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im Zentrum, doch gibt das Werk auch Anleitung und Hilfe 

im Internationalen Privatrecht, also für die immer häufiger 

werdenden Fälle der Berührung von Arbeitsverhältnissen mit 

ausländischen Rechtsordnungen.

Schon beim Inhaltsverzeichnis und nicht nur in den 

einzelnen Abschnitten hätte sich eine Untergliederung in die 

Tiefe zwecks besserer Überschaubarkeit des Stoffes emp-

fohlen. Die behandelten Rechtsmaterien stünden so auf den 

ersten Blick besser vor Augen. Ein noch so gutes Stichwort-

verzeichnis kann diesem Bedürfnis nicht gerecht werden. 

Das tut der Güte des Handbuchs keinen Abbruch, ist aber 

ein kleines Defizit in der Hilfestellung.

Das Gemeinschaftswerk der 18 Autoren, eine gute 

Mischung praktizierender Wissenschafter und der Wissen-

schaft verbundener Praktiker, gibt nicht nur Anleitung zur 

Vertragsgestaltung, es zeigt immer auch die Rechtsfolgen 

erlaubter und unerlaubter Vertragsgestaltung und auch die 

Folgen vertragswidrigen Verhaltens auf. Infolge der methodi-

schen Ordnung des Stoffes und der Art seiner Behandlung 

wächst das Buch zu einem System des Arbeitsrechts. Es 

bietet nicht nur für den arbeitsrechtlichen Alltag wertvolle 

Hilfe, sondern auch für den Bereich der SV und der Steuern, 

ist doch den jeweiligen Abschnitten ein steuer- und sv-recht-

licher Teil angeschlossen.

Alles in allem: Das Zeller Handbuch ist sehr zu emp-

fehlen!

RUDOLF REISCHAUER (LINZ)

Brodil (Hrsg)

Datenschutz im Arbeitsrecht

Manz Verlag, Wien 2010, VIII, 86 Seiten, broschiert, € 19,80

Der von Brodil herausgegebene Sammelband fasst die 

Beiträge der sog Wiener Oktobergespräche 2009 zusam-

men. Kotschy setzt sich mit der systematischen Einordnung 

von Datenschutz im Arbeitsrecht auseinander und diskutiert 

in erster Linie die Frage der Zulässigkeit einer Verwendung 

von Arbeitnehmerdaten im Zusammenhang mit Kontrollda-

ten. Schwerpunkte des Beitrages von Brodil sind Video-

überwachung und Whistle-Blowing. Teilweise kann darin 

auch eine gewisse Replik auf Rebhahn (Mitarbeiterkontrolle 

am Arbeitsplatz [2009]) gesehen werden. Der nunmehr in 

§ 50 Abs 5 DSG explizit vorgesehene Ausschluss von Leis-

tungskontrollen bzw Mitarbeiterkontrollen durch Videoüber-

wachung wird vom Autor als sachgerecht begrüßt (siehe 

hiezu schon Löschnigg, Videoüberwachung im Sinn des Ent-

wurfes zur DSG-Novelle 2010 aus arbeitsrechtlicher Sicht, in 

Bergauer/Staudegger [Hrsg], Recht und IT [2009] 57). Einen 

Überblick über die Problematik der Mitbestimmung bei Kon-

trollmaßnahmen gibt Risak. Überblicksartig versucht auch 

Engelbrecht Lehrmeinungen zu § 96a ArbVG darzustellen. 

Die Ausführungen sind mitunter aber sehr verkürzt, sodass 

wesentliche (praxisrelevante) Differenzierungen in den zitier-

ten Lehrauffassungen nicht wahrgenommen werden kön-

nen. Eine Annäherung an die strafrechtlichen Aspekte der 

Datenverwendung kommt von Reindl-Krauskopf und einige 

Beispiele aus der VwGH-Judikatur zu den Überwachungs-

pflichten des Arbeitgebers stellt Lesigang vor.

