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angesichts der aktuellen Heraus-
forderungen und des gegen-

wärtigen Arbeitspensums steht das 
team des Kärntner Gemeindebundes 
unter Strom. 
 
Zentralstes thema ist nach wie vor 
die Reform des Kärntner Kinderbil-
dungs- und -betreungsgesetzes, bei 
dem unser größtes Hauptaugen-
merk darauf gerichtet ist, für alle 
verhandlungsteilnehmer*innen einen 
ausreichenden und für alle beteilig-
ten gleichen Wissensstand herzustel-
len, um seriöse und sachliche politi-
sche verhandlungen zu ermöglichen.  
Einige Wochen guter 
vorbereitungen können 
unserer Ansicht nach 
kein Hindernis sein, wenn 
damit massive Folgewir-
kungen, wie unbekannte 
Kosten oder steuerliche 
nachteile für Gemein-
den, vermieden werden  
können.
 
bei der geplanten und in vielen be-
reichen positiven novelle der K-aGo 
haben wir die Wünsche der Gemein-
den deponiert und erneut auf weite-
ren Handlungsbedarf zur Steigerung 
der Praktikabilität DES zentralen 
Gesetzes für die politische Arbeit in 
den Gemeinden hingewiesen. 

Zumindest semantisch dazu passend 
haben wir auch die zu erwartenden 
Schwierigkeiten bei der umsetzung 
der Whistleblower-Richtlinie der eu 
aufgezeigt und um eine gemeinde-
schonende Anpassung des Kärntner 
Hinweisgeberschutzgesetzes er-
sucht, indem die Gemeinden auch 
einer zentralen Stelle des landes ihre 

diesbezüglichen Aufgaben übertragen 
können.
 
Dass man auch bei vermeintlich klei-
neren novellen wachsam sein muss, 
zeigt die aktuelle novelle des Kärntner 
Schulgesetzes. Durch diese sollten 
die Gemeinden verpflichtet werden, 
Kosten für landesbedienstete zu 
bezahlen, indem die Gemeindeumlage 
für das medienzentrum vervierfacht 
werden sollte. Der Kärntner Gemein-
debund hat dieses vorhaben durch 
Auslösung des Konsultationsmecha-
nismus vorerst gestoppt.
 

Ein weiteres aktuel-
les vorhaben ist die 
vorbereitung eines 
komprimierten be-
richtswesens, mit dem 
Finanzverwalter*innen 
ihre Gemeindeman-
datar*innen einfach 
über die (mittelfris-
tige) Finanzlage ihrer 
Gemeinde informieren 

können. basis sind die Gemeinde-
haushaltsdaten, die auch der Kärnt-
ner Gemeindebund für die finanzielle 
untermauerung der Forderungen der 
Gemeinden in verhandlungen verwen-
den kann. Erste veranstaltungen zum 
thema fanden große Zustimmung und 
zeigen, dass wir hier auf dem richtigen 
Weg sind.
 
Was unseren medialen auftritt be-
trifft, sind wir mit vorerst mit einer 
eigenen Facebook-Fanpage gestartet 
und werden in Kürze auf instagram 
nachziehen, damit wir alle interessier-
ten vor beginn der urlaubszeit über 
noch mehr Kanäle mit informationen 
versorgen können.

„auf gemeinsame 
Ziele kann man sich 
rasch verständigen.

Wir stehen  
darüber hinaus für 

eine praktikable 
umsetzung.“

vorwort
Sehr geehrte Gemeindemandatar*innen! 
liebe Bürgermeisterkolleg*innen!

1. Präsident  
Bgm. Günther  

Vallant
Foto Gvv  

Kärnten/varh

2. Präsident  
Bgm. Christian 

Poglitsch

Foto Privat

3. Präsident  
Bgm. Ing. Gerhard 

Altziebler

Foto Privat
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an morgen!



6 | Gemeinde Magazin 

Coverstory

Wer möchte Frauen  
in der Politik (nicht)?

als Gesellschaft sind wir mit 
gravierenden Herausforde-
rungen – demografisch, me-

dizinisch, wirtschaftlich, klimatisch, 
bildungstechnisch sowie gesellschaft-
licher Spaltung - konfrontiert. vielfäl-
tigkeit der Geschlechter (Diversität) 
auf individueller, institutioneller und 
struktureller Ebene ist dafür eine noch 
zu wenig genutzte Chance, denn es 
dürften auch andere und neue Prob-
lemlösungskompetenzen und Denkwei-
sen benötigt werden als bisher. 
und selbst, wenn Frauen das Gefühl 
vermittelt wird, in der Politik willkom-
men zu sein und ihnen auf kommunaler 
Ebene auch ämter angeboten wer-
den, sind zumeist sie es dann, die das 
Protokoll schreiben dürfen, „da sie eine 
schönere Schrift haben“ oder mit dem 
Sozialresort betraut werden, weil ihnen 
das „aufgrund ihrer eigenen talente“ 
eher zugetraut wird als Finanzen oder 
andere resorts. Doch arbeiten wir 
dieses durchaus kontroverse thema 
strukturiert auf:

„Wir können Probleme nicht 
lösen, indem wir dieselbe 
denkweise verwenden, die 
wir bei ihrer entstehung  
verwendet haben.“ 
(Albert Einstein 1946,  
new York times) 

Die Politik kämpft wie alle Branchen mit nachwuchsproblemen. 
Frauen hätten ein großes nachwuchspotenzial. traditionelle 
Geschlechterrollen, versteckter Alltagssexismus sowie  
Hass in den sozialen netzwerken erschweren den 
einstieg. eine Pattsituation? 

