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die Grundsätze sowie die Entstehungsgeschichte der 
europäischen Betriebsräte-RL und ihrer Neufassung 
sowie die österreichische Umsetzung erläutert und 
ein paar rechtstatsächliche Daten angegeben werden. 
Auch die Kommentierung zur Beteiligung in SE (Socie-
tas Europaea), SCE (Societas Cooperativa Europaea) 
sowie bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen 
wird durch eine gut verständliche Einleitung in ihren 
Kontext eingepasst. Diese Einführungen verbessern 
das Verständnis auch vor dem Hintergrund einer teil-
weise hohen Regelungsdichte von Bestimmungen, die 
durch die Wissenschaft deutlich geringer durchdrungen 
sind als das Kollektiv- und Betriebsverfassungsrecht 
und offensichtlich auch kaum Gegenstand gerichtlicher 
Entscheidungen gewesen sind. Letzteres verwundert 
kaum, hält man sich vor Augen, dass in Österreich 
offensichtlich lediglich zwei SE mit AN-Mitbestimmung 
im Aufsichtsrat existieren (S 269).

Die Kommentierungen greifen den Stand der juris-
tischen Diskussion auf und führen eine wissenschaftli-
che Auseinandersetzung. Insofern handelt es sich um 
einen Kommentar mit wissenschaftlichem Anspruch, 
der auch für den rechtsvergleichend interessierten Leser 
interessante Einsichten vermittelt. Letzteres gilt gerade 
dort, wo es um Problemlagen geht, die in anderen Län-
dern nicht bekannt sind, etwa hinsichtlich der Frage 
des Abzugs der Betriebsratsumlage vom Arbeitsentgelt 
(§ 73 Rz 37) oder in Bezug auf den betriebsverfassungs-
rechtlich kanalisierten Kündigungsschutz mit dem in 
rechtsvergleichender Perspektive eher ungewöhnlichen 
Sperrrecht des BR (§ 105 Rz 168). Europäische Ein-
flüsse werden, wo sie Relevanz haben, aufgegriffen, 
so etwa im Kontext der wirtschaftlichen Informations-, 
Interventions- und Beratungsrechte (§ 108 Rz 1 ff). Die 
AutorInnen sind aber auch durchgängig darum bemüht, 
PraktikerInnen als AdressatInnen nicht aus dem Blick 
zu verlieren und geben an vielen Stellen wertvolle Hin-
weise durch praktische Aufzählungen (beispielsweise 
Arbeitsschutzgesetze iSv § 89 Nr 3 ArbVG, § 89 Rz 25 ff; 
Überblick über Mitbestimmungsmodelle der anderen 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Kommentierung zu 
§ 244). Ferner werden erläuternde Beispiele verwen-
det (etwa zur Aufsichtsratsmitbestimmung im Konzern, 
§ 110 Rz 141). An vielen Stellen werden verfahrens-
rechtliche Erläuterungen gegeben (beispielsweise über 
den Schutz bei Disziplinarmaßnahmen, § 96 Rz 25 ff, 
§ 102 Rz 49 ff, vgl auch die Ausführungen zum Sozial-
plan im Kontext einer Insolvenz, § 109 Rz 68 f). Alles in 
allem wird der Kommentar seinem Anspruch, zugleich 
Hilfe für die Praxis zu sein und die wissenschaftliche 
Diskussion zu befördern, in jeder Hinsicht gerecht. Wer 
im Bereich des Arbeitsverfassungsrechts arbeitet, wird 
daran kaum vorbeikommen.
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Mit dem vorliegenden Werk hat sich Daniel 
Ennöckl an der Universität Wien im Bereich des öffent-

