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Die Abweichungen im Arbeitsrecht zwischen Deutsch-

land und Österreich sind in manchen Bereichen gering, in 

einzelnen Bereichen aber auch groß, wie zB im Urlaubsrecht. 

Hier verfällt zB der Urlaub nicht wie in Deutschland mit Ende 

März des Folgejahres.

Auch bezüglich Dienstfreistellungen gelten in Österreich 

abweichende Regelungen. Als sehr brauchbar erweisen sich 

dagegen die Ausführungen zu Mobbing und Gleichbehand-

lung.

Viele Bestimmungen bezüglich BR oder Kündigung sind 

in Österreich divergent geregelt. Bei Mutterschutz und Karenz 

existieren große Unterschiede. Auch das Insolvenzverfahren 

ist in Deutschland in wesentlichen Teilen anders geordnet.

Beim Konkurrenzverbot für die Zeit nach Beendigung 

des Arbeitsvertrages bestehen so große Unterschiede in der 

Rechtslage, dass auch dieses Kapitel als Verhaltensratgeber 

für AN in Österreich nicht geeignet ist.

Im sehr guten und ausführlichen Kapitel über die Arbeits-

zeugnisse erläutert der Autor die Feinheiten der Formulierung 

und die Fallen bei nur scheinbar positiven Aussagen.

Gut gefällt auch die Einleitung zum Kapitel über das 

Arbeitsgerichtsverfahren. Insb der Hinweis, dass der BR 

als Betriebsinsider viele Probleme, vor allem im zwischen-

menschlichen Bereich, leichter, schneller und effektiver lösen 

kann als der Arbeitsrichter als Außenstehender und daher 

der Gang zum Arbeitsgericht nur allerletztes Mittel nach 

Ausschöpfung aller anderen Wege sein sollte, könnte AN 

viele Unannehmlichkeiten ersparen. Der Abschnitt bezüglich 

Kostentragung ist aufgrund der völlig abweichenden Rechts-

lage in Österreich nicht anwendbar.

Als gutes Nachschlagewerk für unklare Situationen in 

Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis enthält es viele 

praxisnahe Tipps zum richtigen Verhalten am Arbeitsplatz.

In seinen detaillierten Verhaltensregeln für das Zusam-

menleben im Betrieb geht der Autor auch auf die steigenden 

Versuchungen durch private Internetnutzung und ständige 

Erreichbarkeit mittels Mobiltelefonie ein.

Es fehlt jeder Hinweis zur Arbeitszeit, wobei trotz der 

Komplexität der Materie eine Kurzübersicht über die Unter-

schiede zwischen Normalstunden, Mehrstunden und Über-

stunden das Buch als rudimentäres Schnellnachschlagewerk 

sinnvoll ergänzt hätte.

Wie bereits oben angesprochen, ist die Anwendbarkeit 

des Buches in Österreich durch die unterschiedliche Rechts-

lage stark eingeschränkt. So fehlt jeder Hinweis auf die 

abweichende Rechtslage in Österreich samt der Möglichkeit 

der Beratung durch die Arbeiterkammern.

Für juristische Laien kann man das leicht lesbare Werk 

dennoch zur Information über die arbeitsrechtlichen Grund-

regeln empfehlen.
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Jede Person, die sich auf das Recht der AusländerInnen 

in der Alpenrepublik einlässt, wird bald und nachhaltig fest-

stellen: Das österr Fremdenrecht ist von großer Unübersicht-

lichkeit geprägt. Das – rasch wachsende – Volumen, zahl-

reiche Detailbestimmungen und Sonderverfahren, Verweise 

und inhaltliche Widersprüche und nicht zuletzt ständige 

Änderungen behindern die Orientierung bereits auf der Ebene 

der Gesetzestexte enorm. Dazu kommt die Notwendigkeit, 

die Judikatur der österr und europäischen Gerichtshöfe, die 

fallweise den Gesetzeswortlaut relativieren, und die euro-

päischen Normen, die uU unmittelbar anwendbar sind, zu 

berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund ist jedes Werk, das 

dazu angetan ist, Licht in das Dunkel des österr Fremden-

rechts zu bringen, lebhaft zu begrüßen.

