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Berufung darauf, „jedenfalls“ in § 11 Abs 4 erster Satz AZG iS 

von „zusätzlich“ zu verstehen. Dies soll auch für den vollkonti-

nuierlichen Schichtbetrieb gelten, sodass es sowohl bei voll- als 

auch bei teilkontinuierlicher Arbeitsweise bei Nachtschwerar-

beit eine zusätzliche, bezahlte zehnminütige Pause geben soll. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich auch die Judikatur dieser Ausle-

gung anschließt.

Im Rahmen der Ausführungen zur Feiertagsruhe verweist 

Schindler darauf, dass seit 1.1.2013 „durch betriebsinterne 

Regelungen arbeitsfrei gestellte Tage („betriebliche Feierta-

ge“) auch für überlassene Arbeitskräfte gelten“. Eingeschränkt 

wird dies durch den Verweis darauf, dass es sich um „generelle 

und verbindliche betriebliche Regeln“ handeln muss. Grund-

lage hierfür ist § 10 Abs 3 letzter Satz AÜG: Schindler (in DRdA 

2013, 176 [178]) zufolge sind auch durch betriebliche Übungen 

oder Vertragsschablonen aufgestellte betriebliche Regeln als 

für überlassene Arbeitskräfte verbindliche Bestimmungen all-

gemeiner Art anzusehen (ihm folgen in dieser Hinsicht etwa 

Schrattbauer/Goricnik, wbl 2013, 121 [123]). Andere Teile der 

Lehre sind hingegen der Ansicht, dass hiermit nur Regelungen 

in echten Betriebsvereinbarungen gemeint sein können (etwa 

Burz, ecolex 2012, 1093 [1095]; Schrank, RdW 2013/38 [32]). 

Eine Berücksichtigung auch betrieblicher Übungen und Vertrags-

schablonen, wenn diese tatsächlich für alle AN im Betrieb gelten, 

ist im Zusammenhang mit betrieblichen Feiertagen jedenfalls 

sinnvoll: Es wäre geradezu absurd, von den überlassenen Arbeits-

kräften zu verlangen, sie mögen ihre Arbeitskraft zur Verfügung 

stellen, während der gesamte Beschäftigerbetrieb aufgrund eines 

betrieblichen Feiertags stillsteht und daher in den meisten Fällen 

ein Tätigwerden bereits faktisch nicht möglich sein wird.

Reissner widmet sich schließlich der Vereitelung und dem 

sonstigem Unterbleiben von Ruhezeiten sowie den Rechtsfol-

gen bei rechtswidrigem Verhalten. Insb, aber nicht nur für den 

Praktiker von Interesse, ist die kurze und prägnante Zusammen-

fassung der wichtigsten Bestimmungen zu Ruhezeiten in AZG 

und ARG, die etwa auch Studierenden als Überblick zum – wie 

Grillberger (in Grillberger [Hrsg], AZG-Kurzkommentar3 [2011] 

Vorwort) es beschreibt – durch „übermäßige Kompliziertheit“ 

geprägten Arbeitszeitrecht ans Herz gelegt werden kann. Die 

in der Praxis immer wieder auftauchende Frage nach den Kon-

sequenzen von Verstößen gegen AZG und ARG beantwortet 

Reissner mit übersichtlichen Antworten auf einzelne Problem-

stellungen, in denen deutlich zwischen arbeitsvertraglichen und 

verwaltungsstrafrechtlichen Rechtsfolgen differenziert wird. Wie 

Schindler beschäftigt sich auch Reissner mit der Thematik 

„Urlaub am Feiertag“, dh mit jenen Fällen, in denen ein AN trotz 

Feiertags zur Arbeitsleistung verpflichtet ist. Eine Urlaubsverein-

barung für einen Feiertag, an dem keine Arbeitsverpflichtung 

besteht, scheidet wegen § 4 Abs 2 UrlG aus; dies hält auch Reiss-

ner fest. In den Fällen, in denen Urlaub für einen Feiertag, an 

dem Arbeitspflicht besteht, vereinbart wird, gebühren hingegen 

200 % des Entgelts, wobei Reissner dies mit dem Ausfallsprin-

zip begründet: Das Urlaubsentgelt ist „zwei Tagesentgelte“ (das 

Feiertags- und das Feiertagsarbeitsentgelt) wert.
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Die Autoren bezeichnen die Arbeit als „Praxishandbuch“ 

und untertreiben insofern ein wenig, als der Großteil der Dar-

stellungen sich sehr intensiv mit Rsp und Lehre auseinandersetzt 

und begründete eigene (rechtsdogmatische) Wertungen enthält. 

