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von AN oder auch des allgemeinen Kündigungs und 
Entlassungsschutzes stellen. All dies wird im 18. Kapitel 
(S 685 bis 737) in sehr umfassender und gut geglieder
ter Weise von Melanie Haberer und Ralf Peschek abge
handelt. Im Vordergrund steht dabei – wie in Rz 18.1 
ausdrücklich hervorgehoben wird – der Praxisbezug 
der AutorInnen, der offenbar auch dafür entscheidend 
ist, ob und inwieweit einzelne Themenbereiche einge
hender mit konkreter Sachargumentation ausgeführt 
werden oder ob nur schlichte Hinweise auf Ausle
gungsergebnisse mit Kurzzitaten erfolgen. Letzteres ist 
eigentlich schade, weil im Falle des Falles doch auch 
außerhalb des Handbuches umfangreich recherchiert 
werden muss.

Im Übrigen ist die Darstellung inhaltlich anspre
chend und meist auch gut nachvollziehbar. Der unter 
Rz 18.3 vorgetragenen allgemeinen Einschätzung, „dass 
das österreichische Recht aus Sicht der Autoren kein 
‚Konzernarbeitsrecht‘, also keine ausdrücklichen Vor-
schriften zum Arbeitsrecht im Konzern braucht, weil 
sich so gut wie alle Themen im Rahmen der bestehen-
den Gesetzeslage lösen lassen“, kann ich jedoch ganz 
grundsätzlich nicht beipflichten. Denn dort, wo aus
drückliche Regelungen zum ANSchutz in Konzernsach
verhalten fehlen, ist es in der Praxis meist sehr schwer 
bis fast unmöglich, die sonst anerkannten arbeitsrecht
lichen Schutzstandards auch bei arbeitgeberseitiger 
Ausnutzung des höchst flexiblen Einsatzes von AN in 
verschiedenen Konzernunternehmen zu halten. Dies 
betrifft zB die von den Autoren in Rz 18.60 gar nicht 
problematisierte These, wonach die Betriebszugehö
rigkeit „entliehener“ AN davon abhängig sei, dass die 
Überlassung „für längere Zeit gedacht ist“ (siehe dage
gen mwN Jabornegg, Ausgliederung und Betriebsverfas
sungsrecht, in Brodil, Ausgliederungen [2009] 43, 56), 
ebenso die nach hA und auch nach M. Haberer/Peschek 
(Rz 18.62 ff) doch sehr restriktive Berücksichtigung der 
Konzernverhältnisse beim allgemeinen Kündigungs
schutz, die möglichen Schranken für eine „bewusste 
Änderung des Kollektivvertrags durch Betriebsüber
gang“ im Konzern (Rz 18.147 ff), oder die Frage einer 
konzernweiten Geltung des arbeitsrechtlichen Gleich
behandlungsgrundsatzes, zu der die in Rz 18.161 zu 
findende schlichte Feststellung, dass dieser „jedenfalls 
nicht über die Grenzen des Unternehmens“ hinausge
he, bereits mit guten Sachgründen in Zweifel gezogen 
worden ist (vgl bloß Kreil, Arbeitsverhältnisse im Kon
zern [1996] 167 ff; Jabornegg, DRdA 2002, 127 f).

Rein formal sei gerade in dieser Zeitschrift noch 
darauf hingewiesen, dass M. Haberer/Peschek DRdA 
unüblich mit RdA zitieren (obwohl das Abkürzungs
verzeichnis des Gesamtwerkes insoweit korrekt ist). 
Angemerkt sei auch, dass das in Rz 18.164 neben dem 
österreichischen Bankwesengesetz (BWG) zitierte Kre
ditwesengesetz (KWG) ein deutsches und kein öster
reichisches Gesetz ist. Ergänzt sei schließlich, dass sich 
seit der Verfassung des Beitrages (wohl erste Jahres
hälfte 2016) Gesetzesänderungen ergeben haben, die 
noch nicht berücksichtigt werden konnten. Dies betrifft 
etwa die Rz 18.107 ff (Überlassung und Entsendung mit 
Auslandsbezug) auf Grund des bzw im Zusammenhang 
mit dem LSDBG, BGBl I 2016/44, und die Rz 18.94, wo 
vom bloß möglichen Plan des deutschen Gesetzgebers 
zur Untersagung dauerhafter Überlassungen die Rede 
ist, dieser Plan inzwischen aber – freilich gerade auch 

