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schlägigen Büchern (etwa mit meinem HB über die „Sozial-

versicherung in der Praxis“) bewältigt werden.

Als Schwerpunkte des Kommentars kann man mit 

dem Autor seine Ausführungen zur Ermittlung des den 

Überlassungskräften gebührenden richtigen Arbeitsentgelts 

ansehen, wozu auch der Themenkomplex „Aufwandsent-

schädigungen“ gehört. Das sind – auch umfangmäßig – vor 

allem seine Ausführungen zu den Themen Mindestlohn 

(S 126-153), Aufwandsentschädigungen (ab S 87 ff) und 

Verdienstbegriff (154-156). Behandelt wird, soweit mög-

lich und notwendig, auch die Auslandsentsendung bzw 

Überlassung ins und aus dem Ausland. Hervorzuheben ist 

noch, dass Rothe zu vielen KollV-Bestimmungen Beispiele 

erarbeitete. Sie erleichtern deren Verständnis, die vom 

Autor vorgenommene Interpretation sowie die von ihm (oft 

auch zu strittigen Themen) empfohlene Anwendung. Rothes 

Kurzkommentar sollte jedenfalls in keiner Bibliothek von 

Institutionen und jenen Fachleuten fehlen, die sich in der 

Praxis mit der Arbeitskräfteüberlassung näher befassen, 

wozu meiner Meinung nach auch Rechtsabteilungen jener 

Betriebe (und Unternehmen) gehören, in denen Leiharbeits-

kräfte oft längere Zeit beschäftigt werden. Nach jüngsten 

medialen Mitteilungen ist die Zahl der in den Betrieben 

Österreichs beschäftigten Überlassungskräfte von 2009 auf 

2010 erheblich angestiegen. Ende September 2010 sollen 

es 85.000 Arbeitnehmer gewesen sein.

WALTER GEPPERT (WIEN)

Radner/Reissner/Herzeg (Hrsg)

Arbeitsrecht

8. Auflage, Verlag Österreich, Stand: 1.10.2009, Wien 2009, 

642 Seiten, broschiert, € 22,95

Die hier zu besprechende arbeitsrechtliche Gesetzes-

sammlung wurde von Radner/Reissner/Herzog herausge-

geben und wurde nunmehr in der 8. Auflage veröffentlicht. 

Das Werk bildet den Rechtsstand zum 1.10.2009 ab und 

beinhaltet sämtliche arbeitsrechtliche Gesetzesänderungen, 

welche seit den vergangenen Auflagen ergangen sind. Die 

Neuauflage berücksichtigt etwa die Novellen im ASGG, AÜG, 

AVRAG, BMSVG, BUAG, BSchEG und im IESG. Positiv he-

rauszustreichen ist, dass bei den jüngst ergangenen Novellen 

auch künftige Änderungen eingearbeitet wurden, welche für 

den Benutzer mit Kursivdruck und Datum des Inkrafttretens 

erkenntlich gemacht wurden. Da ein gänzlich aktueller Stand 

einer gebundenen Gesetzessammlung aufgrund permanen-

ter Novellen im arbeitsrechtlichen Bereich kaum möglich ist, 

ist der Anforderung der Aktualität mit einer jährlichen Neuauf-

lage jedenfalls genüge getan.

Die vorliegende Gesetzessammlung zeichnet sich als 

ein sehr benutzerfreundliches und übersichtliches Werk aus. 

Zu begrüßen ist vor allem die alphabethische Ordnung der 

Gesetze sowie das Daumenregister, wodurch es Benutzern 

erheblich erleichtert wird, sich in der Fülle von arbeitsrecht-

lichen Vorschriften zurechtzufinden. Auch das Stichwortver-

zeichnis am Ende des gesamten Bandes ist zu loben, da 

dadurch – im Gegensatz zu anderen Gesetzessammlungen – 

auch Studierenden und nicht auf Arbeitsrecht spezialisierten 

Benutzern eine schnelle Suche nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften ermöglicht wird.

