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1 Allgemeines 

1.1 Präambel 

(1) Die WU setzt verschiedene IT-Anwendungen ein, die personenbezogene Arbeitnehmer*in- 

nendaten verarbeiten. Die verwendeten IT-Anwendungen werden von der WU zur effizienten 
Abwicklung der Aufgaben der WU, zur Sicherstellung der Datensicherheit an der WU sowie 

zur internen und externen Datenkommunikation eingesetzt. 

(2) Die Betriebsvereinbarungsparteien stimmen darin überein, dass die von der WU eingesetzten 

IT-Anwendungen für die erforderlichen Zwecke, insbesondere für eine effektive Administra- 

tion sowie für die Gewährleistung einer zeitgemäßen internen und externen Kommunikation 
notwendig sind. Einigkeit besteht auch dahingehend, dass IT-Anwendungen aufgrund der ra- 

sant fortschreitenden technologischen Entwicklung einem ständigen Anpassungs- und Aktua- 

lisierungsbedarf unterworfen sind, dem auch an der WU entsprechend Rechnung zu tragen 

ist. 

(3) Die vorliegende Betriebsvereinbarung dient der Sicherstellung der rechtskonformen Verarbei- 

tung personenbezogener Arbeitnehmer*innendaten beim Einsatz von IT-Anwendungen an 

der WU. In diesem Sinne besteht Übereinstimmung, dass die WU als datenschutzrechtliche 
Verantwortliche personenbezogene Arbeitnehmer*innendaten nur im rechtlich erlaubten und 

betrieblich unbedingt erforderlichen Ausmaß verarbeitet. 

(4) Die Betriebsvereinbarungsparteien halten weiters fest, dass es der WU im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung von personenbezogenen Arbeitnehmer*innendaten untersagt ist, diese 

für eine systematische, die Menschenwürde des Einzelnen berührende Kontrolle zu verwen- 

den, unberechtigte Leistungs- und Verhaltenskontrollen durchzuführen, personenbezogenes 
Profiling zu erstellen sowie personenbezogene Arbeitnehmer*innendaten unberechtigt zu 
speichern, zu übermitteln oder offen zu legen. Personenbezogene Auswertungen von Arbeit- 

nehmer*innendaten sind nur im Rahmen der in dieser Betriebsvereinbarung festgelegten 

Grundsätze zulässig. 

1.2 Geltungsbereich 

(1) Diese Betriebsvereinbarung (in der Folge kurz "BV") gilt für alle von den Betriebsräten ver- 

tretenen Arbeitnehmer*innen iSd § 36 ArbVG. 

(2) sachlich gilt diese BV 

für bestehende IT-Anwendungen nach Maßgabe des Punktes 2.1., 

für Anwendungsaktualisierungen nach Maßgabe des Punktes 2.2., 

für neue IT-Anwendungen nach Maßgabe des Punktes 2.3., 
für Testbetriebe und Anwendungsevaluierungen nach Maßgabe der Punkte 2.4. und 

2.5. 

(3) Ausgenommen vom Geltungsbereich dieser BV sind IT-Anwendungen, die durch folgende Be- 

triebsvereinbarungen geregelt sind: 
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Betriebsvereinbarung über Überwachungskameras, 
Betriebsvereinbarung über den Elektronischer Personalakt (EPA), 
Betriebsvereinbarung über das Bibliotheksmanagementsystem (ALMA), 
Betriebsvereinbarung über Zutrittssysteme 
Betriebsvereinbarung Mobile Device Management System 
Betriebsvereinbarung über das System Integrationsplattform 
Betriebsvereinbarung über die Nutzung von zentral betriebenen Multifunktionsgerä- 
ten 
Betriebsvereinbarung über die Nutzung von Kommunikationsanlagen 

(4) Die Betriebsvereinbarung tritt am 01.05.2022 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abge- 
schlossen. Die Betriebsvereinbarung kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer 
sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Kalenderjahres schriftlich aufgekün- 
digt werden. 

Die Abschlussparteien verpflichten sich, ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Betriebsverein- 
barung, diese zu evaluieren. In den Folgejahren erfolgt eine Evaluierung dann, wenn sie 
von einer der Betriebsvereinbarungsparteien verlangt wird. 

Die Betriebsvereinbarung kann in beiderseitigem Einvernehmen jederzeit, insbesondere 
nach erfolgter Evaluierung, geändert werden. 

(5) Mit Inkrafttreten dieser Betriebsvereinbarung treten folgende Betriebsvereinbarungen (ein- 
schließlich dazu abgeschlossener Zusatzdokumente) vollinhaltlich außer Kraft: 

Betriebsvereinbarung für operative Systeme 

1.3 Rechtsgrundlage 

(1) Die rechtlichen Grundlagen für diese BV bilden die diesbezüglichen Bestimmungen des Ar- 
beitsverfassungsgesetzes (ArbVG), im Besonderen die §§ 96, 96a und 97. 

