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Neue Bücher

Besprechungen

Mazal/Risak (Hrsg)
Das Arbeitsrecht. System und Praxiskommentar

Loseblattausgabe ab 2002, 11.-14. ErgLfg (Mai 2008 bis 
November 2009), Verlag LexisNexis ARD Orac, Wien 2008/09, 
Gesamtwerk inkl 2 Mappen, € 180,–

Das nunmehr schon drei Mal in dieser Fachzeitschrift rezen-
sierte Werk verblüfft durch den langen Atem von He rausgeber 
und Autoren: Regelmäßig erscheinen Ergänzungslieferungen, 
mit denen das Werk aktuell gehalten wird. Welche organisato-
rische Arbeit und welches Motivationstalent dahinter stecken 
müssen, lässt sich erahnen und gebietet Respekt.

Die vier letzten Ergänzungen betreffen neben den lau-
fenden Aktualisierungen in Bezug auf die aktuelle Rspr und 
einzelne literarische Stellungnahmen vor allem gesetzliche 
Änderungen: In der 11. Lfg werden etwa die Novellen zum 
BEinstG und GlBG sowie im von Schindler bearbeiteten Kapi-
tel zu den Ansprüchen bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses das neu gefasste BMSVG eingearbeitet. Das Kapitel zur 
Arbeitskräfteüberlassung wird grundlegend überarbeitet. Die 
12. Lfg bringt die Einarbeitung der Novelle zum AuslBG und 
der GlBG-Novelle, aber etwa auch die Auseinandersetzung 
mit der Diskussion über den neuen Mehrarbeitszuschlag. Die 
13. Lfg bringt im Kapitel Dienstgeberpflichten die Adaption 
an die Änderungen im Sozialversicherungs- und Steuerrecht 
und die Neuerungen im Lehrlingsrecht (die bislang in der 
Praxis nicht wahrgenommene Möglichkeit einer außerordent-
lichen Auflösung des Lehrverhältnisses im Kapitel besonderer 
Bestandsschutz). Mit der 14. Lfg werden vor allem Anpassun-
gen an die aktuelle höchstgerichtliche Rspr durchgeführt.

Wiederum ist es gelungen, das Werk auf einem anspre-
chenden hohen wissenschaftlichen Niveau zu halten, ohne 
dass die für ein solches System gebotene Aktualität darunter 
leidet. Der schon in früheren Rezensionen immer vorbehalt-
los positive Befund ist – ebenso vorbehaltlos – auch für die 
jüngs ten Aktualisierungen aufrecht zu erhalten.

reinHarD rescH (linz)

Kallab/Ullmann/Hruška-Frank
Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Antwort

3. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009, 216 Seiten, karto-
niert, € 19,80

Dankenswerterweise haben die AutorInnen ihre Zweitauf-
lage aus dem Jahre 2004 auf den neuesten Stand gebracht. 
Die graphische Gestaltung, die das Auffinden der Fragen 
und Antworten im Text gegenüber der Erstauflage wesentlich 
erleichtert, wurde beibehalten.

Wie auch in der Zweitauflage gelingt es den AutorInnen 
sehr gut, die Ansprüche eines an praktischer Anwendbarkeit 
interessierten Lesers an knappe Darstellung arbeitsrechtlicher 

Inhalte einerseits und an gute Verständlichkeit andererseits zu 
erfüllen, was – und das ist zu betonen – gerade angesichts der 
komplexen Materie des ArbVG keine leichte Aufgabe darstellt.

Manchmal führt die (natürlich erforderliche) Knappheit 
der Ausführungen aber zu möglichen Missverständnissen; 
beispielsweise fehlt der Hinweis, dass sich das Sperrrecht 
des Betriebsrates nicht auf eine Kündigungsanfechtung 
wegen eines verpönten Motivs bezieht (S 148, Frage 22.6). 
Vereinzelt finden sich deshalb auch juristische Unschärfen 
(beispielsweise werden auf S 142, Frage 9.3, der Verset-
zungs- und der Verschlechterungsbegriff des § 101 ArbVG 
vermengt). Im Vorwort erwidern die AutorInnen dazu aber 
selbst, ganz bewusst vermieden zu haben, allzu viel ins Detail 
zu gehen und weisen darauf hin, dass (natürlich) für eine 
juristische Aufarbeitung schwieriger arbeitsverfassungsrecht-
licher Fragen ein Kommentar des ArbVG nötig ist.

Dennoch könnte angedacht werden, anlässlich einer 
künftigen Neuauflage in der Praxis häufiger auftauchende Fra-
gestellungen (allenfalls zu Lasten anderer) etwas genauer zu 
behandeln. So wird der Komplex der Disziplinarmaßnahmen 
(auf S 143) doch etwas (zu) kurz abgehandelt. Der Rezensent 
verkennt aber nicht, dass eine derartige Gewichtung natürlich 
schwer fällt und immer subjektiv ausfallen muss.

Die vom Leser eines (Praktiker-)Ratgebers erwartete Hil-
festellung, auf Fragen der Praxis klare und kompetente Ant-
worten zu erhalten, haben die AutorInnen aber grundsätzlich 
in einer sehr ansprechenden Form verwirklicht.

Resümierend ist sohin jedenfalls festzuhalten, dass der 
vorliegende Band sowohl als wertvolle Orientierungshilfe als 
auch als entsprechender Schulungsbehelf eine sehr empfeh-
lenswerte Anschaffung darstellt.

WolFGanG GoricniK (salzburG)

Mayr/Resch
BMSVG – Abfertigung neu

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2009
XXVIII, 564 Seiten, gebunden, € 98,–

Die Erstauflage des Mayr/Resch-Kommentars zu den 
gesetzlichen Regelungen zur „Abfertigung neu“ erschien 
2002, im Jahr der Gesetzwerdung. 2009 haben die beiden 
Autoren, die zweifellos zu den profundesten Kennern der 
Materie zählen, eine überarbeitete und erweiterte Neuauflage 
ihres Werkes vorgelegt.

Die Regelungen zur „Abfertigung neu“ wurden im Laufe 
der letzten Jahre in mehreren Punkten modifiziert. Der größte 
und gleichzeitig umstrittenste Reformschritt war sicherlich 
die mit mehreren Verfassungsbestimmungen abgesicherte 
Ausweitung auch auf Gewerbetreibende, Freiberufler und 
Bauern im Jahr 2007. Etwa ein Viertel der nunmehr auf über 
500 Seiten angewachsenen Kommentierung ist den einschlä-
gigen Bestimmungen für diese Berufsgruppen gewidmet. Im 


