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len. Dieses Ziel wurde mit dem vorliegenden Praxishandbuch 

zweifellos erreicht.

Das Werk gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile. 

Nach einer Erläuterung der Grundbegriffe, dem Geltungs-

bereich des Mutterschutzgesetzes (MSchG) und des Väter-

Karenzgesetzes (VKG) sowie der Darstellung der Rechts-

grundlagen behandelt der erste Teil die arbeitsrechtlichen 

Ansprüche und Pflichten vor und nach der Geburt eines 

Kindes. Der zweite Teil ist den finanziellen Leistungen im 

Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes – dem Wochen-

geld, der Familienbeihilfe und schließlich dem Kinderbetreu-

ungsgeld – gewidmet. Somit werden sämtliche im Konnex 

mit dem MSchG und VKG auftretenden Fragen behandelt. 

Hervorzuheben ist, dass die Autorin die mit der Schaf-

fung des einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes 

getroffenen gesetzlichen Neuerungen bereits berücksichtigt. 

Zudem erläutert sie die Unterschiede zwischen dem arbeits-

rechtlichen Anspruch auf Karenz und dem Kinderbetreuungs-

geld; das Auseinanderklaffen dieser Ansprüche bereitet in 

der Praxis oft Schwierigkeiten. Auch wurde der Unterschied 

zwischen der Elternteilzeit und der „normalen“ Teilzeitbe-

schäftigung eingehend dargestellt.

Schematische Darstellungen, Checklisten, zahlreiche 

Beispiele und Zusammenfassungen nach den jeweiligen 

Kapiteln helfen, die komplexe Rechtsmaterie rund um die 

Geburt eines Kindes besser zu veranschaulichen. Besonders 

hervorzuheben sind die Musterbriefe und die weiterführenden 

Adressen und Links.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit dem vor-

liegenden Werk ein für die Praxis sehr empfehlenswertes 

Handbuch vorliegt. Es eignet sich nicht nur hervorragend 

zum schnellen Nachschlagen für in der Beratung Tätige, 

für Arbeitgeber/innen sowie Personalverantwortliche oder 

Betriebsrät/inn/e/n, sondern bereitet auch für unselbständig 

Erwerbstätige die Rechtslage rund um die Geburt eines Kin-

des verständlich auf.
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Das BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

(BMASK) weist auf seiner Website (www.bmsk.gv.at) darauf 

hin, dass Mobbing ein aktuelles Thema in der Öffentlichkeit 

ist und für die Betroffenen Kränkung und Verlust bedeutet, 

und zwar Verlust der sozialen Beziehungen, des Ansehens 

sowie manchmal auch des Arbeitsplatzes. Außerdem behin-

dern Mobbingprozesse sowohl private als auch öffentliche 

Unternehmen in ihrer Entwicklung, ihrer Qualität und in ihrem 

Arbeitsklima. Das BMASK verfolgt daher das Ziel, eine Mob-

bingpräventionsstrategie festzulegen und Schritte für eine 

aktive Prävention einzuleiten.

Fast zeitgleich mit dem Erscheinen des neuen Werks 

von Thomas Majoros über Mobbing trat am 1.1.2010 die 

2. Dienstrechts-Novelle 2009, BGBl I 2009/153, in Kraft. 

Diese normiert für bestimmte Berufsgruppen (Beamtinnen 

und Beamte, Vertragsbedienstete etc) in neu eingeführten 

Bestimmungen mit der Überschrift „Achtungsvoller Umgang 

(Mobbingverbot)“, dass Verhaltensweisen oder das Schaffen 

von Arbeitsbedingungen zu unterlassen sind, die die menschli-

che Würde anderer verletzen oder dies bezwecken oder sonst 

diskriminierend sind. Nachdem der Begriff „Mobbing“ schon 

vor mehr als zehn Jahren von der Rspr aufgegriffen wurde (vgl 

OGH 18.9.1997, 8 ObA 285/97p ua), hat nunmehr offenbar 

auch der Bundesgesetzgeber seine Berührungsängs te mit 

dem Thema „Mobbing“ (zumindest in einem ersten Schritt) 

aufgegeben.