LGF Mag. (Fh)  
Peter heymich, 
Ma 
Foto Schuller

Michaela  
Simschitz,  
ba Ma
Foto www.bolesch.eu
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Wer möchte Frauen  
in der Politik (nicht)?

Was sagen die Zahlen zu Frauen 
in der Politik?
bei Frauen in nationalen Parlamen-
ten liegt Österreich mit rd. 41 Prozent 
an sechster Stelle im europäischen 
vergleich (siehe Quelle 1). Auch in der 
Kärntner landesregierung liegt der 
Frauenanteil bei 42,8 Prozent. im Kärnt-
ner landtag hingegen stellen Frauen 
mit acht von 36 Abgeordneten nur 
mehr 22 Prozent der Sitze. 
in Kärntens Gemeinden wird nur jedes 
fünfte mandat (das sind 20 Prozent) 
von einer Frau wahrgenommen. in fünf 
Kärntner Gemeinden ist keine einzige 
Frau im Gemeinderat vertreten, in zehn 
Kärntner Gemeinden nur eine einzige. 
Es gibt jedoch auch Ausreißer, denn in 
sechs Gemeinden liegt der Frauenan-
teil im Gemeinderat zwischen 40 und 
45 Prozent (siehe Quelle 2).
Auf Ebene der bürgermeister*innen 
sieht die Situation dann nochmals 
anders aus. nur zehn Gemeinde-
oberhäupter sind aktuell in Kärnten 
weiblich. Dies entspricht einem Anteil 
von gerade einmal 7,6 Prozent. 

Was sind die ursachen für den  
geringen Frauenanteil?
Hier lassen sich zahlreiche ursachen 
festmachen, die einerseits aus ge-
samtgesellschaftlichen Werthaltungen, 
Problemen des politischen Systems 
selbst und auch dem verhalten von 
Frauen selbst herzurühren scheinen:

Gesamtgesellschaftliche Faktoren 
Ein markanter Faktor sind traditionelle 
Geschlechterrollen (Anm. d. red.: „der 
mann bringt das Geld nach Hause, die 
Frau kümmert sich um Haushalt und 
Familie“), die in weiten geografischen 
regionen noch vorherrschen (Quelle 3). 

Eine maßgebliche rolle spielen jedoch 
auch die (außer-, jedoch auch vorran-
gig innerfamiliäre) Erziehung und die 
vielfach noch an diese Geschlechter-
rollen angepassten Produkte und Wer-
belinien (rosafarbenes und glitzerndes 
Spielzeug für mädchen, blaues und in 
dunklen Farbtönen gehaltenes Spiel-
zeug für buben). man betrachte auch 
die Auswahl an Kinderbüchern an in für 

breite bevölkerungsschichten zugäng-
lichen verkaufslokalen und (imbiss-)
lokalen, in denen buben traditionell 
Abenteuer erleben und tapfer sind, 
während mädchen bunte Ponys strei-
cheln und bei der Hausarbeit helfen. 
Ein Einfluss auf die spätere berufswahl 
ist wohl nicht ganz auszuschließen.

mit den Geschlechterrollen ein-
hergehend gestaltet sich auch die 
gesellschaftliche lastenverteilung 
zunehmend problematisch (zuneh-
mend, da es seit dem beginn der 
industrialisierung und mit Ausbau der 
betreuungsangebote ja auch zuneh-
mend Alternativen gäbe). So zeigt die 
uS-Amerikanische Philosophin nancy 
Fraser (Quelle 4) auf, dass Frauen in al-
ler regel für die „reproduktionsarbeit“, 
Erziehung, Pflege und den Haushalt 
verantwortlich sind, oft neben einem 
schlecht bezahlten brotberuf (Stich-
wort: berufswahl), um über die runden 
zu kommen. Der begriff des „mental 
load“ umschreibt gerade diese mehr-
fachbelastung, nicht nur für die Arbeit 
verantwortlich zu sein, dann in den 
Feierabendmodus schalten zu können, 
sondern eben noch das Funktionieren 
der gesamten Familie und des Haus-
haltes in all seinen Facetten zu koordi-
nieren (Quelle 5).

Klischeehaf-
te, überholte 
Rollenbilder 
herrschen in 
weiten Regio-
nen noch vor 
und sind schon 
im frühesten 
Kindesalter in 
der Gesellschaft 
verankert.

Coverstory
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Zu all diesen Faktoren kommen die 
Einkommensunterschiede zwischen 
Frauen und männern in den meisten 
branchen erschwerend hinzu (siehe 
auch den nachfolgenden beitrag ab  
S. 14 zum „gender-pay-gap“). Dadurch 
werden gesellschaftliche rollenbil-
der geradezu einzementiert, da eine 
Familie sich einen gewissen lebens-
standard bei Haupterwerb durch die 
Frau und teilzeitarbeit durch den mann 
bei gleichzeitiger Wahrnehmung der 
überwiegenden Erziehungs- und Haus-
haltsaufgaben gar nicht leisten könnte.

ursachen im politischen System selbst
Ein Hindernis für die stärkere beteili-
gung von Frauen im politischen System 
ist die Gestaltung der rahmenbedin-
gungen: dabei spielt die unvereinbar-
keit der Familie und diesbezüglichen 
Erwartungen an Frauen mit Parteiver-
sammlungen, Gemeinderatssitzung, 
Ausschusssitzungen etc., die meist 
am Abend oder gar am Wochenende 
stattfinden, eine große rolle (Quelle 3). 

