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und Gewerkschaftspluralismus in Frankreich, von Jeammaud, 

und Le Friant, welche einen exzellenten Überblick über die 

französischen Gewerkschaften, ihre historische Entwicklung 

und ihre rechtliche Verfasstheit im gesellschaftlichen und politi-

schen System geben. Auch die jüngsten gesetzlichen Regeln, 

welche detailreich Schlüsselfragen des Gewerkschaftsplura-

lismus wie die Repräsentativität betreffen, werden vorgestellt. 

Zwei sehr informative Beiträge über „gelbe“ Gewerkschaften 

steuern Kittner, Kommen die „Gelben“ zurück?, und Unterhin-

ninghofen, „Gelber“ Anachronismus? Zu Fehlentwicklungen 

im Koalitionsrecht, bei. Kittner legt den Schwerpunkt auf 

gegenwärtige deutsche Erscheinungsformen der „Gelben“, 

Unterhinninghofen verfasste einen sehr brauchbaren histori-

schen Abriss, beginnend mit dem 19. Jahrhundert.

Abschließend findet sich ein Beitrag von Wißmann, 

Unternehmensmitbestimmung: Mehr Autonomie wagen? Er 

geht der Frage nach, welches Gewicht vereinbarte Mit-

bestimmungsregelungen trotz grundsätzlich und traditionell 

festgefügter gesetzlicher Normen in diesem Bereich – vor 

allem in heimischen Unternehmen mit ausländischen Betrie-

ben oder Tochtergesellschaften – haben können.

Insgesamt ist die GS-Zachert ein sehr gelungenes Werk, 

welches zahlreiche hervorragende juristische, sozialwissen-

schaftliche und sozialpolitische Arbeiten enthält, die durch 

rechtsvergleichende Bezüge den „Blick über den Tellerrand“ 

fördern und den Zusammenhang zwischen Arbeitsrechtswis-

senschaft und Interessen der AN nicht verdecken.

WOLFGANG MASSL (WIEN)

Pfeil (Hrsg)

Personalrecht der Universitäten – Kurzkommentar

Manz Verlag, Wien 2010, XXIV, 544 Seiten, gebunden, 

€ 112,–

Das Universitätsgesetz 2002 (UG) hat die Universitäten 

mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet. Neu aufge-

nommene MitarbeiterInnen stehen in einem privatrechtlichen 

Dienstverhältnis zur Universität, auf das grundsätzlich die 

Bestimmungen des AngG anzuwenden sind. Das UG 2002 

enthält allerdings zahlreiche arbeitsrechtliche Sondervorschrif-

ten für Universitätsmitarbeiter. Zu diesen Sondervorschriften 

gehören zB Regelungen über die Bestellung und die Arbeits-

verträge der Mitglieder des Rektorats, Qualifikationsvoraus-

setzungen für die Bestellung von Universitätsprofessoren und 

allgemeine Regelungen über das Arbeitsverhältnis der wis-

senschaftlichen MitarbeiterInnen und der MitarbeiterInnen in 

den Verwaltungseinrichtungen der Universitäten. Ein wesent-

licher Bereich, wenngleich mit abnehmender Bedeutung, ist 

das Übergangsrecht für jene MitarbeiterInnen, die bereits 

vor dem In-Kraft-Treten des UG 2002 an einer Universität 

beschäftigt waren.

Nach § 108 UG 2002 bilden die Universitäten gemein-

sam den Dachverband der Universitäten, der kraft Gesetzes 

als kollektivvertrags-(kollv-)fähige Körperschaft eingerichtet ist. 

