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gewesen wäre. Diesen Ausführungen ist auch für den 
österreichischen Rechtsbereich zu folgen.

Darüber hinaus führt Däubler aus, dass der BR 
im Rahmen der Gesetze selbst über Zweck und Mittel 
der Datenverarbeitung bestimme, sodass er nach Art 4 
Z 7 DS-GVO wie ein eigenständiger Verantwortlicher 
zu behandeln sei (S 1089). Diese (neue) Rechtsansicht 
vertritt bekanntlich der Rezensent mit derselben Argu-
mentation auch für den österreichischen Rechtsbereich 
(Goricnik in Felten [Hrsg], Betriebsrat und Information 
[2017] Rz 3.35).

Obwohl in Deutschland (im Gegensatz zu Öster-
reich) durchaus Beweisverwertungsverbote judiziert 
werden (zB bei einer heimlichen Durchsuchung eines 
Schranks für persönliche Gegenstände und Kleidung 
[„Spind“] in Abwesenheit des betroffenen AN [BAG 
20.6.2013, 2 AZR 546/12]) sieht Wedde die entspre-
chenden Vorgaben des BAG als zu hochschwellig an; 
diese Vorgaben würden einschlägige Schutzregeln in 
Betriebsvereinbarungen entwerten (S 1045). Um unzu-
lässige Verwendungen von Informationen durch AG 
zu erschweren bzw um AN davor zu schützen, dass 
personenbezogene Daten kollektivrechtlich unzuläs-
sig gegen sie verwendet werden, müssten Betriebs-
räte bei der Formulierung von Betriebsvereinbarun-
gen neue Schutzmechanismen verankern, wie bspw 
eine Verpflichtung des AG zur Rücknahme rechtlicher 
Schritte gegen AN, wenn diese Maßnahmen gegen 
Betriebsvereinbarungen verstoßen (S 1046). Leider lässt 
Wedde eine diesbezügliche dogmatische Begründung 
für diesen materiellrechtlichen Ansatz des Verbotes 
der Verwertung unrechtmäßig erlangter Beweismittel 
vermissen. Für Österreich vertritt bekanntlich Majoros, 
Anm zu EGMR (GK) 5.9.2017, 61496/08, Barbulescu/
Rumänien, DRdA 2018/18, 219 einen vergleichbaren 
(ungeschriebenen) Ansatz über die Sittenwidrigkeit 
(der Berufung auf eigenes rechtswidriges Verhalten, mit 
dem ein Fehlverhalten des AN aufgedeckt wurde).

Resümierend eröffnet dieser Kompaktkommentar 
dem Leser eine wissenschaftlich ansprechende und 
doch praxisbezogene Orientierung in diesem neuen 
Datenschutzregime und wird – auch durch einen 
umfangreichen Zitierapparat – eine wertvolle Hilfestel-
lung bei der ersten rechtlichen Einordnung der neuen 
Bestimmungen geboten.

Ein ausführliches Stichwortverzeichnis rundet das 
sehr gelungene Werk ab.

Es handelt es bei diesem Kommentar sohin um ein 
wichtiges Handwerkszeug für Jeden, der mit Daten-
schutzrecht – auch nur in Österreich – zu tun hat.
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Attac (Hrsg)
Entzauberte Union – Warum die EU nicht zu retten 
und ein Austritt keine Lösung ist

Mandelbaum Verlag, Wien 2017, 272 Seiten, € 15,–

Die Union ist nicht nur Zielscheibe rechtsnationalis-
tischer und rechtspopulistischer Strömungen, sondern 
fundamental(istisch)e EU-Kritik ist inzwischen auch 
zu einer bevorzugten intellektuellen Spielwiese eines 

keineswegs bedeutungslosen Teiles von Organisatio-
nen, Denkschulen und Publizisten avanciert, die sich 
als „links“ verstehen. Ihnen gilt die EU grundsätzlich 
als neoliberales Projekt par excellence. Sie treibt dabei 
die Frage um, ob die EU überhaupt „reformierbar“ ist. 
Wenn dazu Attac – als eine der prominentesten system-
kritischen Plattformen in Österreich – eine Publikation 
vorlegt, verdient schon das alleine Aufmerksamkeit.