Ein weiterer Faktor ist die rolle der 
netzwerke in der Politik: diese sind 
ausschlaggebend dafür, ob jemand in 
der Politik Erfolg hat. Frauen sind so 
gut wie nie teil der mächtigen (männ-
lichen) netzwerke. So scheint die „no-
minierung einer Frau […] in erster linie 
dazu (zu dienen), sich als Partei nach 
außen ein aufgeschlossenes, positives 
image zu geben, ohne jedoch substan-
ziell an den ungleichen Geschlechter-

verhältnissen etwas zu ändern.“. 
72 Prozent der weibli-

chen befragten in der zitierten Studie 
waren daher der Ansicht, dass es eine 
innerparteiliche Frauenquote geben 
müsse. Da mit einer solchen Frauen-
quote die teilhabe von Frauen in der 
Politik gewissermaßen erzwungen 
ist, sehen viele Frauen sie trotzdem 
skeptisch. unter männern wird die-
se maßnahme sogar zu 58 Prozent 
abgelehnt. 

Aus dem verhalten gegenüber Frauen 
in der Politik lässt sich ein weiteres 
Problemfeld ableiten – Sexismus, der 
auch in dieser (deutschen) Studie 
(Quelle 3) plakativ angesprochen wird: 
„Es gibt einfach immer wieder dieses 
Pavianverhalten, auch heute, in Dis-
kussionen, wo dann über Stimme und 
Aggressivität Frauen ganz oft gehin-
dert werden, ihre meinung zu sagen.“ 
Dies betrifft besonders beiträge von 
Frauen, die überhört oder lächerlich 
gemacht werden. man spottet über 
die Stimme, unterbricht sie, lässt sie 
nicht zu Wort kommen oder schmet-
tert Einwände mit „Danke für Deine 
Wortmeldung“ ab, ohne diese ernst zu 
nehmen. 40 Prozent der in der Stu-
die befragten Politikerinnen haben 
sexuelle belästigung erlebt. bei den 

unter 45-Jährigen sind es 
sogar 60 Prozent. Sexuelle 
belästigung reicht hier von 
anzüglichen Witzen, be-

„es gibt einfach immer wieder 
dieses Pavianverhalten, auch  
heute, in diskussionen, wo dann 
über Stimme und aggressivität 
Frauen ganz oft gehindert werden, 
ihre Meinung zu sagen.“ 

„So scheint die 
nominierung 
einer Frau […] in 
erster Linie dazu 
(zu dienen), sich 
als Partei nach 
außen ein auf-
geschlossenes, 
positives Image 
zu geben, ohne 
 jedoch substan-
ziell an den un-
gleichen  
Geschlechter- 
verhältnissen  
etwas zu ändern.“ 

Coverstory

?
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merkungen über Figur und Frisur bis hin 
zu unangemessenen berührungen und 
eindeutig zweideutigen Angeboten. 

Ein weiterer Punkt, der insbesondere 
Frauen betrifft, ist Hass (v.a. im netz). 
Eine Abgeordnete berichtet in der Stu-
die etwa: „ich habe krudeste, härteste 
Diskreditierungen erfahren, aber auch 
Drohungen, auch Androhung sexuali-
sierter Gewalt, sexualisierte Sprache 
und Gewalt. Das ist zum teil schon un-
erträglich.“ von männlichen Politikern, 
die derartige Angriffe in den sozialen 
netzwerken erlebt haben, berichten le-
diglich drei Prozent, bei den Frauen sind 
es 17 Prozent und bei Frauen mit mig-
rationshintergrund 21 Prozent. Aus der 
Studie geht hervor, dass ausschließlich 
jüngere Kollegen diese beurteilung 
unterstützen, dass Frauen in der Politik 
besonders davon getroffen sind. ältere 
sehen darin lediglich eine „verrohung 
der Debattenkultur“, von der auch 
männer zunehmend berührt werden.

ursachen, die bei Frauen selbst liegen
vielfach scheinen sich Frauen (wohl 
auch aufgrund der rahmenbedingun-
gen) selbst weniger zuzutrauen, als 
sie schaffen. nicht umsonst forderte 
Alt-bundeskanzlerin Angela merkel, 
dass „weiter daran gearbeitet werden 
(muss), dass sich Frauen insgesamt 
mehr zutrauen.“ 

Ebenso scheinen Frauen andere Frauen 
kritischer zu bewerten als männer. So 
sei aufgrund der der zitierten deut-
schen Studie (Quelle 3) „ein nicht zu 
unterschätzender umstand, dass „neid 

und mobbing“ unter Kolleginnen, teil-
weise Frauen mehr zu schaffen macht, 
als die Auseinandersetzungen mit den 
männern. Erst, wenn Frauen sich gegen-
seitig „pushen“ und Frauenseilschaften 
bilden werden, in denen sie sich unterei-
nander fördern, können Frauen wirklich 
erfolgreich sein.“ Diesbezüglich gelte es, 
die männer nachzuahmen.

im Hinblick auf die organisatorischen und 
gesellschaftlichen rahmenbedingungen 
und die neigung, dass Frauen häufiger 
Ziele von Hass (im netz) sind, komme es 
vor, dass sich Frauen lieber wieder aus 
dem politischen Geschehen zurückziehen 
„bevor sie sich das weiter antun“.

