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wie offene oder heimliche Videoüberwachung, Aus-
stattung von Dienstwagen oder Diensthandys mit GPS, 
Durchführung von „Massenscreenings“ und der Aus-
wertung von E-Mail-Servern mittels Suchmaschinen, 
Überwachung von Telefon- und E-Mail-Verkehr), aber 
auch durch Whistleblower-Systeme, die der Aufklä-
rung von korruptionsbezogenen Sachverhalten dienen 
sollen. Ein eigenes Kapitel ist dann der Frage der 
notwendigen Beteiligung des BR gewidmet. Zu Recht 
weisen die AutorInnen dabei darauf hin, dass jeweils 
im Einzelfall zu prüfen ist, ob und welche Mitbestim-
mungsrechte des BR (bzw Personalrats) zu beachten 
sind, was von besonderer Bedeutung schon deswegen 
ist, da mitbestimmungswidrig erlassene Compliance-
Anordnungen nach deutschem Recht unwirksam sind 
und daher vom AN nicht beachtet werden müssen. 
Gleichzeitig weisen sie aber wiederholt darauf hin, 
dass dem BR nach der Rsp des deutschen Bundes-
arbeitsgerichts kein pauschales Beteiligungsrecht bei 
der Einführung von compliance-bezogenen Regelun-
gen zusteht.

Daran anschließend enthält das Buch sehr aus-
führliche Anleitungen zur Korruptionsverfolgung. In 
diesem Zusammenhang werden aus strafrechtlicher 
Sicht die wichtigsten Straftatbestände erläutert (Amts-
träger-Delikte, Bestechung im geschäftlichen Verkehr, 
Betriebsratskorruption, Betrug, Untreue). Aus arbeits-
rechtlicher Sicht geht es vor allem um die verhal-
tensbedingte außerordentliche Kündigung (wobei die 
AutorInnen ua auch auf die wichtige Frage der Vertei-
lung der Darlegungs- und Beweislast eingehen), um 
die Frage der Zulässigkeit der Ungleichbehandlung 
mehrerer beteiligter AN, aber auch um die Frage der 
Zulässigkeit des Widerrufs zugesagter Versorgungs-
leistungen bzw der Aufrechnungsmöglichkeit gegen 
Ansprüche des/der AG. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang ua die im österreichischen Recht nicht 
vorhandene Möglichkeit einer Verdachtskündigung 
(als Gegenstück zur Tatkündigung), wenn der/die 
AG zwar keine absolut sicheren Kenntnisse hat, aber 
einen starken auf objektiven Tatsachen begründeten 
Verdacht eines strafbaren bzw vertragswidrigen Ver-
haltens, das das für die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses erforderliche Vertrauen zerstört; Voraussetzung 
dabei ist, dass der/die AN eines Verhaltens verdächtig 
ist, das – wäre es erwiesen – eine außerordentliche 
Kündigung zu rechtfertigen vermag. Im Zusammen-
hang mit der zivilrechtlichen Verfolgung geht es nicht 
nur um die Herausgabe- und Schadenersatzansprüche 
des/der AG, sondern zB auch um die Sicherung dieser 
Ansprüche durch dinglichen „Arrest“ (eine Maßnahme 
zur Sicherung der Zwangsvollstre ckung wegen einer 
Geldforderung).

Die AutorInnen haben in dieser Arbeit also nicht 
nur die arbeitsrechtlichen Aspekte der Korruption im 
Arbeitsverhältnis aufgearbeitet, sondern einen ganz-
heitlichen Weg gewählt und sich daneben auch mit der 
strafrechtlichen, zivil- und zivilverfahrensrechtlichen 
Seite des Themas beschäftigt. Sie haben sich dabei 
nicht auf die Darstellung der Korruptionsbekämpfung 
im engeren Sinn begnügt, sondern auch die bestehen-
den Gestaltungsmöglichkeiten präventiver Vorgehens-
weisen aufgezeigt, um erst dann auf die bestehenden 
Möglichkeiten der Aufklärung im Unternehmen und 
der Korruptionsverfolgung anlässlich einer festgestell-

ten Korruption einzugehen. Gerade im Hinblick auf die 
kürzlich (am 25.5.2018) in Kraft getretene Datenschutz-
Grundverordnung haben es die AutorInnen auch nicht 
unterlassen, auf die in diesem Zusammenhang beste-
henden datenschutzrechtlichen Aspekte bei der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten einzugehen.

Besonders hervorzuheben ist der Umstand, dass die 
AutorInnen ihre Ausführungen mit zahlreichen prakti-
schen Beispielen versehen haben und vor allem auch 
diverse Musterformulierungen, teilweise sogar ganze 
Muster-Betriebsvereinbarungen und Musterschriftsätze 
beigefügt haben, welche bei der praktischen Umset-
zung sehr hilfreich sein können.

Abschließend ist festzuhalten, dass das Buch einen 
überaus interessanten Einblick in die deutschen Bestim-
mungen zur arbeitsrechtlichen Korruptionsbekämpfung 
bietet. Auch wenn der österreichische Gesetzgeber 
die Rechtsfragen zum Teil doch etwas anders gelöst 
hat und selbst die im deutschen Recht verwendeten 
Begriffe nicht immer den österreichischen entsprechen, 
ist es mE doch sehr interessant zu lesen, welche Über-
legungen die deutschen AutorInnen dazu anstellen 
und zu welchen Ergebnissen sie kommen, selbst wenn 
diese nicht eins zu eins auf das österreichische Recht 
übertragbar sind. Da sich diese Fragen auch im öster-
reichischen Recht stellen und es bisher – soweit mir das 
bekannt ist – keine entsprechende umfassende Aufar-
beitung dieses Themas aus österreichischer Sicht gibt, 
ist dieses Buch auch den österreichischen LeserInnen 
zu empfehlen.
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Das Buch behandelt ein rechtlich herausfordern-
des und auch politisch intensiv diskutiertes Gebiet 
des Arbeitsrechts: den grenzüberschreitenden Arbeits-
einsatz innerhalb des Binnenmarkts. Wurzel der poli-
tischen Brisanz sind die großen Unterschiede bei den 
Arbeitskosten zwischen den Mitgliedstaaten der EU. 
Anna Wilde stellt die jeweiligen Arbeitskosten in den 
Mitgliedstaaten in einer übersichtlichen Tabelle dar. 
Dabei werden die Arbeitskosten in die drei wesentli-
chen Teile – Lohnhöhe, Sozial(versicherungs)beiträge 
und Steuern – aufgeschlüsselt. Geringe Arbeitskosten 
stellen für Niedriglohnländer im Binnenmarkt einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Hochlohnländern wie 
Österreich und Deutschland dar. Die Autorin hebt her-
vor, dass der Wettbewerb um Arbeitsbedingungen vom 
europäischen Primärrecht auch durchaus bezweckt ist 
und widerspricht damit dem Vorwurf des unberechtig-
ten „Lohndumpings“.

Bei der rechtlichen Untersuchung wird jeweils 
zunächst die Rechtslage für „normale“ (Werkvertrags-)
Entsendungen dargestellt. Darauf aufbauend wird 
dann die grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlas-
sung untersucht. Die Darstellung beginnt mit der 