1.4 Terminologie 

(1) DSGVO = Datenschutzgrundverordnung (EU) 

(2) IT-Anwendungen: Elektronische Datenverarbeitungssysteme im Verantwortungsbereich der 
Arbeitgeberin, in denen personenbezogene Arbeitnehmer*innendaten verarbeitet werden. 
Unter IT-Anwendungen werden im gegebenen Zusammenhang auch sonstige Dateisys- 
teme, Programme und Applikationen (unabhängig vom Speicherort) verstanden, die eine 
automatisierte oder nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmer*in- 
nendaten vorsehen oder ermöglichen (beispielsweise Archive). 

(3) Anwender*in: Personen, die die betreffende IT Anwendung nutzen (ausgenommen Admi- 
nistrator*innen). 

(4) Anwendungsaktualisierung (Update): Aktualisierungen von bestehenden IT-Anwendungen. 
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(5) Anwendungsevaluierung: Erprobung einer oder mehrerer Anwendung(en) im Auftrag der 
WU in einer Demoversion mit einer auf die Zwecke der Anwendungsevaluierung abge- 
stimmten, aber möglichst kleinen, Anzahl an Anwender*innen, um zu ermitteln, ob sich der 
Einsatz dieser Anwendung bei der WU eignet (Vorbereitung einer Einführungsentschei- 
dung). 

(6) Neue Anwendung: Anwendungen, die bei der WU erstmals zum Einsatz kommen oder nach 
einer (nicht bloß kurzfristigen) Außerbetriebnahme wieder in Betrieb genommen werden. 

(7) Außerbetriebnahme: Deaktivierung/ Deinstallation einer Anwendung unter Löschung der in 
dieser Anwendung erfassten Daten. 

(8) Testbetrieb: Betrieb einer IT-Anwendung, um Anwendungsaktualisierungen oder die Ein- 
führung neuer IT-Anwendungen vorzubereiten, ohne dass bereits eine Anwendung im ope- 
rativen Betrieb erfolgt. Die Anwendungsevaluierung ist kein Testbetrieb. 

(9) Verarbeitung: jede Datenverarbeitung im Sinne des Art 4 Ziffer 2 DSGVO, ausschließlich 
der Auswertungen. Für Auswertung gelten die Bestimmungen des Punktes 3.3 dieser Be- 
triebsvereinbarung. 

(10) Personenbezogene Arbeitnehmer*innendaten: Alle Informationen, die sich auf eine identifi- 
zierte oder identifizierbare natürliche Person (den*die Arbeitnehmer*in) beziehen; als iden- 
tifizierbar wird der*die Arbeitnehmer*in angesehen, wenn er*sie direkt oder indirekt, ins- 
besondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie Namen, Benutzerkennungen, Standort- 
daten, oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Iden- 
tität des*der Arbeitnehmers*in sind, identifiziert werden kann. 

( 11) Gesetzliche Verpflichtungen: Verpflichtungen, die sich aus Gesetzen oder Verordnungen er- 
geben. Diesen Verpflichtungen sind Verpflichtungen, die sich aus kollektivarbeitsrechtlichen 
Grundlagen (Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung) ergeben, gleichgestellt. 

(12) Sonstige rechtliche Verpflichtungen: Verpflichtungen, die sich aus arbeitsvertraglichen Re- 
gelungen ergeben. 

(13) Zum Zweck der Festlegung der berechtigten Datenverarbeitung werden folgende Datenka- 
tegorien unterschieden: 

(a) ,,Stammdaten" (Kategorie A) sind allgemeine Daten zur Person des*der Arbeitnehmers*in. 
Diese Daten stehen zwar mit den einzelnen Arbeitnehmer*innen in Verbindung, gehören 
aber zu den notwendigen betrieblichen Kommunikationsdaten (Beispiele: Name, Organisati- 
onseinheit, Dienstadresse, Büroraum, dienstliche Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Benut- 
zerkennung, Berechtigungsrolle). 

(b) ,,Abwicklungsdaten" (Kategorie B) sind alle Daten, die im Zusammenhang mit der Abwick- 
lung des Arbeitsverhältnisses stehen (Beispiele: Anwesenheiten, Abwesenheiten, beruflich 
notwendige Qualifikationen, Privatadresse, private Telefonnummer). 
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(c) ,,Besondere Daten" (Kategorie C) sind alle Daten über die Herkunft, politische Meinung, Ge- 
werkschaftszugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder Se- 
xualleben, sowie biometrische Daten (Art 4 Ziffer 14 DSGVO) und genetische Daten (Art 9 
DSGVO). Zudem werden der „Kategorie C" Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten zugeordnet. 

(d) "Geo-/Lokationsdaten" (Kategorie D) sind alle Daten, die Informationen zum aktuellen 
Standort von Arbeitnehmer*innen enthalten (bspw Mobile Device Management Systeme o- 
der GPS-Tracki ngsysteme). 

(e) "Bild-/Audiodaten" (Kategorie E) sind alle Daten, die Bild-, Video- oder Tonaufzeichnungen 
von Arbeitnehmer*innen enthalten. Beispiel: Lichtbilder, Telefon- oder Videokonferenzen 
(Live und Aufzeichnungen). 