Als Resümee für den Sammelband kann festgehalten 

werden: eine weitere praxisorientierte Darstellung einzelner 

wesentlicher Themenbereiche zum Datenschutz im Arbeits-

recht als Dokumentation zu den Vorträgen einer zweifellos 

interessanten Tagung.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)

Löschnigg/Resch

BAGS-KV 2010

Verlag des ÖGB, Wien 2010, 360 Seiten, € 29,80

Erwarteterweise erschien für das Jahr 2010 eine Kom-

mentierung des BAGS-Kollektivvertrags (-KollV). Auch bei 

der aktuellen Ausgabe folgen die Autoren ihrem bewährten 

Kommentierungskonzept, dass sich nicht nur auf einzelnen 

Rechtsnormen des KollV beschränkt, sondern auch unter 

Einbeziehung von Literatur und Judikatur grundsätzliche 

Begriffe des Arbeitsrechtes im Zusammenhang mit den 

jeweiligen KollV-Bestimmungen – beispielsweise sei hier der 

Begriff des leitenden Angestellten im Zusammenhang mit 

dem Geltungsbereich des KollV erwähnt – behandelt. Selbst-

gewähltes Ziel der Autoren ist neben der Wissensvermittlung 

auch eine Rückmeldung an die Abschlusspartner des KollV 

hinsichtlich bestehender Unklarheiten bzw vorhandenem Ver-

besserungspotentials der Normen des KollV selbst. Dieses 

ambitionierte Vorhaben kann daher letztendlich zu einer 

Streitvermeidung und damit Schaffung zusätzlicher Rechts-

sicherheit Wesentliches beitragen. Rechtsunsicherheiten, die 

durch streitige Verfahren geklärt werden müssen, führen so 

gut wie immer zu einer wirtschaftlichen Belastung der invol-

vierten Parteien. Streitvermeidung in einem immer wichtiger 

werdenden Wirtschaftsbereich ist daher als wichtiger Effizi-

enzfaktor zu werten. Das Buch wird daher allen Betroffenen 

eindringlich empfohlen.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Achitz/Maßl (Hrsg)

Zeitenblicke – Sozialpolitik im Wandel

Verlag des ÖGB, Wien 2010, 232 Seiten, € 29,80

Bernhard Achitz und Wolfgang Maßl beschreiben in 

ihrem Vorwort die „Zeitenblicke“ als „Geschenk an Josef 

Cerny“ und als „Geschenk von ihm an die Gewerkschaf-

terinnen und Gewerkschafter“. Nicht eine Festschrift von 

Anderen für den Jubilar zum 70-er liegt hier vor, sondern ein 

Werk, das in der Sammlung maßgeblicher Werke von diesem 

selbst besteht. Wer Josef Cerny kennt, sein sozialpolitisches 

Wirken und seine Werke, und im Besonderen jeder, dem 

es vergönnt war, ihn jeweils ein Stück seines Weges im 

unentwegten Kampf um die Rechte der ArbeitnehmerInnen 

(AN) zu begleiten, weiß, dass ein solches Buch mehr ist, 

als in einem kurzen Vorwort angedeutet werden kann. Ein 

Gedanke, der die Lektüre begleitet, ist, dass hier in einem 

Sammelband auf eine eigentümliche und untypische Weise 

der Blick vom einzelnen Detail weg und hin auf ein Ganzes 

eröffnet wird: Jeder einzelne Ausschnitt, jede Erwägung zu 

einem Sonderproblem ist letztlich nur Teil und Ausschnitt 

einer beeindruckenden Gesamtsicht der österr Sozialpolitik. 

Es sind daher diese gesammelten Vorträge, Aufsätze und 

bislang unveröffentlichten Schriften in Summe auch ein Buch, 

das lehren kann, ohne Lehrbuch im eigentlichen Sinn zu sein. 

Neue Bücher


