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für diesen an und für sich gleichen Sachverhalt eben stets 

sachliche Begründungen für diese Unterschiede. Und da der 

Staat – trotz aller Kritik – eben doch jene Rechtsperson ist, 

der die größte Bonität zugemessen wird, empfinden sich eini-

ge Betroffene als enteignet, wenn ihnen dieser oft ungeliebte 

Staat als DG abhanden kommt.

Man sieht – obwohl das Thema schon so lange aktuell 

ist, gibt es noch genug Stoff für anregende und auch kon-

troversielle Diskussionen. Der vorliegende Band bietet eine 

sehr gute Übersicht der einschlägigen Rechtsfragen und des 

aktuellen Stands ihrer Lösung.

BERNHARD SCHWARZ (WIEN)

Lindmayr

Handbuch der Arbeitsverfassung

7. Auflage, Verlag LexisNexis, Wien 2009, 582 Seiten, 

€ 39,–

Der Titel „Handbuch der Arbeitsverfassung“ mag ein 

wenig zu hoch gegriffen sein, beinhaltet das Buch doch 

ausschließlich den Gesetzestext des ArbVG, der BRWO und 

der BRGO, die Materialien zum ArbVG und ausgewählte 

Entscheidungen. Eine Kommentierung der Bestimmungen 

ist nicht enthalten, sodass sich der Leser weder eine wis-

senschaftliche Auseinandersetzung mit dem noch für die 

Rechts praxis relevante Hinweise zum ArbVG erwarten darf. 

Auch wenn damit der Verwendungszweck ein eingeschränk-

ter ist, findet diese Zusammenstellung von Rechtsinforma-

tionen in der Praxis Anklang, erscheint das Werk immerhin 

bereits in der 7. Auflage.

Die Hauptbedeutung für den Rechtsanwender liegt im 

Judikaturteil, dessen Entscheidungen mit Datum, Geschäfts-

zahl und der Nummer in der Zeitschrift ARD versehen sind. 

Hinweise auf andere Fundstellen/Zeitschriften fehlen, sodass 

auch Anmerkungen und Besprechungsaufsätzen zur angege-

benen Judikatur nicht nachgegangen werden kann.

Im Übrigen handelt es sich um eine sehr gefällige und 

übersichtliche Ausgabe des ArbVG für eine rasche Erstinfor-

mation über den aktuellen Gesetzestext und die wesentlichs-

te Rspr (auch unter Einbeziehung von Entscheidungen der 

Unterinstanzen).

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ)

Achitz/Krapf

Muster für den arbeitsrechtlichen Schriftverkehr

4. Auflage, Manz Verlag, Wien 2009

X, 270 Seiten + 1 CD-ROM, gebunden, € 94,–

Ein bewährtes und sehr beliebtes Buch ist neu erschie-

nen!

Wer bisher unter dem Druck, rasch eine schriftliche 

arbeitsrechtliche Aussage übermitteln zu müssen, in der 

Lage war, eine Ausgabe der vorliegenden Mustertexte zur 

Hand zu haben, konnte sich glücklich schätzen, denn schon 

die Zeitersparnis, die eine solche Unterstützung mit sich 

bringt, ist sehr viel wert. Wenn ein Buch in vierter Auflage 

erscheint, bedeutet das an sich schon, dass der Bedarf 

ungebrochen aufrecht ist und die Praxis auf eine Fortführung 

wartet und diese begrüßt. Wenn nun eine vierte Auflage eines 

weithin bekannten Werkes besprochen und dem Publikum 

vorgestellt werden soll, so ist dabei wohl im Regelfall beson-

ders darauf Bedacht zu nehmen, welche bemerkenswerten 

Änderungen sich seit der dritten Auflage ergeben haben.

Neu an der vorliegenden Auflage der arbeitsrechtli-

chen Mustertexte ist vor allem, dass die Bearbeitung nicht 

mehr durch die Autoren der Vorauflage erfolgt ist, sondern 

durch Mag.a Eva Susanne Magerl, Leiterin des Referates 

Sozialpolitik – Rechts- und Kollektivvertragspolitik des ÖGB, 

und Dipl-Jur Andreas Thamm, Referenten in der Abteilung 

Rechtsschutz der AK Wien.