Fehlende datenlage zur  
Gleichstellung von Frauen
bis dato ist es kaum möglich, Daten 
über die politische vertretung von Frau-
en, auch auf subnationalen Ebenen, in 
ganz Europa zu erhalten. „Wir brauchen 
dringend Daten über die Gleichstellung 
der Geschlechter. Wie können wir eine 
ausgewogene Vertretung von Frauen 
in der Politik erreichen, wenn es kei-
ne Daten über den Fortschritt gibt?“ 
ist mariana Gâju, vizepräsidentin des 
rates der Gemeinden und regionen Eu-
ropas (rGrE) und bürgermeisterin von 
Cumpăna (rumänien) der Ansicht. 

Für Österreich gibt es zwar einen Gen-
derAtlas (Quelle 7), der leider die öster-
reichischen Ortschefinnen betreffend, 
den Datenstand von 2017 aufweist. Dies 
macht deutlich, dass er nicht aktua-
lisiert wird, weil er als ausgelaufenes 
Projekt keine weitere Förderung erhält.

„(es) muss  
weiter daran  
gearbeitet  
werden, dass 
sich Frauen  
insgesamt  
mehr  
zutrauen.“
(Alt-bundes- 
kanz lerin der brD  
Angela merkel) 

Coverstory
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  eine aktive gesellschaftliche Sen-
sibilisierung betreffend zeitgemäße 
Geschlechterrollen und die verbes-
serung der rahmenbedingungen für 
die vereinbarkeit von Familie und 
beruf und Familie und Politik;

  konkrete maßnahmen zur  
vermeidung des gender-pay-gap;

  das Setzen entsprechender Anreize 
für eine bessere innerfamiliäre  
lastenverteilung;

  die Förderung überfraktioneller  
netzwerke von Frauen;

  ein transparenter und kritischer  
umgang mit Diskriminierung und  
sexueller belästigung innerhalb  
politischer Parteien;

  offene Diskussion über Quoten  
in den Parteien.

Ein maßnahmenmix scheint auch 
Emil broberg, dem vorsitzenden des 
ständigen Ausschusses für Gleich-
stellung im rGrE und mitglied des 
rates der region Östergötland 
(Schweden) vorzuschweben, der klar 
Stellung bezieht: „Quoten sind nicht 
genug. Frauen stehen vor struktu-
rellen Herausforderungen und tief 
verwurzelten vorurteilen. Politische 
Parteien, alle regierungsebenen und 
die Zivilgesellschaft müssen ener-
gischere maßnahmen ergreifen.“ 
(Quelle 7)

Wie könnte dies umgesetzt werden? 
Welche erfolgsbeispiele gibt es?
massive Anstrengungen in rich-
tung der Frauenrechte hat Spanien 
übernommen (Quelle 6). Selbst heikle 
und kontroversielle Punkte wurden 
in Spanien umgesetzt, das diesbe-
züglich als eines der progressivsten 
länder weltweit gilt. beispielhaft 
angeführt werden können:

  Krankenstand bei  
Periodenschmerzen, 

  sichere Abtreibungen für alle ab 16, 

  Konsens beim Sex, 

  verbot von „Catcalling“ (anzüg-
liches nachrufen, Pfeifen oder 
vermeintliche „Komplimente“ im 
sexuellen Kontext, Quelle 8)

Die Erhebung und Analyse von ge-
schlechtsspezifischen Daten wäre 
ein wichtiger teil einer Strategie zur 
Gleichstellung der Geschlechter, um 
belegen zu können, wie es um die An-
zahl der Frauen in der Politik und deren 
Entwicklung steht. Schon allein deshalb 
wäre es zielführend, diesen GenderAt-
las wieder aufleben zu lassen. 

Wo könnte/müsste man nun ansetzen?
Ausgehend von den tieferen Hinter-
gründen des geringen Frauenanteils in 
der Politik lassen sich folgende Hand-
lungsfelder ableiten:

  die umfassende Erhebung von 
Datenmaterial zur beteiligung 

von Frauen in der Politik 
auf europäischer 

Ebene;

Coverstory
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Quellen: 1. Europäische union - Anteil von Frauen in Parlamenten | Statista (30.06.2022). 
/ 2. Shahid 2020, FH Kärnten / 3. Parteikulturen_210x317_rZ-Hyperlinks-An-
sicht_211028.pdf (eaf-berlin.de) / 4. nancy Fraser: "Der Kapitalismus kannibalisiert 
seine eigenen Grundlagen" | ZEit OnlinE / 5. Stangl, W. (2022, 28. Juni). mental 
load . Online lexikon für Psychologie und Pädagogik; https://lexikon.stangl.
eu/29876/mental-load. / 6. Spanien: Wo feministische „utopie“ zum Gesetz 
wird - news.OrF.at / 7. neue Studie über Frauen in der Politik  - Österreichi-
scher Städtebund (staedtebund.gv.at) / 8. Catcalling – KFn e.v. / 9. https://
www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/5868041/in-Kaernten_Auch-
die-Gemeindepolitik-hat-Aufholbedarf-beim 

bemerkenswert ist am spani-
schen Weg, dass Frauen dort 
nicht davor zurückschrecken, 
für ihre rechte laut einzutre-
ten und auch zu streiken. Der 
ministerpräsident selbst tritt 
für ein „feministisches Spani-
en“ und für „echte Gleichheit“ 
ein. Ein blick auf die Zahlen 
zeigt: Spanien liegt auf dem 
europäischen Gleichstel-
lungsindex in vielen berei-
chen tatsächlich weit vorne.

