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wird“), so dass durchaus fraglich sein könnte, ob der 
angestrebte Nutzen insb für die NormadressatInnen 
wirklich erzielbar ist. Dazu kommt, dass es die mitunter 
„eigenwillige“ Systematik und das weite Ausholen, aber 
auch der recht dichte Einsatz von fettgedrucktem Text 
nicht immer erleichtern, die zum jeweiligen Sachpro-
blem passenden Überlegungen zu finden. Hier leistet 
immerhin das umfangreiche und durchdachte Stichwort-
verzeichnis hervorragende Dienste. Auch die Tabelle im 
Anhang, in der die Rechtslage vor und seit dem LSD-BG 
gegenübergestellt wird, ist überaus hilfreich.

Jenseits dieser Kritik ist dem vorliegenden Werk 
aber zu bescheinigen, dass es eine fast unglaubliche 
Fülle an Informationen (auch über dem Gesetztext oder 
den Materialien nicht zu entnehmende Hintergründe 
und Implikationen) enthält. Daraus werden dann zahl-
reiche wertvolle Anregungen und Hinweise für die 
Praxis abgeleitet. Dies gilt nicht nur für die – meist im 
Fokus stehenden – Regelungen über „Arbeitsrechtliche 
Ansprüche“ und die Strafbestimmungen (für deren 
Bearbeitung der Erstautor verantwortlich zeichnet), 
sondern insb auch für die Haftungsbestimmungen 
(bearbeitet von Veronika Schrank) und die Behörden-
zuständigkeiten (von Manfred Lindmayr kommentiert). 
Besonders informativ, weil im Schrifttum sonst eher 
vernachlässigt, sind die (wieder von der Zweitautorin 
stammenden) Erörterungen zum 3. Hauptstück des 
Gesetzes, das der Durchsetzung von Maßnahmen bei 
grenzüberschreitenden Arbeitseinsätzen gewidmet ist.

Angesichts des Umfangs des Bandes kann im 
Rahmen einer Rezension nicht einmal exemplarisch 
auf einzelne dort vertretene Positionen eingegangen 
werden. Eine ausführliche Auseinandersetzung sollte 
aber bald möglich sein, wenn die Kommentierungen 
zum LSD-BG spätestens im Jahr 2019 um eine weitere 
Ausgabe ergänzt werden.

Daher nur zwei abschließende Bemerkungen: 
Zunächst muss dem Erstautor höchster persönlicher 
Respekt gezollt werden, da er sich nicht nur in den längst 
verdienten Ruhestand zurückgezogen hat, sondern mit 
ungebremster Schaffenskraft publiziert (neben der Neu-
auflage des Arbeitszeitrechts ist eben erst ein neuer Kom-
mentar zum UrlG erschienen!). Zudem ist Franz Schrank 
nach wie vor vielfältig als Vortragender und Seminarleiter 
tätig und genießt dabei bei wohl allen praktisch mit dem 
Arbeitsrecht Befassten einen hervorragenden Ruf.

