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kommen kein Weg vorbei. Bemerkenswert sind seine 
zugegeben erfolgreichen Bemühungen, den Nachweis 
zu erbringen, dass ein solches mit der derzeitigen 
Wirtschaftsweise (neoliberaler Kapitalismus) durchaus 
kompatibel ist. Als Zeugen dafür ruft er mit Friedrich 
A. Hayek einen der Erzväter des ökonomischen Radi
kalliberalismus auf, der mit den Schlussfolgerungen 
von Ford sicher viel Freude hätte: im Ergebnis müsse 
das Grundeinkommen, um Arbeitsanreize aufrechter
halten, eher niedrig sein und im Gegenzug wäre das 
alte („teure und bürokratische“) Sozialsystem (wohl 
einschließlich der arbeitsrechtlichen Regulierungen) zu 
beseitigen. Dieser Teil der Lösungsstrategie des Autors 
liefert wieder einmal eindrucksvoll den Beweis dafür, 
dass sich bei näherer Betrachtung das bedingungslose 
Grundeinkommen als ein ultraliberales, reaktionäres, 
den Kapitalismus stabilisierendes und (sozial)politisch 
defensives Modell erweist.

Zusammenfassend ist das Werk eine gut lesbare, 
bisweilen spannende journalistische Arbeit, die interes
sante Schlaglichter auf das Thema der Automatisierung 
und der damit verbundenen Verdrängung von Arbeit 
wirft. Überzeugend vertreten wird die These, dass es 
„diesmal“ wohl nicht gelingen wird, die Reduzierung 
des Arbeitsvolumens zu kompensieren. Zu beachten 
ist aber, dass sich die Beschreibungen und Beispiele 
fast ausschließlich auf die Verhältnisse in den USA 
beziehen.

Der Hauptmangel des Buches ist, dass so etwas 
wie eine politische Gestaltbarkeit der Entwicklung 
nie ins Blickfeld gerät. Die Frage, wieviel und wel
che Arbeit wir haben (wollen), ist politisch steuerbar, 
wenn es sich auch angesichts der internationalisierten 
Kapitalmacht und der Erosion der politischen Gestal
tungspotenziale in den Nationalstaaten um eine höchst 
schwierige Aufgabe handelt. Ford geht hingegen eher 
von automatischen, über uns als Fatum hereinbre
chenden Entwicklungen aus und billigt dem Staat 
oder der Zivilgesellschaft bzw den Gewerkschaften 
keine gesellschaftsgestaltende Rolle zu. Zur Frage, 
wie ein neues Arbeitsrecht und ein neuer Sozialstaat 
aussehen könnten, schweigt sich der Autor komplett 
aus und bietet stattdessen nur das resignative, sozi
al und gesellschaftspolitisch bedenkliche Modell des 
bedingungslosen Grundeinkommens an. Zur europä
ischen oder österreichischen Situation trägt das Buch 
wenig bei, außer eine eindrucksvolle Warnung vor der 
vielfach unterschätzten Wucht der Entwicklung, die 
dazu aufruft, rechtzeitig intelligente Regulierungen 
zu entwerfen und durchzusetzen und nicht darauf zu 
vertrauen, dass neue Arbeitsplätze quasi im Selbstlauf 
entstehen.
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Das geltende Unternehmensrecht ist im Allgemei
nen auf rechtlich selbständige, ihre eigenen Zwecke 

und Interessen verfolgende Unternehmen ausgerichtet. 
Davon ausgehend versucht es, einen gerechten Aus
gleich widerstreitender Interessen von Gesellschaftern 
(Mehrheits und Minderheitsgesellschaftern), Mitglie
dern von Unternehmensverwaltungsorganen, AN und 
Gläubigern zu schaffen. Dazu steht das Konzernmodell 
in einem gewissen Gegensatz, weil dort mehrere recht
lich selbständige Unternehmen zu einer mehr oder 
weniger kompakten wirtschaftlichen Einheit zusam
mengefasst werden, wodurch es über Beherrschungs 
und Abhängigkeitsverhältnisse zu fremdbestimmter 
Leitung kommt, die den auf das einzelne Unternehmen 
abgestimmten Interessenausgleich aus dem Lot bringt. 
Dies kann bei den einzelnen Konzernunternehmen – 
gleichsam als „Konzerngefahr“ – zu Benachteiligungen 
von Gesellschaftern (insb Minderheitsgesellschaftern), 
zu besonderen Haftungsrisken für Verwaltungsorgan
mitglieder, zu Beeinträchtigungen von ANInteressen 
und auch zu Benachteiligungen von Gläubigern und 
der Allgemeinheit (namentlich bei Steuern und Sozi
alversicherungsabgaben) führen. Selbstverständlich 
könnte der Gesetzgeber dafür in einem durchnormier
ten Konzernrecht Abhilfe schaffen. Genau das ist aber 
in Österreich trotz der großen praktischen Bedeutung 
von Konzernen bislang nicht geschehen, vielmehr gilt 
ein System bloß faktischer Anerkennung auf Basis 
gesetzlicher Definitionen in § 15 AktG und § 115 
GmbHG und nur ganz wenigen, aber jeweils für sich 
genommen durchaus bedeutsamen Einzelregelungen. 
Umfassendere Teilregulierungen gibt es vor allem im 
Rechnungslegungsrecht, im ANMitbestimmungsrecht 
und auch im Steuerrecht.

Während die sondergesetzlichen Regelungen stets 
auch im Fachschrifttum gebührend Beachtung gefun
den haben, fehlte bisher eine umfassende rechtswissen
schaftlich fundierte Gesamtdarstellung des österreichi
schen Konzernrechts. Mit dem hier zu besprechenden 
Werk haben nunmehr als Herausgeber und maßgeben
de Mitautoren Thomas Haberer und Heinz Krejci (letz
terer trotz seiner schweren Krankheit, die ihn übrigens 
in bewunderungswürdiger Weise nicht abgehalten hat, 
auch noch andere wertvolle wissenschaftliche Beiträge, 
wie zB die Monographie zum „Recht auf Streik“, zu ver
fassen) diese Lücke im rechtswissenschaftlichen Schrift
tum geschlossen, und zwar – das darf gleich vorweg 
hervorgehoben werden – in einer nach Anlage, Inhalt 
und wissenschaftlicher Durchdringung der Materie bei 
gleichzeitiger hoher Praxistauglichkeit hervorragenden 
Weise.

Die insgesamt 32 Autoren und Autorinnen behan
deln in neun Teilen, untergliedert in 26 Kapitel, alle 
irgendwie relevanten Teile des Konzernrechts. Ein 
genaueres inhaltliches Eingehen auf sämtliche Bei
träge ist aus Platzgründen ausgeschlossen. Immerhin 
sei festgehalten, dass bereits die ausführliche von 
Haberer und Krejci verfasste Grundlegung (S 1 bis 
103) dadurch beeindruckt, dass in umfassender Weise 
die Vor und Nachteile der Konzernbildung sowie die 
damit zusammenhängenden möglichen Interessenbe
einträchtigungen durch Fremdbestimmung beherrsch
ter bzw abhängiger Unternehmen dargestellt werden. 
Im Besonderen wird deutlich gemacht, dass es beim 
Konzernrecht letztlich um ein Schutzrecht zugunsten 
der schon eingangs erwähnten verschiedenen Interes
senträger und damit zugleich um die Schranken zuläs