(f) ,,Protokolldaten" (Kategorie F) sind Zugriffsdaten (zB Login-/Logoutdaten), Verkehrsdaten 
(zB Verbindungsdaten), Diagnosedaten sowie Auditdaten. 

Auditdaten sind Protokolldaten, die Zugriffe der Systemadministrator*innen auf personenbe- 
zogene Arbeitnehmer*innendaten dokumentieren. 

(g) ,,Inhaltsdaten" (Kategorie G) sind alle Inhalte, die von Arbeitnehmer*innen erzeugt werden. 
Beispiele: Inhalte von E-Mail-Nachrichten, erstellte Dokumente, Chat-Nachrichten, etc. 

(14) Technisch Organisatorische Maßnahmen (TOMs): Sind Schutzmaßnahmen technischer oder 
organisatorischer Art, die im Zusammenhang mit IT-Anwendung getroffen werden, wie bspw 
besondere Zugriffsregelungen, Regelungen zur Datenhaltung. 

(15) IT-Sicherheit: Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren IT-Landschaft (insbesondere 
IT-Anwendungen, IT-Infrastruktur). Beispiele: Identifikation, Prävention, Detektion von Si- 
cherheitsrisiken bspw. durch E-Mail-Filter; Reaktion auf Sicherheitsvorfälle; Wiederherstel- 
lung der IT-Funktionalität nach Sicherheitsvorfällen. 

(16) IT-Funktionalität: Maßnahmen zur Gewährleistung einer optimalen Funktionalität der IT- 
Landschaft. Beispiele: Identifikation, Analyse und Behebung von Fehlern, Sicherstellung der 
Leistungsfähigkeit, Verbesserung der Qualität und Benutzbarkeit 

2 IT-Anwendungen 

2.1 Bestehende IT-Anwendungen 

(1) Die vorliegende Betriebsvereinbarung bildet die Grundlage für alle bestehenden IT-Anwen- 
dungen, die vom Geltungsbereich erfasst sind. 

Alle zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Betriebsvereinbarung bestehenden IT-Anwen- 
dungen, die in den Geltungsbereich der vorliegenden Betriebsvereinbarung fallen, sind in 
einer Liste zusammenzufassen (in der Folge kurz "Liste der IT-Anwendungen" genannt). 
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Diese Liste hat folgende Angaben zu enthalten: 

Name der Anwendung 
kurze Anwendungsbeschreibung 
verarbeitete Datenkategorien 
Verarbeitungszweck 
WU-spezifische TOMs 
Datenhaltung innerhalb/ außerhalb des EWR 
Zusatzregelung gern. Punkt 2.2. oder 2.3. vorhanden Ja/Nein. 

Die Liste der IT-Anwendungen ist von der Arbeitgeberin in WU-internen Medien (bspw. In- 
tranet) entsprechend zur Verfügung zu stellen. Sie bildet keinen Bestandteil dieser Be- 
triebsvereinbarung, sondern gibt den Stand der im Zeitpunkt des Abschlusses der Betriebs- 
vereinbarung verwendeten IT-Anwendungen wieder und hat bloß informativen Charakter. 

2.2 Anwendungsaktualisierungen 

(1) Zum Einsatz kommende IT-Anwendungen unterliegen aufgrund der fortschreitenden tech- 
nologischen Entwicklung einem laufenden Anpassungs- bzw. Aktualisierungsbedarf. Die 
vorliegende Betriebsvereinbarung bildet auch die Grundlage für Anwendungsaktualisierun- 
gen, wobei die Betriebsräte vor Inbetriebnahme bestimmter Anwendungsaktualisierungen 
nach Maßgabe des Absatzes (4) einzubinden sind. Dazu werden Anwendungsaktualisierun- 
gen von der WU nach den in Absatz (2) ersichtlichen Kriterien eingestuft und einer der in 
Absatz (3) genannten Aktualisierungstypen zugeordnet. 

(2) Einstufungskriterien: 

(a) Einfluss: Das Kriterium "Einfluss" gibt an, wer die Anwendungsaktualisierung veran- 
lasst. Kein Einfluss besteht, wenn die Veranlassung einer Anwendungsaktualisierung 
nicht von der WU erfolgt. Andernfalls ist von einem Einfluss auszugehen. 

(b) Auswirkung: Das Kriterium "Auswirkung" gibt an, wie stark eine Anwendungsaktualisie- 
rung in die bisherige Anwendung und die entsprechenden Datenverarbeitungen ein- 
greift. 

Von einer großen Auswirkung ist auszugehen, wenn 

Daten anderer als bisher eingemeldeter Datenkategorien verarbeitet werden, 

Daten zu einem anderen als bisher eingemeldeten Zweck verarbeitet werden, 
oder 

Anwender*innen Daten unterschiedlicher Datenkategorien, anders als in Punkt 
3.3. beschrieben, auswerten können (neue anwendungswirksame Verknüpfungs- 
möglichkeiten). 
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Alle anderen Aktualisierungen sind als "geringe Auswirkung" einzustufen. Dies gilt insbe- 
sondere für Änderungen der Darstellungsform (Benutzeroberfläche), Behebung von Si- 
cherheitsmängeln und Veränderungen nicht-funktionaler Eigenschaften (Verfügbarkeit, 
Dienstqualität, Leistungsfähigkeit, etc). 

