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Ungeachtet der rechtsdogmatischen Querelen zur The-

matik bleiben aber, aufgrund vergleichbarer Rspr, beide 

Rechtsordnungen „bestandfest“, insoweit sie über das 

Rechtsinstitut der Nachwirkung eine verschlechternde ein-

zelvertragliche Ablöse jedenfalls erschweren, vielfach sogar 

verunmöglichen. SpezialistInnen, die sich in die Wechsel-

wirkungen von § 4 TarifvertragsG und § 77 Betriebsverfas-

sungsG iVm § 613a BGB (in Österreich: §§ 13 und 32 Abs 3 

ArbVG iVm § 4 AVRAG) vertiefen möchten, sei dieses Werk 

nachdrücklich ans Herz gelegt.
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Seit der Erweiterung der EU auf mittel- und osteuro-

päische Länder (CEE) haben sich die Handelsbeziehungen 

Österreichs mit diesen Staaten ständig verstärkt und eine 

Vielzahl von Österreichern und Deutschen arbeitet schon im 

EU-Ausland. Zu beachten ist auch, dass in den Beitrittsver-

trägen mit den Erweiterungsstaaten zwar eine angemessene 

Übergangsfrist mit einer Beschränkung der Arbeitnehmer-

(AN-)freizügigkeit für sieben Jahre vorgesehen war, die aber 

nun für die meisten Staaten im Jahr 2011 der Vergangenheit 

angehören wird.

Die EU-Erweiterung wurde durch hohe Direktinvestitio-

nen begleitet (die OMV kaufte bspw die rumänische Petrom, 

EVN erwarb zwei bulgarische Stromversorger, Telekom kauf-

te die bulgarische Mobiltel). Zahlreiche einheimische und 

deutsche Unternehmen sind schon seit Jahren oder über-

haupt auf ständig in die CEE-Länder hingewandert. Indus-

triebetriebe bleiben durch Kostenmix in der Produktion auf 

den Weltmärkten konkurrenzfähig. Zudem können nunmehr 

neue europäische Gesellschaftsformen genutzt werden. Die 

drei größten Banken in den CEE-Ländern stammen übrigens 

aus Österreich (Bank Austria/UniCredit Group, Erste Bank, 

RZB). Ebenso sind Rahmenbedingungen für Investitionen in 

Immobilien freundlicher geworden.

Auch das Arbeitsrecht ist ein wichtiger Faktor bezüglich 

Investitionsentscheidungen in Mittel- und Osteuropa. Daher 

ist es notwendig, dass sich potentielle Investoren bezüg-

lich der arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen 

hinreichende Kenntnisse verschaffen. Das vorliegende neu 

aufgelegte Werk von Hainz umfasst die nunmehrigen EU-

Staaten Bulgarien, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, 

Tschechien und Ungarn, die Bewerberkandidaten Kroatien 

und Serbien sowie Russland. Neu hinzugekommen sind 

Bosnien-Herzegowina und Ukraine. Die Arbeitsrechtsordnun-

gen der EU-Mitgliedstaaten sind zwar durch die Richtlinien 

des Europäischen Parlaments und des Rates auf gewissen 

Teilgebieten (zB Dienstzettel, Gleichbehandlung von Män-

nern und Frauen, Betriebsübergang, Massenkündigungen, 

AN-Schutz) in der Zwischenzeit stark angeglichen worden, 

die Beschäftigung von Ausländern in den in der vorliegen-

den Broschüre verglichenen Ländern unterliegt aber manch-

mal doch formellen und restriktiven Regelungen. Immerhin 

haben etliche dieser Staaten nunmehr EU-konforme moder-

ne Arbeitsgesetzbücher, worauf man in Österreich zumindest 

auf dem Gebiet des (total aufgesplitterten) Individualarbeits-

rechts schon ein halbes Jahrhundert vergeblich wartet.

Die hauptsächlich von Anwälten verfassten Beiträge 

sollen zunächst einmal einen informativen Überblick über die 

arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen in zwölf 

Ländern per Stichtag 1.3.2010 geben. Bezüglich spezieller 

Fragen ist zu bemerken, dass die Anwaltssozietät des He-

rausgebers in allen betroffenen Ländern mit eigenen Büros 

vertreten ist und diese auch über deutschsprachige Juristen 

verfügen. Ein Verzeichnis der CMS-(Rechts- und Steuer-

beratungssozietäten-)Ansprechpartner, sprich Arbeits- und 

Sozialrechtsexperten, befindet sich daher sinnvollerweise 

am Anfang des Buches, wobei auch Adressen bezüglich der 

Türkei, China und von Mercosur-Mitgliedstaaten zu finden 

sind.

Nachstehende Vergleichsbereiche werden übersichtlich 

dargestellt: Anstellung von Mitarbeitern (plus Sonderbestim-

mungen für leitende Angestellte), Entlohnung (interessant 

ist vor allem der Vergleich der einzelnen unterschiedlichen 

Mindestentgelte), Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit/Dienstverhin-

derung, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Betriebsüber-

gang, Mitbestimmungsrechte (Einfluss der Gewerkschaften, 

Belegschaftsorgane, Kollektivvertragsabschlüsse, Streikbe-

reitschaft), arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, soziale 

Sicherheit (Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, gesetz-

liches Pensionsalter für Männer und Frauen, Krankenversi-

cherung, staatliche und private Pensionsversicherungssyste-

me, System der Arbeitslosenunterstützung).

Auf jeder Textseite sind übrigens praktische Marginalien 

anbracht, welche eine rasche Recherche erleichtern.

Die Herausgabe dieses Werkes trägt in der Tat dazu 

bei, Investitionsentscheidungen in Mittel- und Osteuropa zu 

erleichtern.
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Das HB für Lohnsteuer und Sozialversicherung (SV) von 

Nolz und Marek erscheint auch im Jahr 2010 wieder in der 

gewohnten Qualität. Der jährliche Erscheinungsrhytmus ist 

bei einem Werk zu Lohnsteuer und SV ein unschätzbarer 

Vorteil und Garant dafür, die aktuellen gesetzlichen Entwick-

lungen auch tatsächlich aufnehmen zu können. Denn obwohl 

die Steuerreform 2009, die ja erst im April 2009 beschlossen 

wurde, bereits in der Vorjahresauflage berücksichtigt wurde, 

finden sich auch in der aktuellen Auflage wieder zahlreiche 

Neuerungen. Die bewährte Gliederung wurde beibehalten 

und ausgehend von einer kurzen und übersichtlichen Ein-

führung, die die wichtigsten steuerlichen und sv-rechtlichen 

Bestimmungen anführt, auf Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede von steuerlichen und sv-rechtlichen Bestimmungen 

hinweist und auch die Unterschiede zwischen echten und 

freien Dienstverhältnissen anführt, beginnt das Buch im 

ersten Abschnitt mit den steuerlichen Bestimmungen. Der 

zweite Abschnitt widmet sich den sv-rechtlichen Bestimmun-

gen. Hier werden zuerst das Beitragsrecht und anschließend 

das Leistungsrecht behandelt.

Mit dem gelungenen Frage-Antwort-Wechselspiel, iVm 

einem sehr ausführlichen Stichwortverzeichnis, gelingt es 

dem AutorInnenteam, die komplexen Rechtsfragen verständ-

lich und präzise darzustellen.


