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versucht werde, die Regeln für das „Arbeitsverhältnis zum 

Beschäftigungsunternehmen (dem Beschäftiger) zu umge-

hen“. Wolfgang Hamann erblickt darin mit Däubler (siehe 

AiB 2008, 525) auch eine Missbrauchsmöglichkeit (siehe § 1 

Rn 377), die er verurteilt. Eine Deutung, die sicherlich auf 

große Zustimmung stoßen wird.

Verglichen mit der dritten Auflage wurde der von Hamann 

in der vorliegenden vierten Auflage verfasste Kommentar zu 

den §§ 1 und 14 des (dt) AÜG „komplett überarbeitet“. Viel 

Raum (siehe 531 bis 674) wird mit fast 143 Seiten dem § 14 

AÜG mit seinen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten 

eingeräumt. Von besonderem Interesse sind (nicht nur aus 

österr Sicht) daraus natürlich die Ausführungen von Hamann 

(siehe § 14 Rn 14 bis 47) zur betriebsverfassungsrechtlichen 

Zuordnung der Leih-AN (in Österreich: der Überlassungs-

kräfte). Hamann tritt für eine „doppelte Betriebszugehö-

rigkeit“ der Überlassungskräfte ein und spricht sich gegen 

deren alleinige Zuordnung zum vertraglichen Arbeitgeber 

(AG) (dem Verleiher, in Österreich dem Überlasser) aus. Für 

ausschlaggebend hält er die in Deutschland (als hA) stark 

verbreitete „Zwei-Komponenten-Lehre“, die seiner Meinung 

jedoch aufzulo ckern und von der Verleih(=Überlassungs)-

dauer bzw auch davon abhängig zu machen wäre, ob diese 

nur konzernintern oder über einen einzigen Vertragspartner 

erfolgt.

Notwendig wurde die Neukommentierung des (dt) AÜG 

aus Sicht der Herausgeber auch wegen der in unserem 

Nachbarland durch die Rspr erfolgten Abgrenzungen der 

Überlassung (Leiharbeit) vom Werkvertrag, wozu nach deren 

Meinung (siehe nur Vorwort von Schüren) auch sie mit ihren 

Kommentierungen in den Vorauflagen Einiges beigetragen 

haben. Ein Thema von großer praktischer Bedeutung, mit 

dem sich im Kommentar der Mitherausgeber Hamann näher 

auseinandersetzt. Sehr hilfreich ist im Zusammenhang damit 

auch der im Anhang II (auf den S 754 bis 757) abgedruckte 

Fragenkatalog zur Abgrenzung von Werksleistung und illega-

ler Überlassung.

Der Kommentar von Schüren/Hamann ist wie schon 

zur dritten (in DRdA 2008 besprochenen) Auflage festge-

stellt, ein nicht nur für Deutschland und zum Verständnis 

der deutschen Rechtslage interessantes Werk. Mit der 

Mitgliedschaft Österreichs zur EU (1995) ist der Stellenwert 

der Rechtsvergleichung zweifelsohne gewichtiger gewor-

den, selbst wenn das deutsche AÜG mit dem österr auf-

grund seiner mit dem Hartz I-Gesetz wirksam gewordenen 

Neuausrichtung konzeptionell nicht mehr ganz überein-

stimmt. Mit Beginn 2004 kam es in Deutschland auch zu 

einer Deregulierung der (in der Vergangenheit von vielen 

sehr skeptisch beurteilten) Leiharbeit, wogegen sich auch 

der DGB wehrte, was man besonders dem 2006 von Ulber 

stammenden (in DRdA 2007, 182 besprochenen) Kommen-

tar zum deutschen AÜG nachlesen kann. Laut Riederer von 

Paar (siehe Rn 626 in der Einleitung) wäre jedoch auch in 

anderen Ländern ähnlich wie in Deutschland eine „deutliche 

Tendenz zur Deregulierung der Arbeitnehmerüberlassung zu 

beobachten“. Eine sozialpolitisch sicherlich nicht einfache 

Entscheidung. Kraft seines Inhaltes kann man dem hier zur 

Besprechung vorgelegenen Buch durchaus ein über die 

Grenzen Deutschlands hinausreichendes Interesse zuspre-

chen und hoffen, dass es auch in seiner vierten Auflage in 

Österreich durch Kauf in allen relevanten Fachbibliotheken 

eingeordnet werden wird.