Als "geringe Auswirkung" sind auch alle Aktualisierungen einzustufen, die nicht dauer- 
haft vorgenommen werden. Als nicht dauerhaft ist eine Aktualisierung anzusehen, wenn 
sie jedenfalls nach sechs Monaten nach der Aktivierung außer Betrieb genommen wird. 

(c) Reaktionszeit: Das Kriterium "Reaktionszeit" gibt die Dringlichkeit einer Aktualisierung 
an. Von einer kurzen Reaktionszeit ist auszugehen, wenn die Aktivierung einer Aktuali- 
sierung vor dem nächsten IT-Jour-Fixe (Punkt 4 Absatz 2) erfolgen muss. 

(3) Aktualisierungstypen: 

(a) Aktualisierung Typ 1: Kein Einfluss/ Geringe Auswirkung 

(b) Aktualisierung Typ 2: Einfluss/ Geringe Auswirkung 

(c) Aktualisierung Typ 3: Einfluss/ Große Auswirkung/ lange Reaktionszeit 

(d) Aktualisierung Typ 4: Kein Einfluss/ Große Auswirkung oder 
Einfluss/ Große Auswirkung / kurze Reaktionszeit 

(4) Anwendungsaktualisierungen vom Typ 1 und 2 werden ohne weitere Einbindung der Be- 
triebsräte vorgenommen. 

(5) Über Anwendungsaktualisierungen vom Typ 3 und Typ 4 sind die Betriebsräte im Vorhinein 
(ehestmöglich vor der geplanten Aktivierung) zu informieren. Ist dies bei Anwendungsaktu- 
alisierungen vom Typ 4 nicht möglich, hat die Information im Nachhinein (ehestmöglich 
nach der Aktivierung) zu erfolgen. Die Information hat die in Punkt 4 Absatz (1) genannten 
Angaben zu enthalten. 

Spätestens im nächsten IT-Jour-Fixe können die Betriebsräte eine Beratung über die (ge- 
plante) Anwendungsaktualisierung und den Abschluss von Zusatzregelungen verlangen, 
wenn 

(a) mit der geplanten Anwendung eine Beurteilung von Arbeitnehmer*innen im Sinne 
des§ 96a (1) Z 2 ArbVG erfolgt, oder 

(b) die mit der Anwendung geplante Datenverarbeitung über Punkt 3.2. hinausgeht. 

Zusatzregeln werden auf Grundlage des Formulars laut Anhang 1 getroffen. 

(6) Im Fall der Beendigung von getroffenen Zusatzregelungen dürfen nach dem Auslaufen/ 
Ende der Zusatzregelungen, die von der Zusatzregelung erfassten Systemfunktionen nicht 
mehr verwendet werden. Über die Außerbetriebnahme der jeweiligen Anwendungen bzw 
über getroffenen technisch-organisatorische Maßnahmen (TOMs) sind die Betriebsräte 
ehestmöglich zu informieren. 

7 



(7) Die Liste der IT-Anwendungen wird im Fall von vorgenommenen Anwendungsaktualisierun- 
gen von der Arbeitgeberin spätestens bis zum nächsten IT-Jour-Fixe aktualisiert. 

2.3 Neue IT-Anwendungen 

(1) Die vorliegende Betriebsvereinbarung bildet auch die Grundlage für neue IT-Anwendungen, 
wobei die Betriebsräte vor der Inbetriebnahme einer neuen IT-Anwendung (ausgenommen 
IT-Anwendungen mit bloß geringen Auswirkungen gern. Absatz 4) wie folgt einzubinden ist: 

Die Betriebsräte sind über die geplante Einführung neuer IT-Anwendungen möglichst früh- 
zeitig zu informieren. Die Information hat die in Punkt 4 (1) genannten Angaben zu enthal- 
ten. 

Spätestens im nächsten IT-Jour-Fixe können die Betriebsräte eine Beratung über die (ge- 
plante) IT-Anwendung und den Abschluss von Zusatzregelungen verlangen, wenn 

(a) mit der geplanten Anwendung eine Beurteilung von Arbeitnehmer*innen im Sinne des 
§ 96a (1) Z 2 ArbVG erfolgt, oder 

(b) die mit der Anwendung geplante Datenverarbeitung über die Punkte 3.2. oder 3.3. hin- 
ausgeht 

Zusatzregeln werden auf Grundlage des Formulars laut Anhang 1 getroffen. 

(2) Im Fall der Beendigung von getroffenen Zusatzregelungen dürfen nach dem Auslaufen / 
Ende der Zusatzregelungen, die von der Zusatzregelung erfassten Systemfunktionen nicht 
mehr verwendet werden. Über die Außerbetriebnahme der jeweiligen Anwendungen bzw 
über getroffene technisch-organisatorische Maßnahmen (TOMs) sind die Betriebsräte ehest- 
möglich zu informieren. 

