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auch deutlich, worum es März bei seiner intensiven 
Auseinandersetzung mit der praktischen Wirtschafts-
politik vorrangig gegangen ist. Notwendig erschien 
ihm eine „Wirtschaftspolitik aus einem Guss“ (S 53) auf 
Basis einer indikativen Rahmenplanung. Gerade auch in 
Bezug auf die für März charakteristische Verknüpfung 
von theoretisch-historischer Analyse mit der Konzeption 
der praktischen Wirtschaftspolitik erschiene es reizvoll, 
sich mit ihm über Probleme und Perspektiven der aktu-
ellen Wirtschaftspolitik zu unterhalten. Zugleich wird 
einem, speziell in Zusammenhang mit den Hinweisen 
auf die Tätigkeit von März im sozialpartnerschaftlichen 
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, einmal mehr die 
Relevanz von Institutionen und personellen Konstellatio-
nen bewusst, die abseits der Tagespolitik, zugleich aber 
auf deren Gestaltung bezogen, längerfristig orientierte 
wirtschaftspolitische Konzeptionen entwickeln und dis-
kutieren. In zeithistorischer Hinsicht wird in Erinnerung 
gerufen, dass in der Mitte der 1960er-Jahre mit der, 
eigentlich gegen März‘ Intentionen erfolgten Abkehr 
von der indikativen Planung nach französischem Vorbild 
eine entscheidende, nachhaltig wirksame Wende in der 
Entwicklung der wirtschaftspolitischen Programmatik 
der österreichischen Sozialdemokratie stattgefunden hat. 
Die diesbezüglichen Ausführungen Kernbauers machen 
das deutlich. Wissenschaftshistorisch interessant ist dabei 
insb die von Kernbauer vorgenommene zeithistorische 
Kontextualisierung von März‘ wirtschaftspolitischem 
Credo. Dazu gehört eben auch die von März betriebene 
und damals in Westeuropa politisch heftig diskutierte 
Suche nach einem „Dritten Weg“.

Der Beitrag von Oskar Grünwald vermittelt einen 
autobiographischen Zugang zur Bedeutung und zum 
Wirken von Eduard März in der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Abteilung der Wiener Arbeiterkammer. Dabei wird 
einerseits die Bedeutung von März als wissenschaft-
liche Autorität und als Lehrer für etliche der Sozialde-
mokratie angehörende bzw verbundene österreichische 
WirtschaftswissenschaftlerInnen und Wirtschaftspolitike-
rInnen verdeutlicht. Andererseits wird auch die Bedeu-
tung der sozialpartnerschaftlich institutionalisierten Wirt-
schaftswissenschaft als wesentlicher Faktor der wirt-
schaftspolitischen Willensbildung und Strategieentwick-
lung ab Mitte der 1960er-Jahre ersichtlich. Und es wird 
nochmals klar, wie sehr die Arbeit von Eduard März von 
dem Streben nach Kombination von theoretisch fundier-
ter Wirtschaftsanalyse und anwendungsorientierter Wirt-
schaftspolitikberatung geprägt war. Damit in Zusammen-
hang erscheint der, mit einer Bibliographie des umfang-
reichen Werkes von Eduard März abgeschlossene Band 
über die Würdigung der besonderen Persönlichkeit von 
Eduard März hinaus auch als ein Plädoyer für eine der-
artige Kombination in unseren Tagen.
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Sieglinde Gahleitner und Rudolf Mosler haben eine 
umfangreiche Kommentierung des ArbVG in fünf Bän-

den herausgegeben. Der erste Band enthält eine aktuel-
le Textausgabe 2015. Sie umfasst das ArbVG sowie zahl-
reiche untergesetzliche und ergänzende Bestimmungen 
wie BRWO und BRGO. Die Bände 2 und 3 behandeln 
neben dem Kollektivvertragsrecht die Betriebsverfas-
sung (§§ 1-122), der vierte Band die Jugendvertretung, 
Sonder- und Schlussvorschriften. Abgerundet wird 
das Werk mit der Kommentierung der europäischen 
Betriebsverfassung in Bd 5.

Die HerausgeberInnen haben ein kompetentes 
Team aus WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen 
geformt, die die früher von Josef Cerny herausgegebene 
Kommentierung auf hohem Niveau fortgeführt haben. 
Cerny blieb aber als Autor der Einleitung erhalten. In 
dieser beschreibt er die historische Entstehung und 
Entwicklung, aber auch konstatierten Reformbedarf 
des Gesetzes. In rechtsvergleichender Perspektive nicht 
weiter verwunderlich ist, dass die dort genannten Pro-
blemlagen dem Rezensenten aus der Diskussion um 
das etwa gleichaltrige deutsche Betriebsverfassungsge-
setz bekannt sind.

Etwa ein Drittel des zweiten Bandes nehmen die 
Kommentierungen der kollektiven Rechtsgestaltung 
durch Rudolf Mosler, Elias Felten und Walter J. Pfeil 
ein. Hier finden sich, soweit ersichtlich, Antworten zu 
allen sich aufdrängenden Rechtsfragen, beispielsweise 
ausführliche Erläuterungen zur Frage der Grundrechts-
bindung (§ 2 Rz 17 ff), zu den Maßstäben des Günstig-
keitsprinzips (§ 3 Rz 28 ff), zur Frage der Verfassungs-
mäßigkeit der Außenseiterwirkung (§ 12 Rz 5) oder 
zur Kollektivvertragsangehörigkeit bei Betriebs(teil-)
übergang (§ 8 Rz 36 ff). Bei letzterem hätte man sich 
freilich ein paar Worte dazu gewünscht, wie sich die 
dort vertretene Dynamik der abgeleiteten Kollektiv-
vertragsangehörigkeit zur Rsp des EuGH in der Rs 
Alemo-Herron (EuGH 18.7.2013, C-426/11) verhält. Der 
betriebsverfassungsrechtliche Teil des zweiten Bandes 
wird von Sieglinde Gahleitner, Hannes Schneller, Tho-
mas Radner und Jochen Preiss kommentiert. Aufge-
worfen werden komplizierte Praxisprobleme, etwa zur 
Zuordnung überlassener Arbeitskräfte einerseits zum 
Beschäftigerbetrieb und andererseits zum Überlasser-
betrieb (§ 36 Rz 14 ff), wo Cernys eingangs beschriebe-
ner Reformbedarf ebenfalls deutlich wird. Das Gesetz 
ist insoweit ein wenig in die Jahre gekommen.

Auf ähnliche Problemlagen stößt man auch in 
Kommentierungen des dritten Bandes, etwa wenn es 
um das Verhältnis des Überwachungsrechts in Bezug 
auf Lohn- und Gehaltslisten zum Datenschutz geht 
(Auer-Mayer, § 89 Rz 14). Umfangreich kommentiert 
sind die Herzstücke der Mitwirkung des BR in §§ 96, 
96a (Felten/Preiss), § 101 (Goricnik), § 105 (Gahleitner) 
und § 109 (Schneller) sowie die Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat nach § 110 (Schneller/Preiss).

Im Bd 4 behandelt Christian Dunst die Jugendver-
tretung sowie die Vorschriften für einzelne Betriebsar-
ten. Hans Trenner kommentiert die Bestimmungen zu 
Behörden und Verfahren, etwa zum Bundeseinigungs-
amt unter Einschluss von Mediation sowie Verwaltungs- 
und Arbeitsgerichtsverfahren (§ 141 Rz 3 ff).

Das nachträglich in §§ 171 ff aufgesetzte europä-
ische Betriebsverfassungsrecht iwS bearbeiten Walter 
Gagawczuk und Klaus Mayr im fünften Band. Instruk-
tiv ist die Einleitung, in der verdeutlicht wird, dass es 
ein europäisches Mitbestimmungsmodell nicht gibt und 