Der Fußnotenapparat ist umfassend bis hervorragend. Die Ver-

weise auf die Sekundärliteratur könnten allerdings – entgegen 

dem Zeitgeist – zugunsten der Primärquellen reduziert werden.

Das Handbuch besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. 

Vorangestellt (über 50 Seiten) wird ein allgemeiner Teil, der 

Grundsätzliches zu den für die Problembereiche relevanten 

Rechtsquellen behandelt: Eingegangen wird auf den Persönlich-

keitsschutz des AN, auf die Voraussetzungen der Datenverwen-

dung nach dem DSG, die Mitwirkungsrechte nach den §§ 96, 96a 

und 97 Abs 1 Z 1 ArbVG sowie die inhaltsverwandten Normen 

im AVRAG und im öffentlichen Dienstrecht. Abgerundet wird 

dieser Teil durch internationale Bezüge zum AN-Datenschutz.

Im zweiten Teil werden vor allem spezifische AN-Kontrol-

len hinsichtlich der Zulässigkeit ihres Einsatzes untersucht: Per-

sonen- und Taschenkontrollen, Gesundheitskontrollen, Video-

überwachung am Arbeitsplatz, Kontrolle der Internet-Nutzung 

und des E-Mail-Verkehrs, Ermittlung von Standortdaten. Unter 

der Überschrift „Datenverwendung in der Personalverwaltung 

und Personalführung“ werden schließlich Whistleblowing, 

Transfer von Personaldaten im Konzern und der digitale Perso-

nalakt zusammengefasst.

Diese Auflistung zeigt bereits – und dies wird auch expli-

zit im Vorwort hervorgestrichen –, dass (nur) „ausgewählte 

praxisrelevante und aktuelle Kontrollarten bzw Kontrollmög-

lichkeiten“ einer Diskussion zugeführt werden. Das Spektrum 

der behandelten Kontrollthemen ist aber so weit gestreut, dass 

ausreichend Wertungsansätze für nicht behandelte Problembe-

reiche vorhanden sind.

Was mitunter zu kurz kommt, ist eine gewisse Verschrän-

kung der Schutzmechanismen. Dies zeigt sich etwa bei der 

Videoüberwachung und beim Bildnisschutz. So wird im Zusam-

menhang mit dem Persönlichkeitsrecht des AN auf eine notwen-

dige Zustimmung des AN hingewiesen (S 119). Die Zustimmung 

des AN wird iSd E des OGH 8 ObA 136/00h auch nach § 78 

Urheberrechtsgesetz gefordert (S 119). Da gespeicherte Bilder 

Daten iSd DSG darstellen, ist unter Umständen auch eine (aus-

drückliche und jederzeit widerrufbare) Zustimmung nach dem 

DSG erforderlich. Und falls kein BR eingerichtet ist und § 10 

AVRAG zum Tragen kommt, ist schließlich nach dieser Bestim-

mung eine (jederzeit schriftlich kündbare) weitere Zustimmung 

vonnöten. Hier wäre also eine Zusammenschau der Zustim-

mungsmechanismen sinnvoll.

Zwar mit treffenden Beispielen unterlegt, aber eher nicht 

unproblematisch formuliert (S 31 und S 196) ist die zentrale 

Ausnahmeregelung zur Mitbestimmungspflicht nach § 96a Z 1 

ArbVG. Den Autoren zufolge liegt keine Mitbestimmungspflicht 

vor, wenn der AG durch Gesetz, Normen der kollektiven Rechts-

gestaltung oder Arbeitsvertrag zur Verwendung dieser Daten 

verpflichtet ist. Das Gesetz spricht hingegen von (beliebigen) 

Verpflichtungen des AG und der Verwendung von Daten, die 

zur Erfüllung dieser Verpflichtungen dienen. Nicht die Verwen-

dung der Daten ist verpflichtend, sondern die Verwendung 

kann mitbestimmungsfrei der Erfüllung von Verpflichtungen 

des AG dienen.

Dem Anspruch der Autoren, ein Praxishandbuch vorzu-

legen, wird das Werk mehr als gerecht. Die Kombination aus 

umfassenden Literatur- und Judikaturhinweisen und eigenen 

Stellungnahmen zu den einzelnen Problemfeldern ergibt einen 

ausgezeichneten Überblick und eine lösungsorientierte Arbeit 

zu den behandelten Ansätzen betrieblicher Kontrolle.
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Die mit dem Vertrag von Lissabon am 1.12.2009 in Kraft 

getretene „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ hat 

für Österreich nicht zuletzt aufgrund der Anerkennung mancher 

ihrer Garantien als verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte 

iSd Art 144 B-VG und Prüfungsmaßstab im Normenkontrollver-

fahren nach Art 139 und 140 B-VG durch den VfGH (vgl insb 


