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Tades/Hopf/Kathrein/Stabentheiner

ABGB „Dittrich/Tades“

37. Auflage, Manz Verlag, Wien 2009, 2 Bände

XLVI, 3898 Seiten, Leinen, € 540,–

Unverwüstlich und unglaublich erfolgreich ist das Flagg-

schiff des Manz Verlages: Der ehemalige „große Kapfer“ bzw 

ehemalige „Dittrich/Tades“ wird mittlerweile zweibändig in 

37. Auflage von einem Viermannteam – durchwegs aus akti-

ven oder pensionierten Spitzenjuristen des BMJ zusammen-

gesetzt – bearbeitet. Neben dem unglaublich vitalen Helmuth 

Tades fungieren Gerhard Hopf, Georg Kathrein und Johannes 

Stabentheiner als Autoren. Die LeserInnen dieser Zeitschrift 

interessieren nun vor allem die ausführliche Dokumentation 

der Bestimmungen über den Dienstvertrag (§§ 1151 bis 1164 

ABGB) und im II. Band jene der zivilrechtlichen Bestimmun-

gen des ASVG (1 ff), des AHG (35 ff), des DHG (165 ff) und 

des OrgHG (817 ff).

Das Konzept ist bewährt und konkurrenzlos erfolgreich: 

Der Fokus liegt in der Zuordnung der relevanten Judikatur 

samt Fundstellen – thematisch geordnet – zu den einzelnen 

Paragrafen. Der/Die RechtsanwenderIn findet zielgerecht den 

aktuellen Stand der Judikatur sortiert und leitsatzmäßig auf-

gearbeitet. Der/Die LeserIn kann nicht nur auf die umfang-

reiche Judikaturdokumentation zurückgreifen, sondern fin-

det auch pro Paragraf ein ausführliches Literaturverzeichnis. 

Gerade in der gerichtlichen und anwaltlichen Praxis ist dieses 

Werk der unverzichtbare Arbeitsbehelf im Zivilrecht und den 

Nebengebieten. Man kann nur gratulieren und weiterhin „ad 

multos annos“ wünschen.

REINHARD RESCH (LINZ)

Dittrich/Tades

Arbeitsrecht

Manz Verlag, Wien 2010, Loseblattwerk in 6 Mappen inkl 

124. ErgLfg, € 328,-

Preis bei Abnahmeverpflichtung für mindestens

drei Ergänzungslieferungen: € 208,–

Es ist wiederum der führende österreichische juristi-

sche Fachverlag, der mit Bedachtsamkeit eines seiner Flag-

schiffe in die Welt der neuen Medien einführt. Das sechs-

bändige Loseblattwerk Dittrich/Tades, Arbeitsrecht, ist auch 

elektronisch verfügbar und kommt damit der schon recht 

umfangreichen Generation jener JuristInnen entgegen, die ein 

übersichtliches juristisches Arbeiten nicht bloß mit Büchern 

beherrschen, sondern auch mit Datenbankabfragen. Seit der 

letzten Besprechung (DRdA 2007, 324; sie betraf das Werk 

bis zur 108. ErgLfg) wurden alle Novellen sowie die gesamte 

auch nur einigermaßen relevante Judikatur eingearbeitet.

Die mit großer Vitalität und fachlichem Engagement 

betreute Loseblattausgabe „Arbeitsrecht“ ist sicher ein 

Schlüsselwerk in der Arbeitsrechtswissenschaft. Eine große 

Zahl wichtiger arbeitsrechtlicher Gesetze wird darin aktuell 

samt Anmerkungen und relevanter Judikatur abgedruckt. 

Die Kunst der Autoren besteht darin, dass sie die für 

einen Rechtsanwender wesentlichen Leitsätze den relevanten 

gesetzlichen Bestimmungen zuordnen bzw entsprechende 

Querverweise anbringen. Damit ist der Dittrich/Tades für jene 

Gruppe von Arbeitsrechtlern besonders wichtig, die sich 

nicht mit einem fehler- und haftungsanfälligen „Ein-Buch“-

Arbeitsstil begnügen, sondern die die Vielfalt der Meinungen 

und auch die Vielschichtigkeit der doch immer anlassfallbezo-

genen Gerichtsentscheidungen systematisch und umfassend 

aufgearbeitet haben wollen. Ich halte diese Form der Darstel-

lung für konkurrenzlos praktisch und arbeitsökonomisch, und 

ich möchte den Manz Verlag ermuntern, diesem erfolgreichen 

Werk auch in der Zukunft den ihm gebührenden wichtigen 

Platz einzuräumen.

REINHARD RESCH (LINZ)

Löns/Herold-Tews

SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende

2. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München 2009

XV, 526 Seiten, Leinen, € 44,–

Mit der nun offenbar doch endlich in Umsetzung begrif-

fenen „Bedarfsorientierten Mindestsicherung“ in Österreich 

wächst auch das Interesse, ähnliche Ansätze in anderen 

Staaten genauer zu betrachten. Das bekannteste dieser 

Modelle ist die deutsche Grundsicherung für Arbeitslose im 

SGB II, besser geläufig unter „Hartz IV“.

Die vorliegende Kommentierung ist von zwei Sozialrich-

terInnen aus Unterinstanzen (der Erstautor ist Vizepräsident 

des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, die Zweitau-

torin Vizepräsidentin des Sozialgerichts Nürnberg) verfasst. 

Sie ist um eine Verbreiterung der Diskussion bemüht und 

will Anregungen bieten, eingeschlagene Pfade zu verlassen, 

namentlich jene, die durch die von Richtern des Bundesso-

zialgerichts verfassten bzw herausgegebenen Kommentare 

(wie insb jener von Eicher/Spellbrink, 2. Auflage, 2008) vor-

gezeichnet sind. Die Sorge, dass durch eine Art Doppelpass 

zwischen herrschender Lehre und ständiger Judikatur die 

„Meinungsvielfalt reduziert wird“ (Vorwort, V), ist in der Tat 

verständlich und angesichts des glücklicherweise von den 

heimischen HöchstrichterInnen geübten „self-restraint“ für 

Österreich in dieser Form unberechtigt.

Eine inhaltliche Einschätzung, ob die von Löns/Herold-

Tews (deren Werk übrigens auch als ein „Richterkommentar“ 

beworben wird) vertretenen differenzierteren Positionen über-

zeugender sind als jene der „herrschenden Meinung“, kann im 

Rahmen einer Rezension und zumal aus der Distanz natürlich 
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