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derten Unternehmen werden anschaulich geschildert und 

wo nötig auch mit klaren Worten kritisiert. Das gilt insb für 

die Ausnahmeregelung zu Lasten der Hausbesorger und 

Hausbetreuer (124 f) und den Regelungsdschungel bei der 

Post und den ÖBB.

Christoph Klein hat die §§ 1a bis 12d bearbeitet. Seine 

Darstellung der verschiedenen Varianten der Durchrechnung 

der Normalarbeitszeit ist – wieder – ein Muster an Anschau-

lichkeit. Es zeigt sich, dass ein „Insider“ am Werk ist. Mit 

Gewinn liest sich auch die rechtsdogmatische Auseinan-

dersetzung um die Nachwirkung von Zulassungsnormen 

in Kollektivverträgen (KollVen) und Betriebsvereinbarungen 

(137-150), die Abgrenzung von Wegezeiten und Reisezeiten 

(153 f) sowie die Behandlung von all-inklusive-Vereinbarun-

gen (272 ff).

Die Sonderbestimmungen für Lenker (§ 13-17c) hat 

(erstmals) Gerda Heilegger kommentiert. Sie hat die komple-

xe Mischung von EU-Recht und nationalen Recht anschau-

lich gemacht. Dasselbe gilt für die Behandlung zahlreicher 

Sachprobleme. Genannt seien die Ausführungen zu den 

Lenkpausen (335 ff) und das Verbot bestimmter Arten des 

Entgelts (340 ff). Sehr zweckmäßig ist die Einarbeitung der 

Verordnung (EG) 561/2006.

Die vertragsrechtlichen Bestimmungen des AZG wurden 

gemeinsam von Heilegger und Bernhard Schwarz bearbeitet. 

Diese Regelungen haben erhebliche praktische Bedeutung. 

Sie haben auch die Gerichte und die Literatur ausgiebig 

beschäftigt. All das ist sorgfältig eingearbeitet, die sozial-

politische Bedeutung der Rechtsfragen wird anschaulich 

dargestellt und rechtsdogmatisch einwandfrei argumentiert. 

Besonders hervorzuheben ist die Kommentierung zu dem 

2007 erstmals eingeführten Mehrarbeitszuschlag. Ihre Kritik 

am Entfall des Zuschlags für Teilzeitbeschäftigte, wenn ein 

KollV für Vollzeitbeschäftigte eine kürzere Normalarbeitszeit 

festlegt, aber keinen Zuschlag für die Differenz zur gesetzli-

chen Normalarbeitszeit vorsieht (§ 19d Abs 3), ist einsichtig. 

Wichtig und ebenfalls überzeugend ist die Begründung, 

warum bei Teilzeitarbeit die verschiedenen Durchrechnungs-

modelle nicht zur Anwendung gelangen (446 f). Ebenso 

übersichtlich sind die Erläuterungen zu den Aufzeichnungs-

pflichten und zu den Strafbestimmungen, die ebenfalls von 

Heilegger und Schwarz stammen.

Kurz zusammengefasst: Es handelt sich um ein gelunge-

nes Werk, das niemand entbehren kann, der sich mit arbeits-

zeitrechtlichen Problemen befassen muss.

KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Kallab/Ullmann/Chwojka

Arbeitsrecht in Frage und Antwort

13. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2010, 344 Seiten, 

€ 24,80

Ziel dieses Praxisratgebers ist es, eine aktuelle Erstinfor-

mation über die wichtigsten arbeitsrechtlichen Problemberei-

che zu geben (vgl Vorwort). Dies geschieht in bewährter Weise 

in Form von Antworten auf Fragen, mit denen das – nunmehr 

um Mag.a Marion Chwojka verstärkte – AutorInnenteam in 

seiner Beratungspraxis bei der AK Wien konfrontiert ist.

Die 13. Auflage berücksichtigt Gesetzesänderungen 

und Judikatur seit Jänner 2008. Eingearbeitet wurden insb 

die neuen Regelungen zum Kinderbetreuungsgeld (BGBl I 

2009/116), zur Altersteilzeit (BGBl I 2009/90) und zur Bil-

dungskarenz (BGBl I 2009/90).

