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gerade für die im Ausland lebenden Interessierten einen 

hohen Informationswert. Der Begriff des Arbeitsrechtes wird 

von den Autoren, die beide als Professoren an der Universität 

St. Gallen lehren, weit aufgefasst.

So finden sich als Themen neben einem – mittler-

weile obligat erscheinenden – rechtshistorischen Abschnitt, 

die Erörterung des arbeitsgerichtlichen Verfahrens, eine 

Erörterung über öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmerschutz 

sowie ein Überblick über das auf Arbeitsverträge anwend-

bare Sozialversicherungsrecht. Dieser eher gesamtheitliche 

Anspruch (steuerrechtliche Aspekte werden von den Autoren 

nicht behandelt) wird durch die Abhandlung des kollektiven 

Arbeitsrechtes ergänzt.

Die Gestaltung des Buches ist übersichtlich. Hervorzu-

heben ist, dass es den Autoren gelungen ist, die komplexe 

Materie in einer über weite Strecken klaren und gut verständ-

lichen Sprache zu vermitteln. Neben diesem theoretischen 

Teil findet sich auch ein Praxisteil. Die Autoren vertiefen das 

im ersten Teil vermittelte Rechtsverständnis durch Fallkon-

stellationen zu den einzelnen arbeitsrechtlichen Themen-

komplexen. Diese stellen eine nicht zu unterschätzende 

Orientierungshilfe im Rahmen einer Rechtsauslegung für 

Nicht-Schweizer dar.

Ergänzt wird der Informationsgehalt des Buches durch 

das übliche Literaturverzeichnis, in welchem der Interessierte 

weiterführende Erscheinungen finden kann sowie über ein 

Quellenverzeichnis themenrelevanter Internetseiten.

Vorliegende Erscheinung ist jedenfalls für JuristInnen 

und Personalabteilungen, die mit Arbeitsverhältnissen mit 

Auslandsbezug – insb Entsendungen – konfrontiert sind, auf-

grund der Vermittlung von unabdingbarem Basiswissen sehr 

empfehlenswert. Auch den im Schweizer Arbeitsrecht bereits 

kundigen LeserInnen kann dieses Buch als Grundlagenüber-

blick empfohlen werden.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Resch (Hrsg)

Neuerungen zur Beendigung des Arbeitsvertrags

Verlag des ÖGB, Wien 2009, 128 Seiten, € 21,–

Die Praktikerseminare des Instituts für Rechtswissen-

schaft der Universität Klagenfurt, gemeinsam mit der Kam-

mer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten, haben mittler-

weile Tradition. Der vorliegende Band ist das Ergebnis des 

21. Seminars dieser Art. Aktualität und Praxisnähe zählen 

zu den großen Vorzügen dieser Reihe. Die Veranstalter sind 

immer erfolgreich bemüht, besonders jene Themenbereiche 

in das Programm zu nehmen, die gegenwärtig im Gespräch 

bzw aktuell in einem Wandel begriffen sind. So verhält es sich 

auch mit dem gegenständlichen Thema „Beendigung des 

Arbeitsvertrages“.

Die Thematik ist zwar immer aktuell, besonders aber, 

wenn maßgebliche Gesetzesänderungen oder sozialpoliti-

sche Umwälzungen erfolgt sind oder unmittelbar bevorste-

hen. Die hier ausgewählten Themen betreffen allesamt solche 

Änderungen, was diesen Band besonders spannend macht.

Am Beginn steht der Beitrag von Florian Burger, der die 

jüngsten Änderungen des Lehrlingsrechts zum Gegenstand 

hat. Die Einfügung des § 15a BAG folgt einer Forderung 

der Wirtschaft, die unter dem Schlagwort „Flexicurity“ in die 

Diskussion Eingang gefunden hat. Flexibilität und soziale 

Sicherheit sollten dabei vereinigt werden. Am Ende steht 

aber im Wesentlichen unter dem Titel „Ausbildungsübertritt“ 

eine teilweise Aufhebung des besonderen Bestandschutzes 

für Lehrlinge: Kritisch zeigt der Autor ua auf, wie es die Kon-

struktion und der Ablauf des neu geschaffenen Mediations-

verfahrens dem Lehrherrn ermöglichen, in gewissen Phasen 

Lehrverhältnisse praktisch völlig ohne Angabe eines Grundes 

aufzulösen, eine Vorgehensweise, die übrigens auch mit dem 

Wesen des Mediationsverfahrens in keiner Weise im Einklang 

steht.

