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ten Ordinarius für Zivilrecht der Universität Basel, der (gebürtiger 

Vorarlberger) auch in Österreich lehrte und Wesentliches auch 

zum deutschen Recht publizierte. Das Werk ist primär Metho-

denfragen des einfachen Gesetzesrechts, insb des Privatrechts, 

gewidmet. Von der Anlage her folgt es der „traditionellen“ Metho-

denlehre, die bei uns vor allem mit den Namen Larenz/Canaris 

und F. Bydlinski verbunden wird, auch wenn Ernst A. Kramer 

laufend eigene Akzente setzt. Zentral ist die Unterscheidung 

zwischen Auslegung, deren Grenzen durch den noch möglichen 

Wortsinn (S 183) gezogen sind, und Richterrecht. Dazu unter-

scheidet Kramer „gebundenes“ Richterrecht, das die Wertungen 

des Gesetzes (etwa durch Analogie, der ein Sechstel des Buches 

gewidmet ist) zu Ende denkt, und „gesetzesübersteigendes“ 

Richterrecht. Daraus ergibt sich ein Drei-Phasen-Modell der rich-

terlichen Rechtsfindung, dem allerdings doch nur „darstellerisch-

strukturierende Bedeutung“ zukommen soll (S 187).

Innerhalb des so gezogenen Rahmens lässt das Werk in 

Bezug auf das Arsenal der Methodenlehre keinen Wunsch offen. 

Die Probleme werden durch eine Fülle von Beispielen aus Ent-

scheidungen (nur) des Schweizer Bundesgerichts verdeutlicht, 

die Argumente für oder gegen eine bestimmte Auslegungs“regel“ 

werden meisterhaft dargelegt. Als Beispiel sei etwa die Diskus-

sion genannt, ob ein Gesetz eher subjektiv-entstehungszeitlich 

oder objektiv-geltungszeitlich ausgelegt werden soll; Kramer 

plädiert für das Zweite (S 138). Auf Probleme der Auslegung 

zum Unionsrecht wird nur kurz eingegangen, nämlich soweit es 

um die Auslegung von Unionsprivatrecht geht, das die Schweiz 

„autonom nachvollzogen“ hat. Den Abschluss bilden Ausfüh-

rungen zu „Grundsätzliche Zweifelsfragen zur ‚traditionellen‘ 

Methodenlehre“, insb Regelskeptizismus und Vorverständnis. 

Diese ändern nach Kramer jedoch nichts daran, dass es außer-

halb einer Bandbreite vertretbarer Auffassungen „einen – weit 

größeren – Bereich objektiv ‚unvertretbarer‘ Interpretationen“ 

gibt (S 336). Dem kann man nur voll zustimmen, weil die 

Methodenlehre nur die „rechtsstaatlichen Postulate der Rationa-

lität und Regelhaftigkeit des richterlichen Geschäftes“ sichern 

soll (S 338).

Kramer weist zu Beginn treffend darauf hin, dass jede 

Methodenlehre „jedenfalls teilweise“ durch die jeweilige Rechts-

ordnung geprägt ist (S 44). Für Österreich und Deutschland als 

Mitgliedstaaten der EU bedeutet dies, dass die Methodenlehre 

des Unionsrechts zumindest ebenso bedeutsam ist wie jene zum 

nationalen Recht. Auch wenn man nicht die radikalskeptische 

Frage teilt, ob Unionsrecht und EuGH denn überhaupt (schon) 

eine Methodenlehre hätten (die Frage wird erstaunlicherweise 

nicht selten von Personen geäußert, die sonst gar nicht unions-

skeptisch sind) – die vom EuGH praktizierte Methode der Rechts-

findung unterscheidet sich grundlegend von der bei uns „traditio-

nellen“ Methodenlehre. Der EuGH „agglomeriert“ verschiedene 

Methodenvorstellungen in oft sehr freier Weise. Insb unterschei-

det er weder nach der Wortlautgrenze zwischen Auslegung und 

Richterrecht/Rechtsfortbildung noch unterscheidet er deutlich 

zwischen gebundener und „freier“ Rechtsfortbildung. Die Figur 

der Analogie, welche die Rechtsfindung ja auch begrenzt, spielt 

in der Judikatur des EuGH zur Norminterpretation kaum eine 

Rolle. Überdies sind für die Begründungen des EuGH seine frü-

heren Entscheidungen mindestens so wichtig wie der Normtext, 

und zwar nicht nur als Mittel zur Erhellung des Normtextes und 

Abkürzung der Argumentation, sondern als gleichberechtigte 

Rechtserkenntnisquelle. Auch die vorhin zitierte Auffassung Kra-

mers, dass es „außerhalb einer Bandbreite vertretbarer Auffassun-

gen „einen – weit größeren – Bereich objektiv ‚unvertretbarer‘ 

Interpretationen“ gibt“, hat sich zum Unionsrecht noch nicht 

wirklich durchgesetzt. Vgl zur Methodenlehre des Unionsrechts 

zB nun Rebhahn in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), Klang-

Kommentar zum ABGB I3 Nach §§ 6, 7 ABGB (2014).

Staatstheoretisch ist zu bedenken, dass Kramer die Metho-

denlehre einer Rechtsordnung beschreibt, in der der Gesetzge-

ber in weiten Bereichen die Ergebnisse von Richterrecht leicht 

mit einfacher Mehrheit korrigieren kann, wenn er anderes 

wünscht. In Österreich trifft dies nur mehr für das genuin 

nationale Recht zu, also jene Regelungen, die weder eine Richt-

linie umsetzen noch wesentlich durch primärrechtskonforme 

Interpretation beeinflusst sind. Im Unionsrecht ist diese Aus-

gangslage zum Verhältnis von Gesetzgeber – Gerichtsbarkeit 

heute grundlegend anders, weil auch für das Sekundärrecht 

neben einem Vorschlag der Kommission zumindest die qualifi-

zierte Mehrheit im Rat erforderlich ist. Schon daher ist fraglich, 

ob die „traditionelle“ Methodenlehre ohne weiteres auf das 

Unionsrecht übertragen werden kann, auch wenn die meisten 

Ausführungen zu Methodenfragen des Unionsrechts auf diesen 

Unterschied kaum Bedacht nehmen. Geringere Reaktionsmög-

lichkeiten des Gesetzgebers könnten aber nahelegen, auf das 

entstehungszeitliche Verständnis mehr Bedacht zu nehmen.

Die Methodenvorstellungen zum Unionsrecht werden auch 

die Methodenlehre in Österreich beeinflussen, und zwar nicht 

nur zu dem hier geltenden oder umgesetzten Unionsrecht, 

sondern mittelfristig wohl auch zum verbleibenden genuin 

nationalen Rest. In einem Mitgliedstaat der Union wird man die 

„traditionelle“ Methodenlehre daher mittelfristig wohl überden-

ken müssen.

ROBERT REBHAHN (WIEN)

Krohm

Weitergeltung & Nachwirkung – Kollektivrechtliche Vergü-
tungsordnungen im Lichte von § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG

Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, 325 Seiten, broschiert, € 84,–

(Dieses Buch ist zugleich ein Beitrag zum Verhältnis von 

Tarifvertrag und betrieblicher Mitbestimmung, in Caspers/Gie-

sen/Jacobs/Konzen [Hrsg], Studien zum Arbeitsrecht, Bd 1.)

Die vorliegende umfassende wissenschaftliche Untersu-

chung wurde 2013 an der Bucerius Law School Hamburg als 

Dissertation vorgelegt. Auf den ersten Blick wäre man geneigt, 

den hier gewählten Forschungsgegenstand aus der Sicht öster-

reichischer ArbeitsrechtlerInnen als „hochinteressant, aber nur 

für SpezialistInnen“ in die Kategorie „akademischer Diskurs 

auf höchster Ebene“ einzuordnen. Dies mag vor allem daran 

liegen, dass sich Österreich und Deutschland im Arbeitsrecht – 

anders als sprichwörtlich – nicht durch die gemeinsame, son-

dern eben durch die unterschiedliche Sprache unterscheiden. 

So begegnen uns gleich zu Beginn der Arbeit von Ingmar 

Krohm feinsinnige Abgrenzungen der sich hinter den Begriffen 

„Nachwirkung, Nachbindung und Weitergeltung“ verbergenden 

Phänomene. Erst einmal neugierig geworden, erfahren wir bald, 

dass wir uns hier keineswegs im obersten Stockwerk des Elfen-

beinturms befinden, sondern – ganz im Gegenteil – absolut am 

Boden der harten Realität des Kampfes um die Grundlagen der 

Entlohnung und zugleich mitten in einer der – in Deutschland 

ebenso wie in Österreich – spannendsten und sozialpolitisch 

brisantesten Auseinandersetzungen rund um die Lohnpolitik: 

Es geht um die Abgrenzung betrieblicher und überbetrieblicher 

Regelungsbefugnisse. Festzuhalten ist vorweg, dass sich die 

Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland hier kei-

nesfalls auf die Begrifflichkeit beschränken. Sozialpolitik und 

deren rechtliche Manifestierung sind hier grundverschiedene 

Wege gegangen.

Stark vereinfacht, lässt sich die Thematik wie folgt darstel-

len: Durch das BAG-Urteil vom 2.3.2004, 1 AZR 271/03 (NZA 

2004, 852) und eine Reihe von nachfolgenden Urteilen hat das 

BAG in Abweichung von der bisherigen Praxis die Nachwir-

kung eines gekündigten Tarifvertrages hinsichtlich der Grund-

lagen für die Vergütung de facto auf AN erstreckt, die erst nach 

Kündigung in den Betrieb eingetreten waren. Begründet wurde 

diese Weitergeltung aber nicht mit einer extensiven Auslegung 

der Nachwirkung gem § 4 Abs 5 TVG, welche von der hM stets 

abgelehnt worden war. Vielmehr stützt das Gericht in seiner 

(in der Tat nicht sehr ausgefeilten) Begründung den Anspruch 

des AN darauf, dass das nach Wegfall des Tarifvertrags wieder 

in vollem Umfang erstandene Mitbestimmungsrecht nach § 87 

Abs 1 Nr 10 BetrVG verletzt worden sei, eine einzelvertragliche 

Neuregelung der Vergütungsgrundlagen daher nicht wirksam 

entstehen konnte („Wirksamkeitsvoraussetzung“ der Mitbestim-

mung) und damit die Grundlagen nach dem bereits gekündig-


