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Erwerb der Kontrolle verbunden ist (§ 106 Abs 3 Nr 9a); 

während die wirtschaftliche Mitwirkung nach dem BetrVG im 

Wesentlichen durch den Wirtschaftsausschuss wahrzuneh-

men – und damit auf Unternehmen mit mehr als 100 ständig 

beschäftigten AN beschränkt – ist, kommt das Mitwirkungs-

recht in diesem Zusammenhang in kleineren Unternehmen 

dem BR (§ 109a) zu.

Mit dem Gesetz zur Errichtung eines Bundesaufsichts-

amtes zur Flugsicherung (dBGBl 2009 I S 2424; Einleitung 

Rz 78) wurden – entsprechend der früheren Rspr des BAG 

(vgl § 5 Rz 310) – Beamte, Soldaten und AN des öffentli-

chen Dienstes, die in Betrieben privatrechtlich organisierter 

Unternehmen tätig sind, ausdrücklich (generell) in den AN-

Begriff des § 5 Abs 1 BetrVG einbezogen, was jedoch auch 

Probleme bereitet, wenn diese Gruppen auch in einer dienst-

rechtlichen oder arbeitsvertraglichen Beziehung zu einem 

Dienstherrn oder öffentlichen Arbeitgeber stehen; in diesem 

Fall wird eine quasi „doppelte Vertretung“ durch Personalver-

tretung und BR befürwortet (§ 5 Rz 311).

Von Bedeutung für die Arbeit der BRe ist auch die 

Einführung einer ausdrücklichen Regelung zum Beschäftig-

tendatenschutz in das Bundesdatenschutzgesetz mit dessen 

Novelle dBGBl 2009 I S 2814 (vgl dazu Einleitung Rz 80 

sowie insb § 83 Rz 16 ff).

Im Anhang finden sich die für die Durchführung der 

BR-Wahl wichtige – und ebenfalls ausführlich kommentier-

te – Wahlordnung 2001 sowie das Europäische Betriebsräte-

Gesetz – im Gegensatz zur Rechtslage in Österreich wurde 

in Deutschland die Richtlinie (RL) 94/45/EG bzw 2009/38/

EG über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats 

oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und 

Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operieren-

den Unternehmen und Unternehmensgruppen ebensowenig 

in das geltende bestehende betriebsverfassungsrechtliche 

Normenwerk integriert wie die weiteren, in Österreich durch 

den VI. bis VIII. Teil das ArbVG umgesetzten RLen – samt 

kurzer Kommentierung.

Abgerundet wird die Neuauflage dieses Handkommen-

tars (HK), der in der deutschen Praxis wohl (verdient) einen 

wichtigen Platz einnimmt, durch einen umfangreichen Nach-

weis der Fundstellen zu den (einheitlich kurz) zitierten Ent-

scheidungen von BAG, BVerfG und EuGH sowie ein 75 Sei-

ten umfassendes Stichwortverzeichnis.

Für den österr Rechtsanwender bleibt von diesem Blick 

über die Landesgrenzen der Wunsch nach einem inhaltlich 

derart dichten und umfangreichen, dennoch aber kompak-

ten und laufend aktualisierten HK für diesen Preis auch in 

Österreich.

DIETER WEISS (LINZ)

Feil

Insolvenzordnung – Praxiskommentar

7. Auflage, Linde Verlag, Wien 2010

1.248 Seiten, gebunden, € 198,–

Der Autor, offensichtlich ein Richter im „Unruhestand“, 

liefert in kurzen Abständen zu jeweiligen größeren und klei-

neren Insolvenzrechtsänderungen Anpassungen seines seit 

1994 erscheinenden Praxiskommentars zur IO.

Der Einstieg in die Materie nach dem IRÄG 1994 war gut 

gewählt, da die damals geschaffenen Verfahrensstrukturen, 

dies trotz zahlreicher Novellen, im Groben erhalten blieben. 

Das IRÄG 1994 war das gesetzgeberische Initiationsereignis, 

das die österr IO langfristig auf die Sanierungsschiene stellte. 

Das seither ausgebaute Schienennetz wurde nunmehr bis auf 

Weiteres mit dem IRÄG 2010 finalisiert, in dem zusätzliche 

Sanierungsinstrumente dem Schuldner in einem einheitlichen 

Insolvenzverfahren zur Verfügung gestellt werden.

Ein guter Praxiskommentar ist dann gelungen, wenn 

er eine tragfähige Mischung aus leichter Lesbarkeit und 

abschließender Wissensvermittlung findet. Beiden Ansprü-

chen wird das vorliegende Werk gerecht, in langer Zeit 

erprobt, ist die maßgebliche Judiktur eingearbeitet sowie 

die Lehre sehr umfassend dargestellt. Nicht nur denjenigen, 

die ständig mit der Sache zu tun hat, ist geholfen; auch 

wer, der nur ausnahmsweise eintaucht, findet einen wert-

vollen Ratgeber. So mutet der Hinweis auf die verständliche 

Berücksichtigung der Änderungen des IRÄG 2010 wie eine 

Fleißaufgabe an.

Resümierend ist anzumerken, dass der nunmehr in 

7. Auflage erscheinende Kommentar zur IO zum obligaten 

Handapparat von InsolvenzpraktikerInnen gehört. Dem Autor 

ist zu wünschen, dass er noch zahlreiche Novellen zur IO 

kommentieren darf.

BRUNO SUNDL (GRAZ)

Wetter

Mein gutes Recht im Job

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2009

VIII, 147 Seiten, kartoniert, € 9,90

Voranzustellen ist eine Warnung: Achtung – ausschließ-

lich deutsches Recht!

Der Verfasser, RA Dr. Reinhard Wetter, behandelt in 

seinem für Nichtjuristen geschriebenen Buch „Mein gutes 

Recht im Job“ in sechs Kapiteln die wichtigsten Bereiche 

des Arbeitsrechts so, dass auch für Laien verständlich wird, 

worauf sie im Arbeitsleben zu achten haben.

In der dritten, völlig überarbeiteten Auflage vom Jänner 

2009 erklärt er anhand von Beispielen aus der Praxis, wie 

ArbeitnehmerInnen (AN) ihre Rechte gegenüber den Arbeit-

geberInnen wahrnehmen können und sollten.

In vielen Kapiteln stellt Wetter praxisnahe Situationen 

voran und erläutert dann in der Folge die sich aus dem Ver-

halten der AN ergebende Rechtslage und deren Folgen für 

die Betroffenen.

In den einzelnen Unterkapiteln beantwortet der Autor in 

den Überschriften gestellte Fragen, die sich zu den jeweiligen 

Hauptthemen im Arbeitsleben ergeben, ausführlich und leicht 

lesbar. In Zusammenfassungen am Ende jedes Unterkapitels 

rekapituliert er dann die für die LeserInnen bedeutendsten 

Punkte seiner Ausführungen.

Dies erleichtert sowohl die Lektüre als auch die Nutzung 

in der Praxis durch Verkürzung der Nachschlagezeit. Sowohl 

das Inhaltsverzeichnis als auch das Layout vereinfachen die 

Benutzung als handliches und schnelles Nachschlagewerk 

für AN ohne juristische Vorbildung. Dass das Buch in vielen 

Bereichen nicht in die Tiefe des Arbeitsrechts geht und auch 

für Betriebsräte (BRe) zu wenige Einzelheiten aufweist, erklärt 

der Autor selbst in seinem Vorwort.

Als leicht transportables und preisgünstiges Nachschla-

gewerk erfüllt es aber seinen Zweck.


