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Änderungen sind jedoch in der jeweiligen Neuauflage 

nicht sichtbar gemacht, was zu einer ähnlichen Unübersicht-

lichkeit für jene schnellen LeserInnen, die sich lediglich über 

Änderungen informieren wollen, führt, wie das bei der darge-

stellten früheren Vorgangsweise der Fall war.

Gerade im Rahmen solch fortgesetzter Publikationen 

zeigt sich für den Rezensenten der Vorteil der außer Mode 

gekommenen Lose-Blatt-Sammlungen, wobei naturgemäß 

konstatiert werden muss, dass die Edition einer Lose-Blatt-

Sammlung bei einem im Umfang überschaubaren Rechtsge-

biet wohl auch seine Tücken birgt.

Diese Gedanken sollen aber nicht davon ablenken, 

dass hier eine wichtige Publikation zu einem Rechtsbereich 

vorliegt, der aufgrund des in Zukunft noch steigenden Pfle-

gebedarfes immer wichtiger werden wird. In diesem Sinne 

möge diese Kommentierung des BAGS-Bereiches noch viele 

aktualisierte Auflagen erleben.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Löschnigg

Datenermittlung im Arbeitsverhältnis

Verlag des ÖGB, Wien 2009, 312 Seiten, € 23,80

Ein in der Rechtswissenschaft bislang eher stiefmütter-

lich behandeltes Thema – Datenermittlung in der Arbeits-

welt – erfährt hier endlich in Buchform die ihm in der Praxis 

schon längst zukommende Beachtung. In wissenschaftlicher 

Tiefe und versehen mit einem umfassenden Katalog an Fuß-

noten werden im vorliegenden Band 15 der Schriftenreihe 

„Arbeit – Recht – Gesellschaft“ vor allem die dogmatischen 

Grundlagen der Datenermittlung herausgearbeitet und näher 

untersucht.

Bemerkenswert ist, dass auch die strafrechtliche Dimen-

sion sowie das Zusammenspiel von Strafrecht und Arbeits-

recht aufgezeigt werden. Die Tatbestände Anstellungsbetrug, 

Anstellungstäuschung sowie Erschleichung eines Amtes wer-

den näher beleuchtet. Eine eingehende Behandlung erfährt 

auch das vorvertragliche Schuldverhältnis als möglicher 

Begründungsansatz einer arbeitsrechtlichen Offenbarungs-

pflicht. Vorvertragliche Treuepflicht und culpa in contrahendo 

werden nicht nur hinsichtlich konkreter Auswirkungen auf die 

Zulässigkeit der Datenermittlung, sondern auch hinsichtlich 

ihrer rechtlichen Grundlagen und dogmatischen Einordnung 

(Qualifikation als Dauerschuldverhältnis, Beendigung des-

selben usw) näher untersucht. Überhaupt ist positiv anzu-

merken, dass das vorliegende Werk großen Wert auf die 

Klarheit der Definitionen legt. So wird beispielsweise klar 

unterschieden zwischen Informationspflicht und Auskunfts-

recht, Fragerecht und Beantwortungspflicht, zwischen der 

Rechtslage im vorvertraglichen Stadium und der im aufrech-

ten Arbeitsverhältnis.

Nach dem Abschnitt über die Grundlagen werden die 

explizit gesetzlich geregelten Grenzen der Datenermittlung – 

Datenschutzgesetz (DSG) und Arbeitsverfassungsgesetz 

(ArbVG) bzw Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz für den 

betriebrats-[BR-]losen Betrieb – dargestellt. Nicht nur die 

Problematik der Zustimmung der ArbeitnehmerInnen (AN) 

zur Datenermittlung, sondern auch das Zusammenspiel der 

Rechte aus DSG und ArbVG findet hierbei besondere Beach-

tung. Untersucht wird auch die – praktisch bedeutsame – 

Datenübermittlungsgrenze: Ab wann liegt bei Weitergabe von 

Daten innerhalb des Betriebes eine Übermittlung iSd DSG 

vor? Besonderes Interesse bei vielen wird der letzte Abschnitt 

des Buches wecken, der sich als eines der ersten Werke 

überhaupt umfassend mit der Ermittlung von AN-Daten durch 

den BR befasst.

