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Das Buch ist zusammengefasst eine hervorragende, 

übersichtliche Darstellung der besprochenen Themen und 

kann allen mit Arbeitsrecht Befassten nur empfohlen wer-

den.

THOMAS KALLAB (WIEN)

Wachter (Hrsg)

Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche
Praxis – 2010/2011

12. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2010

766 Seiten + CD-ROM + 1 Jahr Online-Zugang, € 59,–

Und auch heuer liegt die aktualisierte Normensammlung 

„Arbeitsrecht“ des ÖGB-Verlags von Gustav Wachter als 

He-rausgeber vor. Im äußerlichen Erscheinungsbild unver-

ändert, wurde der Inhalt der gedruckten Version des „Web/

Books“ – man beachte den Unterschied zu dem modernen 

Webbook, wo ein eigener Lesecomputer unabdinglich ist – 

erweitert. Nunmehr finden sich zB die Normen des Haus-

besorgergesetzes sowie des Schauspielergesetzes auch in 

der Druckversion für diejenigen Nutzer, die Gedrucktes der 

Lesetätigkeit am Bildschirm vorziehen. Hier zeigen sich He-

rausgeber und Verlag vorbildhaft kundenorientiert. Wie sehr 

auch der Verlag mit der Internetlösung modernen Bedürfnis-

sen in Zeiten des mobilen Netzzuganges entgegenkommt, 

zeigt die Datenbanklösung: Durch sie ist der jederzeitige 

Zugang zu den Normen gegeben, vorausgesetzt Empfang 

und mit dem notwendigen Equipment ausgerüstete Compu-

ter (Laptops) stehen zur Verfügung. Sollte es einmal dennoch 

nicht klappen, legt der Verlag eine Notfall-CD-ROM mit einer 

Offline-Lösung für die Datenbanknutzer bei. Hier wurden von 

den Verantwortlichen augenscheinlich auch die immer wieder 

auftretenden „Tücken der Technik“ beachtet und der Versuch 

gestartet, diese auszuschalten.

Wer die Datenbanklösung nutzt, gewinnt dazu noch ein 

besonderes Service. Mit sog Newslettern wird man auch 

auf Änderungen der Rechtslage aufmerksam gemacht – in 

Zeiten, da der Gesetzgeber manchmal hyperaktiv zu agieren 

scheint, eine nicht zu unterschätzende Erleichterung für die 

RechtsanwenderInnen, insb für jene, deren Profession nicht 

im juristischen Bereich liegt.

Dieses Service findet man auch unter dem Menüpunkt 

„News“ chronologisch gegliedert. Die Benutzeroberfläche der 

Datenbank ist vorbildlich übersichtlich und selbsterklärend 

gestaltet. Je nach Bedürfnis kann nach Normen gesucht 

oder die vorhandenen Gesetze im Überblick angezeigt wer-

den. Ist das Gewünschte schließlich angezeigt, kann man 

persönliche Notizen zu den einzelnen Normen anlegen und 

so seinen ureigensten Arbeitsrechtskommentar schaffen. So 

stellt die Datenbanklösung mE auch für Studenten, die 

sich mit der Arbeitsrechtsmaterie beschäftigen müssen, eine 

inte ressantes zusätzliches Lern- und Übungsmaterial dar. 

Notizen können nämlich auch in ihrer Gesamtheit angezeigt 

werden. Last but not least besteht die Möglichkeit, die ange-

zeigten Normen auszudrucken oder auf Knopfdruck externe 

Dokumente wie PDF oder Dokumente im Rich-Text-Format 

(RTF) zu erzeugen. Ein Feed-Back-Button rundet das Kun-

denservice ab.

Wo es notwendig ist, wird der Gesetzestext vom Heraus-

geber mit Anmerkungen versehen (zB bei der Wertgrenze der 

Konkurrenzklausel des § 2c Abs 2 AVRAG). Wird auf andere 

Normen verwiesen, so ist eine Verlinkung auf die Verweis-

norm gesetzt.

Zusammenfassend ist der äußerst positive Befund frü-

herer Besprechungen aufrecht zu erhalten. Die Kundenori-

entierung und Tauglichkeit in der Praxis sind in hohem Maße 

gegeben.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)
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In dieser Neuauflage des bewährten Standardwerks wer-

den die mit August 2009 in Kraft getretenen Maßnahmen 

des sog Arbeitsmarktpakets 2009 dargestellt, durch wel-

che die österr Bundesregierung die negativen Auswirkungen 

der weltweiten Wirtschafts- und Finanzturbulenzen dämpfen 

möchte. Die Änderungen betreffen vor allem die Kurzarbeit 

(Verlängerungsmöglichkeit auf bis zu 24 Monaten, Übernahme 

der Sozialversicherungsbeiträge ab dem 7. Monat) sowie die 

Erleichterungen beim Zugang zur Bildungskarenz.

Als gänzlich neues Kapitel wurden sinnvollerweise die 

geltenden Bestimmungen für die Erbringung von Dienstleis-

tungen in Österreich durch die in den neuen EU-Ländern 

beheimateten Firmen aufgenommen. Es ist zu erwarten, dass 

dieser Themenkreis in den kommenden Jahren sukzessive an 

Bedeutung gewinnen wird.

Zu den besonderen Attributen des Autors gehören tra-

ditionell seine zahlreichen verlässlichen Judikaturzitate samt 

sehr prägnanter Ausführung der darin enthaltenen zentralen 

Rechtssätze. Dieser Umstand macht das Werk weiterhin zu 

einem der nützlichsten Behelfe für den Praktiker.

Konkret hat sich dieses Buch im Rahmen meiner eige-

nen Beratungstätigkeit für ArbeitnehmerInnen erst kürzlich in 

ganz unterschiedlichen Fragestellungen als äußerst nützlich 

erwiesen.

Auf den S 57 und 58 wird etwa übersichtlich darge-

stellt, dass das Verbot von Nebenbeschäftigungen gem § 7 

AngG auf das Betreiben eines selbständigen kaufmännischen 

Unternehmens sowie Handelsgeschäfte im Geschäftszweig 

des Dienstgebers beschränkt ist. Die in Dienstverträgen 

immer häufiger vorzufindenden Klauseln, wonach sämtli-

che Nebentätigkeiten verboten sein sollen, sind hingegen 

unbeachtlich. Belegt durch Gerichtsentscheidungen wird 

untermauert, dass allein durch die Ausübung einer nicht 

einschlägigen unselbständigen Zweitbeschäftigung kein Ent-

lassungstatbestand verwirklicht wird.

Ausgeführt wird auf S 85 und 86 sogar im Fettdruck, 

dass Reisezeiten grundsätzlich Vollarbeitszeit darstellen und 

auch als solche zu entlohnen sind. Geringere Entgeltsätze 

bedürften einer Grundlage im Kollektiv- oder Arbeitsvertrag.

In der Praxis kommt es gelegentlich vor, dass gut aufei-

nander eingespielte Betriebsräte und Entscheidungsträger von 

Unternehmen das Bedürfnis entwickeln, über jeden irgendwie 

nützlich erscheinenden Regelungsgegenstand Betriebsver-

einbarungen (BVen) abzuschließen. Auf den S 305 ff ist auch 

für Nichtjuristen verständlich skizziert, dass es in den §§ 96 ff 

ArbVG jedoch einen abschließenden Katalog gibt, was zum 

Inhalt einer BV gemacht werden kann.

Der Autor stellt auf S 286 völlig korrekt dar, dass in der 

Dienstzeugnissprache Superlative eine große Rolle spielen, 

Neue Bücher


