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Günther Löschnigg beschäftigt sich mit der eher 
stiefmütterlich behandelten Stellung des BR als Daten-
verwender, wiewohl natürlich davon auszugehen ist, 
dass die automationsunterstützte Datenanwendung 
auch in der Betriebsratsarbeit nicht mehr wegzu-
denken ist. Neben einer Auflistung der vom BR idR 
verwendeten Datenkategorien und Datenanwendun-
gen sieht Günther Löschnigg zu Recht die (jeweilige) 
Belegschaft als Auftraggeber iSd § 4 Z 4 DSG 2000 für 
entsprechende Datenanwendungen an, sodass auch 
eine Datenübermittlungsgrenze zwischen den einzel-
nen Belegschaft(sorgan)en selbst zu ziehen ist, was aus 
der Eigenständigkeit der Aufgaben der einzelnen Beleg-
schaften bzw ihrer Organe resultiert (vgl § 113 ArbVG). 
In Vertretung dieser Belegschaften hat das jeweilige 
Belegschaftsorgan (zB BR, Zentralbetriebsrat oder Kon-
zernvertretung) die Registrierungs- und Meldepflichten 
gem den §§ 16 ff DSG 2000 zu erfüllen, in welchem 
Zusammenhang Günther Löschnigg bedauert, dass trotz 
einem Bedarf an einer diesbezüglichen Standardan-
wendung für Belegschaftsorgane keine entsprechende 
Vorkehrung in der Standard- und Muster-Verordnung 
2004 getroffen wurde, um den Belegschaftsorganen 
nicht unaufwändige Meldungsprozeduren zu erspa-
ren; gleichzeitig legt er die registrierten Meldungen 
von Belegschaftsorganen zum Datenverarbeitungsregis-
ter zum Stichtag 19.8.2014 dar und befindet, dass in 
Relation zum vermuteten Organisationsgrad der AN in 
Österreich und zum vermuteten Einsatz von Datenver-
arbeitungssystemen durch die Belegschaftsorgane die 
Zahl der Meldungen jedoch verschwindend gering sei.

Als weiteren wertvollen Praxisbezug seines Beitra-
ges bietet Günther Löschnigg jedenfalls gleich prak-
tikable Lösungen für entsprechende Meldungen über 
DVR-Online an.

In weiteren Kapiteln wird differenziert darauf ein-
gegangen, inwiefern das (mit Drittwirkung ausgestatte-
te) Grundrecht auf Datenschutz auf die Ausübung der 
betriebsrätlichen Befugnisse einwirkt und dass eine 
Ermittlung und Verarbeitung von AN-Daten nicht nur 
im Interesse des einzelnen AN, sondern auch im über-
geordneten Interesse der Gesamtbelegschaft iSd DSG 
2000 berechtigt ist, was wiederum die Schutzwürdig-
keit der Interessen des einzelnen AN bei der Datener-
mittlung durch die Belegschaftsvertretung steigert.

Dabei greift Günther Löschnigg auf verdienstvolle 
Ausführungen in seiner Monographie „Datenermittlung 
im Arbeitsverhältnis“ aus dem Jahr 2009 zurück (worauf 
er auch ausdrücklich hinweist), die er entsprechend 
aktualisiert:

So hat Günther Löschnigg schon im zitierten Werk 
zu Recht das Resümee getroffen, dass durch das Daten-
schutzrecht kein Eingriff in Mitwirkungsrechte der 
Belegschaft erfolgt („berührt“ werden diese Mitwir-
kungsrechte – wie an Hand von Beispielen zutreffend 
ausgeführt wird – hingegen sehr wohl, eigene Anm); 
insofern komme auch der Regelung des § 9 Z 11 
DSG 2000 eine umfassendere Bedeutung zu, als es 
auf Grund ihrer Stellung im DSG den Anschein habe. 
Diese Formulierung hat mittlerweile auch der OGH 
übernommen (OGH 6 ObA 1/14m DRdA 2015/33 [zust 
Goricnik]).

Der Beitrag von Sabine Ogriseg der Universität 
Graz beschäftigt sich mit der privaten Nutzung betrieb-
licher Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) durch den AN. Sie analysiert das allfällige Recht 
auf eine solche Privatnutzung samt seinen Grenzen und 
präsentiert ausgewählte Gerichtsentscheidungen dazu. 
Treffend geht sie dabei davon aus, dass bei ehrenbelei-
digenden Äußerungen zwischen Social Media und dem 
Medium E-Mail zu differenzieren ist, da es sich idR um 
unterschiedlich große potentielle Empfängerkreise han-
delt bzw es sich beim Inhalt eines E-Mails uU auch um 
eine rein private Unterhaltung handeln kann.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich alle Bei-
träge durch ihre gute Lesbarkeit und Verständlichkeit 
auszeichnen, ohne die wissenschaftliche Tiefe vermis-
sen zu lassen. Insofern ist die Lektüre dieses Bandes all 
jenen wärmstens an das Herz zu legen, die sich prak-
tisch und/oder dogmatisch mit dem Thema Beschäftig-
tendatenschutz auseinandersetzen.
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Hohe Erwartungen weckt das Werk in der öster-
reichischen Arbeitsrechtsgemeinschaft, das den Bogen 
von der kollektiven Rechtsgestaltung unter Sozialauto-
nomie bis zum Einfluss des verfassungsmäßig gewähr-
leisteten Rechts auf Koalitionsfreiheit zu spannen sucht. 
Diesem hehren Anspruch wird die dem Rezensenten 
vorliegende Monographie durchwegs gerecht. Mit einer 
Fassung dieses 462 Seiten starken Manuskripts hat sich 
Elias Felten an der Universität Salzburg im Bereich des 
Arbeitsrechts habilitiert. Der Autor übersetzt in der 
rechtsdogmatischen Arbeit die Auswirkungen neuester 
Judikatur in klare Antworten zu essentiellen Grund-
fragen des kollektiven Arbeitsrechts. Im Mittelpunkt 
steht dabei stets das Spannungsfeld des Grundrechts 
auf Koalitionsfreiheit und die Ausgestaltung der öster-
reichischen Arbeitsverfassung.

Im ersten Kapitel wird das österreichische System 
kollektiver Arbeitsbeziehungen beleuchtet, wobei 
ua Fragen der Zutrittsrechte zum Betrieb sowie das 
Kooperationsgebot nach § 39 Abs 2 ArbVG einer einge-
henderen Untersuchung unterzogen werden. In beein-
druckender Weise wird weiters die Rolle und Stellung 
der Sozialpartner vorgezeichnet. Nur das Verständnis 
über die Natur von Kollektivverträgen muss an dieser 
Stelle kurz hinterfragt werden. Das Argument (S 129), 
dass diese im Kern lediglich als Instrumente zur 
Beschränkung von AG-Interessen dienten und es daher 
zweifelhaft erscheine, ob die Rechtsordnung AG ein 
Recht zur Durchsetzung zuerkenne, scheint fragwürdig. 
Dagegen spricht einerseits die diesen zwar vom Autor 
konzedierte, aber nicht als ausreichend befundene 
Kartellierungsfunktion sowie die Friedensfunktion. Des 
Weiteren kann gerade in deflationären Zeiten oder im 
Zusammenhang mit der Einführung von Kurzarbeit ein 
beträchtliches Interesse der AG-Seite am Abschluss von 
Kollektivverträgen bestehen. Der ins Treffen geführten, 
fehlenden Zwangsschlichtung kann der Gesetzgeber 
in Situationen eines nicht zustande kommenden KollV 
(mangels Einigung oder abschlussfähiger Körperschaft) 