(3) Die Liste der IT-Anwendungen wird von der Arbeitgeberin spätestens bis zum nächsten IT- 
Jour-Fixe, um neue IT-Anwendungen ergänzt. 

(4) Neue IT-Anwendung mit bloß geringen Auswirkungen können ohne vorherige Ein-bindung 
der Betriebsräte eingeführt werden. Geringe Auswirkungen liegen dann vor, wenn 

(a) mit der neuen Anwendung ausschließlich Daten der Kategorie A, F und G verarbeitet 
werden und keine Verknüpfung mit Daten anderen IT-Anwendungen erfolgt, oder 

(b) mit der neuen Anwendung (auch) Daten anderer Kategorien verarbeitet werden, die 
Nutzung der Anwendung aber ausschließlich vom Anwender entschieden wird 
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2.4 Testbetrieb 

(1) Die vorliegende Betriebsvereinbarung bildet auch die Grundlage für Testbetriebe, mit der 
Abweichung, dass die Betriebsräte Zusatzregelungen nach Punkt 2.2. bzw 2.3. nur verlan- 
gen können, wenn die Voraussetzungen des Punktes 2.2. Absatz (5) lit a bzw 2.3. Absatz 
(1) lit a vorliegen. 

(2) Ein Testbetrieb ist immer zeitlich befristet (maximal sechs Monate) und auf eine bestimmte 
Arbeitnehmer*innenzahl / -gruppe begrenzt. Die Frist kann im Einvernehmen mit den Be- 
triebsräten verlängert werden. 

2.5 Anwendungsevaluierung 

(1) Die vorliegende Betriebsvereinbarung bildet auch die Grundlage für Anwendungsevaluierun- 
gen, wobei im Rahmen einer Anwendungsevaluierung personenbezogene Arbeitnehmer*in- 
nendaten nur insoweit verarbeitet werden dürfen, als es sich um eigene Daten der an der 
Anwendungsevaluierung teilnehmenden Anwender*innen handelt. Die Teilnahme an der 
Anwendungsevaluierung ist freiwillig. 

(2) Anwendungsevaluierungen können ohne gesonderte Einbindung der Betriebsräte durchge- 
führt werden. 

3 Verarbeitung und Auswertung von Arbeitnehmer*innendaten 

3.1 Allgemeines 

(1) Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten müssen den datenschutzrechtli- 
chen Anforderungen der DSGVO entsprechen. 

(2) Der jeweilige Verarbeitungszweck, sowie allenfalls vorgesehene WU-spezifische TOMs sind 
in der Liste der IT-Anwendungen zu dokumentieren. Eine Änderung des in der Liste der IT- 
Anwendungen dokumentierten Verarbeitungszwecks stellt eine Anwendungsaktualisierung 
dar, die nach den in 2.2 festgelegten Regeln zu behandeln ist. 

(3) Für alle verarbeiteten personenbezogenen Arbeitnehmer*innendaten gilt, dass diese nach 
Zweckerfüllung und dem Ablauf gesetzlicher oder anderer rechtlicher Aufbewahrungsfristen 
zu löschen oder zu anonymisieren sind. 

(4) In der Folge werden spezifische Regelungen zur Verarbeitung und Auswertung bestimmter 
Datenkategorien getroffen. 

3.2 Spezifische Regeln für die Verarbeitung von Arbeitnehmer*innendaten 

(1) Werden Strafregisterauszüge verlangt, sind die Betriebsräte darüber zu informieren, für 
welche generellen Zwecke (bspw bestimmte Funktionen, drittmittelfinanzierte Projekte) die 
Einholung von Strafregisterauskünften vorgesehen ist. 
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(2) Biometrische Daten dürfen zum Zugriff (Identifikation / Authentifizierung / Autorisierung) 
auf betriebliche Arbeits- und Kommunikationsmittel verwendet werden, wenn der*die Ar- 
beitnehmer*in diese Art des Zugriffs selbst aktiviert oder die Aktivierung veranlasst. 
Dem*der Arbeitnehmer*in steht es in diesem Fall auch frei, die Verwendung biometrischer 
Daten wieder zu deaktivieren. Eine Verwendung biometrischer Daten durch die Arbeitgebe- 
rin setzt die vorherige Zustimmung der Betriebsräte voraus. 

(3) Werden IT-Anwendungen verwendet, die die Ortung von mobilen Arbeits- bzw Betriebsmit- 
teln zulassen, ist die Grundeinstellung von der WU so vorzunehmen, dass die Ortungsfunk- 
tion, sofern deaktivierbar, deaktiviert ist. Dem*Der Arbeitnehmer*in steht es allerdings 
frei, die Ortungsfunktion selbst zu aktivieren oder die Aktivierung zu veranlassen. Dem*der 
Arbeitnehmer*in steht es in diesem Fall auch frei, die Verwendung der Ortungsfunktion 
wieder zu deaktivieren. 

Erfasste Geo-/Lokationsdaten (D) dürfen ausschließlich zu Zwecken der IT-Sicherheit auch 
mit personenbezogenen Daten aus anderen IT-Systemen abgeglichen werden. 