Doris Einwallner und Thomas Neugeschwendtner, 

beide ihres Zeichens RechtsanwältInnen, die sich bereits 

seit vielen Jahren engagiert mit dem österr Fremden-

recht auseinandersetzen, haben sich mit dem vorliegenden 

Buch der Aufgabe gestellt, das Recht der ausländischen 

ArbeitnehmerInnen in Österreich am Arbeitsmarkt und im 

Sozialen im Lichte der einschlägigen europäischen Normen 

zu betrachten – maW ein „Monitoring“ der nationalen Vor-

schriften nach den Vorgaben des Europarechts durchzufüh-

ren. Sie gliedern ihre Untersuchung in die großen Kapitel 

„Zugang zum Arbeitsmarkt“, „Soziale Rechte“ und „Rechte 

am Arbeitsmarkt“; als Draufgabe gibt es ein viertes Kapitel 

zu „Maßnahmen gegen Diskriminierung auf betrieblicher 

Ebene“, das verschiedene betriebliche Antidiskriminierungs-

maßnahmen vorstellt und zwei Muster-Betriebsvereinbarun-

gen (-BVen) enthält.

Angesichts der oben beschriebenen Unübersichtlichkeit 

des nationalen Normengeflechts einerseits und der Komple-

xität des europäischen Rechtsgefüges anderseits, ist eine 

seriöse Bewältigung dieses Screenings arbeitsintensiv und 

didaktisch herausfordernd. Das Resümee sei hier vorwegge-

nommen: Die AutorInnen meistern ihre ambitionierte Aufgabe 

mit großer Souveränität.

In drei Schritten werden jeweils zunächst die europä-

ischen Vorgaben, dann die österr Rechtslage und schließlich 

der Anpassungsbedarf der österr Normen vorgestellt und 

erwogen. Mit diesem Dreischritt geht eine genaue Unterglie-

derung der Materie einher, wobei die AutorInnen die unter-

suchten Felder nicht möglichst eng auslegen, sondern sich 

etwa auch mit dem Recht zum Aufenthalt der besprochenen 

Gruppen oder mit dem Recht der selbständig Erwerbstätigen 

befassen.

Durch diese konsequente Strukturierung sorgen sie 

tatsächlich für die notwendige Übersicht über die vielfältige 

Materie. Ohne auf eine gewissenhafte Darlegung der Rechts-

realität zu verzichten, gelingen ihnen geraffte Darstellungen 

der verschiedenen Felder. Das Thema „soziale Rechte“ etwa 

hat der Rezensent nirgendwo anders in dieser Kompaktheit 

dargestellt gefunden. Weiters überzeugen sie mit unaufge-

regter und nachvollziehbarer Argumentation hinsichtlich ihrer 

Bewertung des Anpassungsbedarfs an das Europarecht. 

Und schließlich geben auch ihre ausgewählten Beispiele 

von Antidiskriminierungsmaßnahmen auf betrieblicher Ebene 

inklusive der angeführten Muster-BVen sehr konkrete Anstö-

ße für die österr Diskussion.

Einziger Wermutstropfen ist, dass aufgrund der raschen 

Rechtsentwicklung einzelne wenige Punkte bereits bald 

nach Herausgabe des Buches überholt waren. Es liegt 

allerdings nahe, diesen Umstand als Tribut für die sorgfäl-

tige und damit zeitaufwendige Aufarbeitung des Stoffes zu 

sehen.

Einwallner und Neugschwendtner legen mit ihrem Buch 

eine kompakte und eingängige Aufarbeitung der komplexen 

Materie vor und leisten damit iSd anfangs angeführten Über-


