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streik als grundsätzlich von Art 11 EMRK geschützt aner-
kannt, mag auch in concreto das britische Verbot von 
Sympathiestreiks zulässig, weil in einer demokratischen 
Gesellschaft zum Schutz der Freiheiten anderer und im 
Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung erforder-
lich und verhältnismäßig gewesen sein.

Nach einer Darstellung der Diskussion in der Lite-
ratur um den Grundsatz der Beschränkung des Streik-
rechts auf tariflich regelbare Ziele folgt eine erste eigene 
Stellungnahme. Schansker kommt zu dem Ergebnis, dass 
dieser Grundsatz zu befürworten ist; sie nimmt allerdings 
insofern eine Präzisierung vor, als das Streikrecht unab-
hängig vom Regelungsmittel auf solche Arbeitskämpfe 
beschränkt werden sollte, die die kollektive Regelung von 
Arbeitsbedingungen bezwecken. Aufgrund der derzeiti-
gen gesetzlichen Gegebenheiten sei der Streik jedoch nur 
hinsichtlich des Abschlusses von Tarifverträgen ein für die 
AN-Seite unerlässliches Mittel zur Druckausübung.

An dieser Bewertung Schanskers ändert auch ihre 
Befassung mit den Urteilen des BAG vom 19.6.2007 zum 
Unterstützungsstreik sowie vom 24.4.2007 zum Tarifso-
zialplan nichts. Zu beiden Urteilen stellt die Autorin die 
seitdem erschienene umfangreiche Literatur dar und unter-
zieht diese wie auch die genannten Urteile einer kritischen 
Würdigung. IZm dem Streik um Tarifsozialpläne hält die 
Autorin vor allem „die häufige Lösungssuche über eine 
Grundrechtsabwägung oder Verhältnismäßigkeitsprüfung 
je nach der besonderen Situation des Einzelfalls“ für unbe-
friedigend. ISd Rechtssicherheit sei vielmehr eine Lösung 
auf Grundlage genereller Maßstäbe wünschenswert; dies 
auch deshalb, um eine „bald unüberschaubare Kasuistik“ 
zu vermeiden. Hinsichtlich der Frage der Rechtmäßigkeit 
von Sympathiestreiks führt Schansker aus, dass es sich 
beim Streikrecht um „kein – noch dazu schrankenlos 
gewährtes – Grundrecht [handle], dessen Einschränkung 
stets einer Rechtfertigung bedürfe“. Beiden Urteilen attes-
tiert die Autorin, dass sie aufgrund der „Fokussierung 
auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als maßgebliches 
Begrenzungskriterium von Arbeitskämpfen“ der Funktion 
des Streiks nicht gerecht würden. Mag Schansker zwar 
hinsichtlich des ins Treffen gebrachten Rechtssicherheits-
arguments zuzustimmen sein, so ist insb aufgrund der 
jüngsten Entwicklungen in der Rsp des EGMR festzuhal-
ten, dass es sich beim Streikrecht sehr wohl um ein von 
Art 11 EMRK gewährleistetes Grundrecht handelt. Dies 
bringt jedoch auch die Konsequenz einer klassischen 
Grundrechtsprüfung mit sich, sodass auch der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz in den Fokus rücken muss.

Mit dem vorliegenden Buch gelingt es Schansker, 
die wesentlichen Grundlagen hinsichtlich des lange Zeit 
aufrechterhaltenen Grundsatzes der Beschränkung des 
Streikrechts auf tariflich regelbare Ziele darzustellen. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Urteile des BAG, die 
zu einer Lockerung dieses Grundsatzes geführt haben, 
bereits im Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeiten an 
dem Buch rund fünf Jahre alt waren, wird dem inte-
ressierten Leser auch ein guter Überblick über die zahl-
reiche dazu erschienene Literatur gegeben. Schanskers 
Vermutung, dass künftig bislang geltende Grenzen des 
Streikrechts von der Judikatur aufgehoben werden könn-
ten, hat sich etwa hinsichtlich der Kampfmittelfreiheit 
bewahrheitet – auch das BVerfG hat den diesbezügli-
chen Grundsatz auf alle möglichen Kampfmittel erstreckt 
(BVerfG 26.3.2014, 1 BvR 3185/09; krit etwa Junker, 
Arbeitsrecht15 Rz 612). Ob hingegen pro futuro auch die 