Der Titel des hier besprochenen Bandes grenzt 
an Genialität, er ist rätselhaft und man kann ihn als 
Ausdruck der verdichteten Dilemmata und Paradoxien 
der EU-Frage begreifen. Einerseits soll die EU nicht 
zu retten sein, aber auch ein Austritt ist keine Lösung. 
Fragen wir uns im Folgenden, ob das eine intelligente 
Beschreibung der Situation darstellt, die allenfalls sogar 
dazu in der Lage ist, die vielfach völlig verfestigten 
Positionen in Diskursen zu verflüssigen. So viel sei 
vorweggenommen: Im Laufe der Lektüre löst sich das 
Rätsel, allerdings, wie ich nachfolgend darlegen möch-
te, in einer eher unerfreulichen Weise.

Das Buch gliedert sich in drei Teile: Einem Analy-
seteil, der eine Vielzahl von Politikbereichen und Pro-
blemfeldern betrifft, folgt ein Abschnitt über „Konse-
quenzen“, in dem sich ua drei Interviews mit Kennern 
und Analytikern der EU finden. Im abschließenden Teil 
werden Strategien vorgestellt.

Die Analysen enttäuschen nicht nur deswegen, 
weil der zur Verfügung gestellte Platz für ganze zwölf 
(!) Handlungsfelder (etwas mehr als 80 Seiten) viel zu 
knapp bemessen ist, um mehr zu bieten als plakative 
und nicht selten ermüdend oft gehörte Kritik. Leider 
sind Auswahl und Deutung der Befunde durchwegs von 
problematischen Vorverständnissen geprägt. So wird 
die Union durchgängig als „neoliberal“ gekennzeich-
net. Das entspricht zwar dem Grundkonsens im linken 
Spektrum, ist aber einseitig und ungenau. Zum einen 
steht diese Diagnose für die Unterscheidung zwischen 
einem guten (dem fordistischen) und einem schlechten 
neoliberalen (Finanzmarkt-)Kapitalismus – nach dem 
Motto: Keynesianismus, Sozialpartnerschaft und Umver-
teilung, mehr brauchen wir nicht. Kapitalismuskritik 
wird abseits jeder halbwegs konsistenten Kapitalismus-
theorie vor allem an der „neoliberalen“ Variante fest-
gemacht. Dass Kapitalismus per se krisenhaft ist und 
systemimmanent zu prekären Lösungen tendiert, daher 
auch die „neoliberale Wende“ kein Zufall ist, sondern 
ein systemnotwendiger Reorganisationsprozess, wird 
dabei völlig übersehen. Vielleicht sollte man doch mal 
einen Blick auf das „Kapital“ (MEW 23-25) riskieren.

Das Etikett „neoliberal“ verkennt aber auch, dass 
der EU, so wie sie heute ist, Potenziale inhärent 
sind, die gegenüber der in den Nationalstaaten massiv 
gesunkenen Gestaltungsmacht ein Gegengewicht bil-
den. Ebenso verkannt wird, dass der soziale und ökolo-
gische Fortschritt ein Kernelement der EU ist und diese 
von ihrer Konzeption her eine dem Europäischen Sozi-
almodell und dem Ziel der Nachhaltigkeit verpflichtete 
Rechtsgemeinschaft ist. Es wäre daher zu untersuchen, 
warum sich in diesem ausdifferenzierten System diese 
Ziele nicht durchzusetzen vermögen. Aber derlei Fein-
arbeit ist nicht das Anliegen der Autoren dieses Bandes. 
Gröber formuliert: „die EU“ gibt es nicht. Man muss 
sich die komplizierte Gemengelage aus progressiven, 
aufklärerischen, deregulierenden und wirtschaftslibera-
len Elementen schon genauer ansehen. Der Band zielt 