Dazu kommt eine starke 
feministische bewegung, 
die feministische Anliegen 
auf die Straße trägt und 
Druck auf die Politik ausübt. 
Damit ist die feministische 
bewegung in Spanien nicht 
nur lauter, sondern auch 
wirkungsvoller und schreckt 
auch vor Streik nicht zurück.

ähnlichen Handlungsbedarf 
ortet auch FH-Prof. mmag. 
Dr. Katrin Stainer-Hämmerle: 
„ich glaube, wir müssen weg 
von der Partei und mehr in 
richtung vorbildlicher bewe-
gungen, wie jenen, von Oc-
cupy Wall Street oder black 
lives matter schauen. Diese 
werden von Frauen domi-
niert und wären auch vorbild 
für politische bewegungen.“ 
(Quelle 9)

„Ich glaube, wir 
müssen weg von 
der Partei und 
mehr in Rich-
tung vorbildlicher 
bewegungen, wie 
jenen, von occupy 
Wall Street oder 
black Lives Mat-
ter schauen. diese 
werden von Frau-
en dominiert und 
wären auch vor-
bild für politische 
bewegungen.“
(FH-Prof. mmag.  
Dr. Katrin Stainer- 
Hämmerle)

QR code scannen 
und weiter-
führende Links 
entdecken: 

 neben einem aktiven bekennt-
nis der Spitzenpolitik bräuchte 
es auch starke und prominente 
Frauen, die sich vor eine Frau-
enbewegung stellen, um Frauen-
rechte und echte Gleichstellung 
durch gezielten aufbau poli-
tischen drucks zu einem ge-
samtgesellschaftlichen thema 
zu machen und auch massiv 
einzufordern. hier wäre es auch 
aufgabe der Medien, die Partei-
en auf die ernsthaftigkeit ihrer 
bemühungen für echte Gleich-
stellung zwischen Mann und Frau 
abzuklopfen.  

www.kaerntner-
gemeindebund.at
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dienstnehmer- 
datenschutz  
am arbeitsplatz
Für viele ist das thema Datenschutz bereits 
ein Reizthema. Dass jedoch insbesondere der 
Dienstnehmerdatenschutz alltagsrelevant ist und ein 
sorgsamer Umgang mit Passwörtern für Dienstgeber und 
Dienstnehmer Vorteile hat, zeigt dieser Beitrag in Form 
von Fragen und Antworten.

Worum geht es eigentlich beim the-
ma „dienstnehmerdatenschutz“? 
immer wieder taucht die Frage auf, ob 
das Datenschutzrecht auch am Ar-
beitsplatz gilt. „in der Gemeinde gibt 
es nichts Privates!“, soll ein steirischer 
bürgermeister (zumindest gemäß der 
Darstellung des beschwerdeführers 
in einem beschwerdeverfahren vor 
der Datenschutzbehörde gegenüber 
einem seiner mitarbeiter) behauptet 
haben. Dass diese Einschätzung nicht 
nur unrichtig ist, sondern neben einer 
datenschutzrechtlichen auch eine 
arbeits- und schadenersatzrechtliche 
verantwortlichkeit auslösen kann, ist 
Gegenstand dieses beitrages. 

in der gemeinde-
rechtlichen Praxis 
wird in bezug auf 
den Schutz der 
Privatsphäre häufig 
der Datenschutz 
im engeren Sinn 

(DSGvO, DSG) in den vordergrund 
gerückt, wobei vielfach zu wenig 
beachtet wird, dass das Konzept und 
damit auch der Schutzbereich der 
Privatsphäre darüber hinaus gehen. 
im Folgenden soll in kompakter Dar-
stellung auf einige in diesem Zusam-
menhang immer wieder auftauchende 
Fragen eingegangen werden:

Mag. Markus 
tischitz 
Datenschutz-
beauftragter  
und Jurist des 
Kärntner 
Gemeindebundes

Foto privat

„In der Gemeinde gibt 
es nichts Privates!“ 
So die vermeintliche behauptung  
eines steirischen bürgermeisters

Frage 1:  
Ist die Privatsphäre des dienstnehmers 
am arbeitsplatz überhaupt geschützt?
Ja, es entspricht der herrschenden lehre 
und rechtsprechung, dass die Privat-
sphäre grundsätzlich auch am Arbeits-
platz geschützt ist. Die Kontrollbefugnis 
des Dienstgebers ist als ein Element 
der persönlichen Abhängigkeit zwar 
ein charakteristisches merkmal für das 
Dienstverhältnis, wird aber etwa durch die 
Fürsorgepflicht und die Persönlichkeits-
rechte beschränkt. in seiner arbeitsrecht-
lichen Judikatur hat der vwGH bereits 
früh erkannt, dass die Fürsorgepflicht des 
Dienstgebers, wie diese in § 1157 AbGb 
zum Ausdruck kommt, auch für den be-
reich des öffentlichen Dienstrechts gilt. 
Dies wird nicht nur für den bereich der 
auf vertrag beruhenden Dienstverhältnis-
se angenommen, sondern sogar für das 
beamtendienstverhältnis. Eine weitere 
Konkretisierung erhält die Fürsorgepflicht 
durch die Persönlichkeitsrechte des § 16 
AbGb, der gemäß ständiger rechtspre-
chung und herrschender lehre als „Zent-
ralnorm“ unserer rechtsordnung gilt.

