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Echte Pionierarbeit hat Kozak auch mit der Kom
mentierung des § 1 LSDBG geleistet. Denn der Anwen
dungsbereich dieses Gesetzes wurde im Vergleich zu 
den Vorgängerregelungen des AVRAG doch wesent
lichen Änderungen unterworfen. Das gilt vor allem 
für den Entsendebegriff des LSDBG. Dieser geht, wie 
Kozak zu Recht festhält, über jenen der RomIVO bzw 
EntsendeRL hinaus. So wurde gem § 2 Abs 3 LSD
BG bspw das Erfordernis eines Dienstleistungsvertrags 
ausdrücklich aufgegeben. Darüber hinaus finden sich 
in § 1 Abs 5 und 6 LSDBG eine Reihe von Lebens
sachverhalten, die nicht als Entsendung iSd LSDBG zu 
qualifizieren sind. Es handelt sich also im Ergebnis um 
einen eigenständigen Begriff. Insofern ist es zumindest 
missverständlich, wenn im selben Atemzug die Ansicht 
vertreten wird, der Gesetzgeber hätte keinen eigenen 
Entsendebegriff kreiert (vgl § 1 Rz 119). Dass der Begriff 
der „Entsendung“ gem § 1 LSDBG eigenständig auszu
legen ist, kann bspw für die Frage Bedeutung erlangen, 
ob es sich beim Ausnahmekatalog des Abs 5 und 6 
um eine abschließende oder bloß demonstrative Auf
listung handelt. Kozak geht darauf nicht dezidiert ein. 
Seine Ausführungen legen aber ein taxatives Verständ
nis nahe (vgl insb § 1 Rz 126). Dem ist grundsätzlich 
zuzustimmen. Dh aber nicht automatisch, dass damit 
alle Lebenssachverhalte, die nicht in der Auflistung des 
Abs 5 und 6 aufscheinen, dem strengen Regime des 
LSDBG unterliegen. Denn Voraussetzung für dessen 
Anwendbarkeit ist, dass überhaupt eine „Entsendung“ 
bzw „grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung“ 
vorliegt. Nach den Materialien ist das nur dann anzu
nehmen, wenn es sich um Dienstleistungen handelt, die 
potentiell geeignet sind, sich auf den österreichischen 
Arbeitsmarkt auszuwirken (ErläutRV 1111 BlgNR 25. GP 
3). Ist das nicht der Fall, so ist im Umkehrschluss wohl 
auch der Entsendebegriff des LSDBG nicht erfüllt. Das 
könnte bedeuten, dass es neben den ausdrücklich auf
gezählten Ausnahmen durchaus noch andere Konstella
tionen geben kann, die nicht dem Anwendungsbereich 
des LSDBG unterliegen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Wolfgang 
Kozak mit dem vorliegenden Kommentar zum LSD
BG nicht nur ein hervorragender Arbeitsbehelf für 
die Praxis gelungen ist. Seine Ausführungen sind viel
mehr auch für die Wissenschaft von hohem Interesse. 
Damit hat er einen wesentlichen Beitrag zur inhaltli
chen Durchdringung dieses komplexen Rechtsbereichs 
geleis tet.
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Ein „Update“ ist in der rechtswissenschaftlichen und 
rechtspraktischen Literatur eine eher seltene Erschei
nungsform. Während die Jahrbücher zu den diversen 
Rechtsbereichen als eigene Gattung voll und ganz aner
kannt sind, wird das von Dietmar Jahnel herausgegebe
ne Update die Ausnahme bleiben. Was ist aber darunter 
zu verstehen und wodurch ist es gerechtfertigt?

Anfang 2010 erschien das „Handbuch Datenschutz
recht“ von Jahnel, das zu Recht als Standardwerk zum 
Datenschutzrecht bezeichnet werden kann (siehe auch 
meine Rezension in DRdA 2011, 98). Eine zweite Auf
lage hätte sich bei diesem dynamischen Rechtsgebiet 
angeboten, ist aber – aus welchem Grund auch immer – 
(noch) nicht zustande gekommen. Außerdem wird mit 
25.5.2018 sowohl die DatenschutzGrundverordnung in 
Österreich unmittelbar anwendbar sein, als auch das 
DatenschutzAnpassungsgesetz 2018, BGBl I 2017/120, 
in Kraft treten. Damit ist ein völlig verändertes Daten
schutzrecht anzuwenden. Das Update ist daher als Werk 
zur Überbrückung dieser besonderen Rechtssituation 
bis zum Erscheinen eines neuen Handbuchs gedacht.

Einen eigenständigen Teil bildet Kapitel 1, das die 
Beweggründe und Inhalte der DSGNovellen BGBl I 
2013/57 und BGBl I 2013/83 kurz darstellt, vor allem 
aber die Judikatur des EuGH und der österreichischen 
Höchstgerichte seit Erscheinen des Handbuchs in Leit
sätzen (samt den einschlägigen Fundstellen in der 
Literatur) wiedergibt. Kapitel 2 (Publizität der Datenan
wendungen), Kapitel 3 (besondere Datenverwendun
gen) und Kapitel 4 (Kontrollorgane und Rechtsschutz) 
ersetzen die entsprechenden Kapitel des Handbuchs 
Datenschutzrecht vollinhaltlich, sodass beide Bücher 
(nur) als Einheit zu betrachten sind. In Kapitel 5 findet 
sich schließlich ein Überblick über die Datenschutz
Grundverordnung mit kurzen Vergleichen zum DSG.

Die neu bearbeiteten Abschnitte wurden teilwei
se wesentlich erweitert. So wurde etwa aus einer 
achtzeiligen Erläuterung zur Videoüberwachung am 
Arbeitsplatz bzw an der Arbeitsstätte iSd § 50a DSG 
eine zweiseitige Darstellung der Problematik und der 
Diskussion der literarischen Stellungnahmen hiezu. Die 
Ergebnisse sind durchwegs überzeugend und decken 
sich – soweit vorhanden – mit der herrschenden Lehre. 
Dies gilt beispielsweise auch für den Begriff des Mit
arbeiters in § 50a Abs 5 DSG, der von Jahnel zurecht 
weit (iSv arbeitnehmerähnlichen freien DN, überlas
senen Arbeitskräften etc) interpretiert wird. Ob eine 
überwachte Person als Mitarbeiter anzusehen ist, richtet 
sich allerdings bei diesen Beschäftigten gerade nicht 
„danach, ob sich diese in einer persönlichen Abhängig
keit im Sinne des Arbeitsvertragsrechts befindet“ (so 
nämlich Jahnel, 133). Typischerweise fehlt bei diesen 
Rechtsverhältnissen die persönliche Abhängigkeit.

Im Ergebnis handelt es sich beim Update um eine 
ausgezeichnete und notwendige Ergänzung zum Hand
buch Datenschutzrecht, das in bewährt gründlicher 
und ausführlicher Art der Feder des österreichischen 
Datenschutzrechtlers schlechthin entstammt.
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Mit Guenther Steiner mausert sich ein junger Histo
riker zum Geschichtsschreiber der österreichischen 


