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tie“, in dem ua erläutert wird, dass die großen sozialpolitischen 
Reformschritte der sogenannten „Hanusch-Ära“ 1918-1920 
erst unter den politisch-kulturellen Rahmenbedingungen der 
Verhandlungsdemokratie nach 1945 ihre Wirksamkeit entfal-
teten (S 45 ff), oder – ebenfalls politikwissenschaftlich bzw 
historisch – der Beitrag von Paul Dvořák über die Beziehung 
von Gewerkschaft und Parlamentarismus (S 71 ff), in dem – 
die Innenpolitik insb auch mit Zitaten aus den Parlamentsma-
terialien analysierend – überzeugend resümiert wird, dass für 
Gewerkschaftsorganisationen eine „Notwendigkeit“ bestehe, 
„in den nationalen Parlamenten vertreten zu sein“. Ein Lese-
genuss sind weiters die Ausführungen des Zeitgeschichtlers 
Helmut Konrad zu Utopien bzw – in Bezug auf Gewerkschaf-
ten – Sozialutopien (S 351 ff).

Aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht besonders inte-
ressant ist der Beitrag von Elias Felten mit dem Titel „Im 
Spannungsfeld zwischen Gewerkschaftsfreiheit und Gewerk-
schaftsrecht. Zur Rechtsstellung der Gewerkschaften im 
kollektiven Arbeitsrecht“ (S 227 ff). Der Autor stellt die grund-
rechtliche Verankerung der Gewerkschaften insb in Art 11 
EMRK bzw Art 28 EGRC dar und arbeitet zB heraus, dass 
angesichts der Judikaturtrends beim EGMR das Grundrecht 
auf gewerkschaftliche Betätigung auch den Arbeitskampf 
beinhalte, was wiederum Auswirkungen auf die in Österreich 
lange herrschende „Trennungstheorie“ haben müsse (S 243 f 
mwN): Eine Entlassung wegen Teilnahme an einer rechtmäßi-
gen Gesamtaktion sei demnach – offenbar wegen Verstoßes 
gegen die Sittenklausel des § 879 ABGB – als rechtsunwirk-
sam zu qualifizieren. Bemerkenswert ist schließlich – wie-
derum vor dem angesprochenen grundrechtlichen Hinter-
grund – der Hinweis Feltens, dass zu strenge Anforderungen 
an die Erlangung der Kollektivvertragsfähigkeit eine „Hürde 
für Gewerkschaften“ sein könnten, „sich koalitionsmäßig zu 
betätigen“ (S 235 mit Verweis auf Henssler, Soziale Mäch-
tigkeit und organisatorische Leistungsfähigkeit als Voraus-
setzungen der Tariffähigkeit von Gewerkschaften [2006] zum 
deutschen Recht). Hier gilt es natürlich auch, Irrwege anderer 
Arbeitsrechtsordnungen zu vermeiden. So muss die Praxis 
von VwGH bzw Bundeseinigungsamt zur Sozialmächtigkeit 
gem § 4 Abs 2 Z 2 (und 3) ArbVG, mit der „Schlüsselkräfte-
Gewerkschaften“ wie „Cockpitvereinigungen“ udgl die Kol-
lektivvertragsfähigkeit verweigert wird (exemplarisch VwGH 
2007/05/0001 DRdA 2010/38, 401 [Weiß]), ausdrücklich 
gelobt werden. Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht wird 
man letztlich „solidarischen“ Gewerkschaften, die sich für die 
„stärkeren“ und die „schwächeren“ AN in ihrem Wirkungs-
bereich einsetzen, größeren Schutz und größere Förderung 
angedeihen lassen müssen.
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Der Handkommentar zum deutschen Betriebsverfas-
sungsgesetz (Hako-BetrVG) unter der Herausgeberschaft 
von Prof. Franz Josef Düwell erscheint in einem Vierjahres-
turnus. Der Erscheinungsrhythmus ist natürlich nicht zufällig 
gewählt. Denn während in Österreich die vierjährige Funkti-
onsdauer des BR mit jeder Wahl idR neu zu laufen beginnt, 