Der Dachverband hat mit dem ÖGB, Gewerkschaft öffentlicher 

Dienst, bereits einen KollV abgeschlossen. Das vorliegende, 

von Walter Pfeil herausgegebene und von ihm gemeinsam mit 

Markus Grimm und Doris Schöberl bearbeitete Werk behandelt 

in einem ersten Teil die personalrechtlichen Sonderregelungen 

des UG 2002. In einem zweiten Teil wird der geltende KollV 

für Universitätsmitarbeiter dargestellt. Vor allem dieser zweite 

Teil macht das Werk zu einem unentbehrlichen Behelf für alle, 

die sich mit personalrechtlichen Fragen an den Universitäten 

zu beschäftigen haben. Im Rahmen einer Buchbesprechung 

kann auf Einzelfragen nur hingewiesen werden. Als Beispiel 

seien hier die Kommentierungen zur Nebenbeschäftigung und 

zu den Kündigungsbestimmungen herausgegriffen, Themen, 

die in der Praxis immer wieder Probleme bereiten. Die Kom-

mentatorInnen geben wertvolle Hinweise, wie diese Probleme 

gelöst werden können. Das vorliegende Werk sollte in keiner 

arbeitsrechtlichen Bibliothek fehlen.

WALTER SCHRAMMEL (WIEN)

Reissner/Neumayr (Hrsg)

Zeller Handbuch – Arbeitsvertrags-Klauseln

Manz Verlag, Wien 2010, XXXVI, 1122 Seiten, Leinen, € 248,–

Nach dem bewährten „Zeller Kommentar zum Arbeits-

recht“ haben dessen Herausgeber Neumayr (Hofrat des 

OGH, Linzer Honorarprofessor) und Reissner (Universität 

Graz) nun das „Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln“ 

vorgelegt, gleichsam als dessen Schwester, so die Heraus-

geber. Sie wollen damit den mit der Vertragserrichtung und 

Vertragskontrolle Befassten klare und verständliche Grund-

lagen für eine rechtswirksame, faire und ausgewogene Ver-

tragsgestaltung geben.

In einem Allgemeinen Teil stellen Reissner/Neumayr 

„Grundlagen der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht“ dar. Der 

Besondere Teil, von den Herausgebern und weiteren 16 Auto-

ren (acht Frauen und acht Männern) verfasst, behandelt die 

Arbeitsvertragsklauseln im Einzelnen. Der Allgemeine Teil gibt 

vor allem eine Orientierung in der Frage, ob eine Arbeitsvertrag 

vorliegt bzw wie ein solcher gegenüber anderen Vertragsty-

pen, wie zB Werkvertrag, freier Dienstvertrag etc abzugrenzen 

ist und hebt hervor, dass die Basis für ein Arbeitsverhältnis 

und damit für die Arbeitnehmerqualifikation grundsätzlich der 

Arbeitsvertag ist (Vertragstheorie) und die bloße Eingliederung 

in den Betrieb des Unternehmers – von Ausnahmen, wie vor 

allem im Sozialversicherungs-(SV-)recht – nicht genügt. Auch 

werde der Stufenbau der Arbeitsrechtsordnung skizziert, insb 

das Verhältnis von zwingendem Gesetz, Kollektivvertrag, 

Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag, nachgiebigem Gesetz 

und Arbeitgeberweisung dargestellt.

Der besondere, nach Problemkreisen gegliederte, 78 

Vertragsklauseln erörternde Teil, gewährt zunächst einen 

theoretischen Einblick in jenen praktischen Bereich, dem 

die konkrete Vertragsklausel gerecht werden soll. Er führt 

zur vorgeschlagenen Vertragslösung hin und kommentiert 

sie gleichsam durch diese Hinführung. Bestimmte Klauseln 

werden vorgeschlagen, von anderen wird abgeraten. Dies vor 

allem auch wegen des verfolgten Ziels einer fairen Vertrags-

gestaltung, so zB iVm „Salvatorischen Klauseln“.

Der Besondere Teil beleuchtet alle wichtigen Bereiche 

des individuellen Arbeitsrechts, wie zB Arbeitspflicht (ein-

schließlich der Überlassung von Arbeitskräften), Arbeitszeit, 

Aufwandsersatz, Entgeltspflicht, Entgeltsfortzahlung und 

Urlaub. Selbst auf Vereinbarungen über Diensterfindungen 

und Urheberrechte wird eingegangen. Auch die Persönlich-

keitsrechte, genauer: deren Schutz und die Grenzen erlaub-

ter Einschränkung, werden (auf über 100 Seiten) behandelt.

Naturgemäß steht die Behandlung des österreichischen 

Arbeitsrechts – verstanden als österreichisches Sachrecht – 
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