mit einem Konzernprivileg – durch das Gesetz zur 
Änderung des (deutschen) AÜG (d)BGBl I 2017 S 258 
ausgeführt worden ist.

Überblickt man abschließend noch einmal das 
Gesamtwerk, so bleibt festzuhalten, dass hier wirk
lich ein Meilenstein in der rechtswissenschaftlichen 
und auch rechtspraktischen Aufarbeitung des gesam
ten österreichischen Konzernrechts gelungen ist, zu 
dem den Herausgebern und Autoren sowie Autorinnen 
gratuliert werden kann. Die Benützung ist ein „Muss“ 
für alle, die irgendwie mit konzernrechtlichen Fragen 
zu tun haben, sei es in der Praxis, sei es bei künftiger 
rechtswissenschaftlicher Aufarbeitung von konzern
rechtlichen Detailproblemen.

PeteR jaboRnegg (linZ)

Binder/Burger/Mair
AVRAG – ArbeitsvertragsrechtsAnpassungsgesetz – 
Kommentar

3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2016
XXII, 530 Seiten, gebunden, € 128,–

Nunmehr ist die dritte Auflage des AVRAGKom
mentars von Binder erschienen, der aufgrund der Eme
ritierung des Autors nunmehr von den Autoren Florian 
Burger und Andreas Mair, beide ebenfalls an der Uni
versität Innsbruck tätig, fortgeführt wurde.

Seit der letzten Auflage wurden vom Gesetzgeber 
neue Teilzeit und Karenzierungsmöglichkeiten einge
führt, Lohn und Sozialdumping Bekämpfungsbestim
mungen erstmals aufgenommen, novelliert und schließ
lich wieder aus dem AVRAG ausgegliedert, sowie auch 
die Normen bezüglich der Konkurrenzklausel novel
liert. Nicht zu vergessen ist, dass Transparenzgebote für 
Pauschalvereinbarungen und eine Lohnabrechnungs
pflicht in das Gesetz aufgenommen wurden.

Die neu hinzugetretenen Kommentatoren haben 
die Aufgabe übernommen, diese neuen Paragraphen 
zu kommentieren und die bereits von Binder kom
mentierten Passagen einer Ergänzung durch die neu 
hinzugekommene Judikatur und Literatur zuzuführen. 
Insgesamt ist es den Autoren gelungen, das einheitliche 
Bild des bekannten Kommentars zu wahren und dessen 
Vorzüge auch in der neuen Auflage beizubehalten.

So wird die jeweilige Rechtslage sehr bündig 
dargestellt, wobei den Autoren Anerkennung für ihre 
wunderbaren klaren und leicht lesbaren Formulie
rungen gebührt. Sucht man aber eine eingehendere 
Darstellung einer Diskussion oder breiteren Erörterung 
von Problemkreisen, ist man als LeserIn bei diesem 
Format nicht richtig. Bewusst fällt dies dem Rezen
senten bei der Frage der internationalen Geltung von 
Konkurrenzklauseln auf. So führen die Autoren die 
Judikatur des OGH hinsichtlich der Zulässigkeit dieser 
Vereinbarungen an, und deren Prüfung im Rahmen 
eines beweglichen Systems; eine Bezugnahme auf den 
Einfluss der ANFreizügigkeit findet aber nicht statt, 
was mE hinsichtlich der Wertungsparameter in einem 
beweglichen Prüfungssystem nicht unerheblich wäre. 
Ebenso führen die Autoren eine oberstgerichtliche 
Judikatur hinsichtlich der Berücksichtigung Leistungen 