WALTER GEPPERT (WIEN)

Thüsing (Hrsg)

Arbeitnehmer-Entsendegesetz – AEntG

C.H. Beck Verlag, München 2010, XVII, 486 Seiten, Leinen, 

€ 74,–

Das Buch behandelt das deutsche Arbeitnehmerent-

sendegesetz und das Gesetz über die Festlegung von 

Mindestarbeitsbedingungen. Es werden jedoch nicht bloß 

diese beiden Gesetze kommentiert. In der ausführlichen Ein-

leitung finden sich neben philosophischen, empirischen und 

ökonomischen Erörterungen des Themas Mindestlohn auch 

verfassungsrechtliche Ausführungen und ein Überblick über 

Mindestlöhne in der EU und den USA. Im Unterschied zu 

Österreich hat Deutschland kein flächendeckendes Kollektiv-

vertragssystem und deshalb ist die Frage des (gesetzlichen) 

Mindestlohns politisch wesentlich brisanter.

Aus österreichischer Sicht sind die §§ 16 ff (Kontrolle 

und Durchsetzung durch staatliche Behörden) von beson-

derem Interesse. Zum Teil sind diese ja Vorbild für das 

Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. Aus rechts-

politischer Sicht besonders interessant ist auch § 14 über die 

zivilrechtliche Haftung des Auftraggebers für Löhne. Diese 

Bestimmung hat nämlich in Deutschland durchaus Wirkung, 

während die einschlägige österreichische Regelung in § 7c 

AVRAG auf Grund des eingeschränkten Anwendungsbe-

reichs praktisch totes Recht ist.

WALTER GAGAWCZUK (WIEN)

Stahlhacke/Preis/Vossen

Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis – 
Handbuch

10. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2010, XXXVIII, 

925 Seiten, Leinen, € 78,–

Nicht nur ein Jubiläum, sondern mehrere besondere 

Anlässe motivieren zur Gesamtbetrachtung dieses Werks: im 

Kontext der Geschichte retrospektiv, in der Zusammenschau 

mit sozialpolitischen und legistischen Entwicklungen und 

schließlich unter dem Aspekt künftiger Fortentwicklung.

In der zehnten Auflage ist nun mittlerweile dieses Hand-

buch erschienen, das man in der Fachwelt, quasi wie 

eine Institution, gerne als „den Stahlhacke“ bezeichnet (so 

auch Preis und Vossen im Vorwort, V). Die Begründung 

durch Eugen Stahlhacke liegt 40 Jahre zurück. Dieser runde 

Geburtstag des Werkes und auch der 85. Geburtstag des 

Begründers lassen Vergleiche von damals zu heute geboten 

erscheinen.

Die Entstehung des Handbuchs war ursprünglich in 

engem Zusammenhang mit einem sozialpolitischen Groß-

ereignis zu sehen. Mit Wirkung vom 1.9.1969 war das 

erste Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz in Kraft getreten und 

mit ihm die erhoffte Vereinheitlichung weiter Bereiche des 

Kündigungsrechts. Das proklamierte Ende der Rechtszer-

splitterung im Kündigungsrecht und Kündigungsschutzrecht 

bot damals auch den idealen Anlass, eine übersichtliche, 

klar strukturierte und das vorhandene Material aus Rspr und 

Lehre umfassend aufbereitende Gesamtdarstellung zu lie-

fern. Dieses Konzept hat zum Erfolgsprojekt geführt und die 

Jahrzehnte überdauert.