inhaltlich geht es bei der Fürsorgepflicht 
nicht nur um den Schutz einzelner Schutz-
güter, wie etwa leben, Gesundheit oder 
Eigentum. vielmehr bezieht sich diese 
verpflichtung des Dienstgebers auf den 
Schutz und die beachtung der Persönlich-

44 | Gemeinde Magazin 



Passwort
Benutzer04

02
03

dienstnehmer- 
datenschutz  
am arbeitsplatz

„allerdings 
kann auch 
eine Kamer-
aattrappe in 
die Persön-
lichkeitsrech-
te eingreifen.“

keit des Dienstnehmers in ihrer Gesamt-
heit, wozu insbesondere auch die Privat-
sphäre zählt. Hinzu kommt, dass auch der 
EGmr in seiner Judikatur zu Art 8 EmrK 
den Schutz der Privatsphäre am Arbeits-
platz in verschiedenen urteilen bereits be-
jaht hat. Der Schutz der Privatsphäre des 
Dienstnehmers am Arbeitsplatz bezieht 
sich damit nicht nur auf das Grundrecht 
auf Datenschutz (§ 1 DSG, DSGvO), son-
dern auch auf den Schutzbereich des Pri-
vat- und Familienlebens des Art 8 EmrK.

Frage 2: 
darf der dienstgeber seine dienstnehmer 
mittels videoüberwachung kontrollieren?
Grundsätzlich nein. videoüberwachung 
gilt als eine besonders invasive Form der 
Kontrolle. bestimmungen zur bilddaten-
verarbeitung, zu der auch die videoüber-
wachung zählt, finden sich in der DSGvO 
nicht. Der nationale Gesetzgeber hat 
daher die früheren bestimmungen zur 
videoüberwachung des DSG 2000 in 
das aktuell geltende DSG übernommen 
und adaptiert. Allerdings ist fraglich, ob 
diese bestimmungen überhaupt DSGvO-
konform sind, da es in der DSGvO keine 
allgemeine Öffnungsklausel zugunsten der 
videoüberwachung gibt.
Art 88 DSGvO enthält jedoch eine eigene 
Öffnungsklausel für den bereich des 
Arbeitnehmerdatenschutzes, weshalb 
die bestimmungen der §§ 12 und 13 DSG, 
sofern diese in einem arbeitsrechtlichen 
Kontext stehen, als bestimmungen im 
Sinne dieser Öffnungsklausel zu werten 
sind. Dies trifft insbesondere auch auf 
§ 12 Abs 4 Z 2 DSGvO zu, der den Ein-
satz von bildaufnahmen zum Zweck der 
Kontrolle von Arbeitnehmern grundsätz-
lich verbietet. von diesem verbot kann es 
nur vereinzelt Ausnahmen geben. Grund-
sätzlich verstößt etwa eine bloß objekt-
schutzbezogene videoüberwachung, die 
nicht auf die Kontrolle von Dienstnehmern 
ausgerichtet ist und die Dienstnehmer nur 
ganz peripher und in arbeitsplatzfernen 
bereichen ins blickfeld nimmt, nicht gegen 
dieses verbot. Wesentlich ist dabei vor 
allem die Frage der objektiven Kontrolleig-
nung. Überdies bedeutet videoüberwa-
chung auch einen Eingriff in Art 8 EmrK 
(recht auf Privatleben) und ist daher 
im lichte des § 16 AbGb auch an den 

 Persönlichkeitsrechten der Dienstnehmer 
zu messen.

Frage 3: 
Sind Kameraattrappen 
datenschutzrechtlich relevant?
Hin und wieder werden auch Kamer-
aattrappen eingesetzt, um bestimm-
te Kontrollziele (zb zur verhütung von 
vandalismus bei Gebäuden) zu erreichen. 
Wenn die Kameraattrappe hinsichtlich 
ihrer technischen Funktion untauglich 
ist, um (personenbezogene) bilddaten 
zu verarbeiten, ist diese datenschutz-
rechtlich grundsätzlich irrelevant. Aller-
dings kann auch eine Kameraattrappe 
in die Persönlichkeitsrechte eingreifen. 
Dies ist etwa dann der Fall, wenn durch 
die Platzierung der Kameraattrappe ein 
besonderer Überwachungsdruck erzeugt 
wird. insofern ist auch die Platzierung 
einer bloßen Kameraattrappe rechtlich 
relevant. in der betriebsverfassungs-
rechtlichen Judikatur zu § 96 Abs 1 Z 3 
ArbvG haben bereits die Einigungs-
ämter im Hinblick auf die berührung der 
menschenwürde durch eine Kontrollmaß-
nahme früh darauf abgestellt, ob durch 
die maßnahme in den davon betroffenen 
Arbeitnehmern das ständige Gefühl einer 
potentiellen Überwachung entstehen 
kann.  Kein übermäßiger Überwachungs-
druck wird zb bei der Anbringung einer 
Kamerattrappe an arbeitsplatzfremden 
Orten (zb tiefgarage, Parkplatz) anzu-
nehmen sein. Jedenfalls unzulässig wird 
deren Anbringung – nicht anders wie im 
Falle funktionierender Kameras - etwa 
im Einzelbüro des Arbeitnehmers, in 
Sozialräumen, umkleiden oder toiletten 
sein.