(4) Bild-/Audiodaten (E) dürfen verarbeitet werden (bspw die Echtzeitwiedergabe von Ge- 
sichtsbildern im Rahmen von Videokonferenzen), soweit damit keine Kontrolle von Arbeit- 
nehmer*innen bezweckt wird und keine technologischen Systeme zur automatischen Ge- 
sichtserkennung eingesetzt werden (siehe ErwGr 51 DSGVO). Ebenso wenig darf ein auto- 
matisierter Abgleich mit personenbezogenen Daten aus anderen IT-Anwendungen zwecks 
Erstellung von Verhaltens- und Bewegungsprofilen erfolgen. 

3.3 Spezifische Regeln für die Auswertung von Arbeitnehmer*innendaten 

(1) Arbeitnehmer*innendaten dürfen, soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nicht 
Abweichendes ergibt, nur in anonymisierter Form ausgewertet werden. Von einer anonymi- 
sierten Form ist auszugehen, wenn die Auswertung mehr als 5 Personen erfasst. Durch 
WU-spezifische TOMs können strengere Regeln festgelegt werden. 

(2) Arbeitnehmer*innendaten dürfen wie folgt personenbezogen ausgewertet werden: 

(a) zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen sowie im Fall eines strafbehördlichen Auf- 
trages: Arbeitnehmer*innendaten aller Datenkategorien 

Beispiel: Erstellung von Arbeitszeit- oder Urlaubsaufzeichnungen und damit im Zu- 
sammenhang stehende Auswertungen 

(b) zur Erfüllung sonstiger rechtlicher Verpflichtungen: Arbeitnehmer*innendaten aller 
Datenkategorien, ausgenommen Geo-/Lokationsdaten (D) und Bild-/Audiodaten (E) 

(c) bei Vorliegen eines konkreten und begründeten Verdachts der Begehung einer straf- 
baren Handlung durch den*die Arbeitnehmer*in: Arbeitnehmer*innendaten aller Da- 
tenkategorien, ausgenommen Geo-/Lokationsdaten (D) und Bild-/Audiodaten (E) 

(d) zur Gewährleistung der IT-Sicherheit: Protokolldaten (F) und Inhaltsdaten (G) 

(e) zur Gewährleistung der IT-Funktionalität: Protokolldaten (F) 
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(3) Über Absatz 2 hinaus dürfen Arbeitnehmer*innendaten nur dann und insoweit personenbe- 
zogen ausgewertet werden, als dies in der Liste der IT-Anwendungen ausdrücklich genannt 
ist oder der jeweils zuständige Betriebsrat einer Datenauswertung im Anlassfall zustimmt. 

(4) Entsteht im Zusammenhang mit Datenauswertungen nach Absatz 2 lit (d) oder (e) ein kon- 
kreter und begründeter Verdacht, dass Dienstpflichten, die die IT-Sicherheit oder die IT- 
Funktionalität betreffen, verletzt wurden, ist die Leitung der Personalabteilung zu informie- 
ren. 

Entscheidet das für Personal zuständige Rektoratsmitglied diesem Verdacht weiter nachzu- 
gehen, ist der jeweils zuständige Betriebsrat über diesen Umstand zu informieren. 

Bei Personenbezug (der Verdacht richtet sich gegen eine*n bestimmte*n Arbeitnehmer*in) 
ist der*die Arbeitnehmer*in aufzufordern, zur vermuteten Dienstpflichtverletzung Stellung 
zu nehmen, mit dem Hinweis darauf, dass der jeweils zuständige Betriebsrat beigezogen 
werden kann. 

Ist dieser Verdacht nur allgemein (kein Personenbezug) und sind weitere Auswertungen er- 
forderlich, ist wie folgt vorzugehen: 

Der*Die Leiter*innen der betroffenen Organisationseinheit(en) ist über den Ver- 
dacht unter Benennung jener Dienstpflichten, um die es geht (ohne Personenbe- 
zug), zu informieren. 

Die Arbeitnehmer*innen der betroffenen Organisationseinheiten sind aufzufordern, 
die Dienstpflicht(en) einzuhalten bzw. pflichtwidrige Verhaltensweisen einzustellen. 

Besteht die vermutete Dienstpflichtverletzung trotz dieser Aufforderung weiter, darf 
eine personenbezogene Auswertung erfolgen. Eine verknüpfte Auswertung von Pro- 
tokolldaten verschiedener Systeme darf in diesem Fall allerdings nur mit Zustim- 
mung des jeweils zuständigen Betriebsrates erfolgen. 

Wird ein konkreter Personenbezug hergestellt, ist die betroffene Person aufzufor- 
dern, zur vermuteten Dienstpflichtverletzung Stellung zu nehmen, mit dem Hinweis 
darauf, dass der jeweils zuständige Betriebsrat beigezogen werden kann. 

Wird eine Dienstpflichtverletzung festgestellt, wird vom für Personal zuständigen Rektorats- 
mitglied die weitere Vorgehensweise entschieden. 

