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um einen aktuellen Überblick zu gewährleisten. Die Arbeit 

befasst sich mit arbeitsrechtlichen Fragen saisonaler Dienst-

verhältnisse nach dem Landarbeitsrecht unter besonderer 

Berücksichtigung der OÖ Landarbeitsordnung. Neben einer 

Klärung der Anwendbarkeit der bundesgesetzlichen (Landar-

beitsgesetz) und landesgesetzlichen Regelungen wird auf das 

Verhältnis zwischen landesgesetzlicher Regelung und allge-

meinem Arbeitsrecht eingegangen. Anschließend werden die 

Geltungsbereiche festgestellt und statistisch beleuchtet. Im 

Wesentlichen sind vier Hauptgruppen zu nennen: bäuerliche 

Betriebe, Gutsbetriebe, Gartenbaubetriebe und private Forst-

betriebe. Nirgends sonst wie in der Landwirtschaft hängt die 

Beschäftigung zum einen von den klimatischen Verhältnissen 

und zum anderen von den jeweiligen Witterungsverhältnis-

sen während der Saison ab. Schwerpunkte bilden daher die 

arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf Saison-

arbeit, insb der Rahmen der Flexibilisierungsmöglichkeiten 

innerhalb des Durchrechnungszeitraumes einer Saison; die 

Frage, wann Überstunden vorliegen, und die Frage, wie sich 

unterschiedliche Wochenarbeitszeiten auf den Gebührenur-

laub auswirken. Es werden aber auch sämtliche wesentlichen 

Abschnitte eines Arbeitsverhältnisses von der Begründung 

des Dienstverhältnisses bis zur Beendigung und alle Fra-

gen rund um Beendigungsansprüche ausführlich behandelt, 

sodass keine wesentliche Frage des Landarbeitsrechts offen 

bleibt. Besonders wertvoll für PraktikerInnen ist der Anhang, 

in welchem die Kollektivverträge für Landarbeiter, Gartenbau, 

Gutsarbeiter und Forstarbeiter aller Bundesländer abge-

druckt sind.

Dieses hervorragend gelungene Buch ist daher allen mit 

Landarbeitsrecht Befassten und/oder daran Interessierten 

uneingeschränkt zu empfehlen.

KLAUS MAYR (LINZ)

Marek

Die Pensionen ab dem Jahr 2011

Weiss Verlag, Wien 2011, 200 Seiten, € 35,20

Erika Marek führt auch dieses Jahr auf gewohnt hohem 

Niveau durch das kaum mehr durchschaubare Dickicht des 

Pensionsrechts. Das bewährte Konzept des Buches wurde 

beibehalten; anhand von zahlreichen Beispielen, Tabellen und 

dem Frage-Antwort-System wird das Pensionsrecht über-

sichtlich und leicht verständlich erläutert. Die mit dem Bud-

getbegleitgesetz 2011 herbeigeführten Neuerungen wie zB 

die Änderungen für Langzeitversicherte und die Änderungen 

bei den Pensionen aus den Versicherungsfällen der gemin-

derten Arbeitsfähigkeit bzw der Erwerbsunfähigkeit sowie der 

neugeschaffene Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation 

werden ausführlich dargestellt. Ebenso die Aliquotierung der 

erstmaligen Sonderzahlung zur Pension sowie die Erhöhung 

der Beiträge für nachgekaufte Schul- und Studienzeiten.

„Die Pensionen ab dem Jahr 2011“ bietet eine wertvolle 

Hilfe in der Rechtsberatung und sollte in keiner sozialversi-

cherungsrechtlichen Handbibliothek fehlen.

WERNER PLETZENAUER (WIEN)

Feil/Wennig

Anwaltsrecht

6. Auflage, Linde Verlag, Wien 2010, 824 Seiten, gebunden, 

€ 128,–

In nunmehr 6. Auflage listen der Wiener Rechtsanwalt 

(RA) Prof. Dr. Fritz Wennig, Präsident des Juristenverban-

des, und Mag. Erich Feil, Richter i.R., alle für den RA-Beruf 

relevanten Normen auf und vervollständigen dieses immer 

wieder als „Knigge“ des Anwaltsstandes bezeichnete Werk 

mit zahlreichen einschlägigen Literatur- und Judikaturverwei-

sen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass auch großes 

Augenmerk auf europarechtliche Bestimmungen gelegt wird. 

Neben den für den Anwaltsberuf relevanten EU-Richtlinien 

(-RLen) werden auch richtungsweisende Entscheidungen des 

EuGH zitiert. Gerade die Bestimmungen für die Ausübung 

des RA-Berufes im europäischen Kontext sind oft wenig 

geläufig und ist es deshalb umso erfreulicher, dass der Leser 

in diesem Werk eine kompakte Darstellung vorfindet.

Schon in der 5. Auflage wurden die Normen, die den 

elektronischen Rechtsverkehr regeln, aufgenommen. In der 

Neuauflage wurde dieser Bereich in der Kommentierung 

ein weiteres Mal überarbeitet. Der nach wie vor für viele 

ein „Mysterium“ darstellende web-basierte Elektronische 

Rechtsverkehr (WebERV) wird kompakt und klar erklärt und 

es werden hilfreiche Praxistipps für die Koppelung mit einer 

gängigen Anwaltssoftware geliefert. Besonders für Berufs-

einsteiger bietet diese Kommentierung eine übersichtliche 

Kurzdarstellung, die die ersten Schritte im elektronischen 

Rechtsverkehr sehr erleichtert.

Das BRÄG 2010 brachte zahlreiche Änderungen der 

RAO, welche in der Neuauflage berücksichtigt werden. 

Hervorzuheben ist insb die Einbeziehung der Rechtsan-

waltsanwärter (RAA) als Kammermitglieder. Ebenso erfuhren 

die Regelungen über die Treuhandschaft sowie die Umset-

zungsbestimmungen zu den Geldwäsche-RLen einige Ver-

änderungen bzw Erweiterungen. Die Autoren fördern in der 

Kommentierung auch in den noch nicht umfassend juristisch 

aufgearbeiteten Bereichen das Verständnis des Gesetzestex-

tes durch zahlreiche Verweise auf die einschlägigen Geset-

zesmaterialien und auch wörtliche Zitierungen aus densel-

ben (diese sind durch die differenzierte Formatierung leicht 

auszumachen). Begrüßenswert ist auch, dass Verweise auf 

andere Gesetze (zB StGB) mitbehandelt werden und die ent-

sprechende Gesetzesstelle im Wortlaut wiedergegeben wird.

Ein Lob ist den Autoren auch dahingehend auszuspre-

chen, dass es ihnen trotz des beträchtlichen Umfangs des 

Werkes gelingt, durch Neuauflagen immer auf dem aktuells-

ten Stand zu bleiben. In diesem Sinne ist es auch verständ-

lich, dass es den Autoren ein Anliegen war, den Umfang 

des Buches zu reduzieren und auf die Kommentierung des 

Kosten- und Disziplinarrechts in der 6. Auflage zu verzichten. 

Für den treuen Leser des „Anwaltsrechts“ bedeutet dies wohl 

dennoch einen kleinen Wermutstropfen.

Zusammenfassend ist und bleibt dieses Buch das 

unverzichtbare Standardwerk zum Standesrecht für jeden 

RA. Darüber hinaus ist es auch jedem RAA für die Zeit der 

Ausbildung und als Nachschlagewerk für die Vorbereitung auf 

die RA-Prüfung zu empfehlen.

SUSANNE KAPPEL (WIEN)