Frage 4: Muss der dienstnehmer 
seine persönlichen Zugangsdaten seinem 
amtsleiter oder bürgermeister auf 
verlangen offenlegen?
nein. Es gibt keine verpflichtung dazu, 
dass der Dienstnehmer seinem Arbeitge-
ber geheime Passwörter zum beruflichen 
benutzerkonto verrät. Die Praxis, wo-
nach Kennwörter etwa in Kuverts bei der 
Amtsleitung zu hinterlegen sind, ist im 
Hinblick auf Datensicherheit und auf die 
genannten rechte als bedenklich einzu-
stufen.
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Frage 5: 
der dienstgeber ist eigentümer des 
dienst-Pcs. darf dieser deshalb alle daten, 
die der dienstnehmer auf dem Pc ablegt, 
einsehen und nach belieben inhaltlich 
auswerten? 
Diese Frage ist durchaus komplex und 
ebenso ein Problemfeld der EGmr-Ju-
dikatur. Auch die Frage, inwieweit man 
Eigentum an Daten erwerben kann, ist mo-
mentan noch Gegenstand einer lebhaften 
wissenschaftlichen Diskussion und auch 
wenn es in der lehre teilweise tendenzen in 
diese richtung gibt, ist dies aus momenta-
ner Sicht noch nicht der Fall.

in der Praxis ist zunächst ein wesentli-
cher Ansatzpunkt, ob die Privatnutzung 
der betrieblichen it-Systeme verboten 
wurde. Der Dienstgeber kann dies sowohl 
im Dienstvertrag oder auch in Form einer 
Weisung verfügen. besteht kein explizites 
verbot, ist grundsätzlich von der Zuläs-
sigkeit einer moderaten Privatnutzung 
durch den Dienstnehmer auszugehen. Die 
Kontrollbefugnis des Dienstgebers ist dem 
Dienstverhältnis immanent und umfasst 
grundsätzlich auch das recht, die Arbeits-
ergebnisse des Dienstnehmers auszuwer-
ten und zu überprüfen. Dies betrifft aller-
dings lediglich dienstliche inhalte. in der 
rechtssache barbulescu hat der EGmr  
mit blick auf den Schutz des Privatlebens 
(Art 8 EmrK) klargestellt, dass auch ein 
Privatnutzungsverbot eine angemessene 
„expectation of privacy“ des Dienstneh-
mers nicht ausschließe, was so viel heißt, 
dass der Schutz der Privatsphäre des 
Dienstnehmers grundsätzlich auch bei 
bestehen eines verbotes der Privatnutzung 
weiterhin beachtlich ist. Stößt der Dienst-
geber bei der Prüfung dienstlicher Doku-
mente auf Privatinformationen, hat dieser 
auch bei bestehen eines Privatnutzungs-
verbotes von einer weiteren inhaltlichen 
Auswertung Abstand zu nehmen und die 
entsprechenden inhalte auszusondern.

Frage 6: 
Was sollte der dienstgeber beachten, 
wenn die Privatnutzung der betrieblichen 
It-Systeme in gewissem umfang erlaubt 
sein soll?
Sollte der Dienstgeber eine Privatnutzung 

der it-Systeme in gewissem maße zulas-
sen, wird es ratsam sein, etwa in Form einer 
eigenen it-richtlinie, betriebsvereinbarung 
oder einer generellen Dienstanweisung 
entsprechende Grundsätze für die it-nut-
zung festzulegen. in der Praxis kann etwa in 
bezug auf die E-mail-Korrespondenz des 
Dienstnehmers die verpflichtung zur Kenn-
zeichnung von privaten Emails als „privat“ 
ein probates mittel sein, um eine irrtüm-
liche Auswertung privater inhalte auszu-
schließen. Allerdings würde ein irrtümliches 
unterbleiben der Kennzeichnung einer E-
mail als „privat“ nicht dazu führen, dass der 
Dienstgeber diese nachrichten lesen darf. 
Sobald der Dienstgeber feststellt, dass 
eine nachricht des Dienstnehmers privater 
natur ist, hat jedwede weitere Auswertung 
des inhaltes zu unterbleiben.

Frage 7: 
Was tun, wenn sich im e-Mail-account 
eines ausgeschiedenen Mitarbeiters 
noch für den weiteren behördlichen 
dienstbetrieb relevante nachrichten bzw 
Informationen befinden?
Diese Frage ist insbesondere in jenen 
Fällen von gesteigerter relevanz, in denen 
der ausgeschiedene mitarbeiter für die 
Gemeinde nicht mehr greifbar ist, etwa 
weil dieser aufgrund von persönlichen 
vorbehalten jegliche Kooperation verwei-
gert. Die Datenschutzbehörde (DSb 7. 3. 
2019, DSb-D123.154/0004-DSb/2019, Ziir 
2020, 179 [thiele]) hat in einem Fall, in dem 
es um den umgang mit dem E-mail-Ac-
count eines ausgeschiedenen Amtsleiters 
– ohne vorliegen eines expliziten Privat-
nutzungsverbotes – ging, dazu grundsätz-
lich festgehalten, dass die möglichkeit der 
Einsichtnahme seitens der Gemeinde als 
Dienstgeberin durch einen bediensteten 
derselben Gemeinde in den E-mail-Ac-
count eines ehemaligen bediensteten, we-
der das behördliche Übermaßverbot noch 
das recht des ehemaligen bediensteten 
auf Geheimhaltung nach § 1 DSG verletzt, 
wenn folgende (kumulative) voraussetzun-
gen gegeben sind:

