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das URÄG 2008 und das AktRÄG 2009. Vor allem die durch 

das AktRÄG 2009 herbeigeführten Änderungen im Recht der 

Hauptversammlung haben die Herausgeber dazu bewegt, 

den zweiten Band der fünften Auflage vorab der Öffentlichkeit 

vorzulegen. Dieser Band behandelt vor allem die gesamte 

Verfassung der Aktiengesellschaft (Vorstand, Aufsichtsrat, 

Hauptversammlung) sowie das Recht der Satzungsänderun-

gen, die Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung, die 

Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Hauptversammlungsbe-

schlüssen, die Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft 

sowie das Umgründungsrecht. Damit stellt der „Jabornegg/

Strasser“ derzeit die einzige große österr Kommentierung der 

Verfassung der Aktiengesellschaft auf letztem Stand dar.

Der Kreis der MitautorInnen bürgt für die hohe Quali-

tät des Gebotenen: Sonja Bydlinski, Reinhard Geist, Peter 

Jabornegg, Dietmar Lux, Norbert Nagele, Matthias Potyka, 

Rudolf Strasser und Christoph Szep. Wenn das Heraus-

geberteam durch den Tod von Rudolf Strasser auch einen 

schmerzlichen Verlust erlitten hat, so wird der Kommentar 

mit neu gewonnenen Kräften auch in Zukunft seine heraus-

ragende Stellung in Österreichs Aktienrechtsliteratur unver-

brüchlich behalten.
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Nach Durchsicht dieser FS bin ich der Überzeugung, 

dass die Herausgeber und 59 AutorInnen mit diesem Werk 

o.Univ.-Prof. Dr. Martin Binder eine wahre Freude bereitet 

haben. Auf diesem Wege soll Herrn o.Univ.-Prof. Dr. Binder 

die Anerkennung und Wertschätzung seiner MitarbeiterInnen 

und KollegInnen zum Ausdruck gebracht werden. Neben 

der Frau Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung, 

Univ.-Prof. Dr. Beatrix Karl, haben zahlreiche Universitätspro-

fessoren, Universitätsassistenten, Rechtsanwälte, Mitarbeiter 

von Inte ressenvertretungen, der Sozialversicherung (SV) etc 

hochinteressante Beiträge geschrieben.

Die Themenbereiche, die in der FS behandelt werden, 

betreffen aktuellste Entwicklungen des Arbeits-, Sozial-, Zivil-,

Wirtschafts- und Europarechts. Mir als „Arbeitsrechtler“ sind 

vor allem Beiträge zum Thema Urlaubsrecht, Gleichbehand-

lung, Befristung, Ausbildungskostenrückersatz, Betriebs-

übergang, Arbeitszeit, Dienstzeugnis, Betriebsvereinbarung, 

Versetzung und Kündigungsanfechtung aufgefallen, welche 

viele weiterführende Überlegungen gegenüber dem bisheri-

gen Meinungsstand enthalten.

Es würde einerseits den Rahmen einer Buchrezension 

sprengen, auf alle Beiträge einzugehen, und andererseits 

könnte meine Affinität zum Arbeitsrecht nicht allen Beiträgen 

ausreichend gerecht werden. Aufgrund meines arbeitsrecht-

lichen und europarechtlichen Arbeitsschwerpunktes erlaube 

ich mir dennoch, zu den drei folgenden Beiträgen Anmerkun-

gen zu machen:

