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tung“ (S 165 ff) an, in dem zuerst die Rahmenbedingungen 

für die gegenständliche Vertragserstellung aufgezeigt und 

danach (S 177 ff) Vertragsmuster für die drei häufigsten Ent-

sendungsformen (Entsendung, Entsendung mit Karenzierung 

sowie Entsendung mit Aussetzung) in deutscher und engli-

scher Sprache geboten werden. Ein weiterer Abschnitt mit 

dem Titel „Länderteil“ enthält eine überblicksartige Zusam-

menstellung der arbeitsrechtlichen „Kernregelungen“ in 

sämtlichen Mitgliedstaaten der EU (S 205 ff), abschließend 

werden in einem Anhang (S 247 ff) Auszüge aus den in Bezug 

genommenen Rechtsquellen des Internationalen Privatrechts 

bzw Zivilverfahrensrechts abgedruckt.

Die Bearbeitung als solche steht auf hohem juristi-

schem Niveau, viele spezielle Aspekte des Themas werden 

herausgearbeitet und – was für die praktische Anwendung 

besonders wertvoll erscheint – mit zahlreichen Beispie-

len (diese beziehen sich auch auf Sachverhalte bekannter 

höchstgerichtlicher Entscheidungen) unterlegt. Hervorgeho-

ben seien etwa die Ausführungen zum Entsendungsbegriff 

des Kollisionsrechts (S 6 ff), zu den sonstigen objektiven 

Anknüpfungen desselben inklusive sog Ausweichklausel der 

Rom I-VO bzw des EVÜ (S 36 ff, S 52 ff) sowie zu den Proble-

men der Rechtswahl (S 58 ff) oder der Eingriffsnormen (samt 

„Eingriffsnormenkatalog des österreichischen Arbeitsrechts“ 

und „Eingriffsnormenkonkurrenz“; S 79 ff, insb 85 ff und 

94 f). Übersichtlich und instruktiv sind auch die Darstellun-

gen zur Anwendbarkeit von KollVen bzw Betriebsverfassung 

sowie des Arbeitszeitschutzes des österreichischen Rechts 

(S 119 ff, 126 ff, 134 ff). Für PraktikerInnen äußerst wertvoll 

werden schließlich auch die angesprochenen Vertragsmuster 

(samt Einführung in einschlägige vertragsrechtliche Probleme 

sowie Übersetzungen ins Englische) sein.

Alles in allem handelt es sich beim vorliegenden Buch 

zweifellos um ein Werk, welches weder in der Bibliothek von 

ArbeitsrechtsspezialistInnen noch in den Fachbuchschränken 

der PersonalistInnen fehlen sollte.

GERT-PETER REISSNER (GRAZ)

Wlotzke/Preis/Kreft (Hrsg)

Betriebsverfassungsgesetz – Kommentar

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

XXXI, 1109 Seiten, Leinen, € 79,–

Das Herausgeberteam, das unter Mitarbeit der Rich-

ter Wolfgang Bender und Sebastian Roloff die 4. Auflage 

des bewährten Kommentars zum Betriebsverfassungsgesetz 

präsentiert, verfolgt – wie im Vorwort angesagt – das Ziel, 

auch dieses Mal wieder eine Darstellung „aus einem Guss“ 

zu bieten. Übersichtlich, praktisch, kompakt anzuwenden 

und inhaltlich leicht nachvollziehbar, auch wenn man mit der 

Materie nicht jeden Tag beschäftigt ist – so zeigt sich das 

Ergebnis. Umfassend eingearbeitet, aktualisiert (vor allem 

um die Neuerungen durch die Gleichbehandlungsgesetzge-

bung ergänzt) und in den Text integriert sind Rspr und die 

wichtigsten Ergebnisse der Lehre, wobei es auch an der 

kritischen Auseinandersetzung nicht fehlt, sodass mit dieser 

Kommentierung ein Werk auf ansprechendem wissenschaft-

lichem Niveau vorliegt. Trotz der umfangreichen Einarbeitung 

von Quellen in den Text bleibt die Kommentierung dennoch 

übersichtlich, gut verständlich und für die Praxis leicht hand-

habbar.