In inhaltlicher Hinsicht ist zunächst hervorzuheben, dass 

es beim bewährten Aufbau sowohl des gesamten Werkes als 

auch der einzelnen Muster entsprechend dem System der 

Manz-Reihe „muster.gültig“ geblieben ist. Abgesehen von 

der übersichtlichen Gliederung der Themenbereiche, die es 

auch einem fachlich weniger Vertrauten leicht macht, den für 

ihn gerade treffenden Abschnitt aufzusuchen, sind vor allem 

die Vorbemerkungen von hohem Nutzen. Geht man nämlich 

davon aus, dass in der Tat häufig solche BenützerInnen auf 

dieses Buch zugreifen, die nicht in der Hauptsache mit arbeits-

rechtlichen Texten und Inhalten beschäftigt sind, erweisen sich 

die kurzen und dennoch übersichtlichen und inhaltlich korrek-

ten Einleitungsworte zu jedem Text als sehr nützlich, um den 

AnwenderInnen zu vermitteln, welchem Zweck überhaupt der 

entsprechende Text dient. Soweit erforderlich sind die Texte 

mit Anmerkungen versehen, wobei darin vor allem Sonder-

konstellationen von Gesetzes wegen oder aufgrund allfälliger 

individueller Vertragsgestaltungen berücksichtigt werden. Zieht 

man als Beispiel etwa ein Thema heran, das in der Praxis 

häufig von Fehleinschätzungen sowohl von ArbeitgeberInnen-

(AG-) als auch von ArbeitnehmerInnenseite begleitet ist, wie 

zB die Etablierung eines Betriebsurlaubs, so lässt sich hier der 

Umgang mit der Angelegenheit anschaulich darlegen: In der 

Vorbemerkung wird deutlich gemacht, dass entgegen einer 

verbreiteten Ansicht der Betriebsurlaub eben nicht angeordnet, 

einfach eingeführt oder vom AG festgelegt wird, sondern dass 

es hierzu selbstverständlich einer (individuellen) Urlaubsverein-

barung bedarf. Es folgt der Mustertext, und in der Anmerkung 

wird darauf hingewiesen, dass die Vorwegvereinbarung auch 

bereits im Einzelarbeitvertrag vorhanden sein kann. Ähnlich 

gleichermaßen anschaulich, praktisch und lehrreich sind alle 

Muster in diesem Buch aufgebaut. Der/die AnwenderIn soll 

nicht nur übernehmen, abschreiben bzw kopieren (eine CD-

ROM, für Übernahme und Bearbeitung geeignet, mit ausführli-

cher Installationsanleitung liegt übrigens bei), sondern auch so 

weit in die Materie eingeführt werden, dass sich der Sinn des 

jeweiligen Vorgehens – ob Antrag, Vertragsmuster, Mitteilung 

oder Ähnliches – dem/der BenutzerIn erschließt.

Das Verdienstvolle an der Neuauflage ist vor allem, dass 

in umfassender Weise der Notwendigkeit Rechnung getra-

gen wurde, nach nunmehr etwa vier Jahren eine gründliche 

Aktualisierung und die Anpassung an die inzwischen erfolg-

ten Rechtsänderungen vorgenommen wurden. Dies betrifft 

die bisher schon enthaltenen Beiträge, die eine Anpassung 

erfahren haben, ebenso wie die Aufnahme neuer Muster in 

Entsprechung veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen. 

Hervorzuheben sind vor allem die durch das Arbeitsmarktpa-

ket 2009 eingeführten Änderungen. So findet sich ua unter 

Pkt 52 die kurze Skizze der neuen außerordentlichen Auflö-

sung von Lehrverhältnissen samt entsprechendem Muster 

einer Mitteilung sowie kurzer Anmerkungen zum Mediations-