lichen Rechts habilitiert. Man hat es also mit einer 
umfassenden, ganz überwiegend rechtsdogmatischen 
Untersuchung zu tun. Ihr Gegenstand sind die rechtli-
chen Grenzen der elektronischen Datenermittlung und 
Datenverarbeitung, und zwar jene Grenzen, die sich 
aus nationalen und unionsrechtlichen Grundrechten 
ergeben sowie jene Grenzen, die das DSG 2000 zu 
ziehen versucht. Was die Grundrechte betrifft, wird 
zunächst der Schutz der Privatsphäre durch Art 8 
EMRK in den Blick genommen. Die einschlägige Lite-
ratur und Judikatur des EGMR wird übersichtlich auf-
gearbeitet. Was den Schutzbereich des Art 8 betrifft, 
weist der Autor wohl zu Recht darauf hin, dass eine 
strikte Abgrenzung des Begriffes Privatleben nicht 
möglich ist. Deshalb lasse sich auch keine starre Gren-
ze zwischen Berufsleben und Privatsphäre ziehen. 
In gewissem Umfang sei somit auch das Berufsleben 
durch Art 8 EMRK geschützt (S 57 f). Das bezieht sich 
freilich auf den Schutz vor Eingriffen des Staates. Bei 
der nicht unwichtigen Frage, ob Art 8 EMRK auch in 
den Beziehungen zwischen Privaten zur Anwendung 
kommen soll, lehnt der Verfasser mit der hA in Lehre 
und Rsp eine unmittelbare Drittwirkung ab. Ebenfalls 
mit der hA tritt der Verfasser aber für die Anerken-
nung von staatlichen Schutzpflichten ein. Auch seien 
die Wertungen des Art 8 EMRK bei der Auslegung von 
Privatrechtsnormen von Bedeutung (S 92 f). Ein wenig 
Anschauungsmaterial hätte in diesem Zusammenhang 
wohl nicht geschadet.

Als zweite grundrechtliche Schutzvorkehrung wird 
das (spezielle) österreichische Grundrecht auf Daten-
schutz untersucht. Zu Beginn wird auf Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen Art 8 EMRK und 
§ 1 Abs 1 DSG 2000 aufmerksam gemacht und das 
Begriffsverständnis des datenschutzrechtlichen Grund-
rechts diskutiert. Dabei weist der Verfasser zu Recht 
auf die von Anbeginn sehr unglückliche Wortwahl 
„Datenschutz“ hin. Was die Begrifflichkeiten in § 1 
Abs 1 DSG 2000 angeht, schließt sich der Verfasser 
nach einigen Vorbehalten der wohl hA an, dass die 
einfachgesetzlichen Legaldefinitionen des § 4 DSG 2000 
auch für die Auslegung des Grundrechts gem § 1 Abs 1 
maßgebend sind. Spätere Änderungen der einfachge-
setzlichen Bestimmungen können sich aber nicht auf 
das Verständnis des Grundrechts auswirken. In der 
Folge werden die wichtigsten Begriffe des DSG 2000 
kritisch durchleuchtet. Jeder, der sich mit der verwir-
renden Vielfalt an Begriffen in § 4 DSG 2000 befassen 
muss, tut gut daran, die sehr klaren Ausführungen in 
diesem Werk (S 130-160) zu lesen. Was den konkreten 
Inhalt des Grundrechtes betrifft, steht naturgemäß der 
Anspruch auf Geheimhaltung von personenbezogenen 
Daten im Vordergrund. Wohl zu Recht plädiert der 
Autor für ein weites Verständnis der Schutzwürdigkeit 
von Daten. Anders als von manchen vertreten, soll es 
neben der in § 1 Abs 1 DSG 2000 ausdrücklich vorge-
sehenen Ausnahme von allgemein verfügbaren Daten 
keine weiteren Fälle von nicht schutzwürdigen Daten 
geben. Was die zulässigen Einschränkungen des grund-
rechtlichen Geheimhaltungsanspruches betrifft, wären 
vielleicht ein paar kritische Anmerkungen zum Tat-
bestand der Zustimmung des Betroffenen angebracht 
gewesen. Die Selbstbestimmung, die einem Betroffenen 
zur Verfügung steht, kann bekanntlich sehr verschieden 
sein. Darauf nehmen aber weder das Grundrecht auf 