Für die Ursachen von Mobbing gibt es verschiedene 

Erklärungsansätze. Einigkeit herrscht aber darin, dass eine 

angespannte Wirtschaftslage das Auftreten von Mobbing, 

Belästigung und anderen unerwünschten Verhaltensweisen 

am Arbeitsplatz begünstigt. Ohne jeden Anflug von Zynismus 

kann man daher sagen, dass das Werk von Majoros gerade 

zur richtigen Zeit erschienen ist. Es beruht auf einer aktua-

lisierten Fassung seiner Mitte 2009 an der Universität Wien 

eingereichten Dissertation (Betreuer Martin E. Risak, Zweitbe-

gutachterin Michaela Windisch-Graetz).

Majoros schreibt im Vorwort, dass ihm der Gedanke, 

das Thema „Mobbing“ näher zu untersuchen, im Zuge sei-

ner Tätigkeit als Rechtsanwalt gekommen sei. Wenn man 

längere Zeit im Arbeitsrecht tätig sei, werde man häufig mit 

der Behauptung konfrontiert, jemand sei „gemobbt“ worden. 

Das Problem sei rechtlich schwer zu fassen, weil oft gerade 

auf den ersten Blick noch sozialadäquate Einzelhandlungen 

erst in ihrem Zusammenhang als systematische Schikanen zu 

einem prozesshaften Geschehen werden, das beträchtliche 

Nachteile für die Betroffenen, deren Umgebung, aber auch 

die Allgemeinheit, nach sich ziehen könne. Der Schwerpunkt 

seines Werks liege deshalb auf der Zielsetzung, die Rechts-

widrigkeit solcher Verhaltensweisen aufzuzeigen und die 

da raus zu ziehenden Konsequenzen zu analysieren.

Der Autor behandelt im vorliegenden Buch die arbeits- 

und schadenersatzrechtlichen Aspekte von Mobbing, Beläs-

tigung und anderen unerwünschten Verhaltensweisen am 

Arbeitsplatz. Nach einer ausführlichen Einleitung zur Rele-

vanz des Themas, zum Untersuchungsgegenstand und zum 

Aufbau des Buches gliedert sich das Werk in sieben Teile.

Im I. Teil („Was ist Mobbing?“) befasst sich Majoros 

mit verschiedenen Definitionen des Mobbingbegriffs, den 

Erscheinungsformen und Folgen von Mobbing sowie den 

psychischen Belastungen am Arbeitsplatz im Allgemeinen. 

Bezüglich der Mobbingfolgen stützt er sich neben Untersu-

chungen in Schweden und Deutschland auch auf EU-weit 

durchgeführte Untersuchungen der Dublin-Stiftung aus den 

Jahren 2000 und 2005. Danach seien beispielsweise Frauen 

EU-weit dreimal so oft mit sexueller Belästigung konfrontiert 

wie Männer, wobei die Gruppe der Frauen unter 30 Jahren 

am meisten betroffen sei. Frauen mit befristeten Arbeitsver-

trägen bzw Frauen als Leiharbeitnehmerinnen seien deutlich 

häufiger betroffen als Frauen in unbefristeten Arbeitsverhält-

nissen.

Im II. Teil („Rechtliche Relevanz von Mobbing – Mobbing 

als Rechtsbegriff?“) kommt Majoros zum Ergebnis, dass es 

sich bei Mobbing weder im österr Recht noch im EU-Recht 

um einen Rechtsbegriff handle. Der Autor konnte bei seiner 

Analyse die eingangs erwähnte 2. Dienstrechts-Novelle 2009 

nicht mehr berücksichtigen. Die Beurteilung, dass es sich 

bei Mobbing um keinen Rechtsbegriff handle, muss aber 

auch nach dieser neuen Regelung nicht notwendigerweise 

revidiert werden, wenn man bezüglich des Vorliegens eines 

Rechtsbegriffs auf das Vorhandensein einer Begriffsdefinition 

durch die Rechtsordnung abstellt. Die Einführung eines Mob-

bingverbots mit der 2. Dienstrechts-Novelle 2009 ist wegen 