Wolfgang Brodil widmet sich in seinem Beitrag der 

Diskriminierung wegen des Alters. Eingangs analysiert er die 

grundlegende Problematik der europäischen Normsetzung 

zwischen schlagwortartigen und vagen Vorgaben einerseits 

und Rechtspositivismus andererseits, und weist auf die sich 

daraus für die Umsetzung in das innerstaatliche Recht erge-

benden Schwierigkeiten hin. Unter dem Subtitel „Alt ist jeder! 

Und das dauernd anders“ beschäftigt sich der Autor mit den 

Schwierigkeiten der rechtswissenschaftlichen Erfassung des 

Diskriminierungstatbestandes des Alters, das als solches 

weder exakt definierbar noch – ohne Willkür – regelbar ist. 

Beispiele aus der Judikatur runden schließlich den Beitrag 

ab, und der abschließende Ausblick ist eher ernüchternd.

Der Beitrag von Klaus Firlei betrifft die Beschäftigungssi-

cherung im Aktionsplan vom 23.4.2008. Eindrucksvoll legt er 

in dem Überblick über die Ausgangslage die Grundsatzpro-

bleme offen. Während einerseits im europäischen Vergleich 

ein Nachhinken Österreichs, was die Beschäftigungspolitik 

im Verhältnis zur demografischen Entwicklung anbelangt, 

geortet wird, die Forderungen nach verstärkter Einbeziehung 

älterer Arbeitskräfte, nach lebenslangem Lernen, nach Anrei-

zen für längeres statt kürzeres Arbeiten und nach Abkehr von 

Frühverrentung erhoben werden, ist andererseits der Boden 

für eine zukunftsweisende, substanzwahrende und auch 

diskriminierungsfreie Beschäftigung älterer Menschen noch 

lange nicht bereitet. Nach Darlegung der Eckpunkte des Akti-

onsplanes gelangt der Autor zum Ergebnis, dass die wich-

tigsten Punkte, wie insb Flexibilisierung und Pensionsrecht, 

Invaliditätsrechte, haftungsrechtliche Verantwortlichkeiten, 

Erweiterung der Mitbestimmungsrechte der ArbeitnehmerIn-

nenschaft ausgespart blieben, und das Paket damit zum 

Torso wurde. Schlussendlich bringt der Autor seine Zweifel 

am politischen Willen zum Ausdruck, zumal noch stärker 

als im Aktionsplan die „Inkonsequenz und Unfähigkeit, die 

ökonomischen und sozialpolitischen Erfordernisse der Zeit zu 

erkennen“ im Regierungsprogramm 2008 zu orten sei.

Insgesamt bietet der Tagungsband für Praxis und Wis-

senschaft sowohl wichtige Informationen als auch kundige 

Einschätzungen über Trends und Entwicklungen. Jeder Bei-

trag für sich ist dabei geeignet, Perspektiven zu eröffnen und 

neue Denkvorstöße zu provozieren – und das ist gut so!

BARBARA TROST (LINZ)

Artner-Severin

Mutterschutz, Karenz und Elternteilzeit

Verlag Österreich, Wien 2010, 273 Seiten, broschiert, € 42,–

Die Autorin hat sich zum Ziel gesetzt, die verschiedenen 

arbeitsrechtlichen und finanziellen Ansprüche während der 

Schwangerschaft und nach der Geburt eines Kindes mög-

lichst leicht verständlich, aber dennoch umfassend darzustel-


