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die für die Personalarbeit zentrale und angesichts der 
Regelung des Art 288 Abs 2 AEUV verbindliche erste 
Säule für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext, während 
die einzelnen nationalen Regelungen die zweite Säule 
bilden (Rz 7). Diese nationalen Regelungen dürften 
dabei eine Verschärfung der datenschutzrechtlichen 
Anforderungen vorsehen. Dass derartige „Anpassun-
gen nach oben“ ohne Weiteres zulässig seien (zB 
strenger als Art 7 DS-GVO ein Schriftformgebot für 
Einwilligungen im Arbeitsverhältnis festlegen dürften, 
siehe Rz 24), begründet Jens Tiedemann insb mit der 
fehlenden Kompetenz der Union zur Vollharmonisie-
rung im Bereich von Arbeitsrecht bzw AN-Rechten (aA 
insb Maschmann in Kühling/Buchner, DS-GVO [2017] 
Art 88 Rz 39); insofern mutet aber dann sein Postulat, 
eine Absenkung des materiellen Datenschutzniveaus im 
Beschäftigungskontext durch mitgliedstaatliche Rege-
lungen sei angesichts der Rechtsnatur der DS-GVO als 
Verordnung demgegenüber ausgeschlossen (Rz 3), als 
nicht ganz konsequent an bzw erfordert diese Ansicht 
in ihrer Allgemeinheit mE einen diffizileren Begrün-
dungsansatz, wenn man nicht nur die – zum Schutz 
betroffener Personen sowieso sehr weitgehenden – 
inhaltlichen Vorgaben des Art 88 Abs 2 DS-GVO als 
Schranke nationaler Regelungsermächtigung heranzie-
hen möchte.

Was Betriebsvereinbarungen anbelangt, die eben-
falls von der Regelungsermächtigung der Öffnungs-
klausel Gebrauch machen können (siehe insb ErwGr 
155 DS-GVO), verlangt Jens Tiedemann unter Berufung 
auf das Transparenzgebot mE zu Recht, dass insofern 
ausdrücklich erwähnt wird, dass die BV als datenschutz-
rechtlicher Erlaubnistatbestand (iSv Art 6 DS-GVO) 
gelten soll (Rz 11). ME kann sich ein entsprechender 
Umsetzungswille der normsetzenden Betriebsvereinba-
rungsparteien interpretativ aber auch indirekt aus dem 
Text einer Erlaubnis-Regelung zur Datenverarbeitung 
erschließen, zumal die DS-GVO keinen Umsetzungs-
hinweis verlangt; so wird wohl auch Jens Tiedemann 
zu verstehen sein, da er nur sanktionslos von einem 
„Sollen“ spricht.

Wenn er in diesem Zusammenhang weiters postu-
liert, dass auch „freiwillige Betriebsvereinbarungen“ 
datenschutzrechtliche Erlaubnistatbestände darstellen 
könnten, da Art 88 DS-GVO keine gesetzliche Grund-
lage für eine entsprechende BV erfordere, ist das mE 
aber missverständlich: Ist damit gemeint, dass es im 
nationalen Recht keines speziellen Kompetenztatbe-
standes für eine eigene „Datenschutz-Betriebsverein-
barung“ bedarf, ist das zutreffend, dh die Betriebs-
vereinbarungsparteien können sich diesbezüglich auf 
verschiedene Kompetenztatbestände (im Betriebsver-
fassungsrecht) stützen und von der Öffnungsklausel 
Gebrauch machen, wenn sie in der jeweiligen BV auch 
die Verarbeitung bzw Übermittlung von AN-Daten (idR 
als Annex) erlauben und näher regeln wollen. Wäre 
aber damit gemeint, dass die Betriebsvereinbarungspar-
teien praeter legem „freie“ Betriebsvereinbarungen mit 
der Wirkung datenschutzrechtlicher Erlaubnistatbestän-
de schaffen könnten, ginge diese Ansicht mE zu weit 
(vgl Goricnik, DRdA-infas 2017, 57).

