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verfassung insoweit übernommen werden, zumal eine 
ähnlich gestaltete Regelzuordnung beim gesetzlichen 
Betriebsbegriff und bei der AN-Zuordnung geschieht. 
Die übrigen Aspekte sind stringent und detailreich 
dargestellt, bieten sich aber aufgrund der abweichen-
den Betriebsverfassungssystematik nicht zur (direkten) 
Übernahme in die österreichische Rechtsordnung an.

Vorbilder für eine gesetzliche Flexibilisierung der 
Betriebsverfassung, wie sie 2001 in Deutschland statt-
fand, springen dem aufmerksamen Leser bei der Lek-
türe ins Auge. Eine funktionale Herangehensweise zur 
Steuerung der neuen Arbeitsstrukturierung ist auch in 
Österreich angezeigt, wenngleich der gesetzliche Rah-
men eine adaptive Zusammenfassung der AN in Anleh-
nung an § 3 BetrVG schmerzlich vermissen lässt. Anders 
als in Deutschland, wo per Tarifvertrag Abweichun-
gen des Betriebsbegriffs zur effektiveren AN-Vertretung 
zugelassen werden, wäre in Österreich nach der Syste-
matik des ArbVG eine unternehmensweite BV ähnlich 
zu § 3 Abs 2 BetrVG anzudenken. Worauf es jedenfalls 
ankommen wird, ist eine zusehends nach funktiona-
len Gesichtspunkten ausgerichtete Beurteilungsweise 
der Arbeitsstrukturen, die eine arbeitnehmernahe und 
organisationsgerechte Vertretung abseits der örtlichen 
Betriebsstättenbetrachtung ermöglicht.

Die Lektüre des Buchs lohnt sich auch für Leser, die 
in einer anderen Rechtsordnung beheimatet sind. Die 
Herausforderungen, die mit dieser Form der Arbeitsor-
ganisation einhergehen, sind gewissermaßen in jegli-
chem Betriebsverfassungsregime zu meistern. Mit dem 
Buch ist Schubert ein prägnanter sowie überaus gut 
strukturierter Einblick in die betriebsverfassungsrecht-
lichen Kernprobleme der Matrixorganisation gelungen. 
Ohne sich in Detailproblemen zu verlieren, gelingt es 
Schubert, die Probleme der geltenden Rechtslage aufzu-
werfen. Sie legt den Finger auf den wunden Punkt und 
schafft es dabei gleichzeitig, notwendige Optimierungs-
potentiale aufzuzeigen, ohne dabei das System gänzlich 
verändern zu wollen.
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Im Arbeitsrecht des anglosächsischen Rechtskrei-
ses, der auf dem in England entwickelten Konzept des 
common law als durch Gerichtsentscheidungen fortent-
wickeltes Fallrecht basiert, spielten einerseits traditio-
nell Kollektivverträge eine große Rolle und waren aber 
dafür andererseits die Aktivitäten der Gesetzgebung 
eher gering ausgeprägt. Durch den auf unterschiedliche 
Ursachen zurückzuführenden Rückgang des gewerk-
schaftlichen Organisationsgrades und der daraus resul-
tierenden schwindenden Kollektivvertragsabdeckung 
gewann das individuelle Vertragsverhältnis zwischen 
AG und AN in diesem Rechtsbereich an Bedeutung. 
Und das nicht mehr nur, wie in der Vergangenheit, 
betreffend die Frage, ob überhaupt AN-Eigenschaft 
vorliegt, sondern auch betreffend der einzelnen Rechte 

und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Über dieses 
Phänomen, das auch in Kontinentaleuropa zu beob-
achten ist, wurde bereits viel geschrieben. Was aber 
bislang fehlte, ist eine vergleichende Perspektive, die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Entwicklung 
des Arbeitsvertragsrechtes unterschiedlicher common-
law-Jurisdiktionen herausarbeitet, wo Gerichte mit 
ähnlicher Rechtstradition, aber zT unterschiedlichen 
rechtlichen, politischen und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen auf dieselben Probleme reagieren mussten. 
Das vorliegende Werk von Gordon Anderson (Victoria 
University of Wellington, Neuseeland), Douglas Brodie 
(University of Strathclyde, Vereinigtes Königreich) und 
Joellen Riley (Sydney Law School, Australien) untersucht 
in diesem Sinne die Rechtsordnungen von Neuseeland, 
Australien und dem Vereinigten Königreich.

Schon von der Anlage her fällt auf, dass es sich 
hier um eine aufwändige rechtsvergleichende Studie 
handelt, die über ein bloßes Nebeneinanderstellen der 
Rechtslage und der entsprechenden Entwicklung in 
den behandelten Ländern hinausgeht. Es werden nicht, 
wie bei ähnlichen Werken teilweise üblich, einzelne 
Länderberichte aneinander gereiht und dann in einem 
vergleichenden Kapitel Schlüsse gezogen. Das Werk 
ist vielmehr thematisch gegliedert und es werden die 
thematisch zugehörigen Judikaturentwicklungen mitei-
nander in Beziehung gesetzt. Das ist für in diesen Juris-
diktionen tätige JuristInnen zweckmäßig, da dadurch 
die Unterschiede sowie die Gemeinsamkeiten klar 
werden und Anregungen für eigene Verfahren gewon-
nen werden können. Wenngleich die Entscheidungen 
in anderen Ländern mit common law-Tradition nicht 
formell bindend sind, können sie aber doch uU argu-
mentative Überzeugungskraft entfalten. Für aus dem 
civil-law-Rechtskreis kommende rechtsvergleichend 
Tätige zeigt diese Art der Darstellung klare Trends und 
Unterschiede auf und bietet einen sehr guten Einstieg 
in rund 150 Jahre Arbeitsvertragsrechtsenwicklung in 
den untersuchten Ländern.

Das erste Kapitel setzt sich mit der Entwicklung des 
Arbeitsvertrages auseinander, die mit den Master and 
Servant Acts des 18. Jahrhunderts beginnt, die die für 
die Industrialisierung notwendige Form der Arbeitsorga-
nisation regulierten. Daran schließt dann eine Phase der 
kollektiven Regelung der Arbeitsbedingungen an, die 
dann ab den 1980er-Jahren durch die wiedergewonnene 
Bedeutung des Arbeitsvertrages abgelöst wird. Schon 
hier wird darauf hingewiesen, dass sich Australien und 
Neuseeland vom Zugang im Vereinigten Königreich 
signifikant unterscheiden, insb was die Beendigungs-
freiheit und die Mindestrechte der AN betrifft. Das 
folgende Kapitel ist der Kernfrage des Arbeitsrechts 
gewidmet, wer denn eigentlich AN ist und damit den 
Schutz des Arbeitsrechts genießt. Hier wird eine Ver-
schiebung weg von einer Betonung der persönlichen 
Abhängigkeit (control-based perspective) hin zu einer 
stärker wirtschaftlich orientierten Betrachtungsweise 
festgestellt. Diese stellt zB in den Fällen von LKW-Fah-
rerInnen oder Fahrradkurieren die Frage danach, ob es 
sich um eine Person handelt, die auf eigene Rechnung 
ein Unternehmen betreibt oder nicht. Am Ende bleibt es 
aber bei einer Prüfung, die alle Aspekte des Einzelfalls 
berücksichtigen möchte und eine Gesamtbetrachtung 
anstellt. Nichtsdestotrotz ist eine Miteinbeziehung wei-
terer Elemente bei der Prüfung des rechtlichen Status 


