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lich bei der Erstellung von Rückwärtsdokumentationen, 
anschaulich geschildert am Beispiel des ASVG (mit bisher 
ca 300 Textänderungen seit der Stammfassung).

In weiterer Folge wird auf die eigentliche Kunst-
texterstellung und die einzelnen erforderlichen Arbeits-
schritte eingegangen und dies mit ausgewählten Beispie-
len (wieder vorwiegend aus dem Sozialversicherungs-
recht) anschaulich erläutert. Ein Sonderproblem besteht 
hier etwa in der Anordnung von Gesetzesänderungen 
mit Rückwirkung (in der SozDok dadurch berücksich-
tigt, dass bekanntlich nach „Stichtag“ und „Sichttag“ 
gesucht werden kann), ein (bereits angesprochenes) 
anderes Problem darin, dass Novellierungsanordungen 
manchmal unklar oder unbestimmt sind und den Kunst-
textersteller dann mit schwierigen Fragen konfrontieren 
können. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der häufig 
anzutreffenden Komplexität, aber auch Kompliziertheit 
von Übergangsbestimmungen. Gegenübergestellt wer-
den sodann die Darstellungsmöglichkeiten der Textent-
wicklung eines Gesetzes (in RIS, SozDok und EUR-Lex 
durchaus verschieden gelöst). Damit können nur einige 
wichtige, keineswegs aber alle der von der Verfasserin 
im Einzelnen erörterten Aspekte angesprochen werden.

Glück schließt ihre Ausführungen mit einer Zusam-
menfassung der Ergebnisse von Interviews, die mit 19 
namhaften österreichischen Legisten zum Fragenkreis 
Konsolidierung, ihrem Verhältnis zur Legistik und den 
Folgerungen daraus geführt wurden.

In den Gastbeiträgen befasst sich zunächst Jahnel 
mit der Normdokumentation des Sekundärrechts in 
EUR-Lex (wo der Zugang zu konsolidierten Texten 
deutlich schwieriger ist als etwa im RIS). Roth berich-
tet über Konsolidierungsfragen aus Schweizer Sicht 
(mit dem neuen Ansatz einer „Ex-Ante-Konsolidierung“, 
dh einer Erzeugung konsolidierter Normtextfassungen 
unmittelbar durch die Legistik). Souhrada stellt anhand 
von einigen Beispielen Normtexte und davon abwei-
chende „Rechtswirklichkeit“ gegenüber und geht der 
Frage nach, wie die Rechtsdokumentation mit solchen 
Situationen umgehen sollte bzw könnte.

Das vorliegende Buch widmet sich insgesamt einem 
praktisch wichtigen Problemfeld, von dem Einzelaspek-
te bereits früher in der Literatur angesprochen wurden, 
das aber bisher kaum in seiner Gesamtheit dargestellt 
wurde. Es ist zweifellos geeignet, die Basis für weiter-
führende (und sicherlich notwendige) Diskussionen 
zum Thema Rechtsdokumentation zu bilden und zeigt 
mE eines deutlich – nämlich die Notwendigkeit eines 
Diskurses mit der Legistik, der bisher wohl noch nicht 
in ausreichendem Maß stattgefunden hat. Dem Rechts-
anwender und Benutzer der SozDok kann es darüber 
hinaus wertvolle Einsichten über Aufbau und Ausge-
staltung des Sozialversicherungrechts und die Funkti-
onsweise dieser Spezialdatenbank liefern.
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Konzernarbeitsrecht – Handbuch

C.H. Beck Verlag, München 2015
LV, 914 Seiten, Leinen, € 179,–

Der renommierte deutsche Beck-Verlag hat ein – 
schon dem Umfang nach beeindruckendes – Werk 
zum Konzernarbeitsrecht vorgelegt, dessen AutorIn-

nen – 33 an der Zahl – fast durchwegs auf Arbeitsrecht 
spezialisierte RechtsanwältInnen sind. Die durch diese 
ausgeprägte „Praxislastigkeit“ geweckten Erwartungen 
werden eingelöst: Die Inhalte orientieren sich stark an 
praktischen Bedürfnissen, respektive an den Fragen, 
die in den Rechts- und Personalabteilungen von (deut-
schen) Tochter- oder Muttergesellschaften internatio-
naler Konzerne regelmäßig auftreten dürften. Dabei 
bedient sich das Werk einer Grundgliederung in einen 
nationalen Teil I („Arbeitsrecht im nationalen Konzern“) 
und einen internationalen Teil II („Arbeitsrecht im 
grenzüberschreitenden Konzern“).