Resümierend eröffnet der Handkommentar dem 
Leser eine wissenschaftlich ansprechende und doch 
übersichtliche Orientierung in diesem neuen Daten-

schutzregime und wird – auch durch einen umfang-
reichen Zitierapparat – eine wertvolle Hilfestellung bei 
der ersten rechtlichen Einordnung der neuen Bestim-
mungen geboten.

Ein ausführliches Stichwortverzeichnis rundet das 
sehr gelungene Werk ab.

Es handelt sich bei diesem Kommentar sohin um 
ein wichtiges Handwerkszeug für Jeden, der mit Daten-
schutzrecht – auch nur in Österreich – zu tun hat.

Wolfgang goriCnik (salzburg)

Tomandl
Echte und freie Betriebsvereinbarungen – Leitfaden

Manz Verlag, Wien 2017, XII, 130 Seiten, broschiert, € 32,–

Tomandls Werk ist als Leitfaden erschienen, dessen 
erklärtes Ziel es ist, neben der umfangreichen, in erster 
Linie an JuristInnen gerichteten, Kommentarliteratur 
für die Betriebsvereinbarungsparteien eine kompak-
te und verständliche Darstellung der Rechtsfragen 
rund um Betriebsvereinbarungen zu bieten. Da im 
Betriebsvereinbarungsrecht nach wie vor schwierige 
Rechtsfragen in der wissenschaftlichen Literatur kon-
trovers diskutiert werden, handelt es sich dabei um ein 
durchaus hoch gestecktes Ziel. Es gilt, die komplexe 
Thematik gut strukturiert und möglichst einfach nach-
vollziehbar zu beschreiben, ohne dabei den Eindruck 
zu vermitteln, man könne sich im gesamten Bereich 
auf eine völlig geklärte Rechtslage stützen. Für die 
Betriebsvereinbarungsparteien ist es zwar einerseits 
von besonderer Bedeutung, sowohl bei der Vorberei-
tung eines Abschlusses, als auch im Abwicklungs- und 
Beendigungsstadium in strittigen Situationen ein leicht 
verständliches und gut überschaubares Nachschlage-
werk zur Verfügung zu haben. Andererseits müssen sie 
aber auch darüber informiert sein, in welchen Berei-
chen es sich trotz oberstgerichtlicher „Absicherung“ 
der Rechtslage lohnt, über alternative Lösungsansätze 
zumindest nachzudenken und auf diese Weise zu einer 
Weiterentwicklung der – bzw in vielen Fällen zu einer 
Rückbesinnung auf die – im Arbeitsverfassungsgesetz 
verankerten Grundsätze des Betriebsvereinbarungs-
rechts beizutragen. Um das Ziel des Praxisleitfadens 
bestmöglich zu verwirklichen, „begnügt“ sich Tomandl 
ganz bewusst mit der Darstellung der Rechtslage unter 
Bezugnahme auf die höchstgerichtliche Rsp. Nur dort, 
wo auf es dem besseren Verständnis dienen soll oder 
eben eine solche Rsp noch fehlt, bezieht er Überlegun-
gen aus der Literatur mit ein.

Sieht man den lockeren Umgang mit der Begren-
zung der Abschlusskompetenz für Betriebsvereinbarun-
gen und die „Flucht“ in den Abschluss von vom ArbVG 
nicht vorgesehenen Vereinbarungen kritisch, so besticht 
sogleich der Aufbau des Werkes. Tomandl gelingt es, 
durch die „räumliche“ Trennung der Darstellung von 
echten Betriebsvereinbarungen am Beginn des Werkes 
und von – wie er sie, weil so „üblich“, bezeichnet – frei-
en Betriebsvereinbarungen ganz am Ende des Buches, 
die durch das ArbVG vorgegebene klare Grenze von 
zulässigen und unzulässigen Vereinbarungen bewusst 
zu machen. Anders als in der Kommentarliteratur, wo 


