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Genehmigungspflicht für Überwachungsanlagen 

Das Arbeitsministerium weist darauf hin, dass die Installation von Überwachungsanlagen vorab 
mittels Gewerkschaftsabkommen bzw. wenn keine Einigung mit den Gewerkschaften erzielt wird, 
durch das Arbeitsinspektorat genehmigt werden muss. Dies gilt auch für Videokameras, welche 
lediglich der Diebstahlvorbeugung dienen, da auch damit theoretisch die Mitarbeiter kontrolliert 
werden könnten. Die Anbringung von Überwachungsanlagen ist nur für folgende Zwecke möglich: 

- Erfordernisse der Produktion
- Arbeitssicherheit
- Schutz des Betriebsvermögens

Auch nicht funktionsfähige Anlagen dürfen ohne vorliegende Genehmigung nicht installiert werden. 
Nicht genehmigungspflichtig sind hingegen Arbeitsgeräte/Überwachungsanlagen, mit denen die 
Mitarbeiter ihre Arbeitsleistung erbringen (z.B. Smartphones) oder die für den Zugang und die 
Registrierung der Anwesenheiten benützt werden. Ist auf diesen Geräten hingegen eine Software 
installiert, die die Ortung der Arbeitnehmer ermöglicht, muss dies wiederum genehmigt werden. 
Zusätzlich zur Autorisierung ist eine Mitteilung an die Mitarbeiter nötig. 
Werden bei einer Inspektion nicht autorisierte Anlagen, mit denen eine Fernkontrolle der 
Mitarbeiter möglich ist, vorgefunden, muss die Situation innerhalb des von den Inspektoren 
vorgegebenen Zeitraums in Ordnung gebracht werden. Dies ist entweder durch Entfernung der 
Anlage oder durch nachträgliche Autorisierung derselben möglich. Für die widerrechtliche 
Installation von Überwachungsanlagen ist eine Geldstrafe zwischen 154 Euro und 1549 Euro oder 
eine Haftstrafe zwischen 15 Tagen und einem Jahr festgesetzt. Wird die Situation durch eine 
nachträgliche Ermächtigung geregelt, besteht kein widerrechtliches Verhalten mehr und der 
Arbeitgeber kann zur Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von einem Viertel des Höchstmaßes der 
Geldstrafe aufgefordert werden. 

Urlaubsanspruch 

Laut Gesetz muss der Mitarbeiter 4 Wochen Urlaub im Jahr genießen. Grundsätzlich kann der Urlaub 
wochenweise genossen werden; auf Verlangen des Arbeitnehmers muss ihm der Arbeitgeber 
einmal im Jahr zwei zusammenhängende Wochen gewähren. Den Zeitpunkt des Urlaubs kann der 
Arbeitgeber unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse und der Interessen des 
Arbeitnehmers eventuell auch einseitig festlegen.  
Im Normalfall sollten alle vier Urlaubswochen im selben Jahr genossen werden, wobei die 
Möglichkeit besteht, dass maximal zwei Wochen spätestens innerhalb der darauffolgenden 18 
Monate genossen werden, sofern der Kollektivvertrag nicht eine andere Regelung vorsieht. Die 
Auszahlung der eventuell angereiften und nicht genossenen Urlaubstage darf ausschließlich bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen. Im Gegensatz dazu können angereifte und nicht 
genutzte Freistunden im Folgejahr ausbezahlt werden.  

Für Klärungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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