Auf diese Weise findet man konzerntypische „inter-
nationale“ Fragestellungen, zu denen man sich die 
Informationen sonst mühsam zusammensuchen muss, 
kompakt und aktuell abgehandelt nebeneinander, so 
zB das Vertragsstatut, die internationale Gerichtsbarkeit, 
die grenzüberschreitende Umstrukturierung (inklusive 
der Rechtsform der Societas Europaea [SE]), den Euro-
päischen BR sowie die Themen „Grenzüberschreiten-
de Richtlinien/Policies“ und „Sprachregelungen“. Eine 
Vielzahl an praktisch relevanten Bereichen werden 
überdies sowohl im nationalen als auch im internatio-
nalen Teil abgehandelt, zB Arbeitskräfteüberlassung 
und AN-Entsendung (271-301; 679-706), Datenschutz 
(302-332; 765-784); Compliance inklusive der Whist-
leblowing-Thematik (333-377; 785-845).

Daneben enthält das Werk auch „allgemeine“ 
arbeitsrechtliche Themen – wohl einfach deshalb, weil 
sie im Konzern eine besondere Rolle spielen. So bekom-
men etwa der Betriebsübergang 46 Seiten, wovon 
nur sechs Seiten „konzernspezifischen Fragestellungen“ 
gewidmet sind, und der grenzüberschreitende Betriebs-
übergang nochmals 60 Seiten an Raum.

Dies entspricht mE der tatsächlichen Bedeutung 
des Betriebsübergangs im Konzern: So können interna-
tionale Konzerne ihre globalen Gestaltungsmöglichkei-
ten wahrnehmen, indem sie Produktions- und andere 
Betriebsstätten in das (sei es aufgrund der Arbeitskos ten, 
Steuern oder Märkte) jeweils „günstigste“ Land verlagern 
(vgl auch das Stichwort „offshoring“). Konzerninterne 
Dienstleistungen wie Call Center, Buchhaltung oder 
EDV können in einem Konzernunternehmen gebündelt 
werden. Erwartungen an Synergieeffekte oä spielen bei 
unternehmensübergreifenden Zusammenlegungen von 
Verkaufsfilialen oder Produktionsstätten eine Rolle.

Mitunter wird sogar versucht, die Betriebsüber-
gangsnormen selbst für Konzerninteressen zu instru-
mentalisieren. Dies zeigt der vor einigen Jahren in den 
Massenmedien stark wahrgenommene Fall der AUA, 
die ihren Flugbetrieb in ihre Konzerntochter Tyrolean 
mit dem Ziel einbrachte, dem für die AG-Seite günsti-
geren KollV der Tochter zur Geltung für das fliegende 
Personal auch der Mutter zu verhelfen. Der Rechts-
streit wurde schließlich durch eine Einigung auf einen 
neuen, für das Bordpersonal des gesamten Konzerns 
geltenden KollV beigelegt. Daher blieb die Frage, ob 
diese Umstrukturierungsmaßnahme als rechtsmiss-
bräuchlich anzusehen sei, von der Rsp letztlich unbe-
antwortet (vgl OGH 8 ObA 40/12h DRdA 2013, 534; 
EuGH 11.9.2014, C-328/13, Österreichischer Gewerk-
schaftsbund, DRdA 2014, 594, wobei die Rechtsmiss-
brauchsfrage allerdings keine Rolle spielte; dazu aber 
zB Krejci, Betriebsübergang und Rechtsmissbrauch, 
DRdA 2013, 207; Köck, Individualarbeitsrecht im Kon-
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