Für einen derart breiten AdressatInnenkreis scheint 
der vorliegende Kommentar dagegen nur bedingt geeig-
net, obwohl (oder vielleicht auch: weil) er die – bisher 
und wohl auch für absehbare Zukunft – umfangreichste 
und intensivste Auseinandersetzung mit dem politisch 
wie praktisch hoch bedeutsamen Regelungswerk des 
LSD-BG darstellt. „Einfache“ NormadressatInnen (von 
den AutorInnen häufig mehrdeutig als „Betroffene“ 
bezeichnet) werden nur dann vollen Nutzen aus dem 
Band ziehen können, wenn sie sich dessen bewusst sind, 
dass es sich dabei auch um eine rechtspolitische „Streit-
schrift“ gegen den Grundansatz dieses Gesetzes handelt. 
SpezialistInnen in der Beratung, Interessenvertretung 
oder Wissenschaft und erst recht Entscheidungsträger 
(zumal auch jene in Behörden und Gerichtsbarkeit) 
werden dagegen an den Überlegungen von F. Schrank, 
V. Schrank und Lindmayr nicht vorbeikommen.
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Mit dem Begriff der sogenannten „ablösenden BV“ 
wird in Deutschland eine BV bezeichnet, durch die ver-
traglich begründete AN-Ansprüche, die auf einer Ein-
heitsregelung, Gesamtzusage oder betrieblichen Übung 
beruhen, aufgehoben oder beschränkt werden sollen. 
Es geht somit um die Frage, ob und inwieweit indi-
vidualrechtliche Regelungen, die jedoch als generelle 
Regelungen in Form allgemeiner Arbeitsbedingungen 
intendiert und konzipiert sind, durch nachfolgende 
Vereinbarung im Konsens mit dem BR auch zum Nach-
teil der davon betroffenen AN ohne deren individuelle 
Zustimmung verschlechtert werden können. Dazu hat 
sich in Deutschland eine viele Jahrzehnte andauernde 
Diskussion entsponnen, die durch zahlreiche Entschei-
dungen des BAG, die immer wieder eine neue Richtung 
eingeschlagen haben, regelmäßig neue Impulse erhal-
ten hat. Angesprochen ist dabei das komplexe Span-
nungsverhältnis zwischen individueller Selbstbestim-
mung und kollektiver Betriebsmacht im Allgemeinen, 
das Verhältnis von Günstigkeits- und Ablösungsprinzip 
im Besonderen sowie das Zusammenspiel von allge-
meinen Arbeitsbedingungen und von Betriebsvereinba-
rungen im Speziellen.

Die vorliegende Publikation von Andreas Haber-
mann, deren Inhalt besser durch den Untertitel 
beschrieben wird, und der eine an der Julius-Maximi-
lians-Universität Würzburg approbierte Dissertation zu 
Grunde liegt, schafft es in vorbildlicher Weise dieses 
Feld aufzuarbeiten, kritisch zu beleuchten und einen 
eigenen Ansatz zu entwickeln. Rechtsvergleichende 
Überlegungen werden dabei jedoch nicht angestellt, da 
das „deutsche Arbeitsrecht ... in sich zu eigen“ und das 
„Verhältnis von Individualarbeits- und Betriebsverfas-
sungsrecht ... nicht vergleichstauglich“ sei (S 29). Dieser 
knappe Befund ist im Hinblick auf den österreichischen 
Rechtsbestand nicht unbedingt nachvollziehbar, gibt es 
doch in beiden Ländern ähnlich konzipierte Institutio-
nen und Mitbestimmungsinstrumente. Unterschiede in 
Details des Betriebsverfassungsrechts machen aber bald 
klar, dass die für Deutschland entwickelten Lösungsan-
sätze in Österreich über weite Strecken nicht übertrag-
bar sind: Anders als in Deutschland (vgl § 88 BetrVG) 
besteht in Österreich ein geschlossener Katalog von 
Betriebsvereinbarungstatbeständen, die es in vielen 
Fällen mangels Kompetenz gar nicht möglich machen, 
ablösende Betriebsvereinbarungen abzuschließen. 
In Deutschland ist hingegen von einer grundsätzlich 
umfassenden Regelungszuständigkeit der Betriebspart-
nerInnen auszugehen und somit ein weiter Raum für 
ablösende Betriebsvereinbarungen eröffnet. Außerdem 
ist das Günstigkeitsprinzip im Verhältnis Arbeitsvertrag 
und BV in Österreich in § 31 Abs 3 ArbVG gesetzlich 
normiert, während dies in Deutschland nicht der Fall 
ist, wo es nur in § 4 TVG für den Tarifvertrag ausdrück-
lich vorgesehen ist und wodurch die Spielräume für die 
Rsp erweitert sind.
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