Lediglich die europarechtlichen Rechtsvorschriften, wel-

che heute vielfach die Grundlagen des österreichischen 

Arbeitsrechts darstellen, sind in der Gesetzessammlung nicht 

enthalten. Da das Gemeinschaftsrecht für die Auslegung der 

nationalen Gesetze aber unverzichtbar ist, wäre eine Einar-

beitung der wichtigsten Richtlinien aus dem arbeitsrechtli-

chen Bereich durchaus wünschenswert gewesen.

VERENA KREINER (WIEN)

Schüren/Hamann (Hrsg)

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

4. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2010

XXV, 779 Seiten, Leinen, € 108,–

Im Vorjahr (2010) erschien – schon drei Jahre nach 

der dritten (in DRdA 2008, 554 besprochenen) Aufla-

ge – der vierte von Schüren/Hamann zum deutschen (seit 

1972 bestehenden) Arbeitnehmer-(AN-)überlassungsgesetz 

herausge ge  bene Kommentar. Hierin wurden nach deren 

Ansicht bereits alle Änderungen berücksichtigt, die sich 

aufgrund der neuen (2008) von der EU erlassenen Leih-

arbeitsrichtlinie (RL 2008/104/EG) ergeben könnten. Sie 

kam erst nach mehreren Anläufen zustande und wird im 

vorliegenden Kommentar (wie in Österreich von Schindler in 

DRdA 2009, 176) kurz und zwar von Riederer von Paar dar-

gestellt (siehe die Rn 603 ff in der Einleitung 132), der dabei 

(ab Rn 607) auch die RLen-Konformität des geltenden deut-

schen Rechts überprüft. Die wesentlichste Neuerung, die 

die EU-RL Leiharbeit bringt, bezieht sich (siehe deren Art 5) 

auf den Gleichbehandlungsgrundsatz mit den Stamm-AN 

im Beschäftiger(= Entleiher)betrieb. Die RL muss bis Ende 

2011 national – auch von Österreich – umgesetzt werden. 

Im Kommentar von Schüren/Hamann wird sie als Anhang I 

(ab der S 747) abgedruckt. Im März 2009 ist in Deutschland 

bereits ein Referentenentwurf eines „Ersten Gesetzes zur 

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes“ veröf-

fentlicht und zur Diskussion gestellt worden, womit sich im 

vorliegenden Kommentar (135 f) auch Riederer von Paar 

befasst. Sein Standpunkt: Der Entwurf wäre sehr kurz 

ausgefallen und setze die Schwerpunkte der erforderlichen 

Umsetzung für ihn „deutlich anders“ als von ihm offenbar 

erwartet. Zum Umsetzungsbedarf publizierte vor kurzem in 

Deutschland (2010) auch der Deutsche Gewerkschaftsbund 

(DGB) ein von ihm im Auftrag gegebenes, von Th. Blanke 

erstelltes Gutachten, das über die DGB-Homepage abgeru-

fen werden kann. Abzuwarten bleibt daher, welche Richtung 

die deutsche Gesetzgebung angesichts der mittlerweile 

vielfältigen kritischen Stimmen in der deutschen Literatur 

einschlagen wird.

Der Kommentar wurde nach den Worten von Schüren 

(siehe Vorwort) von seinen Autoren „ohne Schönfärbereien“ 

geschrieben und enthält – wie er meint – auch Antworten 

zu Fragen, die „manchen Nutzern der Leiharbeit ganz uner-

wünscht“ sein werden. Sehr kritisch äußern sich Schüren 

(im Vorwort) und Hamann in § 1 Rn 375 ff etwa zur Nut-

zung der Arbeitskräfteüberlassung als Dreieckverhältnis zur 

Kostensenkung, in dem etwa ein Verleiher (in Österreich der 

Überlasser) „nur für einen Entleiher (Österreich: Beschäfti-

ger) Personal vorhält“, was oft in Konzernen passiert. Für 

Schüren und Hamann eine Strohmannkonstruktion, mit der 