Die Darstellung der unterschiedlichen Bezugsvarianten 

des Kinderbetreuungsgeldes ist übersichtlich und gut ver-

ständlich (Kap 20; Frage 31.1.). Eine noch einfachere und 

schnellere Informationsaufnahme wäre allenfalls im Rahmen 

einer Graphik denkbar, auf die jedoch die AutorInnen – wohl 

auf Grund des Konzeptes dieses Ratgebers – im Allgemeinen 

verzichtet haben. Keine Berücksichtigung findet leider die 

Judikatur des EuGH, dass österr Kinderbetreuungsgeld als 

Familienleistung iSd Verordnung (VO) (EWG) 1408/71 bzw 

VO (EG) 883/2004 anzusehen ist (Rs C-543/03, Dodl und 

Oberhollenzer, Slg 2005, I-5049) und damit unter gewissen 

Bedingungen auch ins EU-Ausland zu exportieren ist (vgl 

aber Kap 20; Frage 32).

In Kap 16 finden sich die neuen Regelungen zur Alters-

teilzeit (Frage 11 ff). In diesem Zusammenhang werden jene 

Punkte, die im Vergleich zur bisherigen Rechtslage (BGBl I 

2004/142) gleich geblieben sind, den Änderungen durch 

BGBl I 2009/90 gegenübergestellt. Auch bei der Bildungska-

renz werden sowohl die bisher geltenden als auch die neuen 

Rechtsvorschriften – jeweils unter Angabe des maßgeblichen 

Stichtags – erklärt (Kap 16; Frage 5). Diese Darstellungswei-

se ermöglicht es dem/der LeserIn, die neuesten Entwicklun-

gen im Arbeitsrecht nachzuvollziehen.

Da gerade die Altersteilzeit und die Bildungskarenz 

beliebte Instrumente zur Bewältigung der Wirtschaftskrise 

waren und noch immer sind, ist es ungleich verdienstvoller, 

dass gerade zum jetzigen Zeitpunkt dieser Ratgeber mit den 

entsprechenden Aktualisierungen neu aufgelegt worden ist. 

Dies hätte man allenfalls zum Anlass nehmen können, auch 

andere Problembereiche, die sich gerade jetzt vor dem Hin-

tergrund der Wirtschaftskrise für die ArbeitnehmerInnen (neu) 

stellen, wie zB Kurzarbeit, einseitige Entgeltkürzungen etc, 

inhaltlich zu berücksichtigen.

Ansonsten gibt die 13. Auflage die wichtigsten gesetz-

lichen Änderungen wider. Lediglich im Kap 34 wurde die 

Novelle BGBl I 2008/98 zum Gleichbehandlungsgesetz, mit 

welcher ua die Ersatzansprüche bei Verletzung des Gleich-

behandlungsgebots bei der Begründung des Arbeitsverhält-

nisses von einem auf zwei Monatsentgelte (§ 12 Abs 1 Z 1 

GlBG) angehoben wurden, nicht nachvollzogen (Kap 34; 

Frage 7). Dies vermag jedoch nichts daran zu ändern, dass 

dieser Ratgeber sowohl inhaltlich als auch sprachlich in seiner 

Gesamtheit überzeugt. Aus diesem Grund sei denjenigen, die 

sich einen ersten Überblick bei arbeitsrechtlichen Problem-

stellungen verschaffen wollen, dieses Buch empfohlen.

ELIAS FELTEN (SALZBURG)

Geiser/Müller

Arbeitsrecht in der Schweiz

Verlag Stämpfli, Bern 2009, 652 Seiten, broschiert, € 81,–

Die vorliegende Veröffentlichung ist als arbeitsrechtliches 

Lehrbuch konzipiert. Es behandelt – wie bereits der Titel 

suggeriert – den Kanon arbeitsrechtlicher Normen, wobei von 

den Autoren der Schwerpunkt auf das individuelle Arbeits-

recht gelegt wurde. Aufgrund des Lehrbuchanspruches der 

Autoren werden auch Rechtsgrundlagen sowie Aufbau der 

Behördenstruktur der Schweiz in einer Einleitung erörtert. 

Durch diese Konzeption gewinnt vorliegende Veröffentlichung 