finden in Deutschland flächendeckend regelmäßige Betriebs-
ratswahlen statt; nämlich zwischen 1.3. und 31.5. jeden 
vierten Jahres. Das bedeutet, dass die Amtszeit im Falle einer 
Wahl außerhalb der regelmäßigen Wahlzeit (zB nach erfolg-
reicher Wahlanfechtung) bis zu den nächsten regelmäßigen 
Betriebsratswahlen verkürzt bzw bis spätestens zum 31.5. 
des übernächsten regelmäßigen Wahljahres verlängert wird 
(HaKo-BetrVG/Düwell, § 21 Rz 4). Die ersten regelmäßigen 
Wahlen für eine vierjährige Amtszeit des BR wurden im Jahre 
1990 abgehalten. Somit ist auch die aktuelle Auflage des 
Hako-BetrVG „pünktlich wie ein Uhrwerk“ zum Wahljahr 2014 
erschienen.

An der Verfassung bzw Überarbeitung des HK war eine 
Vielzahl bedeutender Wissenschaftler und Praktiker beteiligt. 
Vor allem die präzisen praktischen Hinweise machen den 
Kommentar wertvoll. Mit jeder Auflage wird der Hako-BetrVG 
umfangreicher, seit dem ersten Erscheinen hat er knapp 
1000 Seiten zugelegt. Im Umgang ist er aber trotz seines 
Umfangs sehr handlich und übersichtlich; insb das Stich-
wortverzeichnis ist besonders hilfreich, zumal es durch eine 
kurze Benützungsanleitung eingeleitet wird. Im Gegensatz zu 
anderen Kommentaren wird hier der Normtext des BetrVG 
nicht unkommentiert vorangestellt. Ob man das wie Weiß 
(DRdA 2014, 176) zum 2014 beim C.H. Beck Verlag erschie-
nenen BetrVG-Kommentar von Richardi als Erleichterung 
empfindet oder nicht, ist Geschmackssache.

Der Gesetzestext des BetrVG wurde seit der letzten 
Auflage des Hako-BetrVG nur an einer Stelle novelliert. 
In Umsetzung des Seearbeitsübereinkommens 2006 der 
Internationalen Arbeitsorganisation erfuhren die besonde-
ren Vorschriften für einzelne Betriebsarten im Bereich der 
Seeschifffahrt eine Änderung hinsichtlich der Definition der 
Besatzungsmitglieder: In der ab 1.8.2013 geltenden Fassung 
verweist § 114 Abs 6 BetrVG nicht mehr auf das Seemanns-
gesetz, sondern definiert den Begriff nun selbst. Ein Bedarf 
an der Überarbeitung des Hako-BetrVG bestand aber vor 
allem wegen des zwischenzeitlichen Inkrafttretens einiger 
Gesetze, die auf das Betriebsverfassungsrecht ausstrahlen, 
wie zB das „Erste Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes“, welches in Umsetzung der Leihar-
beits-RL erlassen wurde. Darüber hinaus wurde die Rsp, 
die zu einigen Neuerungen geführt hat, eingearbeitet; so vor 
allem hinsichtlich der Berücksichtigung von Leih-AN bei Wah-
len und der Erreichung von Schwellenwerten (zB Zahl der 
Betriebsratsmitglieder; siehe HaKo-BetrVG/Brors, § 9 Rz 3 
und 6 ff). Hervorzuheben ist im Besonderen die von Düwell 
selbst kommentierte Rsp-Änderung hinsichtlich der Un- bzw 
Zulässigkeit eines sogenannten Vertragsstrafenversprechens 
für die Verletzung von Mitbestimmungsrechten (siehe HaKo-
BetrVG/Düwell, § 23 Rz 81).

Im Anschluss an die Kommentierung der §§ 1-132 
BetrVG finden sich im Anhang die Wahlordnung, das Gesetz 
über Europäische Betriebsräte und die RL 2002/14/EG 
abgedruckt und kommentiert. Ergänzend setzt sich Sick in 
Form einer Abhandlung mit dem SE-BR, der Europäischen 
Aktiengesellschaft (SE) und der AN-Beteiligung bei der grenz-
überschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften 
auseinander.

Aus österreichischer Sicht lohnt der Blick in den deut-
schen Kommentar grundsätzlich immer, aktuell insb wegen 
der Möglichkeit der rechtsvergleichenden Untersuchung der 
Auseinandersetzung mit der Frage der Zulässigkeit (nicht) 
vorübergehender Leiharbeit und deren zeitlicher Begren-
zung. Denn während in Österreich § 10 Abs 1a AÜG auf die 
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