Florian Burger beschäftigt sich mit der in der Praxis doch 

gelegentlich auftretenden Frage eines Urlaubsvorgriffs des 

Arbeitnehmers (AN) und der Frage einer Rückforderbarkeit 

des Urlaubsentgelts durch den Arbeitgeber (AG), wenn der 

AN nach dem Verbrauch des Urlaubs sein Arbeitsverhältnis 

(vorzeitig) beendet. Er vertritt die Ansicht, dass dieser Fall 

nicht in § 10 UrlG geregelt sei und daher eine Rückforderung 

des Bruttourlaubsentgelts zulässig sei. Aus der Verwendung 

des Wortes „Jahresurlaub“ kann man mE nicht einen Urlaubs-

vorgriff aus dem nächsten Jahresurlaub ausschließen, da der 

Gesetzgeber in § 10 Abs 1 UrlG ganz allgemein von „für einen 

über das aliquote Ausmaß hinaus verbrauchten Jahresurlaub“ 

spricht und damit kann – die Kenntnis des Gesetzgebers von 

Urlaubsvorgriffen wird auch von Burger angenommen (so 

auch Mayr, Urlaubsrecht und arbeitsrechtliche Begleitrege-

lungen zur Pensionsreform, in Resch [Hrsg], Aktuelle Neue-

rungen im Arbeits- und Sozialrecht [2001] 35 [41]) – auch 

ein Urlaubsvorgriff gemeint sein. Man denke nur an den Fall, 

dass ein AN wegen eines Urlaubs in Übersee sieben Wochen 

durchgehend Urlaub verbrauchen will. Fünf Wochen Urlaub 

stammen aus diesem und zwei Wochen aus dem nächsten 

Urlaubsjahr. Scheidet der AN danach (vorzeitig) aus dem 

Arbeitsverhältnis etwa durch AN-Kündigung aus, so ist dieser 

Fall mE nach § 10 Abs 1 UrlG zu lösen und nicht – wenn ich 

Burger richtig verstehe – die ersten fünf Wochen nach § 10 

Abs 1 UrlG und die restlichen zwei Wochen im Rahmen des 

Bereicherungsrechts. Es ist mit Spannung auf eine höchstge-

richtliche Judikatur zu dieser Frage zu warten.

Thomas Radner behandelt in seinem Beitrag zum Aus-

bildungskostenrückersatz auch die bisher offene Frage der 

Höhe einer Entgeltrückerstattung, nämlich ob netto, brutto 

oder inkl der vom AG zu tragenden Lohnnebenkosten. Dabei 

weist er auf die Möglichkeiten des AN hin, vom Finanzamt 

und der Gebietskrankenkasse die abgeführten Steuern und 

SV-Beiträge zurückzubekommen, sodass letztendlich auch 

eine Bruttorückzahlung (inkl Lohnnebenkosten) für den AN 

„erträglich“ bleibt (vgl in diesem Sinne nun auch OGH 

22.9.2010, 8 ObA 70/09s, wobei jedoch eine pauschale For-

derung von Lohnnebenkosten mit 25 % unzulässig ist).

Gert-Peter Reissner behandelt in seinem Beitrag zuerst 

die im AVRAG normierten Widerspruchsgründe, bevor er 

sich der spannenden Frage, ob es ein allgemeines Wider-

spruchsrecht oder zumindest spezielle Widerspruchsrechte 

im österreichischen Arbeitsrecht gibt, widmet. Er meint, 

dass ein allgemeines Widerspruchsrecht in Österreich nicht 

statthaft sei, weil es zur Gewährleistung der Verhältnismä-

ßigkeit des Eingriffs in die Vertragspostionen nicht zwin-

gend sei, in jedem Fall eine Widerspruchsmöglichkeit zur 

Verfügung zu haben, und das AVRAG ein ausgeregeltes 

System von Abwehrrechten der AN enthalte. Der Ansicht, 

dass ein allgemeines Widerspruchsrecht im Verhältnis zur 

Betriebsübergangs-RL „nur“ als günstigere Regelung zuläs-

sig sei, möchte ich klar entgegentreten. Der EuGH hat 

zuletzt in dem österreichischen Vorabentscheidungsersuchen 

in der Rs C-297/03 (Sozialhilfeverband Rohrbach, Slg 2005, 

I-4305) entschieden, dass der Erwerber im Falle eines – in 

Österreich nicht gesetzlich geregelten – Widerspruchs nicht 

die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses verlangen kann. 

Der OGH (29.6.2005, 9 ObA 92/05b) hat daher auch den 

Antrag des AG (gem § 54 Abs 2 ASGG), dass „ein Wider-

spruchsrecht für Arbeitnehmer bezüglich des Übergangs der 

Arbeitsverhältnisse nicht bestehe“, abgewiesen. Es besteht 

daher auch in Österreich ein allgemeines Widerspruchs-

recht bei einem Betriebs(teil)übergang. Offen sind allerdings 

dessen Folgen. Reissner weist zu Recht darauf hin, dass es 

verfassungsrechtlich bedenklich erscheint, wenn der Bun-

desgrundsatzgesetzgeber in § 39a Abs 4 und 5 LAG ein 

allgemeines Widerspruchsrecht des AN mit den Rechtsfolgen 

einer AG-Kündigung im Unterschied zum AVRAG normiert 
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