Hervorzuheben am vorliegenden Werk ist die wissen-

schaftliche Tiefe und Gründlichkeit, mit welcher der Autor 

Literatur, Lehre und Rspr zu grundlegenden Fragen darstellt 

und eine eigene Meinung entwickelt. Es handelt sich somit 

weniger um einen Kurzkommentar für den Praktiker als um 

eine wissenschaftliche Behandlung der Grundlagen des auf-

geworfenen Themenkomplexes, die eine weitere Beschäfti-

gung mit Detailfragen überhaupt erst ermöglicht.

GERDA HEILEGGER (WIEN)

Urleb

Arbeitsrechtliche Fragen des SchSpG

Verlag des ÖGB, Wien 2009, 192 Seiten, broschiert, 

€ 34,80

Manchmal ist es interessant, Zeuge einer bemerkens-

werten Entwicklung zu werden. War das Schauspielergesetz 

(SchSpG) lange Zeit Stiefkind der rechtswissenschaftlichen 

Literatur, wurden in letzter Zeit mehrere Werke zu diesem 

Gesetz veröffentlicht. An vorderster Stelle an Zahl der Veröf-

fentlichungen befindet sich der ÖGB-Verlag mit drei Werken, 

darunter dem aktuellen Gesetzeskommentar. Man kann nicht 

umhin, die Verantwortlichen des genannten Verlages zu ihrem 

wissenschaftlichen Altruismus zu beglückwünschen, da es 

sich hierbei wohl um ein aus Sicht von Verlagen wirtschaftlich 

gesehenes Nischenthema handelt.

Das aktuelle Werk behandelt neben der arbeitsrechtli-

chen Thematik der Normen des SchSpG auch die histori-

sche Entwicklung sowie einzelne Berufsbilder von Theater-

unternehmen und bietet so dem Unkundigen sowohl einen 

guten Einblick in die Schwierigkeiten der Gesetzwerdung im 

Rahmen der ersten Republik als auch in die Arbeitsteilung in 

einem Bühnenbetrieb.

Der sprachliche und formale Stil der Autorin ist klar und 

äußerst gut verständlich. Die Autorin wählte für ihre Arbeit 

die Form der Monographie. Die graphische Darstellung des 

Bandes – eine Kritik, die ausdrücklich nicht Katharina Urleb 

trifft – hätte jedoch übersichtlicher gestaltet werden können.

Der sehr gute Gesamteindruck des Buches wird für den 

Rezensenten lediglich dadurch getrübt, dass die Autorin in 

einem zentralen Bereich, nämlich jenem des Rechtes auf 

Beschäftigung der Mitglieder des Theaterunternehmens, eine 

wenn auch vermittelnde, jedoch den Umfang dieses Rech-

tes einschränkende Rechtsmeinung vertritt. Im Beschluss 

vom 18.10.2006, 9 ObA 100/06f stellt der OGH klar, dass 

§ 21 SchSpG ein durchsetzbares Recht auf Beschäftigung 

(ohne Einschränkung) normiert. Der allgemeine Hinweis in 

der Monografie, dass eine Durchsetzbarkeit des Rechts auf 

Beschäftigung am Grundrecht der Freiheit der Kunst schei-

tern müsste, geht aber nicht auf die Problematik der Drittwir-

kung von Grundrechten ein. Enervierend wirkt für den Rezen-

senten auch die oft geäußerte, einseitige Verwendung des 

Argumentes der Freiheit der Kunst, die an eine stereotype 

Plattitüde grenzt. Demnach darf nur der Theaterunternehmer 

bzw dessen Vertreter in seiner Kunstausübung nicht einge-

schränkt werden, das beschäftigte Mitglied jedoch immer, 
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