Wird keine Dienstpflichtverletzung festgestellt, werden personenbezogene Auswertungser- 
gebnisse umgehend anonymisiert oder gelöscht. 

(5) Eine automatisierte Auswertung von personenbezogenen Arbeitnehmer*innendaten zum 
Zweck der Feststellung von Dienstpflichtverletzungen ist nicht zugelassen. 
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3.4 Fernwartung 

(1) Beim Einsatz von Fernwartung hat die Arbeitgeberin dafür Sorge zu tragen, dass die in der 
vorliegenden Betriebsvereinbarung geregelten Rahmenbedingungen eingehalten werden. 

3.5 Auftragsverarbeiter*innen 

(1) Auftragsverarbeiter*innen iSd Art 28 DSGVO, die im Auftrag der Arbeitgeberin personenbe- 
zogene Arbeitnehmer*innendaten verarbeiten / auswerten, müssen ausreichende Gewähr für 
die rechtmäßige und sichere Datenverarbeitung leisten. Die nähere Ausgestaltung der ent- 
sprechenden Pflichten ist in einem schriftlichen Vertrag zwischen der Arbeitgeberin und 
dem*der Auftragsverarbeiter*in festzuhalten. 

(2) Ein*e Auftragsverarbeiter*in darf personenbezogene Arbeitnehmer*innendaten nicht für ei- 
gene Zwecke verwenden. 

3.6 Beweismittel- und Beweisverwertungsverbot 

Entgegen den Bestimmungen des Punktes 3.3 durchgeführte Auswertungen dürfen nicht als 
gerichtliche oder außergerichtliche Beweismittel zum Nachteil der Arbeitnehmer*innen ver- 
wendet werden. Es besteht ein außergerichtliches, gerichtliches und behördliches Beweismit- 
tel- und Beweisverwertungsverbot. 

Ebenso wenig dürfen arbeitsrechtliche Konsequenzen auf Auswertungen gestützt werden, die 
entgegen den Bestimmungen des Punktes 3.3. durchgeführt wurden. 

4 Rechte des Betriebsrates 

(1) Der Betriebsrat ist über Anwendungsaktualisierungen sowie über neue IT-Anwendungen 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Punktes 2.2. bzw 2.3. zu informieren. 

Diese Information hat folgende Angaben zu enthalten: 

Name der Anwendung 
Kurze Anwendungsbeschreibung 
Anwendungs-Owner*in fachlich (Bezeichnung der Organisationseinheit) 
Systemadministrator*in (Bezeichnung der Organisationseinheit) 
Anwender*innen gemäß Punkt 1.4 Absatz (3) 
Ansprechperson für Rückfragen des Betriebsrates 
Geplantes Datum der Aktivierung (etwaiger Projektplan) 
Von der Datenverarbeitung erfasste Arbeitnehmer*innengruppen 
Ist die fachliche Nutzung durch die Anwender*innen optional?: ja /nein 
Verarbeitete Datenkategorien gern. Punkt 1.4 (13) unter Nennung von Beispielen 
verarbeiteter Daten 
Auditdaten vorhanden gern. Punkt 1.4 (13) lit f: ja/nein 
Verarbeitungszweck(e): eindeutige Beschreibung 
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WU-spezifische technisch-organisatorische Maßnahmen (einschließlich allfälliger 
TOMs bzgl Datenhaltung / Datenspeicherung): ja/nein; wenn ja: eindeutige Be- 
schreibung 
Datenhaltung: innerhalb/ außerhalb EWR 
Datenverarbeitung durch Auftragsverarbeiter*in: ja / nein 
Automatischer Export von Daten der Kategorien B, C, D, oder E in anderen Anwen- 
dungen: ja/nein; wenn ja, in welche 
Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt: ja/nein 
Erfolgt durch die Anwendung eine Beurteilung von Arbeitnehmer*innen im Sinne 
des§ 96a (1) Ziffer 2 ArbVG: ja /nein 
Geht die Datenverarbeitung über die Punkte 3.2. der IT-BV hinaus: ja/nein (gege- 
benenfalls Darstellung) 

(2) Zum Zweck der weiteren Information und Beratung über IT-Themen wird weiters ein IT- 
Jour-Fixe als Informations- und Diskussionsplattform eingerichtet. 

Dieses wird von der Arbeitgeberin alle zwei Monate einberufen und setzt sich zumindest 
aus einem*einer Vertreter*in des jeweiligen Betriebsrates sowie zwei Vertreter*innen der 
WU zusammen. 

Die Betriebsvereinbarungsparteien sind sich einig, dass durch die Einrichtung des IT-Jour- 
Fixe die auf diese Themen bezogenen Mitwirkungsrechte der Betriebsräte gern. § 92 Ar- 
bVG prinzipiell erfüllt sind. 

(3) Fixpunkte des IT Jour-Fixes sind: 

(a) Vorausschauender Überblick über geplante Anwendungsaktualisierungen und neue IT- 
Anwendungen (ausgenommen solche mit bloß geringen Auswirkungen) 

(b) Gegebenenfalls Beratung über Anwendungsaktualisierungen vom Typ 3 und 4 gemäß 
Punkt 2.2 sowie über neue IT-Anwendungen gemäß Punkt 2.3 

(c) auf Verlangen eines der beiden Betriebsräte Einsicht in die Liste der seit dem letzten 
IT-Jour-Fixe vorgenommenen Anwendungsaktualisierungen (ausgenommen Aktualisie- 
rungen vom Typ 1) 

(d) Information über die aktuelle Liste der IT-Anwendungen 

(e) Zweimal im Jahr werden im Rahmen des IT-Jour-Fixe auch strategische Themen zur IT- 
Landschaft, insbesondere zur IT-Architektur diskutiert. 

(3) Verlangt einer der beiden Betriebsräte im Rahmen der im ArbVG vorgesehenen Mitwirkungs- 
rechte die Einsicht in vorhandene Protokolle zu Auditdateri, ist ihm/ ihnen diese in anonymi- 
sierter Form im Rahmen der bestehenden technischen Möglichkeiten in angemessener Zeit zu 
geben. 
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5 Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer*innen 

(1) Alle Arbeitnehmer*innen sind über ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf die Verarbeitung ih- 
rer personenbezogenen Daten und diese Betriebsvereinbarung nachweislich zu informieren. 
Dies kann bspw auch in Form von Schulungen erfolgen. 

Die einzelnen Informations-, Auskunfts-, Richtigstellungs- und Löschungsrechte richten sich 
nach den Art 15ff DSGVO. Insbesondere hat die Arbeitgeberin den einzelnen Arbeitnehmer*in- 
nen die Informationen gern. den Art 12ff DSGVO zur Verfügung zu stellen. 

(2) Im Besonderen sind die Arbeitnehmer*innen verpflichtet: 

die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, egal ob Daten automatisiert oder 
nichtautomatisiert verarbeitet werden 

Benutzerkennungen, Passwörter und sonstige Zugangsberechtigungen stets sorgfältig zu 
verwahren 

betriebliche Anordnungen über die Verwendung personenbezogener Daten, insbesondere 
allgemeine Übermittlungsanordnungen, zu beachten 

sämtliche Informationen über personenbezogene Daten zeitlich unbegrenzt auch über das 
Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus vertraulich zu behandeln und gegenüber jedermann 
geheim zu halten 

(3) Des Weiteren ist es den Arbeitnehmer*innen untersagt, unbefugten Stellen / Dritten perso- 
nenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen oder diesen die Kenntnisnahme zu ermögli- 
chen oder zu erleichtern. 

Wien, am 

,. 

Für den Betriebsrat für das allgemeine Univer- 
sitätspersonal 
FI Friedrich Hess 

Für den Betriebsrat für das wissenschaftliche 
Universitätspersonal 
Dr. Daniela Kremslehner 
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Anhang 1: Formular „Abschluss von Zusatzregeln" 

Vereinbarung über Zusatzregeln gem. Punkt 2.2. / 2.3. der BV-IT bezüglich der IT-An- 
wendung ,,[•]" 

(1) Diese Vereinbarung tritt am [ •] in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie 
kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist 

schriftlich aufgekündigt werden. Vor der Aufkündigung ist jedoch das IT-Jour-Fixe zu befas- 
sen mit dem Ziel, eine Einigung zwischen den Abschlussparteien der Betriebsvereinbarung 

zu finden. 

(2) Über die BV-IT hinaus werden folgende Zusatzregeln vereinbart: 

[•] 

........... , ······················ 

Für die Arbeitgeberin: Für den Betriebsrat: 

~, u.'.l\~..s,c~. ~do.,ci . 

~~ LJ_ 

15 



 

16 

 

Dokumentinformationen 

Pflichtfelder sind mit einem „*“ gekennzeichnet. 
 

Kurztitel  BV-IT 

Langtitel Betriebsvereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Ar-
beitnehmer*innendaten in IT Anwendungen (kurz BV-IT) 

Dateiname* BV-IT 

Ersetzt Betriebsvereinbarung für operative Systeme vom 14.07.2009 

Titel englische Version 
 

Version (Nummer, Datum)  

Inhaltsverantwortlich* Oppitz, Tatjana / Vizerektorin für Digitalisierung und Infrastruktur  

Autor/in* IT-Services / Kolbitsch Josef, 
Rechtsabteilung / Selak Kenan 

Ansprechperson für  
inhaltliche Fragen und  
praktische Umsetzung 

IT-Services / Kolbitsch Josef 

 
Kommunikation* 
(Mehrfachauswahl möglich) 

☐ E-Mail ☒ Mitteilungsblatt 
☒ Regelungsdatenbank 

Veröffentlicht im Mitteilungsblatt Studienjahr 2021/2022, 35. Stück, Nummer 213 vom 04.05.2022 
Erstveröffentlichung  
(optional) 

 

 
Gültig ab* 01.05.2022 

Gültig bis* 31.12.2999  

Genehmigt von Lang, Michael / Vizerektor für Forschung und Personal 

Weitere Informationen*  
 


