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einer biologischen Notwendigkeit und schon gar nicht 

einer gottgegebenen Ordnung, dass eine Mutter beim 

Kind bleiben solle, sondern ausschließlich eine Frage 

der Sozialisierung, also der Erziehung von Mädchen zu 

Müttern, in der Familie und in Institutionen. Wenn man 

bedenkt, dass es in Österreich von dort an bis zu den 

ersten zaghaften Ansätzen eines Gleichbehandlungs-

denkens im heutigen Sinn immerhin noch 15 Jahre 

gedauert hat, darf dieser sanfte Hinweis im Jahre 1960 

geradezu als revolutionär hervorgehoben werden.

Wenn man retrospektiv erkennt, dass in der wei-

teren Folge zwar in arbeitsrechtlicher und sozialrecht-

licher Hinsicht vordergründig eine lineare Entwicklung 

in diesen Punkten geschehen ist, dass aber eine 

Parallelentwicklung eines entsprechenden geschlech-

terparitätischen Familienbewusstseins bis heute zu 

vermissen ist, wird deutlich, welche Familienideolo-

gie letztendlich in den vergangenen Jahren obsiegt 

hat. Die Abkehr von der Versicherungsleistung hin 

zur Familienleistung, die sukzessive Erweiterung der 

Karenzierungsmöglichkeiten – durchaus auch unter 

Berücksichtigung von Teilzeitvarianten – und die ten-

denzielle Förderung familienbezogener Freistellung 

haben bei einer im Wesentlichen gleich bleibenden 

stereotypen Rollenverteilung in der verbreiteten gesell-

schaftlichen Anschauung faktisch dazu geführt, dass 

die vom Ansatz her seit 1979 (!) gesetzlich postulierte 

Gleichbehandlung der Geschlechter im Arbeitsleben 

bis heute noch nicht annähernd verwirklicht ist. Ob ein 

weiterer Ausbau arbeits- und sozialrechtlich relevanter 

Familienleistungen langfristig als Steuerungsinstru-

ment zur gesellschaftlichen gelebten Geschlechterpa-

rität führen kann, bleibt fraglich. Vielleicht läge, um an 

Wilhelmine Moik anzuschließen, die letzte Weisheit in 

einer „Schulung“ der Väter – und zwar, wenn möglich, 

vom Krabbelalter an!
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7. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2009

XXI, 1398 Seiten, Leinen, € 136,–

Gut ein Jahr nach der Vorauflage ist eine neue Auflage 

des GMP-Kommentars zum deutschen ArbGG erschienen – 

der deutsche Gesetzgeber war unermüdlich tätig gewesen, 

wie es im Vorwort heißt. Eines dieser neu eingearbeiteten 

Gesetze ist das „Gesetz zur Verbesserung der grenzüber-

schreitenden Forderungsdurchsetzung und Zustellung vom 

30.10.2008“. Diese vielversprechend klingende Norm enthält 

die nationalen Durchführungsvorschriften für das Europäische 

Mahnverfahren und das Europäische Bagatellverfahren sowie 

Bestimmungen zur Vereinfachung und Beschleunigung von 

Zustellungen in EU-Mitgliedstaaten und Nicht-Mitgliedstaa-

ten.

Die von Hanns Prütting verfasste, äußerst ausführliche 

Einleitung nimmt überblicksweise auch auf die ausländische 

Arbeitsgerichtsbarkeit Bezug, darunter an erster Stelle auf 

Österreich (S 132-133). Interessant auch für den nicht-

deutschen Leser ist zB die ausführliche Kommentierung des 

Beweisverfahrens mit Ausführungen zm Anscheinsbeweis 

(S 770-771) und zur Behauptungs- und Beweislastverteilung 

im arbeitsgerichtlichen Verfahren (S 772 ff).

Abgesehen von rechtspolitischen und rechtsverglei-

chenden Interessen (es gibt sowohl auffällige Gemein-

samkeiten als auch interessante Unterschiede zwischen 

dem österreichischen ASGG und dem deutschen ArbGG, 

etwa im Kostenrecht, wo Kostenersatz im erstinstanzlichen 

Verfahren ausgeschlossen ist), liegt der Wert des Werks 

für den österreichischen Nutzer vor allem im „internationa-

len Arbeitsgerichtsverfahren“. Neben Gerichtsbarkeit und 

Zuständigkeit (vor allem auf den S 151 ff) wird auf den 

S 125 ff etwa auch die Rechtsstellung des Ausländers im 

Verfahren behandelt.
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Bd 46, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2009, 477 Seiten, 

€ 148,–

Mit dem Jahrbuch des Arbeitsrechts erscheint jedes 

Jahr ein hervorragendes Nachschlagewerk mit beachtlichem 

Informationswert, welches von der Präsidentin des Bundes-

arbeitsgerichts, Ingrid Schmidt, herausgegeben wird. Über 

das aktuelle Tagesgeschehen hinaus eröffnet es ein Diskussi-

onsforum für arbeitsrechtliche Problemstellungen. Besondere 

Bedeutung kommt deshalb der umfassenden Dokumentation 

der neueren Gesetzgebung, Rspr und Fachliteratur zu, soweit 

sie von Interesse für die Praxis ist. Dominierendes Thema im 

Jahr 2008 war die vertragsrechtliche Gestaltung von Sonder-

zahlungen und Zielvereinbarungen.

Ein vorangestellter Aufsatzteil greift aktuelle Fragen auf. 

Im aktuellen Jahrbuch sind dies:

– Freiwilligkeitsvorbehalte bei Sonderzahlungen und ent-

geltrelevante Zielvereinbarungen in der Rspr des Zehnten 

Senats des Bundesarbeitsgerichts;

– Unterrichtung über den Betriebsübergang nach § 613a 

Abs 5 BGB;

– Auswirkungen der Leiharbeit auf die gewerkschaftliche 

Interessenvertretung;


