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Neue Bücher

Besprechungen

Löschnigg/Resch (Hrsg)

BAGS-KV 2008

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2008, Stand: 1.4.2008, 

348 Seiten, € 29,80

Der Kommentar von Löschnigg/Resch zum BAGS-Kol-

lektivvertrag darf mit vorliegender dritter Auflage bereits 

getrost zu den Klassikern der kommentierten Kollektivverträ-

ge (KollVe) gezählt werden.

Die aktuelle Auflage wurde ua dadurch notwendig, dass 

es mit 1.1.2008 umfangreiche Änderungen im Arbeitszeit-

recht gab, die im Kommentar eingearbeitet werden mussten. 

Außerdem wurde die Satzung des KollV von 2008 in die Aus-

gabe aufgenommen. Hervorzuheben ist die klare, sehr gut 

verständliche Sprache, die den Kommentar auch für Nicht-

Juristen zu einer wertvollen, beinahe unverzichtbaren Hilfe 

im Bereich des BAGS-Rechtes macht. Bemerkenswert auch 

die Hervorhebung von wichtigen Schlüsselworten durch Fett-

druck im Kommentarteil, um eine schnellere Lesbarkeit und 

Auffindbarkeit zu ermöglichen. Für 2009 wurde bereits eine 

weitere aktualisierte Ausgabe angekündigt, die mit Interesse 

erwartet werden darf.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Mayrhofer

Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2008/09

Weiss Verlag, Wien 2008, 484 Seiten, broschiert, € 68,20

Das alljährlich erscheinende und von vielen aufgrund der 

dadurch gebotenen Aktualität in seiner Neuauflage bereits 

erwartete Werk berücksichtigt in seiner aktuellen Auflage die 

Gesetzesänderungen bis einschließlich August 2008 sowie neue 

Gerichtsentscheidungen und aufgetretene Praxisprobleme.

Das Werk hält, was der Titel verspricht. Bei einem Pra-

xishandbuch ist man oft geneigt, dieses als juristisch wenig 

wertvoll abzutun; der erste Gedanke mag oft sein, dass es 

sich womöglich um ein Nachschlagewerk für juristisch nicht 

versierte LeserInnen handle.

Dieses Vorurteil vermag Mayrhofer mit seinem Buch 

in beeindruckender Weise zu widerlegen. „Arbeitsrecht für 

die betriebliche Praxis“ ist eine hervorragende Mixtur aus 

verständlicher Darstellung und Aufbereitung der wichtigsten 

Rechtsbereiche des Arbeitslebens, komplettiert durch Judi-

katurzitate und Praxisbeispiele.

Besonders die Kapitel „fristlose Entlassung“ sowie „vor-

zeitiger Austritt“ bieten eine hervorragende Sammlung an 

Beispielen und Judikatur. Dem Betriebsübergang und den 

im Zusammenhang damit auftretenden rechtlichen Frage-

stellungen wurde umfassende Betrachtung gewidmet. Auch 

vermeintliche Minderheitsprobleme in der Arbeitswelt, wie 

etwa die fallweise Beschäftigung, werden behandelt. Die 

24-Stunden-Betreuung bleibt ebenfalls nicht unerwähnt.

Ein sehr häufig in der Praxis auftretendes Problem, näm-

lich die unterschiedliche Dauer des maximalen Kinderbetreu-

ungsgeldbezuges auf der einen und die Maximaldauer der 

Karenz nach Mutterschutz- bzw Väterkarenzgesetz auf der 

anderen Seite, wird sehr treffend aufgezeigt und mit Lösungs-

vorschlägen ergänzt.

Als Abschluss, wiederum dem Titel „Arbeitsrecht für die 

betriebliche Praxis“ gerecht werdend, findet sich im Anhang 

eine Mustersammlung für diverse arbeitsrechtliche Vereinba-

rungen. Spätestens bei dieser Mustersammlung kann man 

sich aber des Eindruckes nicht mehr erwehren, dass das Pra-

xishandbuch sich vorwiegend an ArbeitgeberInnen, weniger 

an ArbeitnehmerInnen wendet.

Eine ausgewogene Aufbereitung für die nächste Neuauf-

lage wäre daher wünschenswert, damit sich dieses gelunge-

ne Praxishandbuch noch größerer Beliebtheit erfreue, als dies 

bereits bisher der Fall ist.

JASMIN HAINDL (WIEN)

Jabornegg/Resch/Seewald (Hrsg)

Aktuelle Entwicklungen in der Krankenversicherung

Beiträge zu den Deutsch-Österreichischen Sozialrechts-

gesprächen 2008

Manz Verlag, Wien 2009, X, 126 Seiten, broschiert, € 28,–

Die bereits zur Tradition gewordenen Sozialrechtsge-

spräche in Passau bieten den großen Vorteil, die Aktiv- und 

Passivposten des österr und deutschen Krankenversiche-

rungs-(KV-)systems plastisch gegenübergestellt zu erhalten. 

Dieses Mal ging es um die Rolle des Vergaberechts (Hatten-

berger, Neun) und des Kartellrechts (Keznickl, Kingreen) in 

der KV, die Zulässigkeit von Bedarfsprüfungen bei Schaffung 

von Gesundheitseinrichtungen (Eilmannsberger, Kiesl) sowie 

die Aufnahme von Elementen der privaten KV in die Sozial-

versicherung (Grillberger, Platzer). Man könnte diese Einzel-

aspekte unter das Generalthema stellen: Inwieweit öffnet sich 

die KV gegenüber ökonomischen und leistungsfördernden 

Faktoren des marktwirtschaftlichen Systems? Oder anders 

gewendet: Ist die Betreuung des Gesundheitswesens ein 

autonomer Bereich, der speziellen Gesetzmäßigkeiten folgt 

und gegenüber wirtschaftsrechtlichen Außeneinflüssen weit-

gehend resistent ist?

Schon die erste Rechtsfrage, ob die KV im Rahmen der 

Sachleistungsvorsorge an die Vorschriften des Bundesverga-

berechts gebunden ist, wird kontrovers beantwortet. So kriti-

siert etwa Hattenberger die Ausklammerung des Rechts der 

sozialen Leistungserbringer aus der Transparenz des Beschaf-

fungsrechts als gemeinschaftswidrig und befindet sich damit 

in Gegenposition zum VfGH. Ihr Standpunkt leuchtet vor allem 

dann ein, wenn es um die Überlassung von Sachobjekten 

(zB Heilmitteln, Heilbehelfen) an die Patienten oder um den 

Einsatz von Rettungsorganisationen geht. Zur Auswahl der 
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