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kriminierung in der Lehre widerspiegelt. Jede/r, die/der sich 

mit Altersdiskriminierung juristisch beschäftigt, wird das Jahr-

buch gerne in ihre/seine Handbibliothek aufnehmen.

FLORIAN BURGER (INNSBRUCK)

Ostrowicz/Künzl/Scholz

Handbuch des arbeitsgerichtlichen Verfahrens

4. Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2010

XXXVI, 626 Seiten, € 108,–

In Deutschland wurde mit dem Gesetz zur Neuregelung 

des Rechtsberatungsgesetzes vom 12.12.2007 die Mög-

lichkeit, jede beliebige volljährige Person mit der Vertretung 

vor den Arbeitsgerichten beauftragen zu können, ausge-

schlossen. Vertretungsbefugt sind nun – neben Rechtsan-

wälten – im Wesentlichen nur mehr Beschäftigte einer Partei, 

Familienangehörige, „Personen mit Befähigung zum Richter-

amt“ und Streitgenossen (§ 11 ArbGG). Für eine „grenzüber-

schreitende“ Vertretung in Deutschland kommen deshalb 

in der Regel wohl allein österreichische Rechtsanwälte in 

Betracht. Trotz § 25 des deutschen Europäischen Rechtsan-

waltsgesetzes (EuRAG), der dem österreichischen § 2 EIRAG 

über die Zulässigkeit vorübergehender Erbringung anwalt-

licher Dienstleistungen durch europäische Rechtsanwälte 

entspricht, werden das in der Praxis nicht allzu viele sein.

Dennoch lohnt schon unter rechtspolitischen und rechts-

vergleichenden Gesichtspunkten ein Blick in die Neuauflage 

des – von drei Richtern bewusst für die Zwecke der Praxis ver-

fassten – Handbuchs. In einzelnen Bereichen sind das öster-

reichische und das deutsche Verfahrensrecht sehr ähnlich, zB 

zum ArbeitnehmerInnen-(AN-)begriff (Rz 16 ff) und zum Begriff 

der AN-ähnlichen Person (Rz 20 ff) – hier bringt die in dem 

Werk dargestellte Rspr zum Teil auch interessante Aufschlüs-

se für die österreichische Abgrenzung. Eine große Rolle spielt 

in dem Buch der einstweilige Rechtsschutz (S 489-561). 

Die faktische Inanspruchnahme einstweiligen Rechtsschutzes 

scheint in Deutschland sowohl im individuellen als auch im 

kollektiven Arbeitsrecht um einiges stärker ausgeprägt zu sein 

als in Österreich. Als beispielshafte Schlagworte für das, was 

Scholz zum einstweiligen Rechtsschutz ausführlich behandelt, 

seien genannt: Beschäftigungs- und Weiterbeschäftigungs-

anspruch, Urlaubsanspruch, Wettbewerbsenthaltung, Verset-

zung, Arbeitspapiere, Betriebsversammlungen, Zugangsrech-

te zum Betrieb und Arbeitskampf.

MATTHIAS NEUMAYR (WIEN)

Reckenzaun

IRÄG 2010 – Insolvenzordnung

Linde Verlag, Wien 2010, 312 Seiten, kartoniert, € 39,–

Durch das IRÄG 2010, BGBl I 2010/29, das mit 1.7.2010 

in Kraft getreten ist, wurde das Insolvenzverfahren weit rei-

chend neu geregelt. Mit dem IRÄG 2010 wurde die Konkurs-

ordnung in Insolvenzordnung umbenannt, die Ausgleichsord-

nung aufgehoben und ein einheitliches Insolvenzverfahren 

geschaffen. Das vorliegende Buch stand der Praxis als eine 

der ersten Textausgaben zur Verfügung. Der Gesetzestext 

erscheint in angenehm lesbarer Schriftgröße; die im Vergleich 

zur Konkursordnung veränderten Gesetzestexte sind durch 

kursive Schrift gekennzeichnet.

