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50-jähriges Bestehen am 15.5.2017 mit einem Symposi-
on im Beisein zahlreicher Gäste aus Wissenschaft und 
Praxis, bei dem neben der Geschichte und Entwicklung 
des Instituts vor allem der zentrale Forschungsschwer-
punkt seit seiner Gründung im Mittelpunkt gestan-
den ist: Die Demokratisierung der Arbeitswelt. Dieses 
Thema wurde im Festsaal der JKU von den Mitglie-
dern des Instituts aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
im Rahmen wissenschaftlicher Fachvorträge beleuchtet. 
Dem Generalthema des Festaktes widmete sich auch die 
daran anschließende Antrittsvorlesung von Elias Felten.

Die vorliegende, von Elias Felten und Barbara Trost 
aus diesem Anlass herausgegebene Festschrift macht 
den Inhalt dieser Vorträge einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich und damit auf die unverminderte Aktualität 
der darin behandelten Themen aufmerksam, wie die 
Rolle des BR nach der österreichischen Betriebsverfas-
sung (Elias Felten), die Geltung von Betriebsvereinba-
rungen für Nicht-AN (Reinhard Geist), die Behandlung 
unzulässiger Zuwendungen des Betriebsinhabers an das 
Betriebsratsmitglied (Thomas Mathy), Genderaspekte 
im kollektiven Arbeitsrecht (Johanna Naderhirn), die 
Entgeltkompetenzen der Betriebsvereinbarungspartei-
en (Elisabeth Rieger) sowie das Problem von Führungs-
kräften im BR (Barbara Trost).

Das Schöne und Bemerkenswerte an dieser kleinen 
Festschrift scheint mir zu sein, dass sie die Antritts-
vorlesung des jungen Institutsvorstandes mit Arbeiten 
langjähriger, teilweise aus der Zeit seiner Vorgänger, 
zum Teil noch aus der Zeit Rudolf Strassers stammen-
der Institutsmitglieder kombiniert, womit auch in per-
soneller Hinsicht ein sehr schöner weiter Bogen von 
Vergangenheit zu Gegenwart und Zukunft des Instituts 
gespannt wird. Die in dieser Festschrift veröffentlich-
ten Arbeiten aller derzeitigen Mitglieder des Instituts 
zeigen, dass die „Alten“ und die „Jungen“ nach wie vor 
bzw schon in der Lage sind, auf einem der traditions-
reichen Geschichte des Instituts würdigen, sehr hohen 
wissenschaftlichen Niveau zu arbeiten. Man muss um 
die Zukunft des Instituts also auch nach 50 Jahren 
seines Bestandes keine Sorge haben. Dies wird durch 
diese Festschrift der interessierten Fachwelt signalisiert. 
Das Buch sei daher allen am Arbeitsrecht Interessier-
ten zur Lektüre sehr empfohlen. Die Geschichte und 
historische Bedeutung des Instituts und ihres Gründers 
kommen in dieser Schrift freilich viel zu kurz; aber 
wozu gibt es Rezensionen....
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Bekanntlich war es ein Anliegen der seit 25.5.2018 
anwendbaren unionsrechtlichen Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO), dass strenge und effektiv sanktio-
nierte Regeln für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten geschaffen werden, die in allen Mitgliedstaaten 
der EU gleichermaßen gelten sowie kohärent angewen-

det werden und somit auch einen datenschutzrechtlich 
einheitlichen (digitalen) EU-Binnenmarkt befördern. 
Allerdings wird diese angestrebte Einheitlichkeit durch 
zahlreiche sogenannte „Öffnungsklauseln“ (mehr als 70 
an der Zahl) konterkariert; die Mitgliedstaaten haben 
diesbezüglich nämlich die Pflicht bzw behalten diesbe-
züglich das Recht, eigenständige nationale Regeln zu 
erlassen. Auch für die „Datenverarbeitung im Beschäf-
tigungskontext“ wurde mit Art 88 DS-GVO eine solche 
Öffnungsklausel geschaffen, die den Mitgliedstaaten 
(und Kollektivvereinbarungsparteien) in diesem Kon-
text die Möglichkeit bietet, die DS-GVO durch mitglied-
staatliches Recht – unter Einhaltung der Grundsätze der 
DS-GVO – zu konkretisieren.

Im Gegensatz zum österreichischen Gesetzgeber, 
der nur ganz punktuell ein solches Beschäftigtenda-
tenschutzrecht geschaffen hat (nämlich in § 12 Abs 4 
Z 2 DSG mit der Festschreibung des Verbotes einer 
Bildaufnahme zum Zweck der Kontrolle von AN), hat 
der deutsche Gesetzgeber immerhin einen allgemeinen 
Paragraphen im neu erlassenen Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG), nämlich § 26 BDSG-neu, dieser nationa-
len Möglichkeit der Schaffung von Beschäftigtendaten-
schutzrecht gewidmet.

So legen die HerausgeberInnen und (gleichzeiti-
gen) AutorInnen des vorliegenden Kompaktkommen-
tars, namentlich die deutschen Universitätsprofessoren 
Wolfgang Däubler und Peter Wedde, der ausgewiesene 
Datenschutzexperte Thilo Weichert und die Landesbe-
auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Bre-
men, Imke Sommer, zwar grundsätzlich eine Kommen-
tierung sämtlicher Artikel der DS-GVO und sämtlicher 
Paragraphen der Teile 1 und 2 des BDSG-neu vor, wel-
che Gesetzesabschnitte als (Bestandteile des) Art 1 des 
„Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz-EU“ 
(DSAnpUG-EU) erlassen wurden und welche Teile die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentli-
che Stellen des Bundes (über den Anwendungsbereich 
der DS-GVO hinaus) regeln und der Implementierung 
der DS-GVO in Deutschland dienen. Dabei wird aber 
ein Schwerpunkt auf Beschäftigtendatenschutz gelegt. 
Hinzu kommen Kommentierungen bzw Erläuterungen 
des Telemediengesetzes, des Sicherheitsüberprüfungsge-
setzes und des Unterlassungsklagengesetzes (ebenfalls 
unter Einbeziehung arbeitsrechtlicher Aspekte). Einen 
zweiten Schwerpunkt legen die HerausgeberInnen und 
AutorInnen auf die datenschutzrechtlichen Interessen 
der VerbraucherInnen. Rsp und Literatur wurden nach 
deren Angaben bis Februar 2018 berücksichtigt.

Inhaltlich seien zwei – auch in Österreich durch 
die DS-GVO virulent gewordene – Diskussionsfelder 
herausgestellt:

Hinsichtlich der Rechtsstellung der betrieblichen 
Interessenvertretung referiert Däubler zunächst einmal 
zustimmend die Rsp des BAG, dass der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte keine Kontrollrechte gegen-
über dem BR habe, da er als vom AG benannte Instanz 
keine Unabhängigkeit vom AG aufweist (S 1089); ihm 
Kontrollrechte einzuräumen, würde daher bedeuten, 
die Unabhängigkeit des BR deutlich zu reduzieren, da 
dann eine vom AG ausgesuchte Person die Geschäfts-
führung des BR kontrollieren könnte. Die Unabhängig-
keit des BR beruhe demgegenüber auf einer speziel-
len arbeitsrechtlichen Regelung, die zu ändern weder 
Aufgabe noch Absicht des Datenschutzgesetzgebers 