Interessant ist aus österr Sicht beim kritischen Blick auf 

wissenschaftliche Literatur aus Deutschland immer auch die 

Frage nach dem allfälligen Anlass für ein besonderes österr 

Interesse. Nun muss natürlich nicht gesondert erwähnt wer-

den, dass zB AnwältInnen, PersonalistInnen, BeraterInnen 

und so weiter, die mit deutscher Unternehmenskultur kon-

frontiert sind, dieses Buch jedenfalls besitzen und anwenden 

sollten. Wer sich wissenschaftlich mit dem Rechtsvergleich 

betreffend Betriebsverfassung in Österreich und Deutschland 

beschäftigt, benötigt diese Lektüre selbstverständlich auch.

Wenn wir darüber hinaus aus purem Interesse aus der 

Perspektive der österr Sozialpolitik die Kommentierung zum 

deutschen Betriebsverfassungsgesetz lesen, müssen wir uns 

zunächst ins Bewusstsein rücken, dass die betriebsverfas-

sungsrechtliche Welt in Deutschland eine andere ist als in 

Österreich. Straffe, stark vereinheitliche Strukturen, gene-

relle bundesweite Wahlzeiten, eine Parallelorganisation für 

leitende Angestellte (Sprecherausschuss), weiter reichende 

Mitwirkungsrechte mit einer umfassenden Zuständigkeit der 

Einigungsstelle, und schließlich – für österr Verhältnisse gera-

dezu unvorstellbar – ein Recht des Betriebsrats, die „Entfer-

nung betriebsstörender Arbeitnehmer“ zu verlangen (§ 104 

BetrVG) – diese und andere Charakteristika des deutschen 

BetrVG sind es, die aus österr Perspektive „fremd“ wirken.

Dessen ungeachtet lassen sich vor allem aus den 

Erläuterungen wichtige Erkenntnisse über die Hintergründe 

mancher Regelungen gewinnen, die man durchaus auch 

fruchtbar in die sozialpolitische Diskussion umsetzen könnte. 

Als ein Beispiel für viele sei der Umgang mit der betrieblichen 

Mitbestimmung bei der Lohngestaltung zu erwähnen. „Trans-

parenz“ heißt das Zauberwort, wenn es um die Gestaltung 

von Lohnregelungen geht, und hier hat das BetrVG schon 

seit der Version von 1972 vorgeführt, wie man Mitbestim-

mung auch gestalten hätte können: Die Kombination von 

§ 87 Abs 1 Z 10 und 11 BetrVG mit der Zuständigkeit der 

Einigungsstelle gem Abs 2 gewährleistet eine solide Gestal-

tungs- und Kontrollmöglichkeit für die Belegschaftsvertretung 

in Entgeltangelegenheiten, die einerseits aufgrund der schon 

anfänglichen Ausgestaltung in einer Art der in Österreich 

sog erzwingbaren Mitbestimmung nicht als unangemessener 

Eingriff durch ein Vetorecht empfunden wird und die ande-

rerseits gewährleis tet, dass die Entgeltkompetenz trotzdem 

nicht in Betriebe verlagert wird, sondern bei den Tarifpartnern 

verbleibt. Die logischen Begründungen für dieses praktikable 

System zu lesen, eröffnet einen ganz besonderen (fast weh-

mütigen) Blick auf jüngste Entwicklungen in Österreich.

In Summe bleibt, was den vorliegenden Kommentar 

anbelangt, festzuhalten, dass sich die Anschaffung und 

Lektüre nicht nur bei dringender fachlicher Notwendigkeit, 

sondern durchaus auch einfach aus purem Interesse emp-

fiehlt!

BARBARA TROST (LINZ)

Glaser

Das saisonale Dienstverhältnis im Landarbeitsrecht

Verlag des ÖGB, Wien 2010, 260 Seiten, € 34,80,–

Da es zum Landarbeitsrecht kaum Literatur gibt – die 

letzte Kommentierung erschien 1974! –, ist es besonders 

zu begrüßen, dass der Leiter der Rechtsabteilung der Land-

arbeiterkammer OÖ sich dieser Thematik gewidmet hat, 