Der Gesetzestext wird durch die Wiedergabe der Erläu-

ternden Bemerkungen (EB) ausgeführt. Einige wesentliche 

oder in der Gesetzesentstehung heftig diskutierte Neurege-

lungen ergänzt der Autor durch kurze aber hilfreiche Anmer-

kungen, aus denen erkennbar ist, dass der Autor Mitglied der 

Reformkommission im BMJ und auch insolvenzrechtlicher 

Praktiker ist. Das Buch erhebt nicht den Anspruch eines 

umfassenden Kommentars oder Lehrbuches. Es trägt den 

Untertitel „Textausgabe mit Anmerkungen für die Praxis“ und 

genau diesen Zweck erfüllt es. Diese mit Anmerkungen verse-

hene Textausgabe eignet sich für ein rasches Nachschlagen 

im täglichen Gebrauch. Da auch das IESG mit den EB zu den 

durch das IRÄG 2010 geänderten Bestimmungen enthalten 

ist, erscheint das Buch für die Praxis an der Schnittstelle von 

Insolvenzrecht und Arbeitsrecht gut verwendbar.

KARIN RISTIC (WIEN)

Kühteubl/Kozak

Arbeitnehmerentsendung

Manz Verlag, Wien 2010, XXII, 280 Seiten, gebunden, 

€ 65,–

Die Internationalisierung von Arbeitsverhältnissen in der 

österreichischen bzw europäischen Praxis schreitet nach wie 

vor voran und beschäftigt nicht nur mit Arbeitsrecht befasste 

Wirtschaftsanwälte, sondern natürlich auch die Interessen-

vertretungen der ArbeitnehmerInnen (AN). Es ist so gesehen 

bemerkenswert, dass sich im vorliegenden Werk zur AN-

Entsendung mit Stefan Kühteubl einerseits der Partner einer 

bekannten Rechtsanwaltskanzlei, die vorwiegend Arbeitge-

berInnen (AG) vertritt, und mit Wolfgang Kozak andererseits 

der Arbeitsrechtsspezialist der Arbeiterkammer Wien, der im 

alltäglichen Beruf die Gegenseite repräsentiert, zwei Autoren 

zusammengefunden haben, die es sich zum Ziel gesetzt 

haben, aus ihrer jeweiligen Rolle in der Arbeitsrechtspraxis 

heraus gemeinsam sachgerechte Lösungen und Hilfestel-

lungen für ein effektives und erfolgreiches Vertragsleben zur 

Verfügung zu stellen.

Das professionell mit instruktiven Verzeichnissen bzw 

einem ausführlichen Fußnotenapparat versehene und im 

Inneren mit einer Randzahlenstruktur gegliederte Buch berei-

tet die Probleme und Sachnotwendigkeiten im Bereich der 

AN-Entsendung aus arbeitsrechtlicher Perspektive umfas-

send auf (die sozialversicherungs- und steuerrechtliche Seite 

ist hingegen nicht im Mittelpunkt des Werkes; dazu Risak, 

ÖJZ 2011, 96). Die Grobgliederung ist einleuchtend und 

sinnvoll: In einem „Allgemeinen Teil“ werden die rechtlichen 

Grundlagen für Arbeitsverhältnisse mit internationalem Ein-

schlag (Begriffe der Entsendung bzw des AN, Grundsät-

ze des Internationalen Arbeitsrechts insb nach der Rom 

I-VO sowie – für „Alt-Arbeitsverhältnisse“ – nach EVÜ und 

IPRG, Grundsätze der internationalen Zuständigkeit insb 

nach EuGVVO) herausgearbeitet (S 5 ff), darauf aufbauend 

folgt im „Besonderen Teil“ (S 119 ff) eine Darstellung der 

Konsequenzen der allgemeinen Grundlegungen für kon-

krete Entsendungen in das Ausland sowie vom Ausland 

nach Österreich in Bezug etwa auf Kollektivvertrags-(KollV-)

anwendung, Betriebsverfassung, Arbeitszeitschutz oder 

Abfertigung. Daran schließt ein Abschnitt „Vertragsgestal-


