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Andrea Potz thematisiert in ihrem Beitrag quantita-
tive und qualitative Arbeitsverhinderungen, die sich aus 
der Ausübung religiöser Lebensrhythmen und Verhaltens-
regeln ergeben können. Vor allem bei den gesetzlichen 
Ruhezeiten in Österreich fällt auf, dass diese sehr stark 
auf die traditionellen Religionen abstellen. Kollektivver-
tragliche, betriebliche oder arbeitsvertragliche Regelun-
gen, die diesen Umstand für Angehörige anderer Glau-
bensgemeinschaften abfedern wollen, sind allerdings 
von den sich aus dem GlBG und dem arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatz ableitbaren Diskriminie-
rungsverboten in ihrer Gestaltungsfreiheit eingeschränkt. 
Zu Recht vertritt die Autorin daher die Ansicht, dass auf-
grund der geänderten Umstände (Österreich wird immer 
mehr zum Einwanderungsland) der Gesetzgeber gefor-
dert ist, im Arbeitsruherecht und/oder im Urlaubsrecht 
zweckmäßige Anpassungen vorzunehmen.

Stephan Seiwerth geht in seinem Beitrag auf die 
Ursachen und Folgen der Schwäche der Tarifautono-
mie in Deutschland ein und sucht nach Möglichkeiten 
für deren Stärkung. Anders als in Österreich, wo auf 
AG-Seite zumeist eine mit Pflichtmitgliedschaft ausge-
stattete gesetzliche Interessenvertretung die Kollektiv-
verträge abschließt und eine in § 12 ArbVG normierte 
Außenseiterwirkung auch nicht gewerkschaftlich orga-
nisierte AN in den Geltungsbereich des für den AG bin-
denden KollV aufnimmt, unterliegt ein Arbeitsverhältnis 
in Deutschland grundsätzlich nur dann einem Tarifver-
trag, wenn sowohl auf AG- als auch auf AN-Seite eine 
Mitgliedschaft bei einem der abschließenden Verbände 
besteht oder eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
ausgesprochen wurde. Mit dem seit einigen Jahren zu 
verzeichnenden Absinken des Organisationsgrades auf 
beiden Seiten des Arbeitsverhältnisses ist nach Ansicht 
des Autors zu erwarten, dass es im deutschen Arbeits-
recht bald „mehr Staat statt Privat“ heißen wird, wenn 
es der Gesetzgeber nicht schafft, etwa durch das Setzen 
von Anreizen, die Tarifautonomie zu stärken.

Benjamin Bruchmann arbeitet in seinem Beitrag 
heraus, dass das kirchliche Arbeitsrecht zwar kein 
rechtsfreier Raum ist, dass aber Kirchen auch keine 
„normalen“ AG sind, weil ihnen beim Abschluss von 
Arbeitsverhältnissen ein (auch verfassungsrechtlich 
legitimierter) größerer Gestaltungsspielraum zukommt. 
Dieser ergibt sich nicht nur aus dem kirchlichen Selbst-
bestimmungsrecht, sondern auch aus unionsrechtlichen 
Regelungen, die es den Kirchen ermöglichen, selbst 
zu bestimmen, für welche Berufe und Tätigkeiten eine 
Zugehörigkeit zur jeweiligen Religion notwendige Vo-
raussetzung ist. Dabei bleibt es nach Ansicht des Autors 
auch, wenn durch kirchliche Institutionen staatlich 
finanzierte Aufgaben der Daseinsvorsorge übernom-
men werden (zB Betreiben eines Krankenhauses oder 
einer Kindertagesstätte).

