
Neue Bücher

lauteren Wettbewerb (BGBl 1980/120) und zum Lohnpfan-
dungsgesetz (BGBl 1980/141). Gleichzeitig wurde der An-
merkungs- und Entscheidungsteil zu diesen Rechtsvorschrif¬
ten, aber auch zu einer Reihe anderer Gesetze, wie etwa der
Gewerbeordnung, dem Hausbesorgergesetz, dem Heim¬
arbeitsgesetz und dem Landarbeitsgesetz, durch eine Fülle
von Judikatur- und Schrifttumszitaten auf den jüngsten
Stand gebracht. Hinsichtlich des Schrifttums zum Arbeitsge¬
richtsgesetz erscheinen noch zwei Ergänzungen erforderlich,
zumal es gerade beim Arbeitsverfahrensrecht an entspre¬
chenden erläuternden Gesetzesausgaben mangelt, was den
Arbeitnehmern die Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung
nicht gerade erleichtert. Konkret sei in diesem Zusammen¬
hang auf Machek, Arbeitsgerichtsgesetz, Wien 1953, und auf
Strasser, Leitfaden für das arbeitsgerichtliche Verfahren,
Wien 1950, in der Schriftenreihe des ÖGB verwiesen.

Zusammenfassend kann jedenfalls gesagt werden, daß
die Loseblattausgabe „Arbeitsrecht" in der Reihe der Manz-
schen Großen Gesetzesausgaben mit der 23. Ergänzungslie¬
ferung den aktuellen Stand des österreichischen Arbeits¬
rechts, sowohl hinsichtlich der Gesetzestexte (10. 6. 1980) als
auch bezüglich der Meinungsäußerungen, in Schrifttum und
Rechtsprechung widerspiegelt.

Karl Dirschmied (Wien)

Österreichische Landesreferate zum X. Internationalen Kon¬
greß für Rechtsvergleichung in Budapest 1978. Zweites Bei¬
heft der Zeitschrift für Rechtsvergleichung zum Jahrgang
1979; Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien 1979, 103 Seiten, S 185. —.

Die österreichischen Landesreferate zu den internatio¬
nalen Kongressen für Rechtsvergleichung, die nunmehr
nicht als gesonderte Bände in der Reihe Wiener Rechtswis¬
senschaftliche Studien, sondern als Beihefte zur ZfRV er¬
scheinen, behandeln auch im Jahr 1978 wieder eine Reihe
höchst interessanter Themen. Reichelt würdigt in einem kur¬
zen Aufriß unter dem Titel „Die rechtsvergleichende Me¬
thode und das internationale Privatrecht" die methodologi¬
sche Bedeutung der Rechtsvergleichung im Rahmen des
IPR; sie versucht dabei eine Wiederbelebung der in der Pra¬
xis wegen ihrer schwierigen Durchführbarkeit etwas in Ver¬
ruf geratenen rechtsvergleichenden Methode. Posch gibt in
seinem Beitrag „Die Haftung des Produzenten im österrei¬
chischen Recht" einen instruktiven Überblick über die dog¬
matischen Probleme bei der Bewältigung der Produzenten¬
haftung im Rahmen des bestehenden österreichischen
Rechtssystems; seine Feststellung, daß alle bisherigen dog¬
matischen Versuche nicht restlos zu überzeugen vermögen
und Abhilfe daher nur auf gesetzgeberischer Basis gefunden
werden könne, verdient Zustimmung. In einem aufschlußrei¬
chen Beitrag mit dem Titel „Zur Mitwirkung von Laienrich¬
tern an der Zivilgerichtsbarkeit" beschäftigt sich Böhm mit
theoretischen und rechtspolitischen Problemen der Laienge¬
richtsbarkeit, die er im Grunde bejaht, deren Durchführung
er jedoch für verbesserungsfähig hält, sofern ein höherer Effi¬
zienzgrad der Laienbeteiligung erreicht werden soll. In der
Arbeitsgerichtsbarkeit scheint diese Problematik freilich we¬
niger akut zu sein. Das Referat von Melichar über die „ver¬
fassungsrechtlichen Grundlagen der Justizorganisation" und
der ebenso ausführliche wie vorzügliche Bericht von Stolz-
lechner über den „grundrechtlichen Schutz der Privatsphäre
in Österreich" belegen den integralen Einfluß der Europä¬
ischen Menschenrechtskonvention auf die österreichische
Rechtslage. Insgesamt bieten auch diese Landesreferate wie¬
der einen aufschlußreichen Einblick in die akuten Rechts¬
probleme der heutigen Zeit.

