür-
ger“, Franz Matscher, vollendet die-
ser Tage sein 90. Lebensjahr. Am 19.
Jänner 1928 in Meran geboren,
schlug der Jurist die diplomatische
Laufbahn ein und war u. a. Zeitzeu-
ge bei den Staatsvertragsverhand-
lungen 1955. Nach seiner Habilitati-
on leitete er an der Uni Salzburg das
Institut für Zivilverfahrensrecht.
Matscher war Dekan, Rektor und 22
Jahre lang Richter am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg. Er führte auch das Öst.
Institut für Menschenrechte in
Salzburg. Seine wissenschaftliche
Arbeit trug maßgeblich zur Ent-
wicklung im Rechtsbereich bei.

Das Datenschutzrecht lässt bei der Überwachung der Mitarbeiter vieles nicht
oder nur mit großen Einschränkungen zu. Einen konkreten Streitfall lieferte die Post.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Seit vielen Jahren ist im österreichi-
schen Datenschutzrecht geregelt,
dass eine Videoüberwachung zur
Mitarbeiterkontrolle strengstens
verboten ist. Es ist also unzulässig,
wenn ein Arbeitgeber die Leistung
seiner Mitarbeiter anhand von Ka-
meras überprüft. Erlaubt ist der
Einsatz eines Videoüberwachungs-
systems nur dann, wenn der Arbeit-
geber ein berechtigtes Interesse
glaubhaft macht und die Schutz-
interessen der Arbeitnehmer dem
nicht entgegenstehen. Etwa
wenn die Anlage primär
zum Schutz vor Einbrü-
chen oder Diebstählen
dient.

Welche Voraussetzung
beim Einsatz von Videoka-
meras in Unternehmen zu
beachten sind, stellte der
Verwaltungsgerichtshof
jüngst in einem Urteil klar:
2013 hatte die Österrei-
chische Post AG beim Daten-
verarbeitungsregister die Mel-
dung einer Datenanwendung mit
der Bezeichnung „Videoüberwa-
chung Unternehmenszentrale,
1030 Wien“ erstattet. Hintergrund:
Der Einsatz von Videokameras ist –
in den meisten Fällen – melde-
pflichtig und bedarf einer Vorab-
kontrolle sowie einer Genehmigung
durch die Datenschutzbehörde.

In der Meldung an die Daten-
schutzbehörde hieß es, dass die Da-
tenanwendung automationsunter-
stützt erfolgen und strafrechtlich
relevante Daten beinhalten soll. Als
Zweck für die Überwachung wur-
den „Eigen-/Objektschutz bzw. Er-
füllung rechtlicher Sorgfaltspflich-
ten, jeweils einschließlich der Be-
weissicherung […]“ angegeben. In
einer Anlage waren die überwach-
ten Bereiche aufgelistet. Sie betra-
fen vor allem Ein- und Ausgänge. Ei-
ne Überwachung von Arbeitsplät-

zen sollte nicht erfolgen
und die Auswertung der Vi-

deodaten sollte ausschließlich
im konkreten Anlassfall geschehen.

Die Datenschutzbehörde (damals
noch die Datenschutzkommission)
trug der Post auf, entsprechende
Betriebsvereinbarungen vorzule-
gen. Die Post verweigerte dies, weil
sie der Ansicht war, dass eine Be-
triebsvereinbarung im gegenständ-
lichen Fall nicht erforderlich sei. Die
Registrierung wurde daraufhin ab-
gelehnt, woraufhin sich die Post
beim Bundesverwaltungsgericht
beschwerte, das die Beschwerde
aber als unbegründet abwies.

In letzter Instanz entschied der
Verwaltungsgerichtshof (VwGH):
Nach dem Datenschutzgesetz müs-
sen Videoüberwachungen bei der
Datenschutzbehörde gemeldet wer-
den. Sie unterliegen – abgesehen
von wenigen Ausnahmen – auch ei-
ner Vorabkontrolle. Soweit nach

Was dürfen Videokameras
amArbeitsplatz?

dem Arbeitsverfassungsgesetz in
diesem Zusammenhang Betriebs-
vereinbarungen abzuschließen
sind, müssen diese im Registrie-
rungsverfahren vorgelegt werden.
In der Regel ist für eine Videoüber-

wachung, soweit damit die Ermitt-
lung von personenbezogenen Da-
ten des Arbeitnehmers einhergeht,
die Zustimmung des Betriebsrats
notwendig.