  Es darf sich die Einsichtnahme nicht auf 
eine Überwachung des E-mail-verkehrs 
des ausgeschiedenen Dienstnehmers 
beziehen, sondern nur auf eine zeit-

„Stößt der 
dienstgeber 
bei der Prü-
fung dienst-
licher doku-
mente auf 
Privatinfor-
mationen, hat 
dieser auch 
bei bestehen 
eines Privat-
nutzungs-
verbots von 
einer weiteren 
inhaltlichen 
auswertung 
abstand zu 
nehmen ...“
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lich beschränkte 
Einsichtnahme (in 
den dienstlichen 
Content) durch 
einen autorisierten 
bediensteten, um 
etwaige dienstli-
che von etwaigen 
privaten E-mails zu 
trennen; 

  (Potentiell) private 
E-mails sind auszu-
sondern und werden 
nicht inhaltlich aus-
gewertet;

  Die Einsichtnahme 
findet erst nach 
beendigung des 
Dienstverhältnisses 
mit dem beschwer-
deführer statt;

  Die Einsichtnahme 
bezieht sich aus-
schließlich auf einen 
dienstlichen E-mail-
Account und nicht 
auf ein (ausschließ-
lich) privat genutz-
tes elektronisches 
Postfach;

  Die Einsichtnahme 
muss nachvollzieh-
bar damit begründet 
sein, dass der E-
mail-Account poten-
tiell informationen 
enthält, die für die 
Erledigung behördli-
cher Angelegenhei-
ten der Gemeinde 
wesentlich sind. 

in praktischer Hin-
sicht wird es aber 
dennoch ratsam sein, 
ohnedies kooperative 
Dienstnehmer immer 
in diesen Prozess zu 
integrieren und diesem 
die Aussonderung 
seiner privaten Emails 
am besten noch vor 
Auslaufen des Dienst-
verhältnisses selbst zu 
überlassen. 

passwörter am Arbeitsplatz 
Welche praktischen Fragen stellen sich im hinblick auf 
die verwendung von Passwörtern am arbeitsplatz?

Was soll ich 
bei der ver-
wendung von 
Passwörtern 
beachten und 
wie kann ich 
feststellen, ob 
mein Passwort 
bereits ein-
mal gehackt 
wurde?
Die verwen-
dung von 
personalisier-

ten Konten ist mittlerweile ein 
ständiger begleiter in der digita-
len Welt. Fast jede digitale Platt-
form, mit welcher Sie interagie-
ren möchten, bietet ihnen eine 
registrierungsvariante an. Ob 
beim Shoppen, für buchungen 
oder Sporttracking, Sie können 
sich einen nutzeraccount mit ih-
ren Daten anlegen. Ausreichend 
ist dafür meist ihre mailadresse 
und ein individuelles Passwort. 
Oftmals werden dabei leider 
Passwörter mehrfach verwendet. 
Kommt es zu einem Hack oder 
Datenleck, können Datensät-
ze mit mailadressen und einem 
bereits zugeordneten Passwort in 
falsche Hände gelangen. mitt-
lerweile sind bereits sehr große 
solcher Datensammlungen im 
umlauf. Ob eine ihrer mailadres-
sen oder ein individuelles Pass-
wort in solch einer Sammlung 
auftaucht können Sie zumindest 
über einen der nachfolgenden 
links prüfen:  
https://haveibeenpwned.com/ 
oder https://haveibeenpwned.
com/Passwords

Was soll ich tun, wenn ich fest-
stelle, dass mein Passwort mög-
licherweise gehackt wurde?

Martin 
ebenberger,  
dipl.FW  
MSc Mba
Gemeinde-
Servicezentrum

Foto privat

Sollte es für ihre Daten einen 
treffer geben, so sollten Sie 
möglichst rasch ihr Kennwort 
ändern. mit diesen Sammlungen 
von bereits gültigen Zugangs-
daten können loginversuche 
durchgeführt werden. Dies ver-
deutlicht auch, warum ein Pass-
wort immer nur einem benutzer-
konto zugeordnet werden soll. 

Gibt es eine einfache Möglich-
keit, um meine Passwortverwen-
dung möglichst sicher zu gestal-
ten, ohne den Überblick  
zu verlieren?
um den Überblick über die 
zahlreichen Passwörter nicht zu 
verlieren, empfiehlt es sich, ein 
Grundpasswort mit einer Erwei-
terung zu versehen. beispielswei-
se können Sie an ihr Grundpass-
wort die Kennung des jeweiligen 
Dienstes anhängen (Grundpass-
wort + GmX für ihr mailpasswort, 
Grundpasswort+Amazon etc.).

Wird es in Zukunft sichere  
alternativen zum klassischen 
Passwort geben?
Die Passwortproblematik ist 
bekannt. Google, Apple und 
microsoft haben deshalb bereits 
einen Standard angekündigt, 
mit welchem man sich zukünftig 
ohne Passwort sicher einloggen 
kann. Der login soll zukünftig 
durch usernamen und einer 
Freigabe über das Handy - etwa 
per Fingerabdrucksensor oder 
mittels Pin erfolgen. Es wird 
aber noch einige Zeit dauern, bis 
diese möglichkeit der passwort-
losen Authentifizierung flächen-
deckend und geräteübergreifend 
verfügbar sein wird. bis dahin 
gehen Sie bitte sorgsam mit 
ihren Zugangsdaten um.


