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Hon.-Prof. Dr. Josef Cerny hat sich nach 35-jähri-

ger Tätigkeit entschlossen, die Schriftleitung in jüngere 

Hände zu legen. Josef Cerny ist mit DRdA so eng 

verbunden, dass es schwerfällt, sich die Zeitschrift 

ohne ihn vorzustellen. Wir sind ihm zu unermesslichem 

Dank verpflichtet, dass er immer auf wissenschaftliche 

Qualität und Praxisnähe gleichermaßen geachtet hat 

und DRdA zu dem gemacht hat, was es heute ist. Als 

Mitglied des wissenschaftlichen Beirats bleibt er uns 

weiterhin verbunden.

Die Bundesarbeitskammer als Herausgeberin von 

DRdA war bestrebt, möglichst rasch für eine entspre-

chend qualifizierte Nachfolge zu sorgen. Erfreulicher-

weise ist es gelungen, mit Dr. Christoph Klein einen 

der führenden Praktiker des Arbeitsrechts und Sozi-

alrechts zu gewinnen, der auch in der Wissenschaft 

profiliert und anerkannt ist.

Christoph Klein wurde 1958 in Salzburg geboren, 

hat ua Rechtswissenschaften sowie Publizistik und Kom-

munikationswissenschaft an der Universität Salzburg 

studiert, war dort ab 1984 Assistent (bei Theo Mayer-

Maly) und hat mehrere Studien- und Forschungsaufent-

halte in Schweden absolviert. Nach dem Gerichtsjahr 

ist er 1987 in die Arbeiterkammer Wien eingetreten und 

war dort von 2003 bis 2009 als Bereichsleiter für den 

Bereich Soziales tätig. 2009 folgte die Berufung in die 

Funktion des Generaldirektor-Stellvertreters im Haupt-

verband der österreichischen Sozialversicherungsträger. 

Christoph Klein hat viele wichtige Publikationen zum 

Arbeitsrecht verfasst, so etwa an einem Kommentar 

zum Arbeitszeitgesetz maßgeblich mitgewirkt.

Christoph Klein wird die Schriftleitung von DRdA 

gemeinsam mit Rudolf Mosler ausüben. Die grundsätz-

liche Zielsetzung und Ausrichtung unserer Zeitschrift 

bleibt unverändert. DRdA soll weiterhin eine vor allem 

den Interessen der AN verpflichtete Fachzeitschrift mit 

dem Anspruch auf höchste fachliche Kompetenz und 

Qualität sein.
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In jüngster Zeit wurden aus Anlass eines aktuellen Konflikts einige grundle-

gende Rechtsfragen zum Betriebsübergang virulent, die über den konkre-

ten Fall hinaus diskussionswert erscheinen. So interessiert, ob der bereits 

erloschene KollV, der für die übernommenen AN des Betriebsveräußerers 

gegolten hat, auch gegenüber dem Betriebsnachfolger in den übernomme-

nen Arbeitsverhältnissen nachwirkt.

© P. Wilke

Übersicht

1. Problemstellung

2. Rechtsnatur und Zweck der Nachwirkung

 2.1. Das Ordnungsproblem und § 13 
ArbVG

 2.2. Nachwirkung als verminderte Norm-
wirkung oder als fingierter Parteiwil-
le, eine drohende Vertragslücke zu 
schließen?

 2.3. Konsequenz für den Fall des Verlus-
tes der Kollektivvertragsangehörigkeit

 2.4. Teleologie des § 13 ArbVG

3. Zur „Ausdehnung“ ursprünglicher Kollek-

tivvertragsangehörigkeit (§ 8 ArbVG)

4. Stehen die §§ 3 ff AVRAG einer Nachwir-

kung des Kollektivvertrages entgegen?

5. Ergebnis

Editorial/Zur Nachwirkung erloschener Kollektivverträge beim Betriebsübergang ● H. Krejci