Aber darf die Registrierung einer
Videoüberwachung wirklich ver-
weigert werden, wenn keine Be-
triebsvereinbarung vorgelegt wur-
de? Der VwGH führte dazu aus, dass
die Datenschutzbehörde im Regis-
trierungsverfahren als Vorfrage be-
urteilen muss, ob eine Betriebsver-
einbarung abzuschließen ist. Ist
demnach eine Betriebsvereinba-
rung erforderlich und wird diese im
Verfahren nicht vorgelegt, ist die
Meldung als mangelhaft anzusehen
und eine Verbesserung aufzutra-
gen. Wird die Meldung in weiterer
Folge nicht verbessert, hat die Be-
hörde die Registrierung abzuleh-
nen. Die Behörde war demnach im
Recht.

Im konkreten Fall musste sohin
auch die Frage geklärt werden, ob
der Betriebsrat die zum „Eigen-/Ob-
jektschutz“ vorgenommene Video-

überwachung genehmi-
gen muss. Nach den
Ausführungen des
VwGH kommt es da-
rauf an, ob die Erfas-

sung von Mitarbeitern
wirksam ausgeschlos-

sen werden kann oder
nicht. Oder ob Mitarbei-

ter und Mitarbeiterdaten
möglicherweise nur „beiläufig“
als Nebeneffekt erfasst werden.

Auch wenn sich der VwGH der
Rechtsansicht der Post zur Aus-
legung der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes größten-
teils nicht anschließen konnte,
obsiegte sie dennoch: Der Revisi-
on wurde stattgegeben. Grund
dafür war die Verletzung von
Verfahrensvorschriften. Die Post
hatte im Verfahren unter ande-
rem vorgebracht, dass die Mitar-
beiter ihre Arbeitsplätze auch
abseits jener Bereiche, in denen
gefilmt wird, aufsuchen können.
Der VwGH bestand auf einer
mündlichen Verhandlung dazu,
die aber von der Vorinstanz ab-
gelehnt worden war. Das ange-
fochtene Erkenntnis wurde da-
her aufgehoben.

Wichtige Info: Ab 25. Mai 2018
gelten die Bestimmungen der
Datenschutz-Grundverordnung
(kurz: DSGVO). Damit entfällt die
Meldepflicht an die Daten-
schutzbehörde. Stattdessen ob-
liegt es den Unternehmen künf-
tig selbst, das Risiko von Daten-
anwendungen zu beurteilen und
entsprechende Maßnahmen
zum Schutz der Daten zu ergrei-
fen. Diese Datenanwendungen
sind dann intern zu dokumentie-
ren. Unter bestimmten Voraus-
setzungen haben Verantwortli-
che auch Verarbeitungsverzeich-
nisse zu führen.
StephanKliemstein ist Rechtsan-
walt in Salzburg (König&Kliem-
stein RechtsanwälteOG).

Soziales
DieNotstandshilfe
kann verweigertwerden
Weigert sich ein Arbeitsloser, sich
medizinisch untersuchen zu lassen,
ob er arbeitsfähig ist oder nicht,
kann das zumVerlust der Not-
standshilfe führen. Die Anordnung
einermedizinischen Untersuchung
ist dann rechtmäßig, wenn der ob-
jektiv begründete Verdacht be-
steht, dass die Arbeitsfähigkeit
nicht (mehr) vorliegt oder eine Par-
tei dies behauptet oder alsmöglich
darstellt. DieMitteilung des Ar-
beitsmarktservice (AMS) an den Ar-
beitslosen, dass er den Untersu-
chungen nachkommenmüsse, ist
eine solche Anordnung. Solange
sich der Arbeitslose weigert, dieser
Anordnung nachzukommen, erhält
er keine Notstandshilfe.

Mietrecht
WanndürfenVormieter
Ablösen verlangen?
Kann der Vormieter, der einen er-
höhten Hauptmietzins zu zahlen
hatte, weil Arbeiten zur Erhaltung
des Hauses (Einbau neuer Fenster
undWärmeschutzfassade) notwen-
dig waren, vomNachmieter 4000
Euro Ablöse verlangen? Nein.
EinMieter, der erhöhtenMietzins
an den Vermieter zahlenmuss, in-
vestiert nicht freiwillig und über-
nimmt auch nicht dessen Investi-
tionen in das Bestandobjekt.
Anders verhält es sich, wenn ein
Vormieter einen unausgebauten
Dachboden zu einemgeringen
Mietzinsmietet und ihn auf eigene
Kosten zuWohn- und Büroräumen
umbaut, was auch zur Verbesse-
rung allgemeiner Teile des Hauses
führt. Diese Investitionen sind in
Höhe ihres Zeitwerts auf einen
Nachmieter überwälzbar.

Recht
gesprochen

FranzMatscher
feiert einen run-
denGeburtstag.
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