Michael Schwimann (Salzburg)

Peter Müller: Die Vorbehalte in Übereinkommen zur Privat¬
rechtsvereinheitlichung. Band 45 der Beiträge zum ausländi¬
schen und internationalen Privatrecht, Verlag J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 1979, XI, 223 Seiten, DM 89. —.

Der Rechtsverkehr leidet in zunehmendem Maße unter
einem Wildwuchs einschlägiger internationaler Abkommen,
die sich zur Aufgabe gesetzt haben, das Privatrecht oder das
internationale Privatrecht auf bestimmten Gebieten oder in
bestimmten Fragen zu vereinheitlichen. Die Krux besteht
einmal in der mangelnden Koordinierung internationaler
Vereinheitlichungsbestrebungen, die offenbar in Mode und
bei den beteiligten Repräsentanten vermutlich überaus be¬
liebt sind. Das Ergebnis sind vielfach überlappende und ein¬
ander widersprechende Staatsverträge, die die Praxis biswei¬
len schier zum Verzweifeln bringen können. Tiefer geht die
strukturelle Schwäche, daß diese vereinheitlichenden Ab¬
kommen regelmäßig einen Konsens vortäuschen, der in
Wahrheit nicht besteht. Dieser Konsens wird in verdeckter
Form durch unklare Kompromißformulierungen, in offener
Form und gleichsam institutionalisiert durch sogenannte
„Vorbehalte" gefährdet, durch welche einzelne Staaten ge¬
wisse Teile des jeweiligen Abkommens für sich außer Kraft
setzen. In seiner verdienstlichen Dissertation hat Peter Mül¬
ler sich gerade dieser Vorbehalte mit theoretischem Tiefgang
angenommen, ihre verschiedenen inhaltlichen Erscheinungs¬
formen und deren Gefährlichkeit bewertet und auf dieser
Grundlage sodann versucht, schädlichen Vorbehaltstypen
auf völkerrechtlicher Ebene zu steuern, um ihr Entstehen in
Zukunft soweit wie möglich zu unterbinden. Die Analyse des
Verfassers ist in jeder Beziehung treffend und sein Bemühen
gewiß vorbehaltslos zu unterstützen. Die Botschaft hören wir
wohl, allein uns fehlt der Glaube. Denn das Unwesen inter¬
nationaler Abkommen entspricht dem Stil der Zeit, sich mit
formalen Scheinlösungen zufrieden zu geben. Daran werden
leider auch die verdienstlichen Bemühungen des Verfassers
nichts ändern können.

Michael Schwimann (Salzburg)

Hermann Baltl: Österreichische Rechtsgeschichte. Von den
Anfängen bis zur Gegenwart. 4. Aufl, Leykam-Verlag, Graz
1979, 362 Seiten, S 385. — .

Wenn es ein Buch zur österreichischen Rechtsge¬
schichte innerhalb weniger Jahre auf vier Auflagen bringt,
dann spricht dies nicht nur für die außerordentliche Güte
der Arbeit des Verfassers, sondern auch für reges Interesse
einer breiten Leserschaft. In der Tat, Baltl bietet nicht nur
dem Studierenden eine gut verständliche Einführung in die
österreichische Rechtsentwicklung, er vermag auch dem
Kenner dieses Rechtsgebietes viel Wissenswertes zu sagen
und wertvolle Anregungen zu geben. Die bewährte Konzep¬
tion des Werkes wurde auch jetzt konsequent beibehalten: In
einem weitgespannten Bogen österreichischer Entwicklungs¬
strukturen, der beim frühen rechtlichen Leben „vorge¬
schichtlicher" Zeit beginnt, führt die Darstellung über das
„römische Österreich" zur mittelalterlichen Rechtswelt, wei¬
ter zur Epoche des Absolutismus, des aufgeklärten Absolutis¬
mus und des Vormärz und endet beim österreichischen Ver¬
fassungsstaat, dessen Entwicklungsgeschichte bis in unsere
Zeit verfolgt wird. Dabei werden nicht nur die juristischen
Aspekte der tragenden Ereignisse unserer Geschichte be¬
handelt, sondern Bezüge zu den sozialen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Grundlagen hergestellt, ohne die unser
Geschichtsverständnis unvollständig bliebe. Daß manches
aus der Fülle historischer Entwicklungsabläufe nur gestrafft
und gekürzt zur Darstellung kommt, versteht sich bei dieser
Konzeption von selbst, sie hat aber den Verfasser nicht ge-
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