grundrechtlichen Aspekte des Streikrechts weitgehend 
außer Acht gelassen werden können, ist fraglich.
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Das hier anzuzeigende Buch trägt den Untertitel 
„Über den buchstäblichen und den lesbaren Text von 
Gesetzen“ und befasst sich mit Fragen der Rechtsdoku-
mentation; dies vorwiegend aus österreichischer Sicht mit 
Exkursen zum Recht der Europäischen Union und der 
Schweiz. Das Anliegen besteht in einer Darstellung der 
Erfahrungen aus der Praxis der (elektronischen) Rechts-
dokumentation in Verbindung mit theoretischen Aspek-
ten der Normenkonsolidierung, also auch der wissen-
schaftlichen Grundlagenforschung in diesem Bereich.

Konsolidierte Rechtstexte (eigentlich „Kunsttexte“) 
bieten JuristInnen praxistaugliche Arbeitsbehelfe für die 
tägliche Praxis, indem durch die Einarbeitung von Novel-
len durchgängig lesbare Texte geschaffen werden. Das 
geschieht zT durch Verlage, die Gesetzestexte herausge-
ben, zT aber auch durch öffentliche Stellen wie im Fall 
von RIS oder SozDok. Das ist in allen Bereichen wichtig, 
vor allem aber dort, wo die „Novellenhäufigkeit“ beson-
ders groß ist, wie etwa im Steuerrecht oder im Sozialver-
sicherungsrecht. Die (Haupt-)Autorin des vorliegenden 
Buches kann dabei ihre Erfahrungen als juristische 
Leiterin der SozDok einbringen (welche Datenbank bei 
ihren Ausführungen auch im Mittelpunkt steht), auch 
die Co-Autoren (Dietmar Jahnel, Marius Roth und Josef 
Souhrada) können auf einschlägige berufliche Erfahrun-
gen verweisen. Behandelt werden Vorgangsweise, Erfah-
rungen und Herausforderungen in Zusammenhang mit 
der Erstellung konsolidierter Normtexte sowie Fragen 
der Zugänglichmachung, aber auch etwa die grundsätz-
liche Frage, ob „Zugang zum Recht“ mit „Zugang zum 
Rechtstext“ gleichgesetzt werden kann.

Im Einzelnen sei herausgegriffen: Nach einer aus-
führlichen Erörterung der Grundlagen (Begriffsbestim-
mungen, Gesetzesgliederung, Dokumentationseinheiten, 
Metadaten in elektronischen Rechtsdokumentationen ua) 
behandelt Beate Glück die Novellierungspraxis in Öster-
reich und ihre Auswirkungen auf die Schaffung von kon-
solidierten Rechtstexten. Ein Sonderproblem besteht etwa 
darin, dass nicht alle Teile einer Novelle (wie Titel, Einlei-
tungen, Promulgationsklauseln, selbstständige Novellen-
artikel etc) in die konsolidierte Fassung eingehen (und 
das auch nicht sollen), solche Elemente aber manchmal 
für die Erkenntnis des einschlägigen Rechtsgebietes 
von Bedeutung sind. Des Weiteren werden materielle 
Derogationen idR bei der Erstellung der Kunsttexte nicht 
berücksichtigt (hier könnte natürlich ein Hinweis ange-
bracht werden). Schließlich können auch Novellierungs-
anordnungen unbestimmt (oder auch fehlerhaft) sein, 
so dass „rechtstechnische Erläuterungen“ nötig werden. 
Nicht Aufgabe der Konsolidierung ist es hingegen, Kom-
mentare zu missverständlichen Gesetzesstellen abzuge-
ben; die Abgrenzung ist indes in vielen Fällen nicht ganz 
einfach. Dazu kommen Fragen der Layout- und Textge-
staltung, der Übernahme von Rechtschreibfehlern und 
vieles mehr. Besondere Probleme ergeben sich schließ-
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