Ob AN-Überlassungen – so wie vom deutschen 
Gesetzgeber ursprünglich intendiert – auch nach der 
Hartz-I-Reform tatsächlich wie normale Arbeitsverhält-
nisse behandelt werden, stellt Eva Albers in ihrem Bei-
trag in Frage. So weist die Autorin darauf hin, dass das 
deutsche Kündigungsschutzgesetz aufgrund des oft nur 
kurzfristigen Bestands der Leiharbeitsverhältnisse auf 
gut die Hälfte der überlassenen AN keine Anwendung 
findet und schlägt daher für AN-Überlassungen eine 
Verkürzung der ebendort vorgesehenen sechsmonati-
gen Wartezeit vor. Im Rahmen des Befristungsrechts 

führt die Anwendung allgemeiner Bestimmungen 
(§ 14 dt TzBfG) dazu, dass auch bei überlassenen AN 
Befristungen ohne Vorliegen eines sachlichen Grun-
des möglich sind. Aufgrund der damit verbundenen 
Missbrauchsgefahr sieht die Autorin auch hier den 
Gesetzgeber gefordert. Für Österreich ist diesbezüg-
lich festzuhalten, dass jedenfalls bei gewerbsmäßiger 
Arbeitskräfteüberlassung Befristungen ohne sachliche 
Rechtfertigung grundsätzlich unzulässig sind (OGH 
9 ObA 209/93 infas 1994 A 80).

Hat man die letzte Seite dieses Tagungsbandes 
erreicht, bleibt die Erkenntnis, dass es sich – vielleicht 
gerade, weil viele Aufsätze deutscher Kollegen und 
Kolleginnen enthalten sind – hierbei um eine auch für 
österreichische Leser sehr empfehlenswerte Lektüre 
handelt.
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Mit den gemeinsam mit dem Institut für Rechts-
wissenschaft der Universität Klagenfurt veranstalte-
ten Praktikerseminaren an der Alpen-Adria-Universität 
möchte die AK Kärnten aktuelle Fragestellungen der 
Arbeitswelt in ihrer gesamten Bandbreite erfassen und 
vermitteln. Das geschieht zum einen durch die Einla-
dung insb von Arbeitsrechtspraktikern aus ganz Öster-
reich zu den entsprechenden Tagungen mit namhaften 
Experten und Expertinnen als Referenten, die zweimal 
jährlich stattfinden; zum anderen gibt Reinhard Resch, 
der die Tagungen organisiert und wissenschaftlich 
begleitet, jeweils einen Tagungsband heraus.

Im Rahmen des 33. Praktikerseminares am 
14.11.2014 wurde das Thema „Datennutzung im 
Betrieb“ gewählt: Neue technische Möglichkeiten gene-
rieren immer mehr Daten, die immer schneller und 
kostengünstiger verknüpft bzw für vielfältigste Zwecke 
verwendet werden können. Das trifft natürlich auch für 
die Arbeitswelt zu, sodass insb auch Belegschaftsvertre-
ter ihre Funktion in dieser zunehmend digitalisierten 
Arbeitswelt nachjustieren müssen, wozu sie nicht nur 
juristische Leitplanken auf digitalen Autobahnen, son-
dern auch ihre Datenschutzrechte bzw -pflichten genau 
kennen sollten.

Mit dieser grundsätzlichen Zielrichtung erläutert der 
Rechtsinformatiker Johann Höller der Universität Linz 
einleitend „Gefahren und technische Nutzungsmöglich-
keiten betrieblicher Daten“. Sein Beitrag beschäftigt sich 
ua anschaulich mit aktuellen und zukünftigen Trends 
(insb „Bring Your Own Device“, Radio Frequency Iden-
tification und dem „Internet der Dinge“). Er erklärt 
in verständlicher Form die persönlichkeitsspezifischen 
Bedrohungsszenarien von Big-Data-Analysen und der 
Datenverknüpfbarkeit mit Hilfe von Metainformationen 
(etwa von Smartphone-Fotos) und kommt schließlich 
zu dem beunruhigenden Schluss, es stehe zu befürch-
ten, dass zukünftig Informationsquellen von außen für 
Mitarbeiter ein höheres Gefahrenpotential darstellen als 
die betriebsinternen